
L'ceuvre cinématographique de HUSZÁRIK - il classer désormais définitivement - est apprécié dans
son ensemble par Ede TAR BAY. - Nándor LUDVIG donne one analyse pénétrante du film intitulé
Csontváry (1979) dans lequeI HUSZÁRIK portant il l'écran la vie de l'illustre peintre hongrois
(1853-1919), le met en scéne comme un grand artiste créateur en quéte de Dieu.. Gábor RUDNAY pro
céde al'examen structural des poérnes inspirés par l'une des toiles maitresses de CSONTVÁRY, Le Cédre
solitaire (1907). -- Essai d'envolée lyrique de Zoltán DEME sur le cycle de nouvelles dit « Sindhad s du
grand écrivain hongrois, Gyula KRÚDY (1878-1933).

(Margit NÉMETH)

INHALT
An der Spitze der Februar-Nummer der Vigilia steht ein Essay von Ferenc GÁL, Professor und diesjáhri
ger Dekan der Budapester Katholischen Theologischen Akademie. In seinem Beitrag intersucht er die
verschiedenen Bewusstseinsiiusserungen mit dem Auge des Glaubigen. "In der Wahrheit steIIt Professor
Gál fest - bildet die ganze Menschheit eine einzige Gemeinschaft. Die individuellen Züge sind immer ein
seitig und teilhaftig und so wird der Begriff .Mensch' wirklich nur von der ganzen Menschheit ausgefüllt.
Nicht nur mit den statischen Gegebenheiten der einze1nen Personen, sondern mit der ganzen geschicht
lichen Entfaltung. Da ein jeder nur auf seine eigene Weise Mensch ist, karin er hinsiehtlich seines Mensch
Seins immer etwas von dem anderen erhalten. Dadurch wird die Gemeinschaft zu einem Plus, das zur
Entfaltung des Individuums führen kann." Am Ende seiner Betrachtungen schreibt der Autor über die
Gemeinschaft der Gliiubigen: "Die Gemeinschaft des Gottesvolkes baut sich letzten Endes auf die aus
strahlende und anziehende Kraft des füreinander Seins. Diese Kraft ist immer persönlich. Die Kirche
traut nicht den Strukturen und auch nicht den versachlichten lnstitutionen, sondern dem lebendigen
Glauben und der Liebe der einzelnen Personen. Das Gesetz, die Autoritat. die Lehre werden nur durch
die persönliche Hingabe lebendig und wirksam. Dieses übernatürliche Bild gilt eigentlich auch für die nat
türlichen Gemeinschaften."

Unsere Redaktion bereitete sich schon seit liingerer Zeit vor das Lebenswerk des Filmregisseurs Zoltán
HUSZÁRIK, Erschaffer der weltbekannten Filme Szindbád uná Cson tvárv in einer Zusammenstellung zu
würdigen. Es fehlte nur mehr die technische Vorbereitung als wir die Nachricht erhielten, dass am 15.
Oktober 1981. Zoltán Huszárik im Alter von 50 Jahren unerwartet hinschied.

Mit seinem Film Szindbád errang er die Anerkennung des sachverstiindigen Publikums beinahe auf der
ganzen Welt. Im Jahre 1972. bekam er den Joseph von Sternberg Preis des evangelischen Filmzentrums in
Mannheim. im Jahr 1973. den Grosspreis der Filmschau von Mailand. den Regisseur Preis des Festivals
von Auckland und den goldenen Sonderpreis der Jury des Filmwettbewerbs von Atlanta. Für seinen
Kurzfilm A piacere erhielt er den Sonderpreis des Internationalen Kurzfilm Festivals von Oberhausen im
Jahre 1977. und den Preis des Katholischen Filmverbandes. Der Osse-rvatore Romano schrieb in seiner
Nummer vom 28. Miirz 1981. mit grosser Anerkennung über den Film C.I'ontvárl' und würdigt ihn als ein
innerlich erlebtes grosses Kunstwerk.

In unserer Gedenk-Zusammenstellung veröffentlichen wir einen Klein-Essay von Huszárik, betitelt
'Verlrauen in dem Theater. Darin schreibt er unter anderem: "Das Theater verlor seine Moralitiit. Ensern
bles gibt es kaum, die Menschen flüchten voneinander. Das alte griechische Theater war noch eine Fiesta
wo Schauspieler und Publikum gleichfalls sich wochen-, monatelang auf die Premiere vorbereiteten, die
sich dann in eine Bacchanalie umwandelte; wichtig aber war, das s zwischen Publikum und Theater eine
gewisse Kommunikation sich ausbildete. Dasselbe kann man auch in den mittelalterlichen Mysterien
oder Passionsspielen auffinden ... Heute scheint es aber als ob wir vergessen hátten. dass menschliche Tá
tigkeit nicht ausschliesslich aus Sexualitiit besteht, und dass der Mensch, wiihrend Gott weiss wieviel tau
send Jahren. doch etwas schufund auch heute noch schafft, er baut zum Beispie1 eine neue Gesellschaft
auf. Qualvoll vielleicht, aber jede Geburt ist schwer."

In einem Interview das er an Béla HEGYI gab, sagt Huszárik unter anderem: "Ich machte nie daraus
ein Geheimnis, dass mich die ewigen Themen interessieren: Geburt, Liebe, Leiden, Tod. Glaube und Be
rufung. Diese verjiihren sich nicht, sie sind keine tagliche Aktualitiiten, sondern unumgiingliche Fragen
und Stationen unseres Lebens. Deswegen zichen mich jene Menschen und Werke wirklich an die diesel
ben Fragen behandein, und die für die möglichen zeitlichen Antworten ihr Leben opferten ... Wenige so
erschütternde und seelenreinigende Leseerlebnisse hatte ich als die Bibel und wenige so überzeugende
Lehren fand 'ich als in denBriefen des Apostels Paulus und in seiner Liebeshymne. Immer wieder kehre
ich zu ihnen zurück, Eine solche Verkörperung der Liebe wie Jesus es war, mahnt uns unscre Geduld ein-
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ander und der Welt gegenüber nicht zu verlieren, wir sollen verzeihen können und versuchen wir auch das
zwanzigste Jahrhundért zu achten das bisher mit nicht sehr viel Gutem und Fröhlichkeit die Menschheit
bescherte."

Das - nunmehr abgeschlossene - Lebenswerk des Huszárik würdigt Ede TARBAY. Nándor LUDVIG
analysiert den Film Csontváry in dem der Regisseur anhand des Lebens des grossen ungarischen Malers
die Rolle des gottsuchenden und schaffenden Menschen nachforschte. Zu der Zusammenstellung schliesst
sich eine Studie von Gábor RUDNAI über Gedichte an, die von einem Csontváry Bild inspiriert wurden,
sowie ein Iyrisches Essay von Zoltán DEME überdie Szindbád Novellen von Gyula Krúdy.

(Károly DOROMBY)

CONTENTS

The leading article of our February issue is a study by Ferenc GAL, professor and present dean of the
Roman Catholic Theological College of Budapest. It examines the different manifestations of public con
sciousness through the eyes of a believer. Professor Gál writes, " ... in fact the whole mankind makes up
a community. The individual characteristics are by ali means one-sided and particular, so the notion of
'rnan' is represented by the whole mankind indeed. Not only with the static characteristics of the indivi
duais, but with the whole historical development. As everybody is a man only in his own way, he can always
get something from the others in this respect. Thus the community is something that can support the
development of the individual." At the end of his study he says about religious communities, "The com
munity of God's people is based on the irradiant and attractive power ofliving for each other. This power
is always personal. The Church trusts neither in structures nor in objectivized institutions, but it relies on
the live faith and love of the individuals. The law, the authority and the instruction are made live and

'effective by the personal devotion. This supernatural image applies to natural comrnunities, too."
For some months we have been preparing to write about the oeuvre of the director Zoltán HUSZÁ

RIK, who made the films titled Szindbád and Cson/váry, which were a great success abroad, too. The
material was being prepared to be put to press when we received the news: Zoltán Huszárik died unex
pectedly at the age of 50 on 15th actober 1981.

His film titled Szindbád met with recognition among art experts nearly ali over the world. In 1972 he
won the Joseph von Sternberg Prize of the evangelic film centre of the 21st International Film-Show in
Mannheim. In 1973 he got the grand prize of the Film-Show in Milan, the prize for direction at the Auck
land Festival and the golden special prize of the jury of the Film Contest in Atlanta. He got the special
prize of the International Festival of Short Films in Oberhausen in 1977 and the prize of the Catholic
Film Association for his short film titled A piacere. On 28th March 1981 the Osservatore Romano appre
ciates the Csontváry-film and calls it an artistic, laboured and deeply spirited work.

ln our memory collection we publish Huszárik's short essay titled Trust in the Theatre. He says, "The
theatre has lost ils morality, There are hardly any companies, people try to escape from each other. The
ancien t Greek theatre was a fiesta where both the actors and the audience were preparing for the first
night of a play for weeks and months, which then turned into a bacchanalia; but the important thing is
that there was a sort of communication between the audience and the theatre. The same can be found in
the mystery-plays and the Passion-play s of the Middie Ages, ( ... ) But now we seem to have forgotten
that human activity is not confined to sexuality alone, man has done something during these I don't know
how many thousand years and is still doing something, e.g. he is building a new society. He is struggling,
but giving birt h is always difficult."

ln his interview to Béla HEGYI he says, "I've always admitted that I'm interested in eternal subjects:
birth, love, suffering. death, faith and vocation. They don't grow out of date, they are not daily topicali
ties, they are the imperative questions and stations of our life. That's why I feel attracted by people and
works that induige in the same problems, who gave their lives in rerum for the possible earthly
answers ... Hardly ever did I get such a touching, soul-c1eaning experience as the Bible, hardly ever did
l draw so convincing instructions as from Paul, the apostle's letters and ant hem of love. I turn to them
again and again. And the incarnation oflove such as Jesus warns us not to lose our patience towards each
other, and the world, to be able to forgive and to try to respect the 20th century, which hasri't provided
mankind with much good and gaity so far." .

Ede TARBA Y writes about Huszárik's, by now complete, oeuvre. Nándor LUDVIG gives the inten
sive analysis of the Csontvárv-film, in which Huszárik examined the role of the goodseeking and creative
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