
journal intíme. - Le 70e anniversaire du icélébre poete transylvain, Jenő Dsida
est commémoré par son ami intime, Alajos Csiszér. - Sous le titre Femrnes
délaissées, Mária S. Gyurkovics aborde le problerne des fernmes ' dlvorcées, le
drarne de Ieur exístence. solitaire. - Les, Questions pédagogiques, les táches
auxquclles enseignants et éducateurs doívent : faire face dans notre monde en
rnutatíon accélérée font l'objet de I'article de László Dobó..- Dans notre rubrique
"Document", nous publions un choix oe lettres échangées entre le grand écrivain
hongroís, János Kodolányi et l'homme de lettres catholiquo, Sándor Sík, qui
s'est iliustré dans la vie Iíttéraíre hongroise eomme poetevesthete et rédacteur de
revve..

Héla Hegyi a poursuívi une entrevue avec le psychíatre Béla Ruda dont
l'ouvrage Ini itulé La Théorie tnoderne de la sexualité a été réédité trois
Iois en Honaria et a aussi été édlté en allemand et en slovaque, Interrogo sur
les motifs des suícídes en Hongríe, il a répondu: "Bien que la" Hongrie occupe
la premiere place dans le relevé statistique des suícides, établi par I'Orgarusation
Mondiale de la Santé, d'autres données attestent que, dans bíen des pays, le
nombre des suicides est eneore plus élevé.: Le problerne n'en reste pas moins
grave: en remontant [usqu'a cent ans, on constate une moyenne statistique
aussí forte. On note la méme moyenne pour tous les pays du monde Ol'! des
Hongrois sont établis en grand nombre. tels, que la Voívodine (Yougoslavíe),
la Transylvanie (Roumanie), l'Autriehe et les établissements de Hongrois en
Arnérique. Nombreux sont ceux qui aiment y voir quelque "défaut decaractere"
national, une tare morale qui tient a une éducation lnhibitriee ou il des habitudes'
de vie entrées dans les moeurs de la famllle. On se demande - et c'est la une
question poignante et toujours ouverte - pour quelles ralsen les Honaroís
sont si souvent amenés a cet état de .désespoír dans Iequel ils se sentent forcés
d"abandonner la lutte." Pour y remédíer, le psyehiatre propcse la méthode pré
véntíve comme par exernple le servide de secours par téléphone, la eonsultation
d'hygiene mentale. "ll importe d'aíder les personries en danger moraí :1 établir
des contacts humaíns, Un excellent .exemple du service de secours est fourní
par les Samaritains d'Angleterre qui. entretiennent des höpítux, des dlspensaíres,
qui, en eas de besoín, vont méme visiter les malades. Un subside acccrdé par
l'Etat pour subvenir aux frais de'I'Eglise permettrait aussi dansnotre pays
aux pretres de se mettre au service ele la prévention d'hygíene mentale, de par
leurs fonctions pastorales, chacun 9ans sa localité. Ce sont eux qUI sont en
relation étroite avec les familes. surtout en province, de préférence par l'lnter
médiaire des personnes ágées. Enpartieulier la confession peut eréer entre le
prétre et le fidele une atmosphjre d'Intlmíté suseeptible d'exereer, le eas
échéant, un vérítable effet thérapeutíque, La possibílité d'apporter son aide
dírecte est done offerte. Il serait nécessalre d'organiser a leur íntentíon des
cours spéclalísés ou ils apprendrsíent la maniere dont les malades doivent
etre traités.

INHAL'y

Der einführende Artikel unserer Nummer, betítelt Homo festivU8 wurde von
Prof, Tamás Nyíri geschríeben, lfldem er sich mit dem Sinn des Festes und
mit dem Verhalten des Ieíernden- Menschen auseínandersetzt, schreíbt er unter
underen : "Die letzten Jahrhunderje der europaíschen Kultur sind' auch dadurch
gekennzeichnet, dass der arbeitende und denkende Menseh eíne besondere Betonung
erhielt, Die Ausbildung des HaTT«) taoer und des 'Homo cogitans wurde von
der Industriallsíerung begünstigt, .von der Philosophie bestűtígt und von dem
Christentum sanktioniert. Diesern Vergang verdanken wir unsere imponierende
technische Entwick.lung und unsere eínzigartíge Wiessenschaftliehkeit; langsam
stellt sich aber heraus, dass die ganze Menschheit schwer daíür büssen muss.
Millionen von Menschen der uneatwíckelten Völker zahlten einen hohen Preis fúr
den Reíchtum der entwíckelten, Industrielander, wanrend die Mehrheít der in
den konsumgesellschaften lebenden Menschen sích von slch selbst entf'remdete,
Die Pratension der nützlíchen- Arbeit und der rationalen Berechnung tötete
beinahe in ihnen die Fiihigkeit der Ekstase, der Freude, der Phantasie und des
Feiems. Ihre verkümmerte Seele fiel ebenso der Industrialisierung ?oum Opfer
wi~ der Körper jeneI' Kinder, die in den englischen Webereien von friihmorgens
bis spiit abends arbeiteten. Das Siechtum des Spielerisehen und der Phantasie',



beraubt nicht nur das Individuum authentischer menschlícher Werte, sondem
bedroht ernstlich die Exlstenz. der Menschheit. Wir leben in einer statíg wandeln
den Welt und in einer solchen Welt ist das Spíelerísche, die Erfindungskraft
und das Fest eine unerlássuche Vorbedingung des Weíterbestehens der Menscheít. ..
Die Abnahme des Sinnes zum feíern ist auf dem Gebiet des Religiösen am
schadlichsten, Der relígíose Mensch deutet seine Existenz in breitem kosmisch
geschíchtlíchen Rahmen, er versteht sích als Teil eines umfangreíchen Ganzen,
als Mitwirkender eíner langen Geschichte. Gesang, 7.eremonie und Vision binden
ihm an diese Geschichte. Diese helfen ihm seinen .Platz írgendwo auf dem
Gebiet zwíschen dem Paradies und dem Gottesreich zu finden, diese béschenken
íhn mít Vergangenheít und Zukunft. Wenn er keine Gelegenheít zum felern
hat, wenn nichts seine Phantasie mehr ernahrt, verkümmert seine Seele ebenso
wic sein Geist. Er ist kein vollwerttger Mensch mehr, sein Leben hat keinen
Ursprung und keine Bestlmrnung, Die Feste des Christentums sicherten jahr
hundettelang die gemeinsame Hoffnung und das Geddchtnis der Menschheit; sie
hielten ihre Geschichte wach und verkündeten mít állgemein verstandlichen
Symbolen die Zukunft. Dureh die Geschichte von Adam, Noah und Abraham .
schlugen wir unsere Wurzeln in die Tiefen der vorgeschíchtlíchen Zclte. In
den Heiligen fanden wir die greifbaren Bilder der menschlichen Vollkomrnenheít,
Die Vision des Gottesreiches und des neuen Jerusalem sowle die Vision des
Friedens und der sozíalen Gerechtigkeit nahrte die Hoífnung und bekraftígte
den Glaubenan die Zukunft. Und mindestens zu Weihnachten und Ostern beleuch
tete die Figur Jesus unsere alten Erínnerungen und bestarkte urisere kühnsten
Hoífnungen, In unserem Zel.ltalter dagegen hat sích die Vitalitat unserer Feste
stark abgeschwácht. Weihnachten wurde cin Fest der Familie, Ostern zur
Frühlíngsmodeschau. Die religiösen Syrnbole, die uns mit der Vergangenheit
verbanden und eine glückliche Zukunft versprachen, haben ihre Kraft verloren.
Pie Zahl der sonntágllchen Messeteilnehmer vermindert sich überall auf der
·Welt rasch, die Vergangenheit wird als Last empfunden, von der wir uns um
[eden Preis befreien möchten und die Ztíkunft stellen wir nur als eine Verlange
rung der Gegenwart vor."

Béla Hegyi führt ein Vigiliagesprach mít dem namhatten ungarischen Psy
chiater und Buchautor Béla Buda, dessen Buch, betítelt "F:ine rnoderne Theorie
der Sexualítát" in Ungarn drei Auftagen erreíchte und auch im Auslande in
deutscher und slowakischer Sprache erschien. Auf eine Frage im Zusammenhang
mit der hohen Zahl der Selbstmordfalle in Ungarn antwortet.e er unter anderen:
"Es sind Daten, die beweisen, das obwohl Ungarn an der Spitze der Selbsmord
statistik der Weltgesundheits-OJ;ganisation steht, wírd tatsachlrch in vielen Landern
mehr Selbstmord verübt, nur ln vielen Fiillen wírd díeser ausfinanziellen Grün
den (Erbschaft, Sícherung, etc.) verheímlicht, Nichdestoweníger bedeutet das
keínesfalls, dass Selbstmord in unserer Heimat kein emstes Problem wát e: die
Durchschnittszahl ist seit hundert Jahren sehr hoch. Und dieseibe Erscheinung
zeígt sích überall auf...die Welt, wo Ungarn in grösserer Zahl leben. Eberiso hoch
ist der Statistik in der Wojwodina, in Síebenbürgen, in Österreich und in den
ungarischen Siedlungen in Amerika. Viele neigéf1' dazu, den Grund díeser Erscheí
nung In dem nationalen Charakter, in einer i!ewissen Schwáche zu suchen. Es
ist 'eine aufregeride und offene Frage. warum bei so vielen Leuten díeser
Seelenzustand der Hoffnungsloigkeit und die Auígabe des Lebenskampfes erfolgt,"
Was die Hilfe und Lösung anbelangt - sagte Béla Buda folgendes: ..Die einzige
Lösung ist die Vorbeugung. Der Telephondienest. die seelische Beratung ist eine
nützliche Methode dafür, Wiehtig istdáss die gefahrdeten Individuen in mensch
liehe Kontakte eínbezogen werden. Als gutes Bélsniel möchte ich den Hilfsdienst
der englischen Samaritaner erwlihnen, die Spitáler und Ordinationen aufrech
terhalten und notfalls die Kranken bes,uchen.Ein staattteher Beltrag zu der
Ausgabert der Kirchen würde auch bei UM mÖaJ.lichmachen, dass die in jedem
Ort auffindbaren Priester diese práventíve Arbeit auf slch nehmen und schon
dureh ihren Beruf zur seelíschen Hilfe der Mensehen beitragen. Sie haben enge
Kontakte mit den Famillen. besonderes mittels der iilteren Leute. Sie kommen
in einer intimen Sphlire mit ihren Glaubigen zusammen. und die Beichte zum
Beisoiel kann in einigen F!illen sosr psyehoterapic;che Wirkung haben. So i"t al
so die Möglichkeit einer direkten Hilfe ~gebf'I1. Mann müsste fachmlissige Kran
kenbetreuungs-Kurse für die Priester organisieren."
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