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Le roman del’actualité et satechnique
Introduction

Le roman de l‘acrualité esr-i1 justifiable? Qui, répondait Paul Valéry, &
l g , condition que le romancier se soit ménagé un large recul: «Révolutions,
barajfles‚ défaires ou victoires, déclarait-il dans une interview, n’ont inspiré
les vrais poetes qu’avec un large recul, comme Victor Hugo qui éerivit des
pages magnifiques sur la Révolution.» Olli, répondait Edmond ]aloux, mais
& la condition que les événements soient entrés dans « c e t état de cristallisa‑
oion qui est pröprement l’objet de la littérature». «J'ai toujours pense', ob‑
ser_vait ]a10ux, et souvent écrir, qu’un bon écrivain devait se garder de racon‑
töt les événernents auxquels il a pn se t r o u v e r mélé, et que t o u t
témoignage, pour étre vrai et pour étre frappant, demande d'abord une
longue période de décantation.» Exemples: la Guerre et la Paix, oü Tolsto'i,
dans les années 1860, relate les guerre5 de l'Empire, d'aprés son imagina‑
t i o n _et ses expe'niences de la guerre de Crimée; ler Miiérabler‚ peinture du
Par-is de 1830, commencée aux environs de 1850; Prélude d Verdmiet
Verdun, de Jules Romains, écrits vingt ans aprés la guerre de 1914‐1918.
,-La‚ régle serait donc, pour écrire un roman de l’acnualité, d'attendte que
, 1’éyénement ne seit plus actuel et soit entré dans le domaine de l’histoire.
‚Cette prudence ‐- et cette patience ‐‐ je m'apergois cependant qu'Edmond
‘Jalo‘mc'luii-rnérne, dans un cas au meins, ne reprocha nullement a un auteur
de ne les avoir point ptatiquées. Il s’agit de Gérard Boutelleau, qui publia
'en41946‚ chez Merinod, la ]ezme Erpérance. «Oeuvre essentiellement psy‑
chologique, parfaitement objective, constate ]aloux, et qui nous m e u t r e
‚ 1'évolution paralléle, ‐‐ hors un seul cas, ‐- de cinq jeunes gens surpris par
19; 'démo-bilisanion de 1940.» L’exception falte par l’éminent crinique en
faveur de Gérard Boutelleau, esr-ce que, d'un consenternent unanime, elle
'n’a Pas été déj‘a faire pour André Malraux et l’E1poir‚ consacré ä La Révo‑
' lution espagnole, er dont la premiére édition est datée de 1937; pour Ernest
'Hemingway et Pour qui ; o n n e le glas, évocanion de la guerre d'Espagne
encore, et qui parut en 1940; p 0 u r le Silence de la Mer, de Vercors, témoi‑
gnage sur 1’occupation allemande en France, sous forme de nouvelle, päru
en 1944; pour Romain Gary er l'Education européemze, écrit en 1943 et
para en 1945; pour la Feste, d’Albert Camus, pam en 1947 et consacré par
le Prix des Critiques.
t e r r_r0p

s’il fallait des noms illustres pour excuser les écrivains contemporains dc
pas attendu plus longtemps a v a n t d’apporter leur témoignage, ne pour‑
fi0ns-nous pas nommer Virgile, dont I’Enéide est en réalité une muvre de circons‑
E:;

n’avoir

tancc? Un des chants les plus beaux de

cette

épopée

est

le chant V I I I : or, on

sait que Virgile y n célébré, une dizaine d’annécs seulement aprés 1’événement, la
victoire d’Auguste :‘1 Actium. Et Eschyle? Ses Parse: datent de 472, huit ans aprés
Salamine. Il est vrai que ces exemplcs empruntés ä l'antiquité ‐ on aurait pu
leur joindre les odes civiques d’Horace ‐- appartiennent & la poésie; mais juste‑
m e n t , si l’on admet la. poésie de 1’actualité, pourquoi se montrerait‐on si hésitant
pour donncr leurs lettres de créance aux romans de l’actualité? Pendant la der‑
niére guerre, l’éve'nement ;. inspiré, nourri la poésie d’Aragon, d’Eluard: on ne
voit pas que ces poétes, en s’engageant, aient été inférieurs & eux-mémes.
Poétes, romanciers, ‐ et peintres
Ceux-ci n o n plus n'attendent pas que
l’événement appartienne & une époque révolue: ni Goya, qui peignit, c o n t e m ‑
porainement & l’invasion francaise, Les fusillades du trois mai; ni Picasso, ä qui
la. guerre civile espagnole inspira son hallucinante Guerm'ca; ni Fautrier, dont les
Otages témoignent de son indignation devant les cruautés nazies. Allez donc de‑
mander au témoin d’un massacre d’étouffer le cri que lui arrachent sa révolte
et son indignation! Allez imposer & un poéte en prison ou captif dans un Stalag
de renoncer provisoirernent %.s’exprimer, quand d’eux-mémes, au long des jours,
les vers s’inscrivent_ dans sa mémoire! Jean Cassou s o r t de sa prison riche de
Trente-trois s o n n e “ composés au secret.

Ce qui, me semble‐t-il, est La premiére et indiscutable jusnification du
roman de I'actualité, est le besoin qu'éprouvent les témoins d’événements
ternibles comme la derniére guerre, de «resnituer» la chose, selon une for‑
mule de Jules Romains, dans Verdun. «Il esc trés important pour moi que
j'atrive ä te rendre un peu témoin,‘ malgré t o u t . .. ä penser ces choses avec
toi», dit ]allez revenu du front ä son ami ]erphanion. «L’un des pélerins
d’Emmaüs, continue-t-il, était sorti de la salle quand 1’apparinion &eu lieu.
Son camarade, qui a vu, s’acharne ä bien lui expliquer, ‘a bien l u i 'resnituer'
la chose, c'est ga: la lui resnivuef.» Ce besoin de resnitution, je le t'rouve
exprimé trés fortement chez Romain Gary, chez Hemingway, et combien
de fois chez Maltaux. Robert Jordan, le héros de Pour qui sonne-le glas,
_ il opére comme dynamiteur ä 1’arriére des lignes franqu-istes, ‐ se pro‑
met, aprés une longue _réverie, de raconter ce qu’il a vécu: «Il écnirait un
livre quand ceci semit fini. Mais seulement sur les choses qu’il connaissait
vraiment et sur ce qu’il savait... Mais il faudrait, songe-t-il, que je sois '
un bien meilleur écrivain pour trniter de t o u t ca. Les choses qu’il avait
appris 21connaitre pendant la guerre n'éteuient pas si simples.» Et qui ne
se souvient de Lascéne poignante de la Condition bumaine de Maltaux, oi1
Tchen, pries de donner sa vie %.la cause qu’il défend, évoque le récit qui sera
fait de son sacri£ice? «Tai qui écris, dit‐il au jeune Pei'‚ tu expliqueras.. .»
Et comme le jeune homme v e u t le suivre dans la mort, Tchen l'en em‑
péche par ces simples mots: «Témoigne d'abord . . .» Qui, témoigner, ex‑
primer ce que l’homme & vécu dans la p e u t , dans l’abjection, la misére et
l’héroi'sme: on ne saurait contestex %;un écrivain le droit d’accomplir ainsi
sa vocat-ion.

' Et que peuty fairele temps, le délai plus ou moins long que s'impose l’écri‑
vain, s'il est capable de hausser son témoignage au niveau de l’oeuvre d’art!
tendance & se renouveler selon un ordre identique,
Sous les dcr‑
niers 'signes des uns se cachent les prodromes de ceux qui v o m naitre. La cons‑
cience regoit de plein‐fouet la signification des mouvements en marche gräce & la
mémoire d'e'vénements dépassés. Lo. distance p c r m € t au souvenir d’entrer en jeu
et de recréer l’affabulation poétique a u t o u r d’une action qui est en train de se
dérouler» (Poésie 45, no 25, p. 96).
, Nul doute que la mémoire, que le sens hisrorique ne puissent aider gran‑
«Les événements

ont. une

notait René Massas & propos du Rendezwou: allemand d’Eluard.

dement un romancier ä cimm0rtaliser les circonstances». Bien plus, un créa‑
tem: veritable, s'il posséde 21quelque degré ce don de seconde vue qui fiir de
Balzac un visionnaire, est tellement affranchi du temps, dans les conditions
mémes de sa création, qu’il va du coup au-delä de l’acruel et annioipe sur
l'événement. C'est ce que se disaient, durant la saison théätrale de 1947,
les spectateurs du Procér, de Franz Kafka, adapté par André Gide et Jean‑
Louis Barrault. Ces specrateurs étaient frappés, comme en témoigna Gabriel
Marcel, par le caractére prophétique de l'aventu1‘e de ce Joseph K. qui e5t
reconnu coupable uniquement p a r t e qu'il a été arrété, et qui ne saura
jamais les motifs de son arrestation. On croirait vraiment que Kafka, écri‑
vant son roman a v a n t la révolution russe et l'avénement du nazisme, avait
prévu les inhumaines méthodes des dictatures. A remarquer encore qu on
ne pouvait lite le Zéro ét l'lnfini sans associer dans sapensée les noms
de Roubachof et de Joseph K., et voici justement que Gabriel Marcel, en
assistaflt, au Théätre Manigny, 51la représentacion du Pfocés‚ évoquait lui‑
niérne le roman d’Arthur Koestler. Cornme _quoi l’aspect méme d'actualité
du sujet‚ quand il. s'agit de loeuvre d':art poésie, peinture ou roman, ne
„doit pas susciter en nous tr0p dinquiétude 011 de méfiance.
Au reste, peu importent les sujets. «L art, remarque dans l’Erpoz'r Lopez,
le peintre révolutionnaire, l'art n'est pas un probléme de sujers... Nous
créer0ns un style.» Qui, t o u t est lä pour le romancier témoin de l'actualité:
créer, se créer un style. Il ne saurait se donner meilleure et plus efficace
justification. Et que le romancier a un Style, au sens profond que Prousr,
et aprés l u i Charles Du Eos, donnaient au mon style, on s’en apercevra ä
une certaine vision du monde que révele son oeuvre. Farce que le roman‑
cier de 1’acrualité aura, n o n pas seulement embmssé, mais dominé l’événe‑
ment; parce qu'il zum, selon une excellente formule de Pierre Emmanuel,
su «passer du plan de l'histoire ä celui de la destinée»; p a r t e que, du récit
d'un événement actuel il aura fait une méditation S u r la condition hmnaine,
son muvre aura une signification. Elle imitem n o n pas t a u t la re’alité de
l’histoire que la vénité de l‘histoire.

“_
Comment donc, et par quels moyens, le romanciet de l’actualité crée-t-il
une oeuvre qui signifiie? Ce sera la premiere questi0n it laquelle nous ten‑
t e r o n s de répondre. Elle concerne le probleme du style dans l'acception
la plus élevée du m o t . Mais ce probléme, quand il s'agit du roman de
1'actualité, présente d'autres aspects particuliers et propres %.cette forme
du roman. Une guerre, une révolution o n t u n e certaine étendue dans
l'espace et dans le temps ‐‐ étendue donnée du dehors - ‐ ‚ alors que le
drame d'Aciolp/ae, par exemple, est confiné dans l’äme du héros et n’a
qu’une durée t o u t e psychologique. Comment le romancier de l'actualité
s’y prend-il done pour résoudre le probleme délicat de l'étendue spatiale
et de l'étendue temporelle de l'événement? Ce sera n o t r e deuxiéme point.
Enfin, comme les «personae dramatis», telles que l'événement les prepose
au romancier, som une armée, les membres d'un parti, un groupe, une
collectivité, par quels procédés le narrateur va-t-il ménager un röle ä cette
collectivité ou du moins *lui assurer une présence dans le drame? Ce sera
n o t r e troisiéme et dernier point.

‘

I. Vers le roman de l’actualz'té congn comme un mytbe de la condition
bumaz'ne

Dans la deuxiérne partie de [’Erpoz'r, le commandant républicain Garda
fait la réflexion que void devant Madrid en flammes: «Comme Madrid
3 1'air de dire %.U n m u n o , avec ce fen: qu’est-ce que tu veux que me
fasse ta pensée, si tu ne peux pas penser m o n drame...?» Un peu plus
card, aprés une de ces méditations silencieuses oü s’attardent les personnaiges
de Maltaux, Garcia dit: «Transformer en consoience une expérience aussi
large que possible.» Teile est, telle doit étre l’ambition d’un romancier
entreprenant de raconter un drame historique.
Tel fu: certainement le propos de Tolsto'i dans c e t t e Somme que constitué la
Guerreet la Paix. Pour Tolsto'i, ‐ je le cite ‐: «le sans profond des événements
européens du début du XIXC siüle réside dans le mouvement guerrier des
masses populaires d’Europe, dc l'0ccident vers l’0rient, puis de l’0rient vers
l’0ccident.» Mais ce m o u v e m e n t , pense Tolsto'i, était nécessaire, déterminé el: régi
par la fatalité. D’oü_le theme de la fatalité, qui revient constamrnent au cours
du récit de Guerre et Paix et qui e s t le sujet de la méditation toujours reprise
par l e n a r r a t e u r. Tolsto'i, i l l’affirme lui‐méme, s’était fait une conception d u
monde et de l’histoire. Il e n t le t o r t de vouloir t r o p l'imposer au lecteur. A ‚la
fin de son admirable r o m a n , il rabäche.
Cette volonté de p r 0 u v e r ‚ ‐- erreur d'orclre technique, puisqu’au roman
se juxtaposenc et s'annexent ainsi des fragments d'essais philosophiques, ‑
cette volonté de prouver, il me semble que nos modernes romanciers de
l'actnalité s'en défendent bien. Et le Sum"; de J.-P. Sartre? objectera-t‐on.
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Commengons done par le Surrir, de ].-P. Sartre, le deuxié‘me volume des
Chemim de la Liberté. Car voilä bien un roman de lfactualité, puisque
l’objet du Sum? e s t de peindte ce qui s’est passé entre le 23 et le 50 sep‑
tembre 1938, zu m o m e n t des accords de Munich. Comme le suggére le
ritte, 1’human-ité condamnée 51la guerre bénéficia, en septembre 19558, d'un
sursis d'un an, gräce ä la tréve de Munich. Mais ce m o t de «sursis» a t i n
anne sens, familier aux philosophes existentialistes, et que nous fourn-it
l’Etre et le Néant: «En sursis» c’est-ä-dire sur le mode du «pas encore» ou
du «de'jä plus». Si j’ai bien compris, Sartre, dans son roman, a vouLu nous
montrer des pensormages «en sursis», c’est-ä-clire qui attendent de courir
leur derniére chance dans l’engage’ment et de conquérir leur Liberté. Obser‑
vons que Sartre m e t une extréme adresse ‘a imprégner son récit de sa

philosophie de l’angoisse. Durant les terribles jours de septembre 1938, est‑
ce que ce n’était pas véritablement l'angoisse qui pesait sur le monde? Et
Sartre n'était‐il pas autonisé ä nous m o n t r e r des personnages qui, au milieu
de cette terreut, se cherchaient eux-mémes? On serait tenté de m e t t r e des
fragments de certains longs monologues e n t r e crochets et de prier les
persOnnages portant le masque de Sartre de faire des coupures. Sans deute,
le Surrir, tel qu'uil fur congu, ne pouvait avoir la sobriéte’ dépouillée de
romans comme l’Etmnger‚_ de Carnus, ou Un Beau Ténébreux, de Gracq; ii
pouvait y tendre du meins. D’autant que Sartre a le don, comme André
Malraux‚ de créer des scénes a la fois synthéniques et symboliques, qui signi‑
fient .autant, sinon plus, que les lents monologues de ses personnages ou

leurs dialogues.
Je viens de le dire: Mahaux excelle, lui aussi, ä écrire, ‐‐ mais par des
proce’dés tres diffe'rents, -‐‐ de ces scénes qui font figure de symbole, 01‘1
afflue, si je puis m'exprimer ainsi, la substance de t0utes les réflexions et
méditations suscitées dans l'esprit de 1’auteur par son sujet ‐ et par son
expérience, car on seit que Malraux rejoignit dies 1956 les armées républi‑
caines d’Espagne. La scene sur le pour de Téruel oü l’on voit des paysans
descendre de la montagne, en longue et grave procession, des blessés, des
m o r t s , les rescapés d'un avdon qui s’est écra_sé sur la montagne, quel lecteur
de l’Erpoir n’en a conservé le souvenir?
_
André Malraux, je l'irmgine, a dü hésiter a un carrefour: imit-il sejoindre
aux écrivains philosophes, essayistes, du type d'Alain, ou adopterait«il, pour
s’exprimer, la forme idéalement s0uple du roman, ou la pensée slincarne
dans des personnages, dans une action dépeinte avec t o u s les prestiges de
l’art? Il a opté pour le roman Tant mieux Mais comme ses titres s o n t
déj‘g. expressifs: la Condition Immat'ne (1933) ‐ Le Temps du Méprz'r
(1955) ‐- L’Elpoir (1957)

La signification de 1’Erpoz'r, on n’en finit pas de la dégager. Il faut
d'abord suivre‚ éc0uter au long de l'oeuvre le theme de l'espoir‚ qui esr
pour Malraux l'attente d'une v a 5 t e Apocalypse de la fraternité: «Les hommes
unis & la fois par l’espoir et par l'accion, dit-il, accédent, comme les hommes
unis par l’amour, a des domaines auxquels ils n’accéderaient pas seuls.»
'Surtout il faut étre attentif aux nombreux dialogues qui jalonnent le récit,
dialogues joués, mimés par l'écriture et par toutes les indications scéniques.
Le débat perpétuellement agité par les interlocuteurs, ‐‐ des officiers d'une
exquise Culture: Ximénés, Garcia, Hernandez‚ Manuel ‐, repose, comme
l’a remarqué le poéte anglais Spender, sur le dilernme: Etre ou Faire. «Les
communistes, dit Garcia a Hernandez, veulent faire quelque chose. V0us
et les anarchistes‚ pour des raisons diffe'rentes, vous voulez étre quel‑
que chose
C’est le drame de r o u t e révolution comme celle‐ci.» C’était
déj21 le drame de la révolution de Shanghai, dans la Condition bumaine.
Avec un tel c o n t e n u spirituel, un roman a une singuliére densité.
Parfois méme, devant l’étendue de certains dialogues, si animés soient-ils,
on se demande si le récit n’est pas un peu alourdi, géné. Encombré semit
trop dire.

list-ce un tel risque qu'a voulu éviter par exemple Steinbeck dans Nm't:
mm Zune? John Steinbeck a l'art, selon une formule que j'emprunte %.
Henri Rode, cd’émousser l'état dramatique» par le langage, par l'humour.
Son re'cit est celui de l'occupation allemande d'une» petite ville au.bord de
la mer, une petite ville Ouvriére toujours enfouie sous la neige, qui n'est
pas nommée et qui p0urrait bien étre située sur les cötes de la Norvége.
L’idée conductrice de Steinbeck est que les assiégeants deviennent fatalement
des assiégés, en v e r t u de cette vérité qu'«un homme peut étre un soldat
pendant t a u t d'heures par jour, t a n t de mais dans l’année; il l u i faut en'suite
redevenir un hemme». Les conquérants, dies lors, «mbissent» un terrible
assaut moral.
Mais que la modesnie de ce dessein et de c e t t e conception ne nous trompe
pas. Steinbeck sait aussi trés bien, avec l’art et l'humour les plus fins, créer
des scénes symboliques. Le colonel allemand Lanser, avec son état-major,
lage chez le maire de la ville. Le premier signe de rési5tance est donné par
Annie, _la cuisiniére du maire. Furieuse de voir des soldats allemands l’épier
dans sa cuisine, elle leur jette de l'eau bouillante. Mais plus furieuse et plus
résistante est la voisine, Chrisrine. Pourquoi? «C'est que Christine est encore
meilleure misiniére qu'Annie», dit simplement le maire.
Ainsi o n t fait, mais avec un souci plus manifeste de transposer la réalité
et d'élaborer le symbole, André Chamson dans le Puit: der Miracle: . e t
Albert Camus dans la Perle. Quant au P u i t ; der-Miracle; d'André Chanson,
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il me fait songer, par son atmosphäre, ä Huir-Clor, de Sartre, et aux récits
allég0riques de Kafka. Le Puitr der Miracles‚ «c’est l'histoire d’un hornme
muré qui voit peu 51peu le moude oü il vit se changer en un lieu invi‑
vable...Tantöt‚ de sa chambre qui surplombe une cour intérieure, c e t
hemme entend des .plaintes, des cris sans conscience, des gémissements
inexplicables.» Il découvrira que ce s o n t les plaintes «de chiens sans maitre,
qu'ufl meur ramasse et étrangle pour un maigre profit». Tantöt, chez le coif‑
feur, il rencontre un monstre, un étre au cräne énorme, aux regards écoeu‑
rants, a la bouche suintante, qui reproduit, comme des litanies sans Ein, la
menace doucereuse des discours officiels. «Sous 1'occupation, certains étres
prospérént, dev.iennent des idoles, régnant sur les idées .. ., vivant dans
l'opulence ..., tandis que dans la méme rue les homrnes m e u r e n t de faim,
les enfants pourrissent, les vieillards se dégradent ...» Le Puitr der Mira‑
der, c'est le puits des métamorphoses de la misére et de l‘universelle
déchéance. André Chamson a donné ainsi une image mythique de ce
qu’il appelle invariablement «les temps du malheur», mais cette image
mythique est aussi celle de la condition humaine. Done, roman de l’actua‑
lité aux antipodes du simple reportage.
Cette définition: mythe de la condition humaine, conuient par excellence
a 14 Feste d'Albert Camus, roman dont Robert Kanters a gtandement
raison, ä notre avis, d'affirmer qu’il cresrera sans deute au premier plan de
la production de cette ‐génératiom. IA Perle est une chronique, d'abord.
Elle raconte le début, le paroxysme, le déclin d'une épidémie de peste ä
Gran. Elle est aussi, essentiellement, un roman symboldque. «Qu'est-ce que
ga v e u t dire, la peste? C’est la vie, et voilä t o u t . » La vie: un crime, une
violence, une injustice. Et c'est contre cette violence et cette injmstice que
lutte quonidiennement le héros de la Perte, le Dr Rieux. A la fin du livre,
Rieux se rend %.juste titre le témoignage qu’il «a voulu rejoindre les hom‑
mes, ses concitoyens, dans les seules certitudes qu’ils aient en commun, et
qui s o n t 1'amour, la souffrance et l’exil». Encore, avec ces indicanions,
n’av'ons-nous pas épuisé teure la signification de‚ce roman de l’actualité,
car Albert Camus nous a fait trés clairement entendre dans Les Archives
de la Feste (Cabierr de la Pléiade, n° d’avril 1947) que la peste c’est aussi
Hitler. «Maintenant, dit la Feste ä ses administrés, vous ne devez plus
craindre d’étre oubliés ..., ni d’étre inutiles & jainais; vos corps serviront
la science et v o t r e peau fera des abat-jour
Vous porterez publique‑
m e n t , sous l’aisselle, l'étoile du bubon...» Mais la merveille, la réussite
incontestable d'Albert Camus, c’est que son récit n’a rien ä voir avec une
allégorie. S’i1 esr suprémernenc significatif, son sens n'est que suggéré.‐ Et
c'esr bien toujours aux phases d'un fléau de peste bubonique que nous
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assistons, et les personnages du roman, t o u s bien vivants et représentatifs de
la condition humaine, n’ont rien de commun avec les personnages allé‑
goriques d'un Roman de la Rare. Roman métaphysique, a - t - o n dit. Qui, en
ce sens que l'homme y est confronté avec l’étre et le néant, qu’il y ap‑
parait hanté, torturé par le probléme du mal, et qu'il_ ne se lasse pas d'en‑
visager son destin et d'en discuter avec une impitoyable lucidité.
Mais les a u t e u r s de ces romans o n t eu a résoudre a leur maniére des
' difficultés inhérentes_ au roman de 1'actualité. Comment, s'il s'agit d’événe‑
m e n t s qui o n t pour théätre un pays t o u t entier, un continent ou les deux
mondes, donner une suffiisante impression d'étendue Spatiale? Comment,
pour des événernents d’une dure'e de plusieurs années, rendre sensible au
lecteur leur étendue temporelle? Comment enfin, le héros de l'événement
étant devenu une vaste collectivité, sauvegarder l’unité de l'action en y
faisant participer un peuple, une foule? Problémes de technique, dont nous
avons a considérer maintenant les solutions diverses.

I I . Etendue spatiale et étendue temporelle
Au centre du roman d’André Chamson, le Pain der Miracler;. se
t r o u v e un interméde. Le narrateur des événements qui se déroulent autom‑
de l u i dans l'atmosphére étouffante d’une geöle, quitte sa petite ville‐de
province et s’en va passer quelque temps a la montagne. Quelle découverte
y fait-il? Celle d'un v-ieillard solitaire, le plus dépourvu des étres, dont les
temps du malheur o n t aggravé la misére, qui n'e'tait autre que l'éternelle
misére des hommes. Le narrateur, aprés ce séjour au milieu des champs er
des bois, r e t o u r n e aux besognes d e l a ville, comme u n guerrier r e t o u r n e a u
combat. Mais, grfice & cet interméde, le récit a be'néficié d'un élargissemenr
de l'horizon: le lecteur se rendra compte que les rnétamorphoses de la
misére o n t pour théätre run pays t o u t entier.
’
Le procédé de Chamson est classique. C’est celui de Tolsto'r' confiant a
un de ses personnages, Pierre Bezoukhov, la mission de parcourir ‚les
diverses positions de l’armée russe 21la bataille de Borodino}; celui de
Hemingway dans Pour qui romze le glar, lorsqu'il entraine son lecteur a
la suite d’Andrés, un homme de confiance du héros, Robert Jordan. Andrés
apporte un message au général Golz, qui prépare une offensive républicaine‚
offensive dont le succés semble dépendre du dynamitage d'un p o n t par
Robert Jordan. Ainsi, nous quirtons pour un m o m e n t l'étroite vallée oü la
scene était confinée et nous avons une large vision de la guerre. Observons
toutefois que cette incursion vers le front est fréquemment dnterrompue
par de nouvelles prises de vue sur le camp et l’activ.ité des partisaris dans
leur vallée. Nos romanciers de l’actualité, notamment Malmux, montrent
8

une habileté consornmée dans ce recours aux ptises de vues successives, dans
cette technique du croisement des plans familiére au cinéma. Ils produi‑
sent de la sorte une véritable impression d’ubiquité. Malraux, par exemple,
qui cmpr-unte si volontiers ses comparaisons aux choses du cinérna, sait
approfondir, élargir, étendre S u r une grande distance la scene du drame
par une savante technique du son, a tel point que je serais tenté d’appeler
la Condition bmnaine et [’Erpoir des romans sonores c o m e on dit des
films sonores. Qu’on se rappelle le début de la Condition bumaine, dont
l’action e t l e m o u v e m e n t s o n t scandés par des appels d e siténes: «Une
nouvelle siréne de navire appela trois fois, par saccades, puis une fois
encore, longuement.» Ou bien c’est la sonnerie du téléphone, qui marque
les temps d’un long dialogue: «La gare du Sud est tombée. ‐‐ Les ponts
sont pris. ‐‐ Les casernes som bloquées.» On bien encore c’est la radio,
dont un communiqué nous rend t o u t %.coup témoins d’une action lointaine.
Mais on sait que 1'ambition de 1’ubiquité a conduit a recounir ä une
technique plus complexe encore; je veux parler de celle que Sartre a ut-ilisée
dans le Sum'r et Dos Passos dans la Graue Galette. L'étude de cette tech‑
nique nous aménera t o u t & l’heure ä parler du Temps dans le roman de
l’acmalité. Prenons pour n o t r e examen un t e x t e typique du Sur.ri.t. Samedi

24 septembre 1938, 6 h. du manin:

'

«Chamberlain dormait, Mathieu dormait, le Kaber posa l’échelle contre l’au‑
wear, chargea la malle sur son épaule et se mit &. grimper sans se tenir aux
barreaux, Ivich dormait. Daniel sortit ses jambes du lit, u n e cloche sonnait &
t a u t e volée dans sa täte. Pierre regardait la plante des pieds, rose et noire, du
K3byle‚ il pensait: «C’est la malle de Maud.» Mais Maudn’était pas la, elle
' partirait un peu plus tard avec Doucette, France et Ruby dans la voiture d’un
vieux tres riebe qui était amoureux de Ruby; & Paris, & Nantes, ä Mäcon des
bommes collaient sur les murs des affiches blanches, le tocsin sonnait & Crevilly.
Hitler dormait, Hitler était un petit enfant, il avait quatre ans, on lui avait mis
sa belle rohe, un chien noir passat, il voulut l’attraper dans son filet & papillons;
le tocsin sonnait, Mme Reboulier s’éveilla en sursaut et dit: C’est quelque chose
qui brüle. Hitler dormait, il découpait le pantalon de son pEre en menués laniéres
avec des ciseaux & Ongles, Leni v o n Riefenstahl entra, ramassa les Ianiéres et
d i t : Je te les ferai manger en salade. Le tocsin sonnait, sonnait, sonnait, Mau‑
‘blanc dit & sa femme: _Ie parie que c’est la scierie qui a pris fen. Il sortit dans
la rue.»

Dans l’Erpoir‚ de Malmux, les divers plans: Barcelone, Madrid, Toléde
vue d’un avion, sont dis‘tribués par chapitres; dans ce cas d’ailleurs, en
langage de cinéma, il conviendrait plutöt de parler de séqnences. Dans le
Sur:i.r‚ au contraire, les plans se succedent avec le maximum de rap-idité
possible: toutes ces prises de vue_ ne sont méme Séparées dans le texte que
par des virgules. C'e5t un véritable fourmillement, un papillortement d’ima‑

'

9

\L'5‘1F’U ‚

...-.:.

du lecteur. Chamberlain, Hitler s o n t :«. Godesberg, prés
de Bonn; Manhieu ä Juan-les-Pins; Ivich ä Laon; Daniel dans la région de
Pau; Pierre et Maud, Doucette, France et Ruby a Marrakech; Mme Rebou‑
lier %.Crevilly. Ajoutons Paris, Nantes, Mäcon, oü des hommes collent sur
les murs des ordres de mobilisation. Un seul paragraphe du récit fait se
dérouler sur l'écran une vue panoramique des lieux menacés par la guerre.
Et remarquez qu’avec les reprises: «Hitler dormait», «le tocsin sonnait», i l '
n'y a pas seulement succession des plans: il y a entrecroisement et super‑
position, méme, quand il s’ag-it du réve de Mme Reb0ulier: «Hitler était
un petit enfant.» Ce processus se développe au long de t o u t le Surrir, mais,
on le suppose bien, avec des ralentissements, des temps d’arrét, nécessaires
pour enregistrer une conversation, un monologue intérieur ou pour per‑
m e t t r e & la camera de saisir dans sa réalité obsédante -un gros plan.
Croisement et superposition des plans s’accomplissent parfois de fagon
plus surprenante encore, comme dans cet dnstantané enregistré & la page
216 du Sursi.r:
ges devarit les yeux

«Un a u t r e rhum, patron», demande Boris. Il leva la täte et observa les am‑
poules électriques avec application. La pendule sonna en face de lui, au-dessus
de la glace. II pensa: il est neuf heure quarante-cinq, il pensa: «A dix heures»
et il appela la serveuse: La méme chose. La serveuse s’en alla et elle revint avec
une bouteille de fine et u n e soucoupe. Elle versa la fine dans le verre de Philippe
et posa la soücoup_e sur les trois a u t r e s . »

Boris est ä.Biarritz, Philippe & Paris; Boris commande un rhum ä Biar‑
ritz et une serveuse sert une fine ä Philippe, 51Paris. De telle maniére
que le pronom «dl» de la phrase: «il pensa», ne s'appliquait déiä plus ä
Boris, mais devait déjät s’appliquer ä Philippe. Le leaeur s'y trompait; un
spectateur attentif, devant l’écran, n'aurait pas risqué cette erreur d’attri‑
bution. Le procédé de Sartre ne procure pas seulement au lecteur une vision
spatiale des événeme11ts par le moyen d’une omniprésence; il lui donne
du méme coup et nécessairement une vision synchronique. Aussi a‐t-on
appelé le roman de Sartre un roman synchronique.
Le renne de simultanéisme me parait aussi parfaiterrmnt convenir pour
désigner le procédé de Sartre, et je me demande si une des tendances pro.‑
fondes de la poésie moderne, visant a exprimer tout ce qui concerte er
compose dans un instant unique, n'a pas agi parallélement aux recherches
techniques des romanciers. C’est le poéte américain Walt Whitman qu’il
faudrait s u r t o u t mentionner ici:
«Je vois les villes africaines et asiatiques,
Je vois Alger, Tripoli, Dema. . .
Je vois les fourmiliéres de Pékin, Canton, Bénarés . . .»
IO

‐‑

Cette question du Temps dans le roman de l'actualité exigerait e n t e r e
bien des développements. C’est un sujet passionnant. L'aspea du Temps
qui nous a occupés jusqu’ici était le präsent, le nécessaire présent de l'image
projetée sur l’écran; mais il faudrait m o n t r e r par exemple c o m m e n t Heming‑
way, dans son réoit d'un épisode de la guerre d'Espagne, épisode dont la
durée est limitée ä quatre jours, réussit %.obtenir une s o r t e d’épaisseur
temporelle, ä créer l'impression d'une durée dépassant largement celle du
roman, par la longue et trés vivante narration des débuts atroces du mou‑
révolucionnaire. Cette Plongée dans le passé est faite par Pilat, la
gitane, dans la grotte oü Robert Jordan se cache avec sa han-de de parti‑
sans. La fonction de ce r e t 0 u r vers le passé pourrait, dans l'économie du
roman, se comparer & celle d'une séquence de Le four se léve de Marcel
Catné. Le pre'sent, dans ce film, c’est Gabin cetné par la police dans la
chambre d’un quatriéme ou cinquiéme étage. Mais voici que se déroulent
devant nous, comme sur l’écran de la mérnoire, les scenes d’un amour mal‑
vement

heureux vécu naguéte par le héros.
Dans cet a r t de raccorder a l'éternel l’actuel et d’ennobl-ir celui‐ci, et de
le sublimer, André Malraux est un maitre. Quel lecteur de ses romans n’a
en mémoire des textes comme celui-ci? Il s’agit d’un cortége de réf-ugiés.
«Derriräre des groupes silencieux passaient des charrettes bosselées de
paniers et de sacs, oü brillait un instant l'éclat écarlate d'une bouteille;
puis, sur des änes, des paysannes sans visage, et dont p0urtant on devinait
le regard fixe, avec la séculaire détresse des Pultes en Egypte.» «Séculaire»‚
«millénaire», «éternel» sont des épithétes familiéres ä Malraux. 11a le don
vraimen-t de transcender le m o m e n t présent et de voir dans l’événement
actüel le simple vestige imprimé par la marche intemporelle du Destin
sur la durée limitée. A la hauteur de ce point de vue, Malraux rejoint avec
bonheur les tragiq'ues de l’antiquité.
I I I . Le roman de l’actualitpé et la collectivité

Mais il nous faut en venir 21n o t r e troisiéme point: le roman de l'actua‑
lité et la collectivité. Volontiers, je mettrais en épigraphe 21ces derniéres
considérations un texte bien curieux de Tolsto'i dans Guerre et Paix: «Les
Anciens nous o n t laissé des modéles de poémes légendaires oü t o u t l'intérét
est concentré sur les héros; ces poémes étant des chefs-d’oeuvre, nous nous
obsoinons ä ne pas voir ce qu’ä n o t r e époque pareille conception de l’his‑
toire a de périmé.» Plus Tolstoi' méditait sur les guerres de 1’Empire, plus
il avait le sentiment que le véritable héros de l'histoire était la masse. Or,
de méme qu'Edmond ]aloux, a propos de 1'inconsistance, de la désinté‑
gtation, de 1’émiettement du caractére chez les personnages de Sartre, a
II

parlé de la :laviratz'on des caracréres, ne pourrions-nous pas parler t o u t
simplement d’une slavisation de l'épopée et du roman? Le héros devierit
_ f0ule. Il y a comme une conscience collective et c e t t e conscience es; répar‑
tie, disrribuée e n t r e de nombreuses consciences individuelles. Le tout pour
le romancier est de pratiquer avec a r t cette réparnition.
Jules Romains, avec 5 0 n principe unanimisce, y a s o u v e n t réussi dans Verdun.
Une page caraaéristique de sa maniérc est celle qu’il a intitulée: Un monsieur
barbu dans le métro. Ce monsieur, accompagné d’une banne grosse personne d'une
quarantaine d’années‚ c’est l’«uomo qualunque», n’importe qui, l’indéfini «on» in‑
carné. Il est dans un wagen du métro. Nous ic voyons un instant en gros plan
par les yeux de ]erphanion, et nous l’entendons. «A un m o m e n t , ]erphanion
saisit c e t t e phrase que disait le monsieur: «Tenez
je rcviens de Verdun“ oü
mes fonctions m’appelaicnt . . . » Il y c u t quclques mors brouillés, puis le m o n ‑
siéur ajouta sentencieusement: « . . . la situation e s t grave, mais elle n’est pas
dése5pérée.» Cet komme, c’est «on», conscience de « t o u t le monde», que Heid‑
egger appelle d’un n e u t r e «das Man» ‐ avec un seul n. Jules Romains fait grand
usage du pronom indéfini «on». Chez Sartre, dans cc qu’on a appelé ses fondus
enchainés, la silhouette de l’individu, le trait qui la cerne et la distingue, est plus
estompé encore au profit de l’äme collectivc, puisque «il» ou «elle» peut s’appli‑
quer 21celui ou celle dont il est question, ou & quelqu’un qui resurgit soudaine‑
m e n t devant nous et occupe le champ de vision.

Mais il nous reste %.parler d’un roman qui est purement et simplement
l'histoire d'un étre collectif: la Grosse Galerie du romancier américain John
DosPassos. Ce roman, paru en 1956, esr le troisiéme volume d’une uilogie
intiti11ée U. S.A. Le premier volume de la trilogie a pour titre 42° Paralléle‚
le second 1919. Le sujet de la Graue Galette est l'inflation économique
d’aprés 1920. Dos Passos y oppose deux Amériques: celle des travailléurs
ä celle des exploitants, celle des posse'dants ä celle des gueux. Au premier
plan apparaissent bien quelques personnages dont le romancier nous
m o n t r e l’ascension rapide et la chate vertigineuse: Charles Anderson, le
pilore de guerre devenu directeur de trusts er qui sombre dans la crapule;
Margo Dowling, le mannequin devenu une s t a r d’Hollywood et dont le
succés n’a qu’une trés bräve durée; Mary French, jeune fille de bonne
famille convertie au syndicalisme militant et qui ne connait bientöt que
trahisons et déoeptions. Des héros? Des héro'ines? Nullernent, mais les
v-icümes exemplaires du triple déterminisme de la faim, de la sexualité et
de la classe sociale. Comme l'a noré justement Claude-Edmonde Magny,
ces individus ne r e s s o t h du collectif que par l’échec.
Mais voyons d e plus prés c o m m e n t procéde Dos Passos. J e prends l e
récit au m o m e n t oi1 Margo Bowling s’embarque avec un gigolo pour‘Cuba:
«Quand ils s’embarquérent
Tony avait juste assez d'argent pour prendre
les secondes.» Ceci e5t- a la fin d'un chapitre, d'un récit suivi, intitulé Margo
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Dowling. Vient t o u t de suite aprés un fragment avec l’en-téte Actualz'tér
LIV: «Une Baronne russe se suicide ä Miami
Trois mille Américains
s o n t actuellement sans argem ä Paris
Je ne suis qu'une pauvre fille...
Tri5te a été m o n s o r t . . .» Le réoit de Dos Passos esr l'ardé de ces Actualz'tér.
Bouts' d’arnicles ou de phrases découpés dans les journaux, bribes de chan‑
sons, fragments de discours officiels: t o u t cela est censé exprimer le camc‑
tére, le" ton, 1’atmosphére d’une époque. Ces actualités s o n t 1’aliment
dont se nourrit au jour le jour la conscience collective. N05 Actualz'tér LI V
se terminent par une petite nouvelle: «Rudolph Valentino, la célébre ve“.‑
dette, s'est brusquement affaissé hier dans son appartement de 1'hötel _Am‑
bassador.» Suit, en conséquence, un chapitre intitulé: Le Dameur d’Adagz'ox.
C’est une biographie lyrique de Valentino. Le roman de Dos Passes contient
de nombreuses a u t r e s biographies lyriques: celles d'Henry Ford, de Fred
Taylor, d’Isadora Duncan. Ces biographies, en versets a la Walt Whitman,
concentren-t un m o m e n t la lumiére sur une figure historique représentative
d’un m o m e n t , d’une aspiration, d'une ambition. Apres la biographie de
Valentino, se glisse une page d'Acmalitér, le: Actualz'tér L V ; puis apparait
un nouveau titre fréquent dans le récit: L’Oez'l de la Caméra, ou «Devant
1'Objectif». Ce s o n t des re’flexions fragmentaires‚- des phrases -inachevées‚
des mocs %.demi-articulés, qui constituent ici, a c e t endroit du roman, le
monologue inténieur, collectif, des émigrants en r0ute pour la Havane;
d’autres fois, c’est le monologue intér.ieur d'un personnage anonyme ou de
l’a-t'1teur. Lä-dessus le récit repart sous le titre: Charle: Anderran. C o m e
on le voit ou le devine, la composition thématique, la polyphonie complexe,
le rythme saccadé et syncopé du récit représentent, dans 1'ouvrage de Dos
Passes, une tentative exttérne pour donner d'une époque et d’une société
aux mille drames et aux mille personnages une image objeaive. Tentative
réussie, ou non? Il faudrait avoir le temps de le dire. Mais nous devons
conclure.
Conclm_ion
.!

Pour plus de netteté‚ tächons de formuler cette conclusion en quelques
simples énoncés, avec le souoi de m o n t r e r comment le roman de l'actualité
nous aide ä jage: de la situation présente du roman en généml_
D'abord, étonnante vitalité du roman et de l’art du roman e n ‘ n o t r e
temps. Un art, oü se manifestent t a n t d'initiatives, t a u t d’efforts oniginaux
pour cerner mieux la réalité, t o u t e la réalité est assurément bien loin de
s'étioler. Les recherches techniques d’un Malraux, d'un Sartre, d’un Dos
Passes méritent, ä n’en pas deutet, autant d'intérét et o n t une importance
aussi grande pour l'avenir du roman que des necherches d’André 'Gide‚ au
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introduisait dans ses Faux-Monnayeurr la critique du roman ou
le roman du roman. Cette vitalité du roman contemporain me fait songer
%!celle de la peinture moderne et %.ses patients efforts de renouvdlement.
Dans ses recherche's passionnées, le romancier contemporain s'adresse
volontiers au cinéaste, s’insrruit, se forme l‘oeil anpries de lui et s'inspire de
ses procédés. L’influence du cinéma sur André Malraux est manifeste. Elle
est trés sensible chez les grands romanciers américains, comme l’a
temps oh il

montré Claude-Edmonde Magny dans la revue Poérie, n° 20 a 30, sous le
titre Roman américain et cinéma‘. Dans certains cas, comme celui de
Same, il semble que le cinéma influence le roman francais par l'inter‑
médiaire des. modéles anglais ou américains.
Prestige, donc, exercé par la littérature romanesque en langue anglaise
sur les romanciers francais. On se souvient que Simone de Beauvoir, inter‑
rogée ä Radio-Lausanne sur l’avenir du roman en France, déclarait attendre
Üeaucoup des possibilités de renouvellement offertes par les grands romans
américains.
Parmi les problémes techniques qui occupent les romanciers c o n t e m ‑
porains, le plus étudié, le plus excitant aussi, est, je crois bien, celui du
Temps. <Temps et roman»: il a pam sous ce titre‚ chez Gallimard, une in‑
téressante étude de Jean Pouillon. Durée de l’aventure et du‘rée du récit,
tempo du roman, accélérations, ralentissement5, coupes ou plongées dans
l’épaisseur du passé: t o u s ces aspects du probléme du Temps s o n t du plus
haut intérét. Quand on l i t le Sum'r ou la Graue Galette, on a l'impressi0n
de se t r o u v e r dans un magasin d’horloger et d'entendre le tic-tac d'une mul‑
timde de machines ‘a grignoter le temps.
Une tendance qui se fait jour, fatalement, dans le roman de l'actualité
et qui se remarque dans beaucoup d'autres romans est celle de la «déper_
somalisarion de l‘art romanesque», autrement dit d'une désaffecrion vis-ä-vis
de «la tradition centrale». L'inclividu en tant que tel s'efface. La perspectiVe
esr émiettée, er -l’on assiste comme a une rende compliquée er savante d’a‑
t o m e s humains. Le romancier qui organise ce jeu subtil se flaue de dormer
ainsi une image de la condition humaine plutöt que d’une destinée indivi‑
duelle. Les titres de quelques grands romans s o n t :«. cet égard träs sig:üfi‑
catifs: La Mantagne magique ‐‐ Le: H o m m e ; de banne valonté ‐ La

Namée ‐ U. S.A.
Enfin, notons le goüt des romanciers contemporains pour une certaine
mythologie. Le r e t o u r au mythe est sans nul doute un des symptömes du
1 On r e t r o u v e ces études dans l'Age du r o m a n américain, du méme

Paris, Edit.‘du Seuil, 1948.
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auteur_

renouvellement de narre littérature romanesque. Mais la poésie,

les
années 40 et 45, la poésie de la Résistance notammenr, s'est signalée par
une merveilleuse aptitude a créer des mythes. Cet accord et c e t t e rencontre
e n t r e le roman et la poésie s o n t encore un phénoméne bien digne d'atten‑
tion. Au teste ne serait-il pas juste d’affirmer que le roman de l'actualité
ne saura.it atteindre la haute et impressionnante signification de l’épopée
que s’il consenr, a u t a n t qu'-il l u i est possible, ‘a prendre les chemins de la
entre

Ernest Dutoit

poésie?
Zusammenfassung

Läßt sich der Roman über ein aktuelles Thema, der sogenannte Zeitroman,
rechtfertigen? Ja, u n t e r der Bedingung, daß er sich möglich5t weit v o n der ein‑
fachen Reportage distanziert und, durch seinen sinnerfüllten Gehalt, nach einer
A r t Mythologie des zeitgenössischen Geschehens und nach Erfassung der wesens‑
bedingten menschlichen Existenz trachtet. Diese Forderung wird erfüllt durch
Werke Wie «Le S“f$is” v o n .l-“P- Sartre, ‘L’Espoir» v o n Malraux, «The Moon
is down» v o n Steinbeck und noch besser durch den metaphysischen Roman v o n
Camus: «La. Feste». Das Problem des Raumes wird darin gelöst durch Verwen‑
dung einer dem Film nah€5tehflnden Technik: durch rasch sich ablösende Bilder
und Szenen, die den Eindruck der Ubiquität erwecken; durch Verquickuug und
Schichtung der Ebenen. Das Problem der Zeit findet seine Lösung im Synchronis‑
mus oder in dcr Simultamität. Die Schwierigkeit, eine Kollektivität zum Roman‑
helden zumachen, wird v o n Dos Passes in «Big Money» in kühner Weise
gemeistert.

Diskussion über die
«Gegenwartsfragen des Gymnasiums»
Auf meine Bitte, im «Gymnasium Helveticum» die Probleme des Rektoren‑
berichtes zu diskutieren, sind eine Anzahl Artikel, leider n u r aus der d8ut5cben
Schweiz, eingegangen. Einige davon werden in der vorliegenden Nummer publi‑
ziert, andere folgen später, hoffentlich zusammen mit solchen aus der französischen
Schweiz. Die einzige Meinungsäußerung unserer'welschen Kollegen, die mir zu
Gesichte gekommen ist, befindet sich in N r . 5 der Schweizeritcben Hochschul‑
zeitung (G. Panchaud), 22. Jahrgang, 1949, S . 3 o 9 - 3 1 3 _

Bemerkungen zu den «Gegenwartsfragen des Gymnasiums»
Wer immer die Broschüre «Gegenwartsfragen des Gymnasiums» gelesen
hat, wird der von den schweizerischen Rektoren bestellten Kommission für
das Geleistete dankbar sein. Ist diese Schrift doch das Ergebnis umfang‑
reichen und in die Tiefe greifenden Studiums, also, daß hier alle oder doch
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fast alle Probleme zur Sprache k0mmen, welche dem Lehrer an oberen
Mittelschulen zu denken geben. Auch wird das Gymnasium nicht als eine
für sich bestehende Einrichtung behandelt, sondern in das Ganze des Er‑
ziehungswesens hineingesrellt, was zu Ausführungen über das den verschie‑
denen Altersstufen Gemäße Anlaß gibt. Die Schrift ist aus Beratungen
hervorgegangen, zu denen sich auch Laien einfanden. Aber Gemeinschaften
verfassen keine Abhandlungen. Es brauchte jemanden, der die Meinungen
und Anträge sichtete und verarbeitete. Aus scilistischen Gründen möchten
wir annehmen, daß wenigswns zwei Herren an der Redaktion beteiligt
waren. Man hätte den oder die Verantwortlichen nennen dürfen. Die An‑
erkennung, welche der Schreiber dieser Zeilen den Verfassern zollt, darf
ihn nun aber nicht daran hindern, im folgenden einige Einwände vor‑
zubringen.
Das ers t e dieser Bedenken bezieht sich darauf, daß zwar in theoretischen
Ausführungen v o n der Wesensart junger Menschen und insbesondere v o n
dem Drange nach Selbständigkeit derjenigen auf der Oberstufe die Rede
ist, daß der junge Mann in ramma aber doch zu sehr als passives Objekt
erzieherischer Bemühungen erscheint. DieWirkung bewußter Beeinflussung,
namentlich seitens der Schule, scheint m i t überschätzt zu werden dem ge‑
genüber, was das Leben außerhalb der Mauern einer Anstalt an dem ein‑
zelnen vollbringt und was er sich in Unabhängigkeit denkend und fühlend
erwirbt. Wie gestaltet sich normalerweise die gei5tig-seelische Entwicklung?
Unter den tausend und abertausend Erlebnissen und Erfahrungen prägen
sich immer wieder einzelne ein. Das ist e t w a s , was der Betreffende nicht
mac/ot, vielmehr ein Vorgang, der sich an ihm vollzieht. Erst nach Jahren
vielleicht kommt ihm zum Bewußtsein, warum das und jenes haftete, er‑
kennt er, daß er es für den Aufbau seiner geistig-seelischen Persönlichkeit
brauchte. Es wird auch öfters vorkommen, daß sich einer auf Grund seiner
' Erlebnisse etwas zum Gesetz macht. So handelt es sich um ein verwickeltes
Zusammenspielen von Unbewußtem und Bewußtem. In der Broschüre nun
ist von unbewußten seelischen Vorgängen und ihrer Bedeutung überhaupt
nicht die Rede. Geistiges Werden wird in der Hauptsache als etwas zu
Berechnencles gefaßt, als etwas, das von außen, namentlich v o n der Schule
her gelenkt werden könnte. Worauf hingearbeiter wird, das ist «der immer
bewußter werdende Entschluß des Schülers zur Selbstformung, seine Be‑
jahung der Selbstzucht unter dem Antrieb und dem relbrtverrtiindlicberz
Vorbild der Lehren». In welchem Maß der junge Mann als ein zu formenda
Ding angesehen wird, ergibt sich aus dem Passus auf Seite 43, wo segen‑
vorausgesetzr wird, daß der Wille zur Schulung der geistigen Kräfte e r s t
von der Schule «geweckt und gerichtet» werden müsse. Freilich steht an‑
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derswo auch zu lesen, daß alle Bildung auf dem natürlichen Interesse und
dem lebendigen Gestaltungsdrang dä Schülers aufzubauen habe. Aber wer‑
den diese schätzenswerten Gaben sich erhalten, wenn die Schule meint, sie
in allererster Linie müsse i h m geben, was er braucht? «Weil er selbständig
und grundsätzlich zu denken beginnt, muß m a n ihm Zu denken geben»
(S. 36). Daß die Schule das t u n solle, leugne ich nicht; ich fürchte nur, daß
Schulgläubigkeit des Guten zu viel t u n möchte. Es ist ja 2. B. methodisch
richtig, wenn man empfiehlt (5.40), daß der junge Mann anhand von
Hilfsmitteln die und jene Erkenntnis selber erarbeite, s t a t t sich aufs Re‑
produzieren zu beschränken. Aber welche Beanspruchung, wenn n u n meh‑
rere Lehrer das in größerem Umfang durchführen wollen! Der Schüler ist
der Gefahr, überlastet zu werden, um so mehr ausgesetzr, als an so manchem
staatlichen oder städtischen Gymnasium eine eigentliche pädagogische Lei‑
t u n g nicht mehr besteht, der Rektor zu einer Verwaltungsperson geworden
ist. D i e meisten Heranwachsenden nehmen vieles gerne an, aber sie werden ‘
störrisch, wenn man sie so füttert, daß ihnen kaum mehr Zeit dazu bleibt, ,
sich in freier Beschäftigung mit den Dingen der Welt selber Stoff z u m
Denken zu wählen. Immer noch bin ich dankbar dafür, daß m i t in meiner ‘
Gymnasialzeit ‐ den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ‑
Muße blieb, mich in die Erzählungen von Turgenjew und Tolstoj und in
die Dramen Ibsens zu versenken, welche in der Reklam-Bibliorhek zu haben
waren. Bei solch freiem Wählen mag einem jungen Manne freilich auch
e t w a s «bloß Aktuelles» in die Hände kommen, und das sehen die Verfasser
der Broschüre nicht gern. Aber schließlich muß sich doch auf diesem Gebiet
der einzelne selbst zurechtfinden. Und es besteht die Gefahr, daß er gerade
dann nach Ungeeignetem greife, wenn man ihn ängstlich davor zu bewahren
trachtet. «Eine bis zum Zynismus gehende Ablehnung von Werten der
Tradition», insofern die Schule sie vermittelt, das gab es gelegentlich
immer schon. Dergleichen erwächst unseres Erachtens einmal daraus, daß
der Gymnasiast v o n einer Arbeit zur andern gejagt wird, daß ihm nicht
die Muße für das Einzelne bleibt, die der geistig tätige‘Erwachsene als
Bedingung für sein Arbeiten vorauszusetzen pflegt; dann aber auch dar‑
aus, daß er überhaupt v o n gar vielerlei Dingen in Anspruch genommen „
wird. Manche kommen über Derartiges leichter hinweg, andere, n a m e n t - 1
lich Menschen von besonderer Begabung, leiden schwer dar-unter und wer- ‘
den verbittert. Wie sehr die Verfasser der «Gegenwartsfragen» den ein‑
zelnen einzuspannen wünschen, das geht aus einem Passus auf Seite 82
hervor, wo gesagt wird, eine Klassenarbeit sei nicht e t w a eine Aufgabe,
‚die jeder für sich mehr oder weniger g u t löse, sondern eine, die so gestellt
und gestaltet sei, daß sie die Angelegenheit aller werde. Wir zweifeln
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daran, daß sich aus den v o m Zufall zusammengeführten Gliedern einer
Schulklasse eine Gemeinschaft schaffen lasse, in welcher sich fast besser
noch als im «Arbeitsdienst» oder bei andern Hilfeleistungen «in der
Öffentlichkeit die rechte soziale Gesinnung ergebe (vgl. S.81 f.). Sind doch
viele Menschen im Entwicklungsalter so auf Wahrung ihrer ja noch im
Unsichern schwebenden Subjektivität bedacht, daß sie ganz anders Ge‑
a r t e t e schwer verstehen und Naturen ablehnen, mit denen sie sich im
späteren Leben g u t vertragen.
Besondern Wert legen die Verfasser der Broschüre auf Objektivität. Und
niemand wird bestreiten, daß junge Menschen zu unvoreingenommener
Betrachtung‘ v o n Tatsachen, Verhältnissen, Menschen zu bilden seien. Aber
kann nicht in der Tat der «Wille und M u t zur Selbständigkeit» geschwächt
werden, wenn das überpersönliche Denken in solcher Art betont wird?
Im «Gymnasium Helveticum» (Bd. 3, N r. I) spricht Herr Professor Thé‑
venaz v o n einer «hypertrophie du comprendre par rapport au juger». Es
gibt schließlich Dinge, denen gegenüber w i r nicht objektiv sein sollen.
Ich glaube in der Broschüre ein gewisses Mißtrauen gegenüber allem Per‑
sönlichen, Spontanen zu finden. Und doch sind starke Zuneigung zu dem
einen und Ablehnung von anderem nicht unberechtigt. ISt doch alles Be‑
deutende in der Welt von persönlich gearteten Menschen geleistet wor‑
den. ‐‐ Und nicht n u r beim Schüler, auch beim Lehrer erscheint das Sub‑
jektive als verdächtig. Bezeichnend dafür ist ein Passus auf Seite 751 «Die
schlimmsten Feinde der Wahrhaftigkeit sind gerade u n t e r den scheinbar
guten, ja als ausgezeichnet gerühmten Lehrern zu finden.» Und dann wird
v o n . «Prunken mit überlegenem Wissen», v o n «Facettenspiel der ironi‑
schen, heiteren pointierten Rede» gesprochen. «Je glänzender die Persön‑
lichkeit eines Lehrers ist, desto größer isr die Gefahr der Unwahrhaftig‑
keit.» Wird hier nicht das, was man Geisr, erprit nennen kann, für die
Schule abgelehnt, indem es nur von seinen Abirrungen aus betrachtet
wird? Aber ich frage: Welcher Lehrer wird stärker und nachhaltiger wir‑
ken: derjenige, Welcher das Auge auf das Gespen5t der «formalen Bildung»
gerichtet, recht brav und unpersönlich doziert, oder einer, der in heiterer,
individuell geformter Rede zu seinen Hörern zu sprechen befähigt ist? Ein
bejahrter Herr meiner Bekanntschaft, Arzt seines Zeichens, hat mir mehr
als einmal mit Wärme von der Förderung geredet, die ihm am Zürcher
Gymnasium im Geschichtsunternichte des leider früh verstorbenen Otto
Markwart geworden sei. Nun, so persönlich war Markwart, daß er, als
Schüler Jacob Bürckhardts nicht gerade ein Freund der Reformatoren, zu
seinen Obergymnasiasten, als dieses Kapitel «drangekommenr wäre, sagte:
«Ihr könnt das Nötige darüber in irgendeinem Geschichtsbuche nachlesen.»
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- Ich muß wohl meinen Ausfall gegen die «formale Bildung», von der in
der Broschüre mehrmals mit Nachdruck geredet wird, rechtfertigen. Das
Wort bedeutet dort so viel wie Erkenntnis von Arbeitsmethoden. Nun ist
es in der Tat nicht unwichtig, daß gelegentlich auf das «Verfahren» auf‑
merksam gemacht wird, z. B. in der Mathematik und den Naturwissenschaf‑
t e n auf die induktive und die deduktive Methode. Aber alles in allem ergibt
sich Derartiges wohl in der Schulstube und bei persönlichem Lernen von
selber. Jedenfalls läßt sich sagen, daß man den Unterricht nicht so hoch
hinaufzuführen brauchte, um die jungen Leute beobachten, wahrnehmen,
unterscheiden zu lehren. Es ist eben doch so, daß er auf der Gymnasialsrufe
nicht mehr einfach «propädeutisch» ist, vielmehr durch Vermittlung viel‑
seitigen W-issens auf die Hochschule hin zielt. Zu begrüßen ist es, wenn
in dem Kapitel «Entwicklungsstufen des Gymnasiasten» nachdrücklich ver‑
langt wird, daß Arbeitsverbin-dung zwischen den verschiedenen Fächern
hergesrellt, womöglich auch die «Beziehung einer Disziplin zu den allge- .
meinen Problemen des Menschlichen» aufgewiesen würde. Auch wird ‘
jeder zustimmen, wenn gefordert wird, daß die behandelten Stoffe para‑
digmanisch, also beispielhaft, seien.
Wenn in der Broschüre meines Erachtens einerseits die Wirkungsmög‑
lichkeiten der Schule überschätzt und ihr Aufgaben zugewiesen werden,
die sie nicht in ihren Bereich ziehen sollte, so tritt anderseits in dem
Kapitel «Die Gegenwartsaufgabe des Gymnasiums» eine auffällige Zag‑
haftigkeit zutage. Es ist der Abschnitt, wo vom Weltanschaulichen die
Rede ist. Darunter versreht man nach dem philosophischen Wörterbuch
v o n Kirchner-Michaelis die Gesamtansicht, die jemand von Gott, Welt
und Menschen hat. Nun, daß die neutrale Schule dem jungen Mann keine
Weltanschauung aufdrängen darf, versteht sich von selbst. Als zu meiner
Schulzeit ein Lehrer der Naturwissenschaften positivistischen Anschauun‑
gen Ausdruck gab, wurde er bekämpft, natürlich vor allem von Theologen.
Und wenn heute einer außerhalb des fakultativen Religionsunterrichts den
Schülern die dogmatische Christlichkeit der dialektischen Theologie beliebt
machen wollte, so müßte er sich ebenfalls auf Widerspruch gefaßt machen.
N u n wird aber in dem erwähnten Kapitel dem Lehrer, wenn ich recht
verstehe, davon abgeraten, sich Werturteile zu erlauben, auch da, wo es
sich nicht um Metaphysisches handelt. Ich zitiere (S. 28): *Ethisch-prak‑
tische Grundhaltung bei Verzicht auf verbindliches Werturteil.» Weiter‑
hin heißt es freilich: «Das Gymnasium soll sein Ziel dar-in sehen,
seine Schüler zur Erkenntnis geistiger Werte und zu verantwortlichem
Handeln gemäß seiner Erkenntnis aufzurufen.» Aber Seite 26: «All diese
Bestimmungen verzichten darauf zu sagen, welches solche geistigen Werte
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seien.» Doch ich frage: Gibt es denn Werte an sich? Gibt es Werte a n ‑
derswo als im menschlichen Geiste, der sie bestimmten Dingen beilegt?
Kann m a n in einem jungen Geiste Verständnis für Werte erwecken, ohne
daß man ihm sagte, was damit gemeint sein soll? Und n u n bestreite ich,
daß es in der Welt, in" der wir leben, anerkannte Werte, zu denen der
Lehrer sich bekennen darf, nicht gebe. Ich wage das zu sagen, obwohl
gewisse Erscheinungen unserer Zeit Bedenken erregen. Die ethische Haupt‑
vorstellung des Christentums: brüderliche Verbundenheit aller Menschen,
wirkt sie nicht in Tausenden nach, die sich zu keiner Dogmatik bekennen?
Wirkt sie nicht nach in Albert Schweitzers «Ehrfurcht vor dem Leben»,
auch in dem Gedanken, der andere beseelt, daß wir alle Brüder des Leidens
und des Todes sind? Daß es den Verfassern der Broschüre bei ihrer For‑
derung nicht wohl ist, ergibt sich daraus, daß sie dann doch wieder von
«Anerkanntern» reden und verlangen, daß der Sinn des jungen Menschen
dem «Wahren, Guten und Schönen» zu erschließen sei. Aber das Wahre,
Gute und Schöne, das sind leere Worthülsen, wenn m a n ihnen nicht erst
einen bestimmten Inhalt gibt. Ist ]anssens Darstellung der Reformation
wahr oder diejenige, die Herr Professor Oechsli seinen Zürcher Hörern
vorzutragen pflegte? Ist das Gute das, was Jesus Christus darunter ver‑
stand oder was Friedrich Nietz$che lehrte? Sind die Bilder des Herrn Arp,
v o n denenim Basler Museum ein Spezimen zu sehen isr, schön oder nicht
schön? Und die Musik Schönbergs? Nach meiner Meinung hat der Lehrer
durchaus das Recht, in hundert Fällen, wo es sich um Werte handelt, Partei
zu nehmen, namentlich für die sittlichen Werte, zu denen sich der größte
Teil des Schweizervolkes bekennt.
Hier möchte ich e t w a s beifügen, das ich gern in dem Abschnitt über den
Unterricht in der Muttersprache gefunden hätte. Von der Auswahl der
Schullektüre ist dort nicht die Rede, und unwichtig ist sie doch nicht. Ich
bin kein Liebhaber lehrhafter Dichtung, bin auch nicht prüde. Aber ich
halte es freilich für wünschenswert, daß beim Lesesroff der sittliche Gehalt
mit berücksichtigt werde. Es gibt Lehrer, die eine gewisse Vorliebe für
das «Ausgefallene», Krankhafte haben, wozu ich auch Kleists «Penthe‑
silea» rechne. Noch so kunstvolle Darsrellung v o n Widerwärtigem, Wie sie
in gewissen kleinen Novellen von Thomas Mann vorliegt (vgl. den Band
«Tristan»)‚ möchte ich für die Schule ablehnen. Es gibt eine Art des durch‑
gehenden Ironisierens, die zerstörender wirkt, als Heines geistvolle Ver‑
spottung gewisser Einzelerscheinungen.
In dem schönen Kapitel: «Das Gymnasium in der allgemeinen Kultur‑
entwicklung» ist von der Wichtigkeit eines lebendigen «Traditionsbevvußt‑
seins» die Rede; und in den Ausführungen über den Unterricht in den alter":
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Sprachen heißt es, diese entwickelten wie keine anderen den «geschicht‑
lichen Sinn». N u n erinnere ich mich aber daran, daß in meiner Schulzeit
das Altertum als e t w a s «für sich Bestehendes» erschien, weil versäumt
wurde, die Verbindungslinien nach späteren Zeiten deutlich zu ziehen. Auf
die Gefahr bin, e t w a s zu äußern, das in der und der Schule unsrer Zeit
erfüllt sein mag, möchte ich darauf hinweisen, wie wichtig es isr, daß das
geschehe. Und zwar nicht n u r in Hinsicht auf die Kunst, sondern auch mit
Bezug auf religiöse und philosophische Anschauungen, damit die von Herrn
Thévenaz geforderte «Présence du Passé» erreicht werde. M i t wenigen
Sätzen ließe sich dem jungen Mann wohl darlegen, wie die Stoa den
einzelnen Menschen als den Träger des Urteilsvermögens hochschätzte, wie
das Christentum ihn z u m Kinde Gottes erhob und wie sich später ein
Gegensatz zwischen Stoa und Christentum ergab, indem dieses die Demut,
jene nicht den Hochmur, aber den «hohen Mut» des selbstbewußten Indi‑
viduums pries. Man denke an die deutsche Klassik. Auch dürfte es die
jungen Menschen fesseln, zu erfahren, wie bei Historikern einer späten
Zeit Umstände in Betracht gezogen worden sind und werden, die noch
nicht in den Gesichtskreis eines Plutarch traten. Vielleicht dürfte man der‑
gleichen Überlegungen ein paar Seiten Lektüre oder die eingehende Be‑
handlung gewisser Kriege des Altertums wohl opfern.
An mehreren Stellen der Broschüre ist v o n der Bedeutung der «Form»
die Rede. Dabei wird an Anforderungen der schriftlichen Darsrellung
und an das Kün5tlenische gedacht. Nun gehört Z u r «Form» aber auch die
Haltung, die einer im Leben andern gegenüber einnimmt, gehören die
Regeln des Umgangs und Verkehrs. Vo r kurzem hat mir ein Dozent ge‑
sagt, die Formlosigkeit mancher Studenten gehe bis ins Knorenhafte. Und
in den «Gegenwartsfragen» irgendwo steht, ein geschulter Mensch sei noch
nicht ein gebildeter und erzogener Mensch, was sehr richtig ist. Wenn
unsre Gymnasien, wie mit Nachdruck gesagt wird, Erziehungramtalten
sein sollen und wollen, so müßten sie, so dünkt uns, auch dieser Sache
einige Aufmerksamkeit schenken. Das geschieht wohl schon da und dert,
namentlich ‚in Internaten. Überflüssig dürfte die Mahnung jedoch nicht
sein. In Schulreden z. B. ließe sich von Zeit zu Zeit darüber etwas sagen.
Wäre ich Erziehungsdirektor, ich würde dafür sorgen, daß jedem Schüler,
mindestens jedem, der es wünscht, bei seinem Austritt, oder lieber schon
früher, ein kleines Buch in die Hand gedrückt würde, in dem er das Nötige
über Verkehrsformen fände. Es .i5t klar, daß bei Besprechung dieser Art
von «Form» vom-Erhischen auszugehen wäre, damit es nicht als etwas rein
Äußerliches erschiene.
Schließlich habe ich noch etwas auf dem Herzen: Auf Seite 70 der Bro‑
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schüre lesen wir, m a n sei jetzt in der Lage, den jungen Menschen «organi‑
scher» zu bilden, als das in früheren Zeiten möglich war. Und weiter u n t e n
ist von altem Drill und Verknöcherung und «pedantischem Ausgerichtee
sein» die Rede; auf Seite 72 von «Zerrbildern früherer Schulmeisterei».
Dazu erlauben wir uns zu sagen, daß zwar die Technik des Unterrichtens
Fortschritte gemacht hat, z.B. im Gebiet der modernen Fremdsprachen,
daß es m i t aber als zweifelhaft erscheint, daß das auch für die Kunst des
Erziehens gelte. Pedantisch ungeschickte Lehrer hat es zu allen Zeiten ge‑
geben und wird es immer geben. Glaubt man e t w a , daß die Gymnasial‑
absolv'enten unsrer Tage ihren Schulen ein besseres Zeugnis aussrellen, als '
es die großen Basler des vergangenen ]ahrhunderts ihrem Gymnasium ge‑
geben haben? Man lese darüber 2.B., was in der vor kurzem erschienenen
Biographie ]. ]. Bachofens von Professor Karl Meuli gesagt wird! Ist es
wahrscheinlich, daß der Durchschnitt der heutigen Gymnasiallehrer fürs
Erzieherische besser begabt sei als ihre Vorgänger vor fünfzig und sechzig
Jahren? Und wenn nun auf die Fortschritte der Psychologie hingewiesen
wird, so frage ich mich, ob es durchaus vorteilhaft isr, daß wieder einmal
an einer Stelle das natürliche Empfinden fürs Menschliche dern Intellektuell‑
Wissenschaftlichen den Platz räumen soll.
Doch ich komme nochmals auf das Basler Gymnasium des neunzehnten
Jahrhunderts zurück: Es gehörte zu den leichteren Schulen, denjenigen also,
die in der Broschüre abgelehnt werden. Leichter war es insofern, als es
zentriert war, nämlich um die alten Sprachen; dann, weil es wahrscheinlich
in der Mathematik, mit Sicherheit in den Naturwissenschaften m i t Ein‑
schluß der Geographie, von seinen Zöglingen weniger Wissen verlangte.
Es w a r aber auch leichter insofern, als der Unterricht auf der oberen Stufe
«universitätsmäßig» erteilt wurde, der junge Mann also nicht in der Weise
«eingespannt» war, wie es jetzt der Fall ist. 0, wären doch gewisse Mittel‑
schulen unserer Tage «leichtere Schulen»!
Auf jedem Gebiete menschlicher Tätigkeit müssen die dabei Tät_igen
sich von Zeit zu Zeit fragen: Was wollen wir? Durch welche Mittel er‑
reichen wir das Erstrebte am besten? Wo sind die Grenzen menschlichen
Vermögens? Vor denjenigen, welche diese nicht leichten Untersuchungen
anstellen und das Ergebnis in Worte fassen, haben wir den H u t abzuziehen
Das ‘ t u n wir auch v o r der Studienkommission der Gymnasialrektore'n und
. den Verfassern der «Gegenwartsfragen». Aber wir sagen: Sy5terne und
Methoden haben freilich ihren Wert. Bedeutungsvoller aber und wirkungs‑
kräftiger ist stets die lebendige Persönlichkeit des Lehrers und Erziehers
Hans Kaeslin
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Zum Problem der sittlichen Erziehung
Vorbemerkung: Die nachfolgenden Gedanken bildeten die Grundlage zu
einer Aussprache über Kap. I V . 1. des sogenannten Rektorenberichts («Gegen‑
wartsfragen des Gymnasiums»).

Es scheint eine unausgesprochene Einsicht des Rektorenberichtes zu sein,
daß die sittliche Erziehung niemals festurnrissener Programmreil eines Lehr.‑
planes sein kann, ja, daß sie sich überhaupt einer genau definierbarem ver‑
bindlichen Formel ihrer Natur nach entziehen muß. In kluger Bescheiden‑
heit verzichtet er gerade hier auf jede Dogmatik, wissend, daß alles Dogma‑
tisieren, wo immer es begonnen wird, letztlich einem Stoß ins Leere gleich‑
kommen muß. Was der Bericht an Positivem zu sagen hat, und was er (
zumal in dem umfassenden Begriff von der «Wahrhaftigkeit als Lebens- ;
atmosphäre der Schule» ausspricht, ist denn gewiß auch das Verständlichste, ‘
Richtigste, und damit auch das Verbindlichste, was u n t e r den heutigen Um‑
ständen zu unserem Thema zu sagen ist. Freilich muß es eben jeder Schule
mit ihrer besonderen Struktur und jedem Lehrer mit seiner eigenen Anlage
überlassen bleiben, den Begriff m i t echtem Leben zu füllen. Doch eben das
strenge Gebot persönlicher, wenn nicht subjektiver Verwirklichung einer
solchen Wahrhaftigkeit scheint die sinnvolle Diskussion der Frage auszu‑
schließen. Wir sagen: der Frage. Über die Bedeutung dessen nämlich, was
eine Frage sein will und sein kann, dürfte der Rektorenbericht kaum hin‑
ausgegangen sein. Das Problem der sittlichen Erziehung sollte eben, wenn
wir richtig lesen, als existierend erkannt und genannt werden. Es darf n u n
. nicht unsere Aufgabe sein, das voreilig t u n zu wollen, was der Rektoren‑
bericht in richtiger Erkenntnis der wahren Verhältnisse zu t u n sich versagt
hat: also konkrete, 'praktisch verbindliche Regeln zu geben, die der Lebens‑
atmosphäre der Aufrichtigkeit, v o n der der Bericht redet, gerade gefähr‑
lich werden müßten. Preistehen wird es uns dagegen, die Frage des Be‑
richtes nicht n u r zu wiederholen, sondern, wenn möglich, auszuweiten, viel‑
leicht anders, vielleicht dninglicher Zu stellen.
Unsere Aufgabe gewinnt an Klarheit, wenn wir uns eine gewisse Para‑
doxie vergegenwärtigen, in der sich Schule und Lehrer befinden. W i r ken‑
nen zum U b e r d e den Vorwurf all jener Menschen, die nicht Lehrer
sind, wonach die Schule die einseitige Ausbildung des Intellekts auf Kosten
des Charakters, also der sittlichen Haltung des Schülers, beueibe. Ebenso
deutlich dürfte uns indessen jener elterliche Vorwurf in Erinnerung sein,
der, gemischt aus Entrüstung, Gekränktheit und tiefem Mitleid den Lehrer
in Schranken zu weisen pflegt, der Charakter und sittliche Haltung eines
Sohnes oder einer Tochter zur Sprache bringen oder gar zum Gegenstand
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seiner pädagogischen Bemühungen erheben möchte. Hinter dieser Situation
verbirgt sich eine echte Antinomie, deren Schärfe man sich bewußt machen
sollte. Einmal dies: Dem Lehrer und der Schule sind sehr entschiedene
Grenzen dadurch geset2t, daß der «Gegensrand» ihrer Wirkung (mit Martin
Buber zu sprechen) nicht ein «Es», sondern ein «Du», ein «Anderer» ist,
den wir nicht behandeln, sondern dem wir begegnen sollen. Das heißt aber,
daß eben das Entscheidende in diesem Andern, im Schüler, Geheimnis blei‑
ben wird und zwar ein Geheimnis, das als solches dem Lehrer heilig sein
muß. M i t Recht weist der Rektorenbericht in diesem Zusammenhang auf die
besondere Situati0n des Pubertierenden hin, der alle Zugriffe auf sein per‑
sönliches Erleben abweisen wird. Dazu kommt, daß der Schüler ersr aus
vielfältigen Verhältnissen heraus dem Lehrer gegenübertritt, von denen die
Familienbeziehung die offensichtlichste, aber nicht die einzige und oft nicht
einmal die wichtig5te ist. Diese Beziehungen können den Schülern ‐ wenn
auch, wie wir zu erweisen hoffen, durchaus nicht in der Regel ‐ viel ent‑
scheidender umfassen als die Schule, und sie sind es dann, die dessen
Charakter und sittliche Haltung bestimmen.
Anderseits i5t die Forderung nach sittlicher Erziehung, die an das Gym‑
nasium und die Schule überhaupt gestellt wird, eben doch vorhanden. W i r
sind schlecht beraten, wollen wir sie mit den üblichen Redeformeln des
Schulmeisters zurückweisen. Eine solche Redeformel ist e t w a die, daß
exaktes, objektives Arbeiten, wie es der letztlich an wissenschaftliche Nor‑
men gebundene Unterricht vom Schüler verlange, hinreichende Gewähr
für charakterliche Bildung leiste, denn in ihm erwerbe der Schüler Selbst‑
zucht, Gewissenhaftigkeit, 0rdnungssinn, Objektivität, lauter sittliche Werte
hohen Ranges. Diese Redeformel ist deshalb gefährlich, weil sie eine halbe
Wahrheit enthält. Von ihr, als v o n einer halben Wahrheit, wird noch
zu sprechen sein. ‐ Eine andere Redeformel, mit der man der Frage
ausweicht, besteht e t w a im Hinweis auf das, was wir eben zu skiz‑
zieren versuchten, also auf die dem Lehrer auferlegte Bescheidung und
Ehrfurcht v o r der Person des Schülers. Allein, dieser Hinweis ist so‑
lange oberflächlich, als er nicht im Sinne einer Antinomie verstanden
wird, d. h. als die eine Seite einer Sache, von der es auch noch eine ganz
andere Seite zu beachten gilt. Am bedenklichsten dürfte aberjene Ausrede
sein ‐- und gerade sie hört man am häufigsten ‐‚ die die Verantwortlich‑
keit für die sittliche Erziehung der Kinder einfach dem Elternhaus und
e t w a noch der kirchlichen Unterweisung überlassen möchte. Wo das ge‑
schiebt, hat m a n es mit einer gewöhnlichen Verantwortungslosigkeit zu tun,
wie in der Folge deutlich werden soll.
Daß man es überall dort, wo der Lehrer die Forderung nach sittlicher
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Erziehung entweder als selbstverständlich oder als ungehörig betrachtet, mit
Fehlschlüssen zu t u n hat, zeigt ein Blick auf die Hintengründe der heute
grundsätzlich kaum mehr bestrittenen Forderung an das Gymnasium nach
mehr als intellektueller Bildung. Diese Hintergründe liegen durchaus offen
da, und es bedarf keines scharfen Blickes, sie zu erkennen. Sie hängen zu‑
sammen mit dem Zerfall jener religiös-sittlichen Ordnungen und Gebilde,
in deren Schutz der Jugendliche früher aufwachsen durfte, und v o n denen
die Schule selbst ein wichtiger Exponent war. Die zunehmende Verflachung
des Verantwortlichkeitsgefühls und damit zu5amrnenhängend das geschicht‑
liche Versagen der mit irgendwelcher Führerschaft betrauten Menschen ist
davon das unmittelbare Resultat. M i t gewissem Recht richtet sich denn der
erste ‚Vorwurf, aber auch die erste Hoffnung auf das Gymnasium, dessen
Aufgabe deutlich in der Heranbildung solcher Menschen besteht, die zur
Übernahme wesentlicher Verantwortlichkeiten bereit und fähig sein sollen.
Daß jener Zerfallsprozeß der alten religiös-sitrlichen Bindungen längst er‑
kannt werden ist, nimmt ihm nichts von seiner Unheimlichkeit. Die
Diagnose hat hier nicht zur Heilung geführt, die Prophetien existentieller
Philosophen haben den Einbruch der wirklichen Katastrophen nicht ver‑
hindern können. Erkannt, aber in nichts gehindert, gehen die Dinge ihren
Gang, und längst sind auch jene Fundamente unsicher geworden, auf
welche die Schule sollte bauen können.
‚
Das Fundament, das die Schule, wo immer sie den Schüler als sittliche
Person auffaßt, voraussetzen möchte, ist vorab die Familie. Lassen Sie mich
darüber einige Worte verlieren. Ich trage nicht die Absicht, Sie mit Ehe‑
scheidungssranistiken zu behelligen. Es isr ja durchaus nicht so, daß Kinder
aus zerrütteten Ehen besonders schwierige und undankbare Schüler wären
‐- vielleicht im Gegenteil! Um was es uns als Lehrer aber gehen muß, ist
etwas schwerer Faßbares, weniger Skandalöses als das traurige Phänomen
einer zerstörten Ehe. Wichtiger und bedenklicher ist für uns die nach außen
und innen korrekte, intakte, normale Familie der Gegenwart. Aussagen, die
hier getan werden, müssen in der größten Behutsamkeit geschehen. Jede
Verallgemeinerung, so sehr sie sich nach gewissen Symptomen aufdrängen
möchte, verkennt die Differenziertheit der Frage. Und doch dürfte es nicht
nur eine oft wiederholte und daher banale, sondern‚auch eine beunruhigend
richtige Aussage sein, daß gerade die Familie in den letzten 1 0 0 bis 150
jahren an religiös-sittlicher Substanz größte Einbußen erlitten hat. Das Bild
der Familie, das sich jedem von uns, und zwar aus nächster Erfahrung, dar‑
bietet, ist denn durchaus nicht das Bild einer sich streirenden oder sonstwie
leidenden Familie. Es ist aber vielfach das Bild der sich langweilenden und
gelangweilten Familie, der Familie, die sich vor dem Sonntag, vor der Stille,
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vor dem bloßen, durch keinen maschinellen Lärm erleichterten Zusammen‑
sein fürchtet. Es ist das Bild der verracblz'cbten Familie, deren Sinn nicht
mehr Jaémmental in irgendeiner Weise, sondern organiratorircb ist, von der
man nicht weiß, worin sie sich v o n einer bloßen Haushaltbetriebsvereinigung
unterscheidet. Langeweile, nicht innere Zerrissenheit, die fruchtbar sein
kann, das ist es, was so viele unserer Schüler von zu Hause mitbringen.
Aber ist Langeweile nicht das Erbe, das unsere Gegenwart, verschleiert oder
nicht, dem jungen Menschen überhaupt mitzugeben hat? Und wer hilft
ihm über diese Langeweile weg? Wo ist die Institution, der Ort einerUber‑
lieferung‚ die mit Sicherheit das Nichts der Langeweile ausfüllte? Sind es

Kunstmuseen, Konzertsäle, ist es die Kirche? In diesen Bezirken mag der
Jugendliche lebendigen Werten begegnen. Wie oft aber holt er auch aus
ihnen ‐ gerade aus der Kirche, aus Unterweisung und Predigt ‐ die
breiteste und verheerendste Langeweile!
Was hier gesagt worden ist, erhebt nicht den Anspruch, eine Zeitanalyse
zu sein. Dazu enthalten die Worte zuviel Selbsrverständliches. Doch, wenn
schon das Ausgesprochene selbsrversrändlich ist ‐ ist es denn nicht auch
die Folge, die es für die Schule trägt? Kann man im Ernst die Verant‑
wortung für die sittliche Erziehung der Jugendlichen auf die Familie zu‑
rückschieben wollen, die selbst kein Fundament, sondern des Fundamentes
bedürfuig ist? Oder auf die Kirche, die, auch wo sie der verhängnisvollen
Kirchlichkeit aller Richtungen zu entrinnen versucht, den Weg zum
Jugendlichen noch in keiner Weise gefunden hat? ‐ Oder kann m a n im
Ernst noch anders von jener Ehrfurcht des Lehrers vor dem persönlichen
Bezirk des Schülers reden als im Gefühl niefster, wenn auch versagender,
nicht zu erfüllender Verantwortung? Da die alten Gebilde der mensch‑
lichen Ordnung nicht zerstört, sondern, was nicht weniger" schlimm ist,
von religiös-sittlichem Gehalt entleert worden sind, isr die Verantwort‑
lichkeit der Schule um ein Erschreckendes gewachsen ‐ ob nun die Schule
um diese ihre Verantwortlichkeit wisse oder nicht. Das heißt freilich nicht,
daß die Schule sich anmaßen dürfte, die Stelle der Familie einzunehmen.
Sie hat Schule zu bleiben und nichts sonst. Sie hat denn auch den Schüler
als Schule anzusprechen und nicht in Bezirke überzugreifen, die die ihren
nicht sein können und niemals sein dürfen. Es heißt aber, daß die Trag‑
weite dessen, was die Schule tut, im Laufe der letzten Generationen be‑
deutender geworden ist, daß die Schule im Schüler seelische und geistige
Hohlräume vorfindet, die zu einer Zeit, da ihm eine gewisse religiöse und
kulturelle Sub5tanz von Elternhaus und Gesellschaft selbswersrändlich mit‑
gegeben wurde, noch nicht bestanden haben.
‑
Hier ist es an der Zeit, einzuhalten. Die Pflicht rit!licber Erziehung ir:
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der Schule aufgetragen. Oder sagen wir es n u n so: dadurch, daß die Schule
als starke, traditionelle Institution den Schüler ‐ und wäre es nur äußer‑
lich ‐‐ fester umfängt als andere, von Natur aus vielleicht Wichtigere
Gebilde, kommt ihrem Tun größte sittliche Tragweite zu, unabhängig da‑
von, ob die Schule eine sittliche Erziehung überhaupt beabsichtige oder
nicht. Kann die Schule aber in Wirklichkeit erfüllen, was ihr ‐ und Wäre
es gegen ihren ‚Willen ‐ aufgetragen isr? Die Frage ließe sich leichter
beantworten, wenn wir uns darüber einig wären, was wir u n t e r sittlicher
Erziehung verstehen wollen. Allein, da die Schule selbst in jenen Prozeß
der religiösen und sittlichen Entleerung aller traditionellen Gebilde ein‑
bezogen wurde, fehlt uns gerade für die sittliche Erziehung jeder feste und
gemeinsame Grund. Es ist hier der Ort, daran zu erinnern, daß ein Begriff
wie der des sittlichen Wertes und damit auch der der sittlichen Erziehung
oft in einem leichtfertigen Sinn gebraucht wird oder wenigstens in einem
Sinn, der den Wirklichkeiten, um die es dabei geht, nicht gerecht zn
werden vermag. Stellen wir zweierlei fest: Einmal dies: Sittlichkeit ist nicht
zu verwechseln mit Moral. In der Moral geht es um bestimmte, verstan‑
dene oder unverstandene Konventionen, die freilich, soweit sie echt und
lebendig sind, m i t Sittlichkeit zusammenhängen. Allein, Sittlichkeit, die an
der Oberfläche menschlichen Zusammenseins als Moral sichtbar wird, ist
nicht wie diese, durch Regeln, Gebote und Verbote zu umreißen. ‐‐ Dazu
ein ähnlicher Irrtum: Sittlichkeit ist nicht zu verwechseln mit «Haltung».
Haltung ‐ ein für unsere Zeit überaus aufschlußreiches Wort! Die Men‑
schen aller Parteiurrgen und Stufen, v o m Fußballtrainer bis zum Staats‑
lenker, scheinen sich wenigstens im Glauben an dieses Wort verstehen
zu können. Was bedeutet es in Wahrheit? Reminiszenzen aus der antiken
Stoa und dem deutschen Idealismus m i t solchen aus der Kasernen- und
Sportplatzethik‚ Echtes m i t Unechtem, Spiel m i t Ernsr mögen ein ihm ver‑
mischt sein. Jedenfalls deutet das Wo r t hin auf ein nach außen Sichtbares,
Demonstrierbares, auf das Gesicht dessen, der, eine «Position» verteidigend,
dies Gesicht auch dann noch wahrt, w e n n die «Position» zusammenbricht.
Er mag dann, immer mit demselben Gesicht, Zu neuen, bessern, oder eben
neu zusammenbrechenden «Positionen» schreiten, oder auch über end‑
gültigen Trümmern dies sein Gesicht, seine «Haltung», wahren. Gewiß
können wir mit dem Wort Haltung etwas bezeichnen, hinter dem sich
Substanz, Wert, Hintergrund birgt. Das Wort bleibt aber dasselbe, wenn
es eine Fassade meint, hinter welcher ausgebrannte Ruinen stehen. Ist es
nicht äußerst aufschlußreich fiir unsere Zeit, daß ‐ sogar in einem mit
soviel Sorgfalt redigierten Dokument wie unserm Rektorenbericht ‐ für
entscheidende menschliche Anliegen ein Begriff gebraucht werden muß,
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der die Frage, ob er mehr als eine Fassade bedeute, in so auffallendem
Maße offenläßt?.
Allein, damit, daß wir feststehen, was sittliche Werte entgegen einem
gang-und-gäben Sprachgebrauch nicht bedeuten, haben wir ihren wirk‑
lichen Gehalt noch nicht genannt. Damit aber muß die Bedenklichkeit
unseres Tuns hier offenbar werden. Eine persönliche Antwort, und per‑
sönliche Antworten sind wohl möglich, allein, eine für alle verbindliche
Antwort ist heute ausgeschlossen. Wohl läßt sich soviel sagen, daß nur
dann von sittlichem Wert die Rede sein darf, wenn damit ein Transzen‑
dentes, eine Verantwortlichkeit über das Individuum und die Gemeinschaft,
über den Tod hinaus, gemeint ist, die Verantwortlichkeit gegenüber einer
Instanz, zu der wir uns im letzten Tun gerichtet, der wir uns im Leben
und Tod gehörig wissen. Gerichtet an einer solchen Inscanz erst mag dann
alle Form und Haltung, die wir so gerne für die Sache selbst nehmen,
Inhalt, das heißt Wirklichkeit, gewinnen. Doch was oder wen genau diese
Instanz meint, das ist heute, wie nie, die Sache des Einzelnen, die Sache
persönlicher Entscheidung.
Die Frage mag sich aufdrängen, was diese letzte Festsrellung mit dem
Gymnasium zu t u n habe. Sie bedeutet vorab, so scheint mir, eine doppelte
Warnung: die Warnung vor einer Scheinerziehung und dann die Warnung
vor einer Erziehung im Geiste der Unwahrheit.
Eine Erziehung zu sittlichen Scheinwerten bedeutete es, wenn man Wor‑
t e n wie Form, Haltung, Disziplin, Objektivität, Wissenschaftlichkeit usw.
den Gehalt wirklicher sittlicher Werte beimessen würde. Gewiß können
diese Worte sittliche Werte enthalten, aber nicht in sich selbst; sie emp‑
fangen sie vielmehr aus erster Hand, oder sie bleiben leer. W i r können
auch so sagen: Diese Begriffe ergeben kein Fundament. Sie enthalten aber
dann wahren sittlichen Wert, wenn sie ihrerseits, S t a t t in der Luft Zu ban‑
gen, auf einem wirklichen Fundament ruhen. Der Einwand drängt sich auf,
es gehe im Gymnasium ja zur Hauptsache um Einfacheres, nämlich um
die Sauberkeit in denklaren, jedermann «selbst-verständlichen» Begriffen
von Redlichkeit und Unredlichkeit, Gut und Böse. Allein, die geschichtliche
Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt, daß es um die Sicherheit und
«Selbst-Verständlichkeit» solcher Begriffe nicht zum besten steht. Daßsie
von geistigen Verführern mißbraucht werden sind, isr zwar nicht bedenk‑
lich. Bedenklich aber ist es, daß von unzähligen Menschen an diese Worte
‐ gerade im Gebiet der Erziehung -‐ in subjektiver Aufrichtigkeit auch
dann noch geglaubt wurde, als sie sich längst in ihr Gegenteil verwandelt
hatten. Heißt das nicht, daß auch sie, und gerade sie, aller Zweideutigkeit
preisgegeben sind, wo ihre transzendente Wurzel abstarb?
.
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Erziehung im Geiste der Unwahrheit bedeutete es, wenn wir uns in
schmerzlicher Ermangelung eines gemeinsamen Fundamentes, das heißt
eines gemeinsamen transzendenten Verantwortlichkeitsbewußtseins, ein
solches künstlich schaffen wollten. Keine humanistische Weltanschauung,
weder eine antike noch eine moderne, verfügt heute über die alle ver‑
bindende Legitimität, die uns sittlich zu verpflichten vermöchte. Allein,
über eine solche Legitimität verfügt auch nicht das, was wir gemeinhin
christliche Kultur, christliches Denken nennen. Wo dieses «christliche
Denken» nicht bereit ist, sich selbst v o n Grund auf in Frage zu stellen,
sich von Grund auf als Botschaft an den Menschen unserer Zeit und in
rückhaltloser Auseinandersetzung mit dem Menschen unserer Zeit neu zu
legitimieren, da läuft es selbst Gefahr, nichts weiter als Tradition, Form,
Haltung zu werden. D i e Gefahr unwahrhaften Geredes ist hier besonders
groß. Weite Kreise haben es sich angewöhnt ‐‐ theologische nicht ausge‑
nommen ‐, so von der Wiedererrichtung der «christlichen Werte», des
«christlichen Humanismus» zu sprechen, wie m a n in einem bankrotten
Staat v o n einem Ministerwechsel oder einer Währungsreform spricht. Allein,
wo es um die Frage geht, ob und wie die christliche Botschaft in das
Gymnasium gehöre, da täte man gut, endlich alle christliche Romantik
und alle christliche Biedermeierei fahren zu lassen. Das Christentum
ist nichts, das sich in eine bestehende Ordnung v o n Werten und Tra‑
ditionen einbauen ließe, nichts, das eine solche Ordnung mit «reli‑
giösem Gehalt» weihen oder vertiefen könnte. Wer glaubt, es ließe
sich mit einigen beliebig ausgewählten «christlichen Werten» die auf‑
gewühlte Welt befrieden und in Ordnung bringen,. der weiß nicht, wo‑
von er Spricht ‐‐ weder in bezug auf diese Welt, noch in bezug auf
die christliche Botschaft. Es gibt keine «christlichen Werte» und keine
«christliche Tradition» in dem Sinn, in dem es andere Werte und Tradi‑
' tionen gibt. Wo v o n Christentum ernstlich die Rede ist, da werden viel‑
mehr alle Werte und alle Traditionen, die sogenannt christlichen vorab,
in Frage gestellt. Die christliche Botschaft, wie sie im Neuen Testament
verstanden wird, enthält Dynamit. Wer trotzdem von einer «abendländisch‑
c-hrisrlichen Tradition» philosophiert, was heute in beispielhafter Naivität
mancher t u t , der nicht mehr weiter weiß, der verschließt nicht n u r die
Augen vor der geistigen Situation der Zeit, die sich durch keine roman-_
tische Träumerei HflCh vorgestern rückverwandeln lassen wird, sondern
er verschließt ‐ es sei noch einmal gesagt ‐ die Augen auch vor funda‑
mentalen Tatsachen der neutestamentlichen Botschaft. Gewiß sagt diese
Botschaft zu den Ordnungen und Traditionen, in welchen das Gymnasium
naturgemäß zu leben hat, nicht nein. Sie sagt ja zu ihnen, doch das Ja des
I
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Paulus: «Alles ist euer; ihr aber seid Christi, Chrisrus aber ist Gattes.»
Dieses Ja, das die menschlichen Werte nicht vernichtet, sie aber aus ihrer
«Selbstvernänd-lichkeit» heraushebt, müßte dem Gymnasium ein beständiges
und beunruhigendes Problem sein. Es läßt sich u n t e r den geistigen Wirk‑
lichkeiten, m i t denen das Gymnasium zu t u n hat, nicht wegdiskutieren, es
läßt sich auch nicht neutralisieren. Es bleibt das Ja, das dem «Griechen»
eine Torheit und dem rechtgläubigen «Juden» ein Ärgernis ist. ‐ W i l l
m a n dieser Botschaft im Gymnasium Raum geben? W i l l man es, so darf
es gewiß n u r in dem Sinn geschehen, daß dem Schüler eben die Un‑
Heimlichkeit, Gefährlichkeit christlicher Existenz klargemacht wird. Das
freilich hätte dann nichts mehr zu t u n mit einer Erziehung zur «christ‑
lichen Kultur». Es hieße aber, den Schüler einer Entscheidung näherzu‑
führen, die vor und über aller Kultur stünde.
Um Entscheidungen geht es natürlich auch außerhalb solcher Fächer,
die sich, wie der Religionsunterricht, um die sogenannt «letzten Fragen»
bemühen. Im Religions-, aber auch in einem unhistorisch geführten Philo‑
sophieunterricht geht es freilich wesentlich um «Letztes» und Entscheiden‑
des, weshalb die Ratlosigkeit, in der unser Gymnasium gerade v o r diesen
beiden Fächern steht, so sehr aufschlußreich ist. Und doch wird im Geiste
der Entscheidung überall dort unterrichtet, wo der Gegenstand des Unter‑
richts mehr ist als Gegenstand, wo dem Schüler bewußt werden darf, daß
nicht nur er es ist, der nach dem Gegenstande, sondern umgekehrt, daß
der «Gegenstand» es ist,-der nach ihm, dem Schüler greift, daß es einen
Ort in jeder geistigen Arbeit gibt, da der Mensch aus dem fragenden
Wesen unversehens zum gefragten, nach Antwort gefragten Wesen werden
muß ‐ sofern geistige Arbeit mehr sein will als Spielerei.
Das Resultat aus diesen Betrachtungen mag, von anderem Standpunkt
aus, die anfangs genannte Antinomie wiederholen. Einerseits sehen wir
uns zur Resignation gezwungen: dann nämlich, wenn wir dem Gym‑
nasium als Ganzem die Aufgabe Stellen wollten, seine Erziehung auf ein
verbindliches, sittliches Fundament aufzubauen. Das Gymnasium kann nicht
aus dieser Zeit fliehen. Es hat sich vielmehr in voller Bewußtheit zu dieser
Zeit zu bekennen, zu dieser Zeit, die eine zerrissene, entleerte, aber suchende
Zeit ist. Unwaht wäre denn auch das Gymnasium, wenn es nicht selbst
bekennen dürfte, zerrissen, von Leerheit bedroht, aber suchend zu sein. Zu
dieser Situation stehen, das heißt Erziehen im Geiste der Wahrheit, denn
Wahrheit, wo immer sie zutage tritt, erzieht. ‐ Doch es bleibt auch\das
andere: es bleibt dies, daß der Lehrer als Einzelner im Geiste letzter,
transzendenter Verantwortlichkeit in seiner Welt, und das heißt in der
Welt der Schule, steht. Das heißt nicht, daß dieser Lehrer versuchen wird,
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die? Schüler zu seiner Verantwortlichkeit zu führen. Es heißt nicht einmal,
daß er überhaupt je von dieser Verantwortlichkeit sprechen wird. Vielleicht

aber wird dann und warm an seinem Unterricht der Geist letzter Verbind‑

lichkeit und Entschiedenheit spürbar

werden. Vielleicht, daß dann das
Scheinwertige, Leere, Halbe durchschaubar, auch für die Schüler durch‑
schaubar werden darf. Vielleicht, daß dann die Schüler an ihm den Ernst
gei5tigen Daseins spüren dürfen ‐ und nur, wer diesen Ernst einmal ge‑
spürt hat, wird fähig sein, aus reiner Welt heraus, nach dem Gesetz seiner
Wesens zu einer Verantwortlichkeit zu finden, die dem Dasein in der
Schule und überall den Sinn zu geben vermag.
Robert Leuenberger
Statt eine Zusammenfassung zu geben, verweist der Autor auf die französische
Berichterstattung über die Pfeffinger Tagung, an der er seine Gedanken
mals geäußert hat ( G H I I I , 3, S. 12516).
'

erst‑

Methodische Fragen
(Haaraufgaben, Gruppenarbeit, Unterrichtrgerpräcb)
Um die dem Kinde angeborene Fähigkeit und Lust zum Fragen auch im
Mittelschüler zu bewahren und ihm das Versinken in Passivität zu ersparen, müß‑

wir in jeder Stunde darauf achten, daß jeder Schüler möglichst wenig bloß
aufnimmt, und daß er möglichst viel arbeitet. Arbeiten, das heißt selbsttätig
arbeiten und gestaltend arbeiten.
Wir können uns nicht genug v o r Augen führen, wie sehr wir uns auf echte
Fragen beschränken sollen. Eine sogenannte Fragetechnik zu kultivieren, ist ebenso
falsch wie die unbesonnene ewige Fragerei als Unterrichtsform. In Wirklichkeit
fragen wir die Dinge meisr nicht erweckend aus dem Schüler heraus, sondern in
ihn hinein, t u n also e t w a s ganz Paradoxes. Auch die raffinierte Stoffvermittlung.
die, scheinbar lebendig, den Schüler in einer lückenlosen Folge v o n Schritten
v o n Einsicht zu Einsicht führt, ist eine Versuchung für uns.. Wir dürfen den
Schülern die Arbeit des Denkens, das Entdecken, das Anstoßen nicht abnehmen.
Die Er;cbeinungen sollen ihnen selber fragwürdig und untersuchungswürdig sein,
ohne daß der Lehrer eine Frage formuliert. Da es ohne Führung freilich.nicht
geht, sind gegebenenfalls Denkanstöße fruchtbarer als Fragen. Schreibt z; B. im
LateinunterriCht in u n t e r e n Klassen der Lehrer wortlos einige Vokabeln oder
Farmen, nach bestimmten Gesichtspunkten zusammengestellt, an die Wandtafel,
so werden die Kinder sehr eifrig und geschickt die sprachlichen Probleme auf‑
spüren, die anhand dieser Beispiele durchdacht werden sollen. Da wird spontane
Arbeit geleistet, und es spielen viel mehr Kräfte als beim rezipierenden Begreifen:
gründliches Anschauen, Vergleichen, Herstellen weiterer Beziehungen (Erinnerung,
Phantasie), Schritt v o m Einzelnen zum Allgemeinen, zum Gesetz («Regel»); zum
ten
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Unterscheiden (: Sehen) kommt das Entscheiden. Mit dem Wort «Entscheiden»
iSt ein wichtiger Grundsatz angedeutet: Wir wollen uns v o r allen didaktischen
Methoden hüten, die nicht zugleich einer pädagogischen Zielsetzung dienen.
Neben solchen allgemeinen Richtlinien kommen einige speziellere Methoden in
Frage, z u m Beispiel:

I. Individuelle Hausaufgaben. Hier muß jedes Fach eigene Formen
suchen. Im altsprachlichen Unterricht wird es sich meist um Textpräpara‑
tionen handeln (abgesehen von gelegentlichen Spezialaufgaben, Referaten).
Der beliebten Pausenkollaboration und der in großen Klassen aussichts‑
reichen Hoffnung, nicht «dranzukommen», wird ein Riegel geschoben.
An die Stelle der meist üblichen täglichen Aufgaben t r e t e n wöchent‑
liche, zurammenbängendel. Bekäme n u n jeder Schüler eine besondere Auf‑
gabe, so würde v o n einer Klasse gesamthaft in einer Woche mehr vor‑
bereitet, als «in den. Lektionen einer Woche vorgelegt werden könnte. Das
hat zur Folge, daß durchschnittlich je vier Schüler denselben Text be‑
kommen. ]eder erhält einen «Arbeitszettel» mit Anwei3ungen: Angabe des
Zusammenhangs, sprachliche Hilfen und, das Inhaltliche betreffend, eben
wieder Denkanstöße.
Verlangt wird,‐daß jeder Schüler seinen Text sprachlich und interpre‑
tatorisch gründlich durcharbeitet und beherrscht. Zusammenarbeit inner‑
halb der Vierergruppe ist in diesem Rahmen gestattet und erwünscht.
Der Schüler steht, w e n n er die Früchte seiner Arbeit vorlegt, in einer
ganz andern Position als bei den kollektiven Aufgaben. Der Klasse einen
noch unbekannten Text so vorzulegen, daß alle etwas Rechtes damit an‑
zufangen wissen, ist gar nicht leicht, und mit bloßem Vorübersetzen ist
es nicht getan. Darin kommt z u m Ausdruck, daß jeder Schüler eine per‑
sönliche Verantwortung für seine Arbeit hat, nicht n u r gegenüber dem
Lehrer (bzw. der Now!), sondern vor allem gegenüber den Klassenkame‑
raden.
.
Nicht nur die häusliche Arbeit der einzelnen Schüler, sondern auch die
Aufmerksamkeit der Klasse ist bei dieser Arbeitsweise aus verschiedenen
Gründen erheblich intensiver als sonst.
Beim ersten,Versuch mußte ich immerhin mit der Möglichkeit eines
allmählichen Absinkens des sprachlichen Könnens rechnen. Sichtbar war
das Gegenteil der Fall, und dabei hatte die Klasse erst noch unvermindert
Freude an der Sache.
2. Die erlaubte Zusammenarbeit ist bei diesen Hausaufgaben aus äuße‑
ren Gründen sehr oft unmöglich. Sie bekommt in der eigentlichen Grup‑
1 Nach meiner Erfahrung empfiehlt sich ein Wechsel v o n individuellen und
‘ allgemeinen Aufgaben in gewissen Zeitabständen.
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penarbeit, das heißt in der Schulstunde, ihren wesentlichen Sinn als

team‑

100%.

In der Regel wähle ich für die Gruppenarbeiten (ich habe sie erst in
oberen Klassen durchgeführt) bestimmte Problemstellungen, die der inhalt‑
lichen Vertiefung des Unterrichts dienen. Der Lehrer teilt den Stoff in
einzelne Themen oder Aspekte auf. Die einen Gruppen bekommen viel‑
leicht einen lateinischen Text (eventuell Parallelstellen u. a.) zur gründlichen
Interpretation, die andern eine das Thema betreffende Darstellung (Ab‑
schnitt eines Buches, Artikel eines Handbuches usw.). Immer gehört auch
hier der Arbeitszettel m i t Anweisungen und Anregungen dazu; im übrigen
steht der Lehrer da und dort bei. Die Zusammensetzung der Gruppen
kann man oft den Schülern überlassen.
‘
In Gruppensrunden wird besonders eifrig gearbeitet (nebenbei; die
Schüler lernen dabei m i t allerlei Hilfsmitteln umzugehen; Stichwörtertech‑
nik, Exzerpt, Verbindung von Gelesenem m i t Eigenem; Erfassen und
Her5tellen von Zusammenhängen). Die Diskussion innerhalb der Gruppen
wird oft sehr lebhaft. Auffassungen, Standpunkte, Einfälle prallen aufein‑
ander, müssen abgewogen werden (Spannung zwischen Ehrgeiz und Ka‑
meradschaft, anständiger Ausgleich zwischen den Intelligenteren und Leb‑
hafteren und den Langsamen und Schüchternen). Das Resultat des Lesens,
Nachdenkens und Diskutierens wird abschließend zu einem Referat ge‑
staltet. Hierbei vor allem wird die vorher vielleicht uneinige Gruppe zum
t e a m , das n u n im Klassenganzen aufzutreten hat. Denn es folgt, sobald die
einzelnen Arbeiten abgeschlossen sind, die Zusammenfassung‘‐’: jede Gruppe
referiert den Klassenkameraden.
Dabei sollte allen Schülern allmählich aufgehen, worauf die gesamte
Arbeit, von der sie zunächst nur einen Ausschnitt oder Aspekt gesehen
haben, hinauswill. Sowerden hier die einzelnen team: wieder zu einer größe‑
ren Arbeitsgemeinschaft. Soweit es möglich ist, ohne die Gruppenreferate
zu stören, sollte sich n u n auch hier ein Gespräch ergeben, das gemeinsam
den Sinn der Gesamtarbeit aufsucht und gestaltet. Doch damit gelangen
wir zum Schwersten:
3. Unterrichtrgerpräcb. Die Schule unterscheidet sich v o m sonstigen
Leben u.a. dadurch, daß man nicht redet, weil einem e t w a s einfällt, son‑
dern weil man dazu kommandiert wird (dadurch verlernt man das Einfälle‑
haben). Das Unterrichtsgespräch bestünde darin, daß die Schüler ihre Ein‑
fälle, natürlich nicht ohne Prüfung, äußern. Sie sollen nicht warten, bis sie
2 Meist in der folgenden Stunde; Doppelstunden sind günstig. O f t erfordern
Gruppenarbeiten mehrere Stunden.
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zum Reden kommandiert werden, vielmehr soll jeder aus persönlicher M i t ‑
verantwortung zur Gesralrung der Stunde beitragen (Arbeitrgemeimcbaft).
Die äußere Form wäre die, daß der, der etwas zu sagen hat, aufsteht und
es sagt ‐ in den Formen des zivilisierten Europäers natürlich ‐ ohne daß
der Lehrer das Wo r t erteilt; dessen leitende Funktion betrifft das Innere des

Gesprächs, nicht den äußeren Mechanismus. Die bildenden und erzieheri‑
schen Werte einer solchen Arbeitsweise liegen wohl auf der Hand ‐- we‑
nigstens theoretisch. Praktisch ist es sehr schwierig, hier die Stufe des
Stümperns zu überwinden. Eine sogenannte lebhafte Diskussion ist noch
kein Unterrichtsgespräch, weil sie sehr oft aus zusammenhanglosen Einzel‑
v o t e n besteht, weil auf die innere Kontinuität und auf das Klassenganze
zu wenig geachtet wird, und weil viele Schüler sich gar nicht entschließen
können, den Gesprächsball auch einmal aufzufangen. Die Schüler verlassen
sich eben gewohnheitsmäßig allzu sehr auf den Lehrer, bzw. sie sind ge‑
neigt, die Verantwortung für die Stunde ihm allein zu überlassen. Nach- _
drücklich sei hingewiesen auf ein schönes Beispiel eines Unterrichtsge‑
sprächs (6. Primarklasse) in der Schweizerischen Lehrerzeirung vom 18.
März 1949, 5.188.
Alle diese Methoden dienen nicht dazu, den Unterricht «lebendiger»
im Sinne von spannender und schmackhafter zu machen; daß er es wird,
ist nicht Zweck, sondern Folge. Sie stellen an Schüler und Lehrer erhöhte
Ansprüche. Aber das intensivere Arbeiten wird auch zum froheren Arbeiten.
‘ Vo r jedem Schema müssen wir uns auch hier hüten; aber es sind auf
jedem der geschilderten Wege zahllose Varianten möglich (besonders beim
Vorlegen eines Textes und beim Referieren), die meist von den Schülern
mit Vergnügen aufgespürt werden.
Dem Kundigen wird nicht entgehen, daß diese Versuche weitgehend
auf-Methoden der Primarschulstufe basieren, die seit Jahrzehnten erfolg‑
reich, wenn auch nicht allgemein, praktiziert werden und u n t e r dem Begriff
Arbeitsschule oder Arbeitsprinzip stehen. Daß dabei aus srofflichen und
psychologischen Gründen mancherlei Modifikationen auf der Mittelschul‑
stufe vonnöten sind, haben wohl alle erfahren, die Ähnliches versuchen.

F. H. Wolgensinger
Compre-rendu
Il-s’agit de quelques formes de travail qui éveillent chez les éléves une activité
personnelle, variée, aussi compléte que possible et qui de plus au point de vue
pédagogique développent le sens des responsabilités et le goüt du travail en com‑
m u n en vue d‘un ouvrage e x a c t et bien fair. 1. Le maitre pose un minimum de
questions; ce sont les choses qui parlent et interrogent. 2. Les devoirs & la maison
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s o n t personnels: par semaine u n e täche assez étendue exigeant un travail com‑
préhensif (par exemple, préparation d'un t e x t e latin et non simple traduction,

suivant les prescr,iptions d’une fiche de travail). 3. Travail en groupe. La classe
est divisée en groupes (teams) qui travaillentet discutent pendant la legen, t o u ‑
jours suivant les prescriptions d'une fiche de travail. Les rapports de résumé
terminent la legen. 4. Entretiens. Libre échange d’idées e n t r e les é]éves qui doi‑
v e n t apprendre & écouter et &.re’pliquer.
.
'

Nachrichten des VSG / Chronique de la 3.s. P. E.s.
Bericht über die 86. _]ahresversammlung des VSG v o m
I./2.Oktober 1949 in Baden

1.Geramtritzng: Samstag, 1. Oktober
17.15 in der Aula des Burghaldeuschulhauses in Baden

1. Vo r t r a g

von

Prof. D r. M. Fierz, Basel: «Die Physik und

schaftliche Weltbild»

Prof. Fierz zeigte, daß seit Demokrit

das naturwissen‑

Abdera der Mensch bestrebt ist,
sich ein verständliches, ihm gemäßes naturwissenschaftliches Weltbild zu formen.
Demokrits Atomtheorie war ein Versuch, die Erscheinungen auf einfache und
dauernde Prinzipien zurückzuführen. Das 19. Jahrhundert noch sah den Menschen
als Ende einer Entwicklungsreihe in ein Weltbild v o n maschinenmäßigem Ablauf
eingeordnet. Seither hat die Physik durch ihre neuen Erkenntnisse, namentlich
durch die Quantentheorie, jedem physikalischen Weltbild den Boden entzogen,
denn die Atome fügen sich nicht den Gesetzen der klassischen Physik, ihre Me‑
chanik ist verschieden von der hergebrachten Mechanik. Ein Syscem kann nach‑
gewiesen werden, wenn es auf unsere Meßapparate einwirkt. Umgekehrt wirken
wir durch die Messung auf das Sysrem ein. Bei a t o m a r e n Gebilden n u n ergeben
sich durch die Messung ihres Ortes sehr starke Geschwindigkeitsschwankungen,
so daß wir hier nie sagen können, wo wir ein solches Teilchen wiederfinden
k ö n n e n , das Kausalgesetz verliert hier seinen Sinn. Der Einzelfall liegt so außer‑
halb der Naturwissenschaften. Statistische Gesetze können wir gleichwohl auf‑
stellen. Experimente sind reproduzierbar. Physik beschreibt, was immer in Er‑
scheinung tritt. I h r fehlt aber die Möglichkeit, das einmalige Ereignis sinnvoll
zu betrachten. Nach der Quantentheorie hat es auch keinen Sinn, sich die Natur‑
vorginge als absolut existierende Ereignisse vorzustellen, weil wir sie ja unkon‑
trollierbar beeinflussen. Ihr Verhalten kann nur im Rahmen einer statistischen
Betrachtungsweise vorausgesagt werden. Deshalb i5t das physikalische Weltbild
nur wahr, wenn van der Einmaligkeit dieser Welt abstrahiert werden darf. Daß
unsere Welt eine Welt u n t e r vielen gleichartigen sei, ist eine willkürliche Hypo‑
these. Deshalb isc eine naturwissenschaftliche Weltanschauung eine Unmöglich‑
keit. Das naturwissenschaftliche Weltbild bleibt ein Bild, das wir uns formen,
das uns gemäß ist.
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Vor zwanzig Jahren glaubte man noch, die Atome beständen aus positiven
Pr0tonen und negativen Elektronen. Anfangs der dreißiger Jahre erwies sich dies
als Täuschung. Man entdeckte das Neutron, das positive Elektron. Proton und
Neutron können sich ineinander umwandeln. Zwei entgegengesetzt geladene Elek‑
t r 0 n e n können sich vernichten, indem sie sich in einen Lichtblitz, also in Strah‑
lungsenergie, umwandeln. Bei Kernvernichtung entstehen fernerhin neuartige Teil‑
chen, die Mesonen, die positiv, negativ, oder neutral sein können, sich aber in
ganz kurzer Zeit wieder in kleinere Teilchen verwandeln. Man spricht bei diesen
Gebilden v o n Elementarteilchen. Heute bc5teht die Aufgabe der Physik darin,
all diese Teilchen in ein System zu bringen. Dieses System soll uns lehren, warum
die Natur-eine Vielheit von Arten solcher Teilchen s t a t t n u r deren zwei braucht.
Über den Sinn des einmaligen historischen Erlebnisses werden wir in diesem
System nichts erfahren, das physikalische Weltbild führt nicht zu Weltan‑
schauung. Trotzdem ist es den Schweiß der Edeln w e r t .

2. ]ahresbericbt des Obmanns
'
Im Auszug lautet er folgendermaßen: An vier Sitzungen behandelte der Vor‑
stand hauptsächlich Fragen der Zeitschrift, der internationalen Verbände und der
Jahresversammlung in Baden. Der Verein wurde an der Jubiläumsfeier des Schwei‑
zerischen Lehrervereins in Zürich v e r t r e t e n durch den Obmann, an der Delegier‑
tenversammlung der «World Organization» in Bern durch die Herren Rapin und
Sack (den Vizepräsidenten der WOTP) und den Obmann. Eine Vertretung am
Kongreß der Fipeso in Stockholm war bei der großen Entfernung nicht möglich.
Fiir die Jahresversammlung war von verschiedenen Seiten der Wunsch ge‑
äußert worden, die Vorträge der Fachverbände möchten so angesetzt werden, daß
die Mitglieder an mehreren sie interessierenden Fachverbandssitzungen teilnehmen
könnten. Der Vorstand einigte sich darauf, daß die Traktanden der einzelnen
Sitzungen nach Möglichkeit stundenweise angesetzt und je nach Bedarf gegen‑
seitig_verschoben werden sollen.
‘
Unser Verein gehört gegenwärtig der «Fédération internationale des profes‑
seurs de l’emeignement secondaire» (Fipeso) und der «World Organization of the,
Teaching Profession» (WOTP) an; neuerdings ist er durch den Obmann in der
Nationalen Kommission für Unesco v e r t r e t e n . ‐ Man wird v o n diesen Organi‑
sationen weder zu viel noch zu wenig e r w a r t e n dürfen. Das Wesentlichste, Ge‑
sinnungsbildung und -beeinflussung, ist auch mit ihrer Hilfe schwer zu vollziehen.
Dazu t r e t e n für uns Schwierigkeiten mehr äußerer Art. Die Dezentralisation u n ‑
seres Unterrichtswesens macht es beispielsweise fast unmöglich, auf Umfragen
e t w a über die Ausbildung der Lehrkräfte, den Übergang v o n der Elementar‐ zur
Mittelschulstufe oder die wirtschaftliche Stellung des Mittelschullehrers zutref‑
fende und erschöpfende Auskunft zu geben, und sie erschwert auch alle prakti$chén
Maßnahmen wie den internationalen Lehrer- und Schüleraustausch oder Studien‑
aufenthalte und -urlaube der Lehrer. Überdies verfügen wir selbst kaum über die
nötigen Mittel, um Delegierte an ausländische Kongresse zu entsenden oder Kon‑
gresse bei uns in angemessener Weise zu empfangen; wir sind dafür auf Zuwen‑
dungen der kantonalen Erziehungsdepartemente angewiesen, von denen uns in
diesem Jahre elf ihre Beiträge zugesichert haben. Um diese Beiträge durften wir
ersuchen, weil wir an solchen Kongressen tatsächlich nicht nur unsern Verein,
sondern die Schweiz vertreten, und da uns aus der Zusammenarbeit mit Lehrern
anderer Länder wertvolle Informationen und Anregungen zugehen können. Aller‑
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dings dürfen wir es nicht bei bloßem Präsenzdienst bewenden lassen, sondern wir
müssen, hauptsächlich durch das Mittel unserer Zeitschrift, die Informationen dem
Gesamtverein zugänglich machen, und der Vorstand muß bereit sein, den wirklich
beachtenswerten Anregungen Folge zu geben. Dies dürfte noch leichter möglich
sein, wenn einmal die eingeleitete Vereinigung der verschiedenen Verbände zur
Tatsache geworden ist.
Namentlich bei der Beschäftigung mit Problemen, die sich letztes Jahr im Zu‑
sammenhang mit den «Gegenwartsfragen des Gymnasiums» stellten, konnte man‑
nicht selten den Vorwurf zu einseitiger theoretischer Fragestellung und Diskussion
hören. Es Wurde betont, mit allen theoretischen und grundsätzlichen Ausführun‑
gen gelange man nie zu Taten, zu Verwirklichungen, z u m Praktischen; seit Jahr‑
zehnten schlage m a n sich schon mit Theorien über Wesen und Zielsetzung des
Gymnasiums, über Unterrichtsmethode, Stoffplan, Fächeraufbau und dergleichen
herum; doch es bleibe alles Abstraktion oder, unhöflicher gesagt, leeres Ge‑
schwätz oder professoraler Monolog.
Man darf diesen Vorwurf nicht auf die leichte Achsel nehmen. Man muß
wirklich feststellen, daß Erkenntnisse und Sätze, die heute verkündet und erörtert
werden, schon v o r zehn, zwanzig, ja fünfzig Jahren in dieser oder jener Form
geäußert und besprochen wurden; und diese Feststellung scheint darauf hinzu‑
deuten, daß eben in der Zwischenzeit doch nichts gegangen, daß Theorie Theorie
und Praxis Praxis geblieben sei.
In der Tat zeugt die scheinbare und wirkliche Unfruchtbarkeit der Theorien
v o n manchen und bekannten menschlichen Schwächen: von der Weltfremdheit
und Lebensungewandtheit mancher Pädagogen, welche den entscheidenden Über‑
gang von der Allgemeinheit des Grundsatzes z u r individuellen Anwendung und
praktischen Gestaltung nicht finden können; von der Verzagtheit anderer, welche
den Schritt in die Wirklichkeit und den Kampf gegen das Bestehende nicht w a ‑
gen; v o m Beharrungsvermögen dieses Bestehenden, das v o n Bedenklichkeiten der
Behörden, v o m Konventionalismus großer Kreise des gebildeten Publikums ge‑
haltenwird; aber auch von der Selbstgenügsamkeit, Enge und Problemblindheit
v o n Lehrern, denen der übernommene Lehrstil, die offiziellen Lehrziele und die
vorhandenen Unterrichtsorganisationen selbstverständlich sind.
Dies alles zeugt aber nicht umgekehrt von der Unfruchtbarkeit der Theorien
selbst. Ja, wir dürfen oft einen Vorteil darin erblicken, daß das genannte Be“‑
harmrigswrmögen v o r diesen und jenen Verwirklichungen bewahrt hat, die auf
die Dauer nicht zum Vorteil unserer Mittelschulbildung ausgeschlagen hätten; daß
es v o r allem auch einem pädagogischen Pragmatismus entgegenwirkt, dessen Geist
heute aus mancher Himmelsgegend in unser Schulwesen hineinweht und uns in
Versuchung bringen mag, das unmittelbar Evidente, direkten Erfolg Verspre‑
chende, greifbaren Nutzen Bringende oder einem allzu leichten Kulturoptimismus
Entspringende an die Stelle des Bisherigen zu setzen. Gerade solchen Versuchun‑
gen und Bestrebungen gegenüber muß sich nicht n u r die Konvention, sondern die
Theorie, die wirklich durchdachte und vertiefte Theorie, als Korrektiv erweisen,
das vor einer sonst unaufhaltsamen Veräußerlichung, Utilitarisierung und bloßen
Aktualisierung unserer Mittelschulen bewahrt, ohne doch n u r konservierend zu
wirken. Jeder Einzelversuch, jede individuelle Reform ist zu messen nach ihrem
Gehalt und ihrer Haltbarkeit an den Grundsätzen wahrer Bildung und dem
Wesen der Erziehung und iSt danach zu gestalten; ersc dann werden wir gültig
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über den Wert und die Durchführbarkeit so mancher Vorschläge urteilen können
und werden zu einem vielleicht wesentlich langsameren, aber um so echteren
Erfolg gelangen als mit mancher handgreiflicheren, auf den ersten Blick einleuch‑
tenderen Neuerung oder mit einem leichteren pädagogischen Kochbuchrezept.
So wie in dem Verhältnis Gesamtverband und Fachverein, allgemein pädago‑
gisches und Fachthema, so äußert sich auch in diesem Widerstreit der Meinungen
über theoretische Auseinandersetzung und praktische Feststellungen und Maßnah‑
‘ m e n die Spannung, in der nicht n u r unser Verein, sondern in der jeder Lehrer
und jeder Fachunterricht steht. Solange es eine wirklich lebendige Spannung ist,
wird sie sicher jedem einzelnen v o n uns, unserem Verein und dem Bildungs‑
wesen der Schweiz n u r zum Wohle gereichen.
‑
In der Diskussion wird v o n Dr.Boesch, Zürich, beanstandet, daß der Vo r ‑
stand für die Teilnahme an Veranstaltungen internationaler Verbände kantonale
Subventionen-verlangthabe. Der Schweizerische Lehrerverein finanziere diese
Teilnahme selber. Der Obmann nimmt die Frage entgegen, weist aber gleich
darauf hin, daß die Zahl der Mitglieder des Lehrervereins viel größer sei. ‑
Der Jahresbericht wird genehmigt.
Es folgt die Totenehrung. Die Nekrologe werden im GH erscheinen.

3. Kassabericbt
Die Einnahmen betrugen
Die Ausgaben betrugen

Fr. 12 555.55
Fr. 11093.25

Einnahmeniiberschuß

Fr. 1442.30

Doch bleibt das Programmheft noch zu bezahlen, so daß der Einnahmenüber‑
schuß e t w a F r. 3 5 0 . ‐ betragen wird.
Das Gesamtvermögen betrug am 25. September 1949 Fr. 5274.87, die Ver‑
mögensvermehrung Fr. 1487.10.
‑
Die Rechnung wurde geprüft v o n zwei Mitgliedern des Französischlehrer‑
v_ereins‚ den Herren Tissot und Béguin in La Chaux-de‐Fonds.
97 neue Mitglieder sind dem Verein im letzten Jahre beigetreten. Dagegen
sind 33 Austritte und 15 Todesfälle zu verzeichnen. Der Verein hat sich um 49
Mitglieder vergrößert. Große Verdienste um die Mitgliederwerbung haben sich
die Herren D r. Gruner, Basel, und Stchle, Genf, und einige Ortskorrespondeuten
erworben. Der Kassier dankt ihnen im Namen des Vereins.
Der Kassabericht wird genehmigt und dem Kassier der Dank für die große
Arbeit ausgesprochen.
Die Jahresbeiträge werden wieder festgesetzt auf Fr. 6.50 für Fachverbands‑
mitglieder und Fr. 8.50 für Gesamtverbandsmitglieder.
Infolge der vorgeschrittenen Zeit Stellt der Obmann den Ordnungsantrag, das
Traktandum «Gymnasium Helveticum und Statuten» auf die 2. Gesamtsitzung zu
verschieben, wo infolge Erkrankung der welschen Referentin Frl. Weigle Zeit
vorhanden sein wird.

4. Wahlen
Früherer Obmann und Schreiberin t r e t e n turnusgemäß zurück, der jetzige Ob‑
wird Beisitzer. Wegen Arbeitsüberlastung haben der 2. Obmann, Rektor
Pittet, und Beisit'zer Rektor Signer den Rücktritt erklärt. Allen abtretenden Mit‑
gliedern wird für ihre Arbeit herzlich gedankt.

mann
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In den neuen Vorstand werden gewählt:
1. Obmann: Dir. Marcel Monnicr, Lausanne
2. Obmann: P. Dr. Ludwig Räber, Einsiedeln
Kassenwart: D r. Adolphe Kiienzi, Biel
Schreiberin: Mlle Edith Werffeli, Lausanne
1. Beisitzer: Dir. Georges Zoeller, Genf
2. Beisitzer: D r. Heinrich Reinhardt, Solothurn
3. Beisitzer: Dir. Heinrich Wolfensberger, Bern
Fiir die Jahresversammlung 1950 lädt Neuenburg uns ein.
Schluß der Sitzung: 19.30 Uhr.

2. Geramtritzung: Sonntag, 2. Oktober
9.00 Uhr im Kino Sterk, Baden
!. Gyrhnasium Helveticum und Statuten
P. D r. Signer berichtet als Mitglied der Redaktionskommission über die Zeit‑
schrift, die ihre Feuerprobe bestanden hat und für sich ein gewisses Verdienst um
den guten Stand der Kasse buchen darf. Es wurden drei Werbeaktionen für Mit‑
glieder durchgeführt. ‐‐ In der Gestaltung der Zeitschrift brachte der dritte
Jahrgang Nummern mit geschlossenen Themen. Im nächsten Jahrgang werden
das Mitgliederverzeichnis und ein Register der bisher erschienenen Artikel einen
gewissen Raum in Anspruch nehmen. Weil viel verschiedenartiger Stoff vorliegt,
werden die nächsten Nummern nicht geschlossene Themen behandeln. Der Kon‑
takt der Leser mit der Redaktion ist leider wenig rege, das Echo auf v o m
Redaktor angeschnittene Fragen gering. Es wurde behauptet, die Typen A und B
seien bisher zu kurz gekommen. Der Redaktor erhält aber keine Artikel dieser
Fachrichtungen. Rektor Signer dankt dem Redaktor aufrichtig für seine große

Arbeit.

Der Entwurf z u m Reglement des Gymnasium Helveticum, den jedes Mitglied
mit der Einladung bekommen hat, wird durchberaten. Der Vorstand beantragt
selber einige Änderungen und nimmt Verbesserungsvorschläge entgegen. Annahme
des Reglementes wird beschlossen. Der bereinigte Te x t wird im Gymnasium
Helveticum publiziert werden.
_
Die Statutenänderungen sind mit einer Ausnahme redaktioneller Art bedingt
durch das Verschwinden des Jahrbuches und das Erscheinen der Zeitschrift. Sie
werden diskussionslos angenommen. Die neuen Statuten werden im Gymnasium
Helveticum veröffentlicht werden.
Wahlen. Redaktor Gruner wird in seinem Amt mit Akklamation bestätigt.
Aus der Redaktionskommission scheidet infolge Arbeitsüberlastung Rektor P. D r.
Signer aus. Für die geleistete Arbeit wird ihm gedankt. ‐ Es werden in die
Redaktionskommission gewählt: D r. Hermann Frey, Zürich, Präsident
'
D r. Henri Baudin, Lausanne
D r. P. Call Heer, Engelberg

2° Vo r t r a g ”°” Herrn D" }' U"3’idit‚ akademischem Berufsberater, Zürich: «Die
Arbeit der Mittelrcbülerp
_
Weil der Vortrag im Gymnasium Helveticum publiziert werden soll, kann
hier auf eine Zusammenfassung verzichtet werden.
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In der Diskussion wurde hingewiesen auf die Zusammenhänge zwischen Lei‑
s t u n g und innerm Wert des Menschen. Es wurde gefordert, dem Schüler zu
zeigen, daß er geistig arbeiten muß, w e n n andere mit den Händen arbeiten. Man
wies hin auf die Möglichkeit vermehrter Konzentration durch Schaffung von
Kernfächern. Die besonders schwere Lage der Schüler aus sozial niedern Kreisen
wurde angeführt; ihnen kann die Familie bei der Arbeit nicht helfen, so daß
hier ein Kontakt zwischen Schule und Familie besonders nötig wird. Man forderte,
die Arbeitsdisziplin der einzelnen Fächer sollte in den Fachverbänden diskutiert,
das Resultat der Besprechungen im Gymnasium Helveticum publiziert werden.
Die Gefahr der Ablenkung durch das Radio wurde v o n einem Mitglied gering
angeschlagen, da es Typen gebe, die ein gewisser Rhythmus bei der Arbeit fördere.
Dem vermehrten Auswendiglernen wurde das Wort geredet, da auf diese Weise

Rezeptiven zum Produktiven vorgeschritten werden könne. Ein Mahner
fragte z u m Schluß, ob wir u n s bewußt seien, in'wessen Namen wir Arbeit und
Leistung v o n den Schülern fordern. ‐- Schluß der Sitzung: 12.15 Uhr.
vom

Biberist, 20. Oktober 1949

Die Schreiberin des VSG: Mathilde Steiner

Mitteilungen der Redaktion
Coinmunications de la rédaction
Adreßänderung des Redaktors
Die neue Adresse lautet ab November 1949: Thiersteinerrain 147.

Vorschau auf die Nummern des vierten ]ahrganges
In Nummer 3 und 4 (1950) sollen folgende Probleme zur Sprache kommen:
1. Die Mädchenbildung an der Mittelschule.
Weibliche Lehrkräfte an Knabengymnasien.
2. Die künstlerische Erziehung an unsern Gymnasien.
Wir bitten alle Leser, die Diskussion dieser Themen durch Einsendung von Bei‑
trägen zu fördern. Redaktionsschluß: 10. Mai, bzw. 10. August.

Stellenübersicht und Stellenvermittlung
Der Vorstand des VSG r e g t an, daß das GH in Zukunft auch dazu dienen
solle, offene Stellen bekanntzugeben, sei es durch Meldung an die neu geschaffene
Administration des GH (Herr D r. W.Häberli, Birseckstraße 38, Basel) oder
durch Aufgabe eines Inserate: bei D r. Häberli. Ein erstes Inserat ist bereits e r ‑

schienen.

Alte Jahrbücher
Der Verlag Sauerländer wünscht die alten Jahrbücher (bis 1945) abzustoßen.
Interessenten sind gebeten, sich im Laufe des Monats Januar bei ihm zu melden.
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Druckfehlerberichtiguflg

:..

'

Auf Seite 202 des dritten Jahrganges (Nr. 4), im Compte-rendu, soll es in der
Zeile s t a t t «traduction» heißen: «tradition».

ersten

Schülerkorrespondenz mit England
In Lenden besteht eine Vermittlungsstelle, nämlich: Council for Education in
World Citizenship, 11 Maiden Lane, London \\" 2. Kollegen, die den Briefaus‑

tausch zwischen schweizerischen und englischen Schülern zu fördern wünschen,
mögen sich an diese Vermittlungsstelle wenden. Die Liste unserer Schüler sollte
folgende Angaben enthalten: Name, Adresse, Alter, «hobby».

Sommerkurse in England
Wir weisen auf die für 1950 geplanten Kurse an englischen Universitäten hin
(zum Studium der englischen Kultur) und empfehlen sie. Näheres im Inserat und

beim-British Council in Zürich.

Avis de la rédaction

„

Changement d’adresse du rédactenr: la nouvelle adresse & partir de novembre
Thiersteinerrain 147.
Annonce pre'liminaire: Les nurnéros 3 et 4 de l’année 1950 s e r o n t o u v e r t s & la
discussion des questions suivantes:
1. L’éducation des jeunes filles dans les écoles secondaires.
Femmes-professeurs dans les colléges de gargons.
2. ‘L’éducation artisrique dans nos colléges.
Nous priom t o u s les lecteurs de livrer leur contribution & la discussion de ces

‚1949 e s t

sujets. Dernier dc'1ai: 10 mai, 10 aoüt.
‘
Places et placement: Le comite' de la S.S.P. E. S. propose de faire servir %.
l’avenir son «organe» & l’annonce des places vacantes, seit en avisant la nouvelle
administration du G.H. (Dr. W.Häberli‚ Birseckstraße 38, Bäle), soit en lui en‑
voyant une annonce pour la revue.

Anden: annuaires : L’éditeur Sauerländer désire se défaire des anciens.an‑
nuaires (jusqu’en 1945). Ceux qui s’y intéressent, s o n t priés de s’adresser & lui
dans le ‚courant du mois de janvier.

Fachverbände / Rapports des sections
_

Schweizerischer Altphilologen-Verband
32. ]abresversammlung in Baden, 1./2. Oktober 1949

I. Administratives
Kassenbericht: Die ordentliche Rechnung verzeichnet einen Zuwachs v o n
F r. 72.25, der wissenschaftliche Fonds einen Rückschlag von Fr. 198.25. Der
Jahresbeitrag wird auf Fr. 2.50 belassen, dem wissenschaftlichen Fonds werden
wie üblich F r. 2 5 0 . ‐ aus der laufenden Rechnung überwiesen.

Tätigkeitsbericbt
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. 1. Uber Arbeit und neue Verwaltungsorganisation des Thesaurus linguae "La‑
tinae berichten der Generalredaktor D r. Haffter und der Kommissionspräsident
Prof. Leumann. Im Oktober 1948 ist der Thesaurus vom Kloster Scheyern nach
München zurückgekehrt. Der Druck ist wieder aufgenommen, das Werk zur
Hälfte vollendet, internationale Beziehungen sind angeknüpft. Der Mitarbeiter‑
stab setzt sich zusammen aus zehn Deutschen, zwei Österreichern, zwei Schweizern.
Ostern 1950 werden wieder zwei Schweizer Stipendiaten entsandt. „Dringend
erforderlich ist, daß D r. Haffter die Generalredaktion weiter führt. Am 5. April
1949 wurde die bisherige Akademische Thesaurus-Kommission durch die Inter‑
nationale Thesaurus-Kommission ersetzt, deren Präsident Prof. Leumann ist.
2. Editiones Helveticae, griechische und lateinische Reihe. Neu herausgekom‑
men sind: Tacitus Annalen I I , Lukrez, Auswahl aus den römischen Elegikern,
Auswahl aus Augustinus’ Confessiones. Im Manuskript fertiggestellt sind eine
Auswahl aus Seneca und ein Bündchen Euripides. Vom Gesamtprogramm stehen
noch Homers Ilia5 und Tacitus’ Germania aus.
3. Der Verband ist n u n als Kollektivmitglied der Schweizerischen Vereinigung
für Altertumswissenschaften angeschlossen. Die Vereinigung tritt der Fédération
Internationale des Associations d’Etudes Classiques bei; damit ist auch der Ver‑
band eo ipso affiliert.
4. Der Präsident erzählt v o n der wohlgelungenen Romreise des Altphilologen‑
verbandes in der Karwoche 1949, vom Mittwoch, dem 13. bis Mittwoch, dem
20. April: Teilnahme an der Eröffnung des Schweizerischen Archäologischen
Institutes, verbunden mit Führungen und Vorträgen.
Geplante;
‘
1. Cicero-Interpretationstage an zwei verschiedenen Wochenenden, einmal be‑
sonders für die Berner, einmal besonders für die Zürcher, Z u r Einführung des
neuen Editiones-Bandes von Hermann Frey.
2. Studienreise nach Paris, wo uns die Pariser Dozenten t i e f e rin Vergil ein‑
führen würden: Frühjahr 1950.
_
3. Als Thema für die nächste Jahresversammlung ist vorgesehen: Plato.
I I . Von den beiden R e f e r a t e n d e r N a c h m i t t a g s s i t z u n g haben uns

die Verfasser folgende Zusammenfassung zur Verfügung gesrellt.
1. Pater Pius Niederberger, Rektor der Stiftsschule Einsiedeln: «Cicero im
Denken des christlichen Abendlandes.» Besonders für die Metaphysik und für
die Ethik übernahm das christliche Denken manches aus den philosophischen
Schriften Cieeros. Dieser Ubergangsprozeß bedeutete für die gebildeten Christen
v o r dem vierten Jahrhundert weitgehend eine Auseinandersetzung zwischen dem
reinen Glaubensgeist und der weltlichen Diesseitskultur, bis Hieronymus u. a.
einen Ausgleich schufen. Um die Art und Weise dieses Übergangs zu zeigen, wer‑
den einige beispielhafte christliche Schriften besprochen. Ciceros Hortensius
wirkte auf Augustinus im Sinn seiner ursprünglichen Tendenz ein, indem er ihn
auf höhere Gedanken brachte. Der Octavia: des Minucius Felix bezieht sein
Beweismaterial fast ausschließlich aus Ciceros metaphysischen Schriften und ist
auch formal v o n ihm abhängig. Lactantius zeigt in den Divinae institutione: eine
weitergehende Beherrschung, indem er frei über das ihm zusagende Material ver‑
fügt. Ambrosius endlich verfaßt in seinem De officiis ministrorum bewußt ein
Gegenstück zu Ciceros De officiis; der Geist ist rein christlich und unabhängig
im Urteil, v o n der Systematik des ciceronischen Werkes vermag er sich aber nicht
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zu lösen und bleibt ihm auch in der Übernahme des meisten Stoffes verhaftet:
In Augustinus wird Cicero schließlich für die christliche Philosophie und Theo‑
logie ersetzt, und er übt darum in der spätem Patristik keinen direkten Einfluß

mehr aus.
2. D r. Hermann Frey, Zürich: «Cicero heute: Läßt sich ein Leseplan für die

Oberstufe auf Cicero aufbauen?» Wünschbar wäre dies im Hinblick auf die
Reinheit. und den Reichtum der Sprache; problematisch erscheint es wegen des
zwiespältigen Charakters seiner Schriften: die Reden sind, mit ihrer nachträglichen
Aufzeichnung und Ausarbeitung, künstliche Gebilde, die Philosophien verzichten.
wenn auch bewußt übertreibend, auf den Anspruch der Selbständigkeit, während
ein' so vollkommen gerundetes Werk wie De o r a t o r e dem Interessenkreis der
Schüler fernliegt. ‐ Die schier unerschöpfliche Fülle an menschlichen und kul‑
turellen Werten kann aber nutzbar gemacht werden durch Auswahl; dazu einige
Leitgedanken. l. Interpretation des philosophischen Gehaltes bei Lukrez, Vergil,
Horaz anhand v 0 n Cicero-Texten; wichtig sind die Urteile über Epikur, beson‑
ders schön der Gegensatz zu Lukrez V in De [in. V. 24 ff. und Tusc. I. 56 ff.
2. Phi1050phische Lektüre: a) die Ethik; neben Stoa und Epikur die Güterlehre
des Peripatos; b) Anthropologie, Texte wie in 1; c) Geschichtliches: Academica;
d) Griechisches: Sokrates, mit der Rutilius-Parallele De o r a t o r e I. 225 f f ; Pla‑
tonisches: Tusc. l. l.; 3. Recht: im rcriptum und i u ; naturale (De o r a l . I 193 ff.);
die Apoti€n des Rechtsgedankens, hier besonders wichtig Pro Caecina, Anfang
und Schluß, auch sprachphilosophisch; 4. der wir bonus als römische Variante
des mpienr. 5. Humanismus als bewußt geschichtliche Existenz. Cicero ist der
erste Mensch der Antike, der, in für uns erfaßbarer Form, seine Kräfte in der
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit entwickelt und e r n e u e r t . Wert und
Gefahr des Historismus.
Der Aktuar: A.Achermann

Internationale Rundschau / Chronique internationale
Rapport sur la 3° assemblée des délégue's de la WOTP
Berne, 18‐23 juillet 1949
Fondée & Endicott (Etat de New-York) en 1946, la WOTP groupe aujourd'hui
plus de 2 millions de professeurs et d’instituteurs de t o u s les cominents. Son
but e s t d’élever le niveau de l’éducation et d’améliorer la situation de l’éduca‑
dans t o u s les pays, et de propager la paix par la coopération internationale
dans le domaine de l’éducation. La premiere assemblée des déiéguéä de la W O T P
s’est t e n u e & Glasgow en 1947. La seconde, & Londres en 1948. Cette année, c’est
n o t r e pays que la WOTP a choisi pour y tenir sa troisiéme assemblée. Supérieure‑
ment organisée par n o t r e collögue, M. Sack, vice-président du comité exécudf de
la WOTP et présidée, avec une autorité souriante, par M. William F. Russell, de
NeWoYork, son président, la 30 assemblée des délégués de la WOTP a réuni e.
Berne, du 18 au 23 juillet, 65 délégués et observateurs représentant 17 associa‑
!: ions nationales, 11 associations régionales ou locales et 4 organisations inter‑

teut'
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nationales (l’Un-esco, les Nations‐Unis, la Fipeso et le Bureau international
d’Education). M. Sack et le soussigné y représentaient n o t r e association.
Le programme de l’assemblée portait trois objets principaux.
Le premier était l’examen du statut légal et de la situation matérielle des
membres du corps enseignant des difiérents pays. \
Une série de r a p p o r t s furent présentés ä l’assemblée sur ce sujet (le eomité
de n o t r e association nous avait chargé de présenter celui décrivant la situation
des maitres de l’enseignement secondaire en Suisse).
La comparaison queces r a p p o r t s ‚ et les discussions, trés intéressantes, qu’ils
provoquérent, permettent de faire entre la situation des membres de l’enseignement
secondaire en Suisse et celle des pays étrangers, est des plus instructives. Alors
que, dans certains pays, comme l’Irlande, le s t a t u t et la situation matérielle des
professeurs et des instituteurs dépendent de l’arbitraire d’un indivi'du ou d’une
collectivité, au point que, pour faire aboutir leurs revendications légitimes, nos
collégues d'Irlande o n t dä avoir recours a la gräve, nous jouissons en Suisse, sans
en sentir toujours le privilége, d’un s t a t u t légal clairement défini et d’une situa‑
tion matérielle qui, pour nous para'itre modeste, ne laisse pas cependant de dé‑
passer parfois beaucoup cclle de nos collégues de pays meins fortunés. Il e s t par
contre, sur les quatre points suivants, des pays Oil la situation des enseignants
est meilleure que la nötre:
!. alors, que, dans les colleges et gymnases de la Suisse, les maitres s o n t terms
de donner 20 a 30 lecons par semaine, nos collégues de France, plus heureux, de‑
passen_t rarement 15 legons par semaine;
'
2. alors que, dans n o t r e pays, nos collégues du sexe féminin recoivent des
traitements le plus s o u v e n t fort inférieurs aux nötres (dans le c a n t o n de _Vaud
par exemple les professeurs femmes touchent un traitement annuel de 1000 a
2000 fr. inférieur 1 celui de leurs collegues masculins a y a n t des qualifications et
des responsabilités égales), dans plusieurs autres pays européens les membres
du corps enseignant féminin re;oivent des traitements & peu prés ou entiérement
équi-valents & ceux de leurs collégues bommes. C’est le cas non seulement en Hol‑
lande, mais mäme dans des pays comme l’lslande, le Luxembourg et la Turquie,
plus petits, plus pauvres ou, & maints égards, meins avancés que le nötre;
3. en matiére de retraites aussi certains pays offrent %.leurs enseignants u n e
situation meilleure que la n6tre: dans quatre pays en particulier, l’Angleterre,
l’Ecosse, l’lrlande du Nord et 1’ile de Malte, t o u t enseignant, an m o m e n t 012 il
prend sa retraite, a droit & une indemnité spéciale, dite Jump sum», äquivalente,
en Angleterre‚ an montant d’une année et demie de son dernier traitement. Cette
somme ne remplace pas la pension de retraite: elle vient s’ajouter a‘ cette derniére
pour compenser en quelque mesure le manque & gagner résultant de la mise 1 la
retraite, et faciliter la transition, toujours difficile, e n t r e le traitement relative‑
m e n t élevé tou'ché au cours de la derniére année d’activité et la pension relative‑
m e n t ou absolument hasse touchée dés la mise & la retraite. Cette institution,
fort originale, de la «lump sum» permcttrait, si elle se généralisait, de remédier
en partie & ce qu_’a souvent de choquant, méme dans n o t r e pays, la situation des
retr_aités (dans le canton de Vaud, p. ex. un directeur ou un professeur de gym‑
nase retraité tauche une pension qui représente le tiers & peine de son dernier
traitement et la moitié seulemént de la pension que tauche son collegue de Zurich
ou de Bäle);
.
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4.“

le passage, dans des conditions équizables pour le meine, d’une misse de

retraite & une autre préoccupe les association: d'enseignants de plusieurs pays, de
ceux en particulier, la. Grande-Bretagne et les Etats-Unis par exemple, oü il
n’existe pas comme en France de caissc centrale de retraite. Considéré naguéro
encore comme uropique, ce transfert, sans perte de droits ni d’argent, du droit &
la retraite est sur le point de se re’aliser en Grande-Bretagne. C’est 131 un trös
grand progrés: il n’est pas encore réalise' en Suisse.
Le comité exé®tif de la W O T P a été chargé par l'assemble'e des délégués de
réunir et de tenir 21la disposition des associations membres des renseignements
plus' complets sur t o u s les points signalés ci-dessus. Ces renscignements pourront
étrc d'une trés grande utilité a u x associati0ns nationales ou locales dans les
„égociations qu’elles o n t & eonduire, en matiére de s t a t u t , de traitements et de
pensions, avec les autorite's dont elles dc'pendent.
‚

:}

Le denxiéme objet & l'ordre du jour de l’assemblée -de Berne était la question
de l’unification des associations internationales d’éducateurs.
La WOTP en effet n’est pas la seule association groupant des éducateurs du
monde entien D'autres associations, dont la Fédération internationale des profes‑
seurs de l’enseignement secondaire official (Fipeso) et la Fédération internationale
des „sociations d’instituteurs (Fl/XI), poursuivent des buts analogues bien que
plus limités. Cette cocxisteme d'associations plus ou moins semblables représente
une dispersion d’efforts préjudiciable .‘1 n o t r e profession. Elle représente en o u t r e
pour les asociarions nationales qui, comme la nötre, font partie de deux ou
plusieurs assodations internationales, une charge financiére qu’il est permis de
grouver excessive. Notre comite’ nous a charge' d'attirer expressément l'attention
de l’assemblée sur c e t t e situation. Nous l'avons fait, et avons e'te' hcureux de voir

que l’assemblée partageait neue maniére de penser. Le comité executif de la
o n p ‚ de son cöté, nous a donné l’assurance qu’il fait t o u s ses efforts pour
remédier ä cette dispersion regrettable. Des pourparlers s o n t en cours e n t r e la
„woffl?‚„hfipeso et la F I A I et t a u t parte & pcnscr que l’unification, que t o u t

“”“

le monde
nbourira
“"
Pf0Chc
:H'enir. Le
exécuüf
la
WOTPsouhaite,
ne prendra
du r c sdans
t e aucunc
de'cision
essentielle
surcomité
c e t objet
sans de
en
référer aux associaüons membrcs: c’est :\ ces derniéres, comme il est normal,
qu’appartiendra
la décision finale.
.
:‑
Le troisiéme et dernier Obth & Ford" du jour de l’assemble'e était sans deute
le plus important. CCS: celui de 121 Contribution de l’école & une meilleure entente
entre les nations.
Cette contribmion p e l l t étre décisivc. De méme que, mise au service du na‑
zisme, du fascisme ou de t o u t a u t r e forme de nationalisme étroit, l’école a été un

docile instrumem de défmmati°"

des esprits et de Propagation de régimes t y r a n ‑
niques,
mise
au
service
de
la
paix,
elle P°Ut dcvenir l’instrument le plus P r o p r e
& développer l’entente e n t r e les nations.
1" maitre, primaire 011 secondaire, a, & c e t égard‚ un röle éminent & iOuer. Il

Peut par différems moyens: lecons d° gé0gfaphie ou d’histoire, leg:ons de langues‚
échanges de correspondance‚ e'changes de classes ou de maitres, camps de vacances,

Séi°“”

d’études, ° t h déVe]0pper chez ses éléves la connaissance et la compréhen‑
sion des pays “ des pcuples étraugers. “ peut, dans son enseignement‚ soulignen
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chaque fois que l’occasion s’en présente, l’importance de la solidarité et de la
coopération de t o u s les peuplcs. Mais c'est s u r t o u t par son attitude en classe qu'il
p e u t influenccr favorablement ses éléves. Il dépend de lui, et de lui seul, que
regne dans sa elasse u n e atmosphére dc tolérance et de joie, un climat, comme
l’a dit éloqucmment un de'légué francais, de liberté, d’égalité et de fraternité,
qui p e r m e t t e & chacun de ses éléves, quelles que soient sa race ou sa nationalité,
dc s'épanouir et de respirer librement. En ce domaine, comme partout dans la
vie, u n m o t dit & prepos, u n geste, une attitude c o m p t e r o n t plus que d e nom‑
breux discours. Si l’e'ducatcur est lui-mémc tolérant et juste; s’il a, comme Keller
51l’égard des diversités suisses, comme Hesse a l’égard du diversités étrangére3,
le goüt et le respect de la diversité de dons et d’aptitudes des différents peuples
et des différentes races; si enfin il a, d’une part le sentiment tr?:s vif que c e t t e
diversite’ est précieuse et nécessaire, d’autre p a r t la conviction que, malgré cette
diversité, les hommes s o n t essentiellement égaux et semblables, c e t t e attitude et
ces convictions du maitre se communiqueront, sans méme qu’il s’en deute, & ses
éléves. N’est-ce pas lz‘1 la meilleure contribution que l’éducateur puisse apporter
a la cause de la paix?
La 3e assemblée des délégués de la W O T P a terminé sa täche. Il appartient
maintenant aux délégués eux-mémes et, p a r eux, aux associations nationales ou
locales d’éducateurs de faire passer dans la pratique les idées et les réformes dont
& Berne, ils o n t éprouvé l’attrait et ressenti la néccssité.
René Rapin

Bücher / Livres nouveaux
Die freilebenden Säugetiere der Schweiz.
Von Dr. F. Baumann, Direktor des Naturhistorischen Museums und Professor
der Zoologie an der Universität Bern. 492 Seiten. Verlag Hans Huber, Bern.
Fr. 2 8 . ‐ .

Der Wunsch nach einer neueren Monographie der Säugetiere unseres Landes
ist sowohl bei den Biologen als auch bei den vielen übrigen an der Schweizer
Tierwelt Interessierten in hohem Maße vorhanden. Diesem Bedürfnis wird das
vorliegende Werk n u n wirklich gerecht. Gerade der Biologielehrer wird dankbar
zu diesem Buche greifen, ist es für ihn doch fast unmöglich, sich durch die große
Fülle der Publikationen über Systematik und Biologie der Schweizer Säugetiere
durchzuarbeiten. Das Werk ist erschienen als: Das Heimatmuseum, 2. Teil (1. Teil:
Die Vögel der Schweiz, liegt ja seit 1943 vor). Diesmal hält der Inhalt, was der
Titel verspricht; denn alle 76 Säugerarten‚ die heute mit Sicherheit für die
Schweiz nachgewiesen sind, werden beschrieben. Die exakten und leicht fest‑
stellbaren Merkmale der Bestimmungstabellen des ersten Teiles ermöglichen nun
auch dem Anfänger die Bestimmung der einheimischen Säuger. Die über hundert
meist photographischen Abbildungen sind in ihrer A r t vollkommen und erleich‑
t e r n die Arbeit wesentlich. Unter Berücksichtigung der neuesten Literatur sind
im zweiten Teil die 76 Säugerarten nach Körpermerkmalen, Vorkommen, Ver‑
breitung und Biologie beschrieben. Wenn der Verfasser immer wieder darauf hin‑

46

weisen muß, wie lückenhaft das Wissen über die Lebensweise auch der in näch‑
ster Umgebung lebenden Säuger noch ist, so können gerade solche Hinweise w e r t ‑
volle Anregungen zu vermehrter Beobachtung geben. Daß die prachtvollen, n a ‑
turtreuen Dioramen des Berner Museums in der photographischen Wiedergabe
vereinzelt allzu s t a r r oder kulissenhaf't wirken, t u t dem Ganzen keinen Abbruch.
Es wäre v o n Vorteil, w e n n die 559 Literaturangaben s t a t t alphabetisch nach
Sachgebieten angeführt wären. Diese kleinen Mängel werden aber wettgemacht
durch eine gründliche Bearbeitung der Materie, sorgfältige Illustrierung und all‑
gemein glänzende Ausstattung des Werkes.
Beder

Walter Rytz, Grundriß der Botanik.

140 Seiten mit 64 Abbildungen. E. Reinhardt, Basel 1947. F r. 6.20.

Alcid Gerber, Grundriß der Zoologie.

265 Seiten mit 138 Abbildungen. E. Reinhardt, Basel 1949. Fr. 7.60.
«Ein Grundriß ist kein Lehrbuch. Ein Grundriß will n u r das Wesentliche in
kürzester Form darlegen, gleichsam das stützende Gerüst des betreffenden Wis‑
‚cnsgebietes darstellen.» 30 leitet D r. W. Rytz seinen Grundriß der Botanik ein.
In diesem Sinne orientieren beide Werke in gediegener Weise über das gesamte
Gebiet des betreffenden Faches. Neben der übersichtlichen Gestaltung und dem
sorgfältig bearbeiteten Sachverzeichnis sind besonders die Kapitel «Rückblick und
Übersicht» hervorzuheben, worin durch einprägsame Zusammenstellungen, Sche‑
m a n ! und Begriffsdefinitionen das ganze Gebiet überblickt wird, was direkt zu
einer Repetition einlädt. So werden diese Grundrisse v o r allem den jungen Me‑
dizinstudenten und den Studenten der Naturwissenschaften von sehr großem
Nutzen sein. Sie dürfen auch dem Mittelschullehrer, der in Biologie u n t e r ‑
richtet, empfohlen werden, besonders um seinen eigenen Stoffplan in der Aus‑
wahl für das Gymnasium diesem «Gerüst» des Fachgebietes in seiner Vollstän‑
digkcit gegenüberzustellen.
W. Sch.

Eine neue Gotthelf-Aufgabe

]:rem'ias Gotthelf: Werke in zwanzig Bänden. Herausgegeben v o n Walter Muschg.

Verlag Birkhäuser‚ Basel. Jeder Band, in Halbleinen gebunden, Fr. 4.80. Je
fünf zusammen erschienene Bände in Ganzleinen Fr. 3 4 . ‐ . Für Schulen (bei
B e z u g v o n mindestens drei Exemplaren) kostet der Halbleinband Fr. 4.20.
Bände 1 ‐ 5 (Bauernspiegel‚ Schulmeister I und I I , Uli der Knecht und der
Pächter) erschienen im März 1949; Bände 6 ‐ 1 0 (Anne Bäbi Jowäger I und I I ,
Geld und Geist, Geltstag, Käthi die Großmutter) erschienen Ende 1949.
Diese wohlfeile Volksausgabe wird uns Mittellehrern besonders willkommen
sein, ermöglicht sie uns doch, Gotthelf zu erschwinglichen Preisen anschaffen zu
lassen und ihn so vermehrt in den Dienst des Deutschunterrichtes zu stellen. Im
Unterschied zu der Volksausgabe des Rentsch‐Verlages ist der Einzelband aller‑
dings nur in Halbleinen erhältlich. Dafür bietet die Birkhäuser‐Ausgabe eine Ein‑
l e i t u n g in Gotthelfs Leben und Werk, und zu jedem Band eine besondere Ein‑
l e i t u n g und Anmerkungen, die sowohl Wort- wie auch Sacherklärungen enthalten.
Die Ausstattung 15t dieselbe wie diejenige der übrigen geschämten Birkhäuser-Klas‑
siker. Erwähnenswert smd (116 für Gotthelf hier erstmals verwendeten illustrierten
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Umschläge, die den für jedes Werk charakteristischen Gegenstand in einem origi:
nellen Bild repräsentieren. Diese A r t ist zwar auch schon v o n der Büchergilde
erprobt werden, aber deren Gotthelf‐Ausgaben sind zum Teil derart verstüm‑
melt, daß sie fast wertlos sind. Der Text folgt in der Hauptsache den kritischen
Ausgaben v o n Blösch-Humiker, er ist jedoch v o m Herausgeber neu überprüft
und verbessert werden. Die Editionsgrundsätze werden zu jedem Band und ini
e r s t e n Band allgemein dargelegt.
3
Es ist hier nicht der Ort, auf die t r o t z ihrer Knappheit umfassenden, glänzend
geschriebenen Einleitungen näher einzugehen und sich mit ihnen auseinanderzu‑
setzen. Sie gehören zum Besten, was je auf so geringem Raum über Gotthelfs
Dichtersehaft geschrieben werden ist. Muschg entfernt sich deutlich von seinem
bekannten Erstling aus dem jahre 1931 («Die Geheimnisse des Erzählers»), und
so kann er Gotthelf auch viel gerechter werden. Es gibt zwar immer noch Züge
in Gotthelfs Leben und in den Zeiterscheinungen, die nach meiner Ansicht nicht
richtig gesehen werden. So denke ich besonders an die Deutung des Arztes Ruedi
und des Vikars in Anne Bäbi, in denen Muschg ausgesprochene Vertreter des
modernen Denkens sehen will. Oder ich erwähne die A r t , Gotthelfs Glauben mit
der Etikette «Liberale Theologie» zu versehen, wo doch selbst v o n einem ausge‑
sprechen liberalen Theologen wie dem Berner Kirchenhistoriker Guggisberg bg‑
t o n t wird, daß sich Gotthelfs Glaube überhaupt nicht mit dem Gegensatzpm
liberal‐orthodox fassen lasse. Voll immer neuer Anregungen und Entdeckungen
sind alle Abschnitteg wo über Gotthelf als Künstler gehandelt wird, und wo Goa.
helf selbst über seine Kün5tlerschaft redet. Alles in allem: eine prächtige Gabé
des

Birkhäuser-Verlages an das Schweizervolk und an die Schweizerschulen.‘ Gr.

Zum Geographiemzterricbt
D. Aubert et R. Meylarz‚ Géograpbie physique el humaine.
206 pages, 84 illustrations. Payot, Lausanne 1948. Cartonné fr. 7.50.
Le programme des colléges vaudois c o m p o r t e de 14 a 15 ans un enseignemen't
de géographie physique ge'nérale, dont on sait la nécessite' absoluc pour la culmfe
géographiquc. Un excellent manuel de F. Jaccard, trc‘:s bien illustre', y pourvoyak.
Il est épuisé et le présent ouvrage vise & le remplacer et 5 le compléter par des
noticns de géographie humaine er économique. Le premier a u t e u r présentc 7
chapitres choisis de géographie physique (114 pages). auxquels viennent s’ajouter
10 pages sur l’histoire de la t e r r e . Il a délibérément renoncé aux norions de
cosmographie et de pftrographie par lesquelles débutent les manuels classiques. De
méme‚ la biogéographie est absente, les paysages végétaux s o n t mentionnés en
passant dans la deuxiéme partie. Cette amputation a permis de condenser la
premiére partie en 125 pages, mais l’0uvrage s’en t r o u v c un peu amoindri. Cette
réserve faite et négligeant quelques erreurs de détail, disons que l'exposé e s t
excellent de simplicité et de clarté. Un souci pédagogique de rendre l'enseign5
m e n t plus vivant distingue ce manuel: u n e page d‘exerciees suit chaque chapiu-é
et l’on y accorde une grande importance aux faits observables par l’éléve. Le plus
possible, les exemples et les illustrations c o n c e r n e n t la Suisse. Peut-étrc mérrié
est-on allé t r 0 p loin dans ee sens, car on sait combien les exemples étrangers ou
lointains suscitent l’intérét, excitent l’imagination et p r o v o q u e n t la comparaison.
Il e s t excessif de consacrer 12 pages aux lacs, dont un paragraphe aux seiches,
si l’on ne dispose que de 13 pages pour la m e r et les littoraux, de ne mentionnéz‑
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le climat qu’incidemment %.propos de la température, d’omettre les motions de
karst, doline, coraux‚ fjord,

etc.

Quclques exercices, d’autre

part,

sont

trop

vagues ou t r o p compliqués er ne serom: pas résolus. La question des exercices est
du reste si épineuse que la plupart des a u t e u r s o n t renoncé & en proposer. Il faut
féliciter M. Aubert de l’ingéniosité qu’il a déployée; c’e5t la partie la plus in‑

génieuse du manuel.

‚M. Meylan disposait de 20 pages pour exposer quelques caractéres essentiels
de géographie humaine et de 30 pages pour la géographie économique. 11a t e n u
c e t t e gageure en se bornant & des traits ge'néraux, parfois un peu vagues, et a
un minimum d’exemples, et en se limitant a la Suisse pour la géographie écono‑
mique. Les chapitres s o n t suivis d’unepagc d‘exercices, la plupart trés judicieux,
plusieurs se référant & l’Atlas scolaire, ignoré dans la premiere partie. Typo‑
graphie ct illustrations s o n t excellentes. Nul deute que ce beau manuel ne
contribue beaucoup ä développer la culture géographiques dans nos B.
colléges.
Cz.
]. ]. Dersoulavy, TOPO, Elément de cartographie suisse.
Cahiers d‘enseignement pratique no 49. 40 pages, 31 figures dans le t e x t e .
Delachaux et Niestlé, Neuchätel. Fr.2.75.
Apres un c o u r t historique de la cartographie suisse, l’auteur explique la con‑
fection d’une c a r t e , la triangulation, la photogrammétrie et la mise au n e t . Une
troisiéme partie, pédagogiquement la meilleure, emeigne & lite la carte et propose
des exercices pratique et des jeux de lecture de c a r t e .
Cet exposé, utile aux maitres, intéressera v1vement les éléves secondaires de
14 ans et plus que n’effrayent pas certaines explications techniques.
B. C2.
W. U. Guyan, Das Schweizer Dorf.
Schweizer Heimatbücher, Fasc. 26, 16 pages + 32 pages illustrations. Verlag
Haupt, Bern. F r. 3.50.
L’opuscule de M. Guyan traite un sujet trias général qui intéressera aussi bien
le maitre de géographic que le maitre d’histoire. En 13 pages d’introduction, l’au‑
t e u r r e t r a c e la naissance et l’évolution du village depuis l’époque mésolithique.
C’est une vraie petite fresque historique, d’une concision et d’une précision
admirables. 5 planches reproduisent des reconstitutions d’établissements préhis‑
toriques, 4 des images documentaires du 15e et du 168 siécle. 2 planches m o n t r e n t
le village du 176 et 4 celui du 196 siécle d’aprés des peintures et des gravures. Les
17 derniéres reproductions présentent le village suisse actuel sous t o u s ses aspects.
Cette broahure, dont les helles planches se prätent a la projection &l’épidiascope,
ne devrait manquer dans aucune salle d’histoire ou de géographie et si possible a
plusieurs exemplaircs.
B. CZ.
Wissenswertes von der BLS und den' mitbetriebeuen Linien.
Verlag Berner Alpenbahngesellschaft, 1949.

Walter

Leemann,

Der Vierwaldstättersee.

158 Seiten. Verlag Eugen Rentsch, Erlenbach-Zürich.

Stil und übersichtlicher Darstellung schildert der Autor den Vier‑
waldstättersee und seine Uferlandschaft. Natürliche Grundlagen, Besiedlung und

In

gutem
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Bewirtschaftung werden einläßlich besprochen und durch Beigabe v o n 11 Karten
und über 60 Bildern anschaulich ergänzt. Eine beigegebene Exkursionskarte im
Maßstab 1 :75 000 erhöht den Wert des g u t ausgestatteten Buches in willkommener
Weise.
E. L.
R. Meylan‚ Géograpbie économique.
271 pages, Payot, Lausanne 1949. Broché fr. 6.85.
‑
Réédition 91tirage 'limité de l’excellent ouvrage p a r u en 1939. La situation
mondiale encore instable a incité l'auteur 5.ne pas remanier son ceuvre, mais il y
a apporté quelques ajustements, c o n c e r n a n t s u r t o u t les nombres. Dans une Intro‑
duction (50 pages) il r e t r a c e l’histoire des découvertes et conquétes, puis il
examine les conditions géographiques de l’activité humaine (p. ex. le climat),
enfin il décrit l’homme a u x prises avec le milieu naturel, forét‚ savanes, etc.,
en six paragraphes intitulés «genres de vie». ‐ 215 pages s o n t ensuite consaerées
51la vie économique du globe, par continents, par régions ou par pays. Cette
présentation par territoire, et non par produit ou denrée, est la grande origina‑
c e t ouvrage qui v e u t étre u n e gc'ographie a v a n t t o u t et nen u n e «Waren‑
kunde», un manuel de connaissances des matériaux. On sera frappé par le nombre
et la pre’cision des renseignements donnés; l’auteur n’a pas pensé que son t e x t e
serait me’morisé, il l’a concu plutöt comme livre de lecture et de référence sur
lequel le maitre basera ses exercices et son expose'. Il est par 151 d’un emploi un
peu délicat, mais rendra de grands services au lecteur averti.
B. Cz.

lite' de

Etude.t pédagogz'quer 1948. Payct, Lausanne.
C’est sous ce titre, et avec u n e pre’5entation rénovée, que para'it désormais le
_classique Annuaire de l'Instruction publique en Suisse. Les réclacteurs r e s t e n t
fidéles au programme qui, des ses de'buts en 1910, inspira c e t t e publication: pré‑
s e n t e r des études d’ordre pédagogique et psychologique répondant aux préoccu‑
m o m e n t . Nos maitres secondaires t r o u v e r o n t , dans plusieurs
articles d’information, u n e magnifique occasion d’enrichissement intellectuel;
mentionnons «L’évolution de la me'moire» (André Rey): une mise au point träs
précise et träs dense s u r un sujet c o m p o r t a n t de nombreuses applications péda‑
gogiques; «L'Education civique», oü M. Marcel Chantrens esquisse une méthode
vivante (applicable aux divers degrés d’enseignement) d’initiation & la vie de la
communauté politique; de son cöté, M . P. Patocchi craee un tableau animé d’un
cours de littérature francaise dans une école de langue italienne. Dans n o t r e
Sphere d’intérét s o n t aussi les t r a v a u x de M. Henri Grandjean: «L’école et les
constitutions fédérales», et deM. G. Chevallaz: «A propos du travail en équipes.»
Les «chroniques scolaires» s o n t toujours la méme inépuisable 5 0 u r c e de renseigne‑
m e n t s et les «analyses bibliographiques» donnent l'esscntiel des publications de
langue francaise sur des sujets d’éducation.
Emile Candaux

pations et besoins du

Mitteilung des Verlages
Der Verlag bittet die Mitglieder des VSG, ihm alle im Verzeichnis enthaltenen
Unstimmigkeiten (falsche Bezeichnung der Schule, mangelhafte Angabe der Titel
und Funktionen, Wohnungswechsel, Eintritt in den Ruhestand) schriftlich mitzu‑
teilen.
‘
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KANTONSSCHIILE
S T. GALLEN

Infolge Pensionierung des bisherigen Stelleninhabcrs ist auf Beginn des
Schuljahres 1950/51 (24. April 1950) eine

Hauptlehrstelle für Englisch an der Hühern
Handelsschule und an der Oberrealschule
und lür englische Handelskcrrespcndenz
wieder zu besetzen. Ein Nebenfach erwünscht.
Jahresgehalt F r. 1 0 500 bis 14 5 0 0 . ‐ und Teuerungszulage. Kinderzu‑
lagen. Pensionskasse. Bewerber mit abgeschlossener Hochschulbildung und
Aufenthalt im englischen Sprachgebiet sind ersucht, ihre belegten Anmel‑
dungen bis zum 15.Januar 1950 an das Sekretariat des unterzeichneten
Departementes einzureichen. Nähere Auskunft über die Lehrstelle erteilt
das Rektorat der Kantonsschule, St. Gallen.
St.Gallen, den 17. Dezember 1949
Das Erzic/mngsa'epartement

BRITISH CDUNCIL COURSES'- 1950
10 to 21 day Courses will be held in Britain from March to October.
Courses designed for teachers and specialists include: Language and Litera‑

Teaching Method, Drama, Music, Librarianship, Child Psychology,
e t c . etc. ‐‐ Inclusive c o s t ‚£ 16 to ‚;(-‚° 30. Application should
bc‘made t o : The Representative{ the British Council, Stockerstrnße 4,

ture,

Delinquincy

Zürich 2.
51

Prof. Dr. Franz Baumann
Direktor des Naturhistorischen Museums in Bern

_Die freilebenden Säugetiere der Schweiz
Was kein zoologischer Garten und kein Museum zu vermitteln vermag, isr in

diesem mit 551 Bildern nusgcsmtteten Prachtband möglich geworden: dem
Leser das Leben der Säugetiere unserer Heimat in Wort und Bild sodarzustellen,
wie essich tatsächlich abspielt.
Der 1. Teil dieses mit der tiefen Liebe des Naturfreundes geschriebenen u n d
bei aller wissenschaftlichen Gründlichkeit allgemeinverständlichen Werkes ermög_
lid1t die Bestimmung der Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten.
Der 2.Teil enthält eine textlich und illustrativ umfassende und lebendige
Schilderung aller in der Schweiz vorkommenden Arten. Alle Fragen der Leben;‑
weise, der Lebensbedingungen und Gewohnheiten sowie des Vorkommens, der
Ernährung, der Fortpflanzung und der Verbreitung werden besprochen.
Als L e h r m i t t e l f ü r d e n Unterricht in Naturkunde unentbehrlid1!
504 Seiten in Lexikonformat mit 551 Abbildungen.
In Ganzleinen Fr. 2 8 . ‑
In ieder Buchhandlung

VERLAG HANS " Ü B E R . BERN

5
r
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Bester Farbstift f ü r die Schule
52

( " B A
A k t i e n g e s e l l s c h a fl , Basel
Farbstoffe fiir alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraden
Textilhilfsprodulete
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba»
Pharmazeutische Produkte Wissenscha ft1iche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte

Kunststoffe

W%ß
SchweizerischeUnfellversicherungs-Gesellscheft InWinterthur
Unfall-, Haltpfllcht-‚Kenko-‚ ElnbruchdlebstehI-und Kantine-Versicherungen

Haben Sie Schüler, die Ihnen Sorgen machen? ‐ O f t wirkt ein Milieuyvedzsel
überraschend. Durch sorgfältige Erziehung und individuellen Untemdgt ge‑
winnen selbst sdmlrniide Kinder bald Freude am Lernen. Empfehlen Sie die

Schweizerische A l p i n e Mittelschule Davos
Internat fiirKnaben und Mädchen. Gymnasium und Oberrealschule mit kam.
Maturität. Handelsschule mir kam. Diplom. Gleicher Lehrplan wie an Kan‑
tonssdmlen. Keine Kranken. Günstige Ferienarrangements für Schüler aus
dem Unterland. Prospekte durch den Rektor D r. F. Sdmffer. Tel. 35236

Schwaiz.bandesbibliothek
Hallwylstr.15

B e r n

1\2:
[\arau

Gevemias Qßnttbelf_
in 20 Bänden
Mit Einleitungen herausgegeben von WALTE R lMUSCHG
Im März 1949 erschienen:

Soeben erschienen:

t h e B i b i Gemäuer 1
5d;ulmeiftzr 1
Ganz ‘ßübi flomägw z
.5d;uimziitet 2
® e r u n i ) <bcift
au i'm: kuscht
ßen: ®cltstag
fl l i bu: flüchtet
l i ä t l j i biz ßeofimutter
Die übrigen 10 Bände erscheinen in den Jahren 1950 und 1951
Bauctufpizgel

In Halbleinen Fr. 4.80 p r o Band. In Ganzleinen Band 1 ‐ 5
Fr. 3 4 . ‐ . In Halbleder Band 1 ‐ 5 Fr. 62.50. Für Band 6 ‐ 1 0

gleiche Preise wie für Band 1 ‐ 5 .

Der Text dieser Gotthelf-Ausgabe wurde von Prof. D r. Wal‑
t e r Muschg anhand der Erstdrucke aufs neue kritisch nach‑
geprüft, an zahlreichen Stellen verbessert und nach einheit‑
lichen Gesichtspunkten bereinigt.
B I R K H Ä U S E R K L A S S I K E R
Bei klassenweisem Bezug v o n mindestens 3 Exemplaren
Fr. 4.20 pro Halbleinenband
Zu beziehen durch Ihre Buchhandlung

„‘

