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Der einleitende Essay unserer Nummer wurde von Bischof József CSERHÁTI unter dem Titel
Die Theologie des Friedens geschrieben, In seinem Schreiben sucht er eine Antwort auf die Frage
ob wir im Schatten eines Atomkrieges in unserer Seele und unter einander jenen wahren und in
neren Frieden bewahren können, der die Voraussetzung des politischen Friedens - des Nicht
Krieges - ist. "Wo in der Reihe der vielen Herumraten, der verschiedenen Annahmen, der Platz
der Kirche zu fínden sei, was soll sie reprásentieren, was vertreten um den neutralen oder viel
leicht eher nichtdenkenden Massen aufgrund ihrer göttlichen Sendung beruhigende, kraftgeben
de und tröstende Worte sagen zu kőnnen? - fragt József Cserháti. - Der Papst, die Bischöfe und
die Episkopate haben die Forderungen der weitverbreiteten Friedensbewegungen schon seit lan
gem, und in den letzten Jahren mit besonderem Akzent ihr eigen genannt, und wie hátten sie
schon besser gegen den Krieg und fül' den grössten Schatz unseres irdischen Lebens, fül' den
Frieden, argumentieren können als dass sie sich auf die in Jesus Christus zur Wirklichkeit gewor
dene göttliche Gabe, auf die Gnade und Gesinnung des Friedens berufen haben."

Mit der Feier der Geburt Christi befasst sich ein Beitrag von József VAS; der Autor schildert
aufwelcher Weise - mit welchen kultischen und folkloristischen Zeremonien - die verschiedenen
Völker Weihnachten feiern. Wir erfahren die Geschichte der Krippe von Bethlehem, die Varian
ten der Adventsbráuche, die Wurzeln der Tradition des Weihnachtsbaum-Stellens, also den
Kreis der sog. paraliturgischen Akte.

VOl' hundert Jahren wurde der berühmte Komponist Zoltán Kodály, engster Freund und Mit
arbeiter von Béla Bartók, einer der grössten Meister der modernen Musikpedagogie, geboren.
Im Rahmen eines Vigilia-Gespriichs spricht die Witwe des Künstlers, Frau Sára KODÁLY über
die Tátigkeit ihres Gatten, über die Persönlichkeit desselben, über die Wirkung seiner Musik und
seiner wissenschaftlichen Aktivitat.

Über Sándor Márai, einem der volkstümlichsten ungarischen Prosa-Schriftsteller zwischen
den zwei Weltkriegen, schrieb ein Essay die Literaturgeschichtlerin Edit ERDŐDY; in ihrer Ar
beit untersucht sie das literarische Wirken von Márai zwischen den Jahren 1945 und 1948. (Diese
waren die letzten Jahre die der Autor in Ungarn verbrachte; seit 1948 lebt er in Italien, bzw. in
Amerika, seine Werke sind in mehreren westlichen Sprachen erschienen.) Der lange Zeit als offi
ziell angenommenen allgemeinen Auffassung in Literaturkreisen gegenüber stellt die Verfasserin
des Essays fest, dass der Wert eines zustande gekommenen Werkes unabhángig von der politi
schen Auffassung des Autors ist, und im Zusammenhang mit seinen hierzulande erschienen Bü
chern kann sowieso nichtdie Frage gestellt werden ob er dem sich demokratisch einrichteriden
Ungarn gegenüber feindlich gesinnt gewesen ware. "Seine Entscheidung vom Jahre 1948. das
Land zu verlassen war unter den gegebenen Verháltnissen durchaus verstándlich, es war ein logi
scher Schritt - schreibt die Autorin - denn, was hatte schon diesel' sich konsequent als Bürger be
zeichnende und den Kommunismus mit Befremden betrachtende Schriftsteller nach dem Jahre
der Wende in Ungarn anfangen können ... Andere bürgerliche Schriftsteller wáhlten einen an
deren Weg: sie blieben zuhause und schwiegen oder konnten eben den literaturpolitischen Er
wartungen der darnaIigen Zeiten entsprechen. Die menschlich-schriftstellerische Konstitution
des Márai hátte ihn wahrscheinlich fül' keine der beiden Möglichkeiten tauglich gemacht." Von
den Gedanken des Márai im Zusammenhang mit der ungarischen Sprache zitiert die Autorin
folgendes : "Ungarische Literatur gab es und gibt es, eine bessere, wertvollere und lebendigere als
die Literatur wo immer im heutigen Europa; die Welt weiss nichts und kan n auch nichts über sie
wissen ... Eines schönen Tages werden die Westlichen vielleicht auch die ungarische Literatur
ausgraben, so wie die Stadt Ur ... "

György (jÜMÖRllebt seit 1956. in England und ist derzeit Professor an der Universitat
von Oxford; in unserer Nummer widmet er der Spiritualitat des im Jahre 1944. ermordeten
ungarischen Dichters Miklós Radnóti einen langeren Essay. Der in Rumánién lebende László
T. SZÉKELY prásentiert die Passionsbráuche der Székler von Csik; er gibt vom liturgischen,
ebenso wie vom ethnographischen Gesichtspunkt interessante Daten bekannt.
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