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Unsere Nummer beginnt mit einem Brief des Chefredakteurs der Vigilia, gerichtet an die Leser der Zeit
schrift. Béla HEGYI erinnert daran, dass die Vigilia g1eich nach ihrer Gründung, angefangen vom Jahre
1935. bis 1944: - als sie verbeten wurde - auch eine verlegerische Tátigkeit führte, die nach 1945. nur von
einem einzigen áhnlichen Versuch gefolgt wurde. In ihrer Buchreihe publizierte Vigilia Werke von ein
heimischen und ausléndischen Autoren und auf diese Weise erhielten die Leser je ein wichtiges Werk von
Paul Claudel, Thomton Wilder, Giovanni Papini und Gertrud von Le Fort unter andern, zur Hand.

Dieaktuelle Entwicklung der heutigen ungarischen Gesellschaft, sowie eine Politik desnationalen Ein
vernehmens schufen die Voraussetzung dazu, dass die Vigilia ihre regelmássige buchverlegerische Tátig
keit wieder aufnehmen kann. Die reprásentiert sowohl das andauernde gute Verhaltnis zwischen dem un
garischen Staat und der Kirche und die partnersehaftlichen Kontakte zwischen Glaubigen und Nicht
Gláubigen, wie auch den Demokratismus des ungarischen Buchverlagswesens und der Kulturpolitik, Vi
gilia trachtetjetzt ein\lTseits- bet Beibehaltung ihrer eigenartigen Stimme und ihres katholischen Univer
salitátsbewusstseins - die heimische kirchliebe und allgemeine Bildung mit der Herausgabe von solchen
Werken zu bereichern, die hinsiehtlich ihres Inhalts und ihrer Géistigkeit zum am breitesten verstandenen
weltanschaulichen Dialog gehören, andererseits zielt man auch darauf, dass das Buchverlegen zu einer
rentableren Gescháftsführungder Zeitschrift beitragen wird angesichts det sich stets erhöhenden Druck
und Vertriebskosten, die mangels einer iiusseren Dotation ausschliesslich die Zeitschrift belasten.

Von den theologiachen Beitriigen erwáhnen wir einen Artikel von Margit SZÉLL über MadeIeine Dél
brél aus Paris und einen von András SZIKORA über den Heiligen Martinus, geboren in Pannonien. Die
einfübrende Studie wurde von r. Gellért BÉKÉS OSB geschrieben. Unter dem Titel Die Liebe mit zwei
Gesichtem: Eros und Agqpe behandelt der Autor die christlichen Anstrengungen zum Erreichen der
menschlichen Reife, die am sichersten aufgrund der Lehre Christi durchfübrbar sind.

Tangential knüpft sich zum Théma ein Beitrag von dem namhaften Psychologen István HARSÁNYI.
Unter dem Titel Der Schut» des Talentes sucht der Autor eme Antwort auf die drei Fragen, ob die ungari
sche Gesellschaft und das Bildungswesen über jene Sicherungen bestimmt, die den Weg der ausserordent
lich talentierten Jungen erleiehtert: kann man den Tragödien vorbeugen die infoIge des in den Hinter
grund Drangens der Talenteerfolgen; und zuletzt, welche Möglichkeiten haben die über dem Durch
schnitt begabten Menschen zur Entfaltung ihres Talentes in ihrer konkreten alltaglichen Umgebung: in
der Familie, ín der Arbeit und in der Scbule.

Vor hundert Jahren wurde Zoltán Kodály, der namhafte Komponist und Musikpedagoge, engster
Freund und Mitarbeiter von Béla Bartók geboren, Anhand dieser Zentenarfeier wird sich Vigilia - Monat
für Monat - mit der Tatigkeit und mit dem Gesamtwerk von Kodály befassen. In dieser Nummer bringen
wir ein Gestandnis von Antal MOLNÁR über die zwei grossen Musiker, sowie eine Bibliographíe, von
Endre DÉKÁNY über Kodály-Wűrdigungendie vom Jahre 1935. bis auf unsere Tage in der Vigilia er
schienen sind.

Unter dem Titel Ein Bund fiir die Einheit würdigt die Redaktion das vor kurzem erschienene Buch
von János Kádár, erster Sekretár der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei (Bűndnispolitik,nationa
le Einheit) ..er analysiert vor a1lemjene Teile dieser Sammlung von Reden und Schriften, die sicb mit der
Kirchenpolitik der Partei und der Regierung und.mit der Frage der nationalen Einheit befassen. Im gan
zen spricht dieser Band, wie schon von dem Titelersichtlich, darüber, dass die Bündnispolitik im Grunde
genommen sich fortIaufend realisiert. Was die Absichten der Leitung und ihrer Aufrichtigkeit anbelangt,
haben wir keinen Grund zam Zweife!. Es sind aber Erscheinungen in unserer Gesellschaft, die darauf auf
merksam machen, dass zwischen Absicht und Verwirklichung manchmal kleinere oder grössere Wider
sprüche entstehen, so z. B. ist es wahr, dass die Verháltnisse zwischen dem Staat und den Kirchen auf dem
oberen Niveau geordnet sind und in gesellschaftlichen Fragen gibt es zwischen Regierung und kirchlioher
Führung keine Auseinandersetzung. In der Schlussrede des 12. Kongresses der Ungarischen Sozialisti
schen Arbeiterpartei hob der erste Sekretár auch das vor, dass in Ungarn die Gláubigen - mit Ausnahme
der Parteifunktionen - jedes öffentlicheAmt besetzen können. AÚf den niedereren Niveaus des öffentli
chen Lebens kommt es aber noch vor, dass die Ernennung oder die Wahl vonjeinandem in einer leitenden
Stelle - etwa in den Gewerkschaften oder in einer anderen Massenbewegung - von der Obrigkeit nicht
vorgeschlagen wird, weil der betreffende ein Kirchengánger ist. In einigen Orten - in Dörfern, Kleinstád
ten - haben wir auch davon gehört, dass das Verháltnis zwischen den lokalen leitenden Stellen und den
Kirchen - meisten infoige gegenseitiger Schuld - nicht als gut benannt werden kann.
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