
buée il la Commission de la Musique sacrée, maís il une comrrnssion spécíale
ment nomméc en vue de cette réíorme et composée de théologiens, de Iíturgístes,
d'hístoriens de la Ii tterature et de la musique, d'experts de la musíque popu
Iaíre, de pretres de paroisse et de specialistes de Ja musíque sacrée, Cette Com
missíon est appelée á élaborer le nouveau recueil de chants d'Eglise, en accor
dant la primaute au texte Iiturgíque, en assurant la qualité du choíx tant en
matíere de musíque qu'en mattere de paroles et en tenant compte aussi des diffi
cultés techniques de I'exécutíon.

L€ Iecteur pourra Iire un récit de Léontine SZILI airisi que les poernes de
Géza KÉPES, László SZTOJKA et de Béla HORGAS.

INHAI,l'

Im eínleítenden Artikel unserer Nurnmer schreibt László Kiss über Bedín
gungen und Möglichkeiten unserer menschlíchen Entfaltung. - Agnes Dukkon
prasentiert den grossen russischen Religíonsphíjosophen Wladimir Sergejevítsch
Solowjew (1853-1900). - Tivadar Vida publiziert einen bis heute aktuellen Brief
von Solowjew gerichtet an J. G. Strossmayer, Bischef von Bosnien und Sirmium
und apostolisoher Vikar von Serbien. Vladimir Solowjew. Der Sinn der Liebe,
ein Artikel des grossen Denkérs publiziert zum ersten Mal in ungarischer
Sprache. -

Wir publdzieren einen posthumerr Essay des ehematígen namhatten Kritikers
und Líteraturwíssenschaftlers Zsolt Alszeghy den er über Mihály Babits, nam
hafter ungarischer Dichter und ehemaliger Chef'redakteur der berühmten Lite
raturzeí tschríft Nyugat, schrieb. István Gál schreíbt über die Kontakte von Ba
bits mít Italien und publiziert zwei nicht verlegte Gedichte von Mihály Babits
über Italienische Themen. - László Rónay analysiert ein Gedicht von Zoltán
Zelk geschríeben über Babits, -

Károly Hetényi Varga: Teil des dokumentarrischen Essays über Sára Sal
leaházi ehernaliges Mitglied des Ordens der Sozialen Schwestern und Martyrerín
des Nazi-Reglrnes. - Benjamin Rajeczky námhafter Fachrnann der Folklore und
besonders des kirchlichen -Vollcsgesanges referiert über die zur neuen Ausgabe
vorbereitete neue Sammlung der religiösen Volksgesange. Er schreíbt unter an
dereri: "Unser VOl' einem halben Jahrhundert gesammeltes Volksgesangbuch be
titelt Szerit vagy Uram (Heilig bist Du mein Herr) nach einern ahnlích begin
neriden Gesang, wara auch dann reformbedürftig gewesen, wenn nicht das Kon
zil gekommen ware, Erfahrungen der letzten Jahrzehnte sowie neue Ergebnísse
der literarischen. musikgeschichtlichen und folkloristischen Forschungerr verlang
ten dies. Zur Reform gab die Idturgtsche Konstitution des II. Vatikaníschen Kori
zils neue Motive, wíe auch ungeahnte Möglichkeiten, Der Kirchengesang in
Muttersprache der bisher nur eine begleitende und gewíssermassen Ersatzrol1e
spielte, kann jetzt in der Liturgie die Rolle des offiziellen Iíturgischen Gesange:s
auf sich nehmen. Er muss vaber die Verantwortung der Veranderung auf sích
nehrnen, es sei denn, dass in Irturgischen Gésángen die Aussagen der Kirche
sich konzipieren und sie müssen jetzt im Gesang in der Muttersprache zum
Ausdruck kommen. Wenn der Kirchengesang diese Aufgaba nicht erfüllen karin,
dann wird die Nachwelt unsere Jahrzehnte als ein Zeitalter des Iíturgíschen
Verfalls beurteilen... Diese Verantwortung erkennend be:schloss die ungarische
Bischofskonferenz die Reform des ungarischen Volksgesangbuches, Da es sích
in erster Reihe nicht um musikalische Fragen handelt, wurde die Sache nicht
in den Wírkungskreis des Kornitees der Kirchenmusik gelegt, sondern eine
selbstandige Reformkommission wurde auf'gestellt in der ein Theologe, ein Li
turgiefachmann, Literatur; und Musikhistoriker Folklorist, praktizierender Seelsor
ger und Kirchenmusiker teilnehmen, damit der Verrang des Iíturglschen Ge
haltes, und ein entspreohendes Níveau des Textes und des Gesanges so gesíchert
werden, dass auch der Gesichtspunkt der Durchführbarkeit beachtet wird und
auf diese Weise das Neue Gesangbuch herausgegeben werden kann."

Im Literaturteil eine Erzáhlung von Leontin Szili und Gedichte von Géza Ké
pes, László Sztojka und Béla Horgas.
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