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GErinnErunG an PétEr Józsa

Géza Balázs: DiE WElt WirD in naGyrákos BrEitEr. 5. BilDunGssEmiotischEs
symPosion zur ErinnErunG an PétEr Józsa

Thematik der in nagyrákos am 4. Juni 2019 statt-
gefundene Veranstaltung behandelte sich um das Wiederlesen, die auslegung einer studie von Péter
Józsa bzw. jedwede thematische Verknüpfung an der tätigkeit des vor 40 Jahren verstorbenen semio-
tischen Fachmanns. Der Einleitungsvortrag rief die laufbahn von Péter Józsa, sein Verhältnis zu na-
gyrákos und die vorherigen symposien wach. 

Géza Balázs: hyBriDität: kulturEllEr schock. DiE sPannunGsrEichEn  
ErschEinunGEn DEr tEchno- unD intErkulturEllEn WElt unD DErEr 

BEhanDlunGsmöGlichkEitEn 

Der kulturelle status unseres zeitalters kann nur in grösseren zusammenhängen erörtert werden. Die
kulturellen Prozesse werden immer komplizierter, dessen resultat vielleicht durch Begriff der hybridität
gekennzeichnet werden kann, diese nennt man deshalb hybride kulturen. Die Vermischung der Dinge,
systeme, innerhalb dessen die der sprachen, der sprachlichen Elemente wahrscheinlich auf eine natür-
liche, ja auf irgendwelche innovation oder kreativität hinweist. aus der Vermischung entsteht entweder
irgendeine neue Qualität oder eine miβgeburt. Dies ergibt sich auch aus der lexikalischen Definition.
Der hybride kann hybridisiertes Einzelwesen, etwas, was aus mischung entsteht , bedeuten, es kann je-
doch darauf hindeuten, daβ es verkrüppelt, ungleich, kein einheitliches Verfahren, tat, meinung sei. 

imrE GraFik: auF sPur DEr ästhEtischEn WirkunG

in der jüngsten Vergangenheit fand ich den Band von Péter Józsa mit dem titel Die gesellschaftliche
Wirkung der ästhetischen Werke von Péter Józsa auf, der mutmaβlich 1976 erschienen ist. Die fast
halb Jahrhunderte alten Gedanken des Verfassers sind derart zeitbeständig, daβ ich mit Bedauern ein-
zusehen hatte, daβ der an einem der Gestelle steckende Band mir ein biβchen spät in die hände geriet.
ich befaβte mich nämlich in der jüngsten Vergangenheit in mehreren studien mit dem Erbe unserer
Volkskunst, der (gegenstandschaffenden) Volkskunst, der interpretation der Fragen des Volkskunst-
gewerbes, mit seinen ästhetischen Bezügen. allgemein bekannt, daβ die Forschungen von Péter Józsa
im Gegenstand der präzis umgrenzbaren Erscheinungsformen, arten des ästhetikums – hauptsächlich
in dem der literatur, des Films. der malerei, der musik – vorgenommen wurden. seine Folgerungen,
Feststellungen sind jedoch auch auf andere Bereiche der ästhetischen schöpfungen, insbesondere auf
die den sogenannten ästhetischen Plus habenden volkskundlichen, volkskunstlichen, volkskunstge-
werblichen Gegenstände erstreckbar bzw. geltend. 
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zoltán horVáth: ist DiE öFFEntlichE BilDunG Ein kanal oDEr EinE hallE? 

Die Benennung und Bedeutung der öffentlichen Bildung veränderten sich im laufe des vergangenen
Jahrhunderts mehrmals. Der Beruf stand in den 1960-er, 1970-er und 1980-er Jahren vor neuen aus-
forderungen, auf die auch Péter Józsa 1978 in seinem studienband mit dem titel kode-kultur-kom-
munikation refrektierte. obwohl sich die zone der öffentlichen Bildung seitdem inhaltlich viel
veränderte, sind seine Feststellungen noch zurzeit aktuell. in meinem Beitrag wird von den schriften
von Péter Józsa ausgehend das Wesen des öffentlichen Bildungssystems untersucht. 

PétEr markó: GloBalisation mithilFE Von EtlichEn mEtaPhErn 

Die Globalisation stellte in den 70-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zurzeit des semiotischen
tätigwerdens von Péter Józsa kein wissenschaftliches Problem dar. Während das öffentliche Gespräch
heutzutage durch zuwachs der nationalstaatlichen souveränität bestimmt ist, geht die metamorphose
der Welt ununterbrochen weiter; die einen sagen, es gehe in der falschen richtung, daβ das los der
menschheit damit entschieden wurde. Dieser Beitrag versucht etliche charakteristika der Globalisation
mithilfe der in dem wissenschaftlichen Denken volkstümmlich gewordenen metaphern zu beschreiben. 

EDit ÚJVári: DiE kunstsozioloGischEn ansichtEn Von PétEr Józsa unD 
DiE thEoriE DEr BilDlichEn WEnDunG

in meinem Beitrag konzentriere ich auf die schrift von Péter Józsa mit dem titel Die Wirkung der
Gemälde, deren Fragestellungen in den themenkreis der kunstsoziologie und die kunstpsychologie
anreihbar sind. anhand der Bekanntmachung der empirischen untersuchung und der analyse der Er-
gebnisse ist die methodik von Péter Józsa ergreifbar. Bei alledem zeichnet sich auch seine auf den
soziologischen, kulturtheorischen, kommunikations-wissenschaftlichen und semiotischen theorien
beruhende synthetisierende auffassung des Forschers ab. Józsa macht wichtige Feststellungen in Ver-
bindung mit seinen abfassungen des visuellen ästhetischen Erlebnisses über die charakteristika in-
bezug auf die interpretierungsbereiche der künste, übers Übergewicht der in der europäischen kultur
dominierenden begrifflich-verbalen kultur. Dadurch bevorschusst er im Wesentlichen die Feststel-
lungen der theorie über „die bildliche Wendung“ in den 1990-er Jahren. 

lászló móD – anDrás simon: DiE schnaPsBrEnnErEi als örtlichEs WissEn
in ÜBErmurGEBiEt. BEisPiElE aus umGEBunG Von hoDos.

in den heutzutage zu slowenien gehörenden siedlungen der Wart konnten noch zurzeit die eigenartigen
Geräte mit Doppeldunstrohr aufbewahrt werden, die vor dem ersten Weltkrieg mit aller Wahrschein-
lichkeit auch in anderen siedlungen der Wart in Gebrauch waren. Es geht hier nicht nur ums Weiter-
leben eines technikgeschichtlichen andenkens, sondern auch ums Wissen für seine Betätigung, das
das Destillat guter Qualität ermöglicht. in unserem raum dient die schnapsbrennerei in kleinbetrieb
gröβtenteils der Befriedigung des eigenen Verbrauchsanspruch, obwohl es noch landwirte gibt, die
kleinere menge regelmäβig verwerten. Es ergibt sich die Frage, wie die lokalen Gemeinschaften dieses
eigenartige Wissen als eine art kulturelles Erbe im 21. Jahrhundert verwerfen können. 

VA S I  S Z E M L E

2019. lXXiii. éVFolyam 3. szám
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kálmán széll: „stErnE, stErnE, Glänzt WunDErBar…“ – GEDankEn aB 2011. tEil 1. 

ich publizierte bereits eine zusammenstellung aus meinen früher erschienenen mitteilungen, Büchern,
meinen mir in der Einsamkeit eingefallenen Gedanken – in meinem 85. lebensalter – mit dem titel
„Aus dem Staub eines langen Weges stammt mein Mantel“ (Vasi szemle, 2011. nr. 2. 131-154.). Jetzt
teile ich den lesern die sich seitdem in mir angesammelten Gedanken. ich glaube, hoffe unverändert,
daβ man in der beschleunigten Geschichte noch heute zeit zum nachdenken braucht und die hori-
zontale oberflächlichkeit des alltäglichen lebens nicht verbirgt, ganz im Gegenteil die Erkennung
der vertikalen zusammenhänge nicht vernichtet. Der Geist (Gedankenwelt) nämlich ist – im Gegensatz
zu dem material – zugleich zu Eigenbewegung, zunahme und individueller inspiration von anderen
Geistern fähig. mögen die leser meine Gedanken entweder annehmen oder abweisen, können sie
derer Empfänger überleben. Über ihr virtuelles Überleben hinaus können dadurch unsere Gedanken-
welt, auffassung und kultur bereichern, kolorieren.

monika zsámBéky: DiE rEliQuiEn Von sankt martin in unGarn

Es kann die zeitliche und räumliche anordnung der bisher zusammengesammelten reliquien von
sankt martin festgestellt werden, daβ fast alle der mittelalterlichen reliquien in den Gewittern der
Jahrhunderte verschwundeten. zu der neueren renaissance der reliquien-verleihung kam es in den
1760-1780-er Jahren. Wir finden die schickung von sankt martinreliquie im 19. Jahrhundert mitunter
auf. im 20. Jahrhundert meldete sich dann hauptsächlich an den kirchenorten mit sankt martintitulus
wieder der anspruch an, um reliquien zu erwerben. mittels der nähe des Überrestes des heiligen Pa-
trons wünschten die leiter der kirche auch der religiöse Eifer der Gläubigen anzuschüren. es ist ins-
besondere bei amtsantritt eines neuen kirchenhauptes – z. B. bei dem vom Bischof János mikes –
oder bei konsekration einer neuen kirche oder eines altars – wie bei umbau der kirche in Pannon-
halma, Budapest-Vizafogó, altarkonsekration im Dom zu Eisenstadt wahrnehmbar. 

zoltán tamás molnár: Pál sárközy (1884-1957) ErzaBt unD mathEmatikEr

Pál sárközi wurde am 3. Dezember 1884 in Jánosháza geboren. Er studierte nach absolvierung der
Volksschule in keszthely und Pannonhalma weiter. als schüler schickte regelmäβig die lösungen
der gestellten mathematikaufgaben für die Mittelschulischen Mathematikblätter ein. Er promovierte
später, befasste sich auch mit mathematikunterricht. Er war mitglied, stellvertretender Vorsitzende
der akademie stephans des heiligen. sárközy führte in der zwischenkriegszeit intensive wissen-
schaftliche und öffentliche tätigkeit. Er schrieb mehrere lehrbücher, Fachbücher, wissenschaftliche
und mathematikgeschichtliche studien. Er war an fast allen zweigen der mathematik interessiert. sár-
közy wirkte im tätigwerden der Erzabtei zu Pannonhalma erstens als regierender abt, dann zwischen
1951 und 1957 als Erzabt mit. im Beitrag wird die mathematische tätigkeit von sárközy vorgestellt. 

JózsEF Gál: kronik DEs VErEins DEr musikliEBhaBEr, 1906-1910

im Beitrag wird die Periode zwischen 1905 und 1910 des lebens der ernsten musik von szombathely
vorgestellt. Die kronik macht zuerst das tätigwerden des Vereins – unter anderem die konflikte –
dann nach der saison der öffentlichen Bildung die Vortragenden der abgehaltenen konzerte, die in
dem Programmen ertönten musikwerke und die in der täglichen Presse lesbaren kritiken, sowie ge-
legentlich die reaktion des Publikum bekannt. Es wird auch die dauerhafte Errichtung des Vereins,
das erste schuljahr der 1909 gegründeten musikschule behandelt, die heutzutage als Béla Bartók-
musikschule tätig ist. in der Beilage des Beitrags werden die komponisten der vorgetragenen Werke,
die angaben der Vortragenden und das namensverzeichnis der mitgliedschaft des Vereins, ihr bür-
gerlicher Beruf, eventuell ihre archontologische Einstufung veröffentlicht. 
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