
INHALT
Gellért BÉK ÉS OSB (Rom) analysiert die evangelische Erziihlung der Jűnger von Emmaus (Lk 24,13 35.)
mit Applikationen für das heutige Zeitalter. Ein Beitrag von László SZÉKEL Y beinhaltet viele interes
sante Angaben über die devotionalen Passionsspiele der Székler von Csík die sowohl aus folkloristischem
wie auch aus, liturgischern Gesichtspunkt bemerkenswert sind. Eine Reportage von Csaba KÓSA berich
tet über das Alltagsleben der Csángós von Gyimes.

Ein Vigilia-Gesprdch führt Béla HEGYI diesmal mit dem Literaturgeschichtler Béla Pomogáts, der
auch ausserer Mitarbeiter unserer Zeitschrift ist. Das Untersuchungsgebiet von Pomogáts ist die ungari
sche Literatur zwischen den zwei Weltkriegen und von heu te. Auch das Gespriich wurde über diese zwei
hochinteressante Zeitalter gefüh rt. Bemerkenswert sind die Ausführungen des Kritikers über das Verhált
nis zwischen der ausliindischen und einheimischen ungarischen Literatur. In diesem Zusammerlhang sagt
Béla Pomogáts: "Die Kenntnis und die Einverleibung der westlichen ungarischen. Literatur ist eine Not
wendigken. die das einheimische Geistesleben nicht entbehren karin. Die Autoren und Dichter die in den
westeuropiiischen und Übersee Landern in ungarischer Sprache publizieren, sind yor allem ungarische Li
teraten. Repriisentanten der ungarischen Kultur die schon deswegen unsere Sympathie verdi ene n, weil sie
ihre Werke schr oft nur um den Preis grosser persönlicher Opfer schaffen und herausgeben könncn ...
Wir alle rnüssen es wissen, dass die Einverleibung der westlichen ungarischen Autoren nicht durch Zau
berwort geschieht, sondern einen Prozess darstellt. In diesem Prozess können Schwierigkeiten entstehen
und es hat seine natürlichen Grenzen: die westliche ungarische Literatur arbeitet politisch und ideolo
gisch in den verschiedensten Richtungen und die Nachkommen der rechtsradikalen Bewegungen von
schlechter Erinnerung, haben wirklich keinen Platz im einheimischen Geistesleben. Ich denke natúrlich
nicht an Új Látóhatár in München und Katolikus Szemle in Rom. Auch ich bin der Meinung, dass im
Falle der beiden eine Lösung gefunden werden sollte, als deren Resultat die beiden. wirklich wertvolle
Studien publizierenden Zeitschriften mindestens die Reprasentanten der einheimischen geistigen Elite:
Autóren. Wissenschaftler und Kritiker erreichen würden .... Beide Zeitschriften waren imstande das
Feld eines aufbauenden Dialogs zu erweitern." Man sprach auch über die Lage von jenen ungarischen
Autóren. die in den benachbarten Liindern als Mitglieder einer Minderheit leben und schreiben. In erster
Reihe wurden die Umstiinde der in Rumánieri und Jugoslawien lebenden Autoren besprochen : Pomogáts
wies auch auf die nationalen und religiösen Zusammenhiinge der völkischen VerteiIung Siebenbürgcns
hin. Zum Schluss würdigt Pomogáts die Rolle der Vigilia, betonend dass die Zeitschrift "ein Teil des un
garischen kulturellen und Geisteslebens ist und auch bleiben muss".

Vor kurzem feierte die sogenannte Literarische Schule der Budapester Seminaristen ihr 150-jiihriges Be
stehen. László OBBÁGY berichtet über die Vorereignisse der Bildung dieser Schule. ihr Wirken im ver
gangenen Jahrhundert, die Schwierigkeiten der letzen dreissig Jahre und zum Schluss die heutige, lang
same aber vielversprechende Neubelebung des Literaturkreises. Die Literaturschule stelIt sich als Auf
gabe die Kontaktaufnahme und Aufrechterhaltung des Kontaktes mit der weltlichen Literatur - in erster
Rcihe mit Poesie und Schrifttum von spiritueller Inspiration - sowie mit Repriisentanten der bildenden
Künste. der Musik und der verschiedenen Wissenschaften. László VANYÓ, Professor im Zentralsemina
rium lenk t die Aufmerksamkeit auf die Traditionen und Möglichkeiten der Literaturschule auf dem Ge
biet der Übersetzungcn.

ln der Galcrie der Vigilia prásentiert András B. BÁLINT den in Rom lebenden Maler Matthla Triznya
und sein Schaffcn.

(Károly DOROMBY)
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Gellért BÉKÉS OSB (Rorne) reflects on the evangelical story of the disciples in Emmaus (Luk 24,13-35)
and adds explanations to it which are rneant for our age. László SZÉKELY's artiele about the devotional
Passion process of the Székelys in Csik contains many points of interest both from ethnographic and litur
gic point of view. Csaba KÓSA's report presents the everyday life of the Hungarianspeaking natives of
Gyimes in Moldavia.

In the coloumn titled Talks ill the Vigilia you can read Béla HEGYI's interview with the literary histori
an Béla Pomogáts, who is a collaborator of our periodical. Pomogáts deals with the Hurigarian Iiterature
between the two World Wars and that of today: the conversation itseIf is about these two exciting pe-
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