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Informatlonen

Nachrichten des VSG

Semaine d’études GE67
du 16au 21octobre 1961

Legymnase de demain: nos lecteurs savent
déja que tel e s t le theme central qui sera
traité dans lesséances générales de laSSPES.
Des commissions sont déia au travail depuis
plusieurs mois pour fournir :3nos collégues
des documents qui serviront de base aux
discussions at prépareront. nous l'espérons.
des réalisations pratiques. Parmi les pro‑
blémes urgents qui se posent a n o t r e en‑
seignement secondaire suisse, le comité en
a r e t e n u quatre.
Le probléme gymnase‐université est pour
ainsi dire une de nos préoccupations per‑
manentes. L’évolution vertigineuse des
sciences et l'obligation 00 se trouve l'uni‑
versité d'étre a la pointe du progrés rendent
de plus en plus difficile le passage du gym‑
nase a I'université.
Ledeuxiéme probléme que nousaborderons
sera la réformepermanente du gymnase. Pour‑
rons-nous.d'une part assurer une formation
des futurs étudiants toujours mieux adaptée
aux exigences de l'université et. d'autre
part. maintenir le niveau du gymnase suisse
face a la poussée démographique et a l‘accés
généralisé de toutes les couches de la po‑
pulation aux études secondaires? Cela ne
semble guére possible que sl nous étudions,
conjointement avec la réforme du gymnase.
la possibilité de créer un type d'école deCul‑
ture générale pour cadres moyens. offrant aux
éléves qui ne peuvent soutenir le rythme de
travail d’un gymnase la possibilité de béné‑
ficier d’une instruction adaptée a leurs ca‑
pacités et conforme a leurs aspirations.
Enfin. nous aurons a reprendre et a «hive‑
lopper les études entreprises pour réaliser
la formation continue du corps enseignant. Le

ToUr d'horizon

L'activité de la SSPES Cronaca della SSISS

rapport du comité d action ad hoc qui a paru
dans le GH n° 3 doit étre considéré comme
un point do départ et nous devons mainte‑
nan t dépasser le stade des discussions aca‑
démiques. A ce suiet, le comité serait heu‑
reux que de nombreux collégues lui fassent
par t de leur avis et lui disent dans quelle
direction doivent po r t e r ses efforts. de ma‑
niére que nous aboutissions le plus Vite pos‑
s i b l ea des réalisations.

Comptes rendus bibliographiques
Soucieux d’offrir 5 nos lecteurs une infor‑
mation générale aussi abondante que Possi‑
ble dans l'espace mis ‘an o t r e disposition. la
Commission de rédaction et la Président de
la SSPES o n t prié les rédacteurs de limiter
a l'avenir les comptes rendus bibliographi‑
ques a une colonne de texte au maximum.
Ces notices doivent avoIr avant t o u t un ca‑
ractére d'information et renseigner objecti‑
vement sur les publications nouvelles. Seu‑
les peuvent faire l'obiet d'un compte rendu
des oeuvres présentant pour les maitres
secondaires un intérét général ou profes‑
sionnel. La rédaction

Buchbesprechungen
Umaufdem zur Verfiigung stehenden Raum
eine moglichst reichhaltige Information zu.
bieten. haben die Redaktionskommission 'j
und der Prfisident des vsc die Redaktoreni
ersucht. die Buchbesprechungen kimftig auf'g
hochstens eine Spalte zu beschranken. D i e
Rezensionen sollen vor allem sachlich [-3.1
ferierende Hinweise auf Neuerschelnungen
enthalten. Eskonnen nurWerke besprochen
werden, die fi j r Mittelschullehrer von all‑
gemeinem beruflichem lnteresse sind.

Die Redaktion

Inform'azioni‘i
i
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lNouvelles bréves

Les allocations de la Confederation pour
.les bourses d’étude's se sont élevées en 1965.
depuis l'entrée en vigueur de la loi, c'est-‘a‑
dire pour une demi-année. 5 Fr.4017335.‐.

vA l'occasion de son 20e anniversaire.
l’UNESCO a créé la Fondation suisse pour

, i’éducation des adultes. qui se m e t t r a en
particulier au service des enseignants qui
S’occupent d’éducation des aduites. pour

"; = leur formation et leur perfeCtionnement.
" ‘Le’Conseil d'Etat zurichois a demandé au
'. , Grand Conseil d'accorder un crédit de 78,5

‘millions de francs pour la construction de
7 ,-bfitiments destinés a l'écoie cantonaie de
. yZurich-Oerlikon.
‘ 1:‘L’Ecole decommerce rattachée auTechnicum

, de Winterthour a remis. en septembre der‑
nier, ses premiers certificats de maturité.

_:_ A Fribourg. ie début dei’année scoiaire a été
t, fixé a I‘automne (entre le 1" et le 20 sep‑
;. ‘ tembre) pour l‘ensemble du canton.

'1:1A Bale-Ville. Ie Conseil d'Etat aprésenté au
5'2; Grand Conseil une proposition et un rap‑
; if: po r t sur I’introduction de lacoéducation dans
" 'Vtautes les écoles baloises (a I’exception de la
3‘ Midchenoberschule).

RA l’Ecole supérieure technique de Genéve
. a;'aété inauguré un laboratoire delangues. rea‑

irjllisé par les ateliers de l'école.
Lacommission de la SSPES pour l'étude des

' me‘thodes audio-visueiies a été constituée Ie
11 février dernier a Berne. Nous donnerons

i: dans Ie prochain numéro de plus amples
-‘ifi informations sur ses travaux. President:
‘ M. Max ’Gubler. ArbergstraBe 32. Winter‑

" thour. '

Staatsbfirgerliche Tagung
fi i r Gymnasiallehrer 1961, organisiert
v o m Schweizer Komitee
fi i r den Europfiischen Schultag

Indenletztenjahren haben u n t e r dem Patro‑
n a t des Europarates in Skandinavien, in
Deutschland und England internationale
Tagungen fiir Lehrkriifte verschiedener Stu‑
fen stattgefunden mi t dem Ziel. Fragen von
iibernationaler. ja europaischer Bedeutung
zu studieren.
Das Schweizerische Komitee fur den Euro‑
piischen Schultag. das m i t wachsendem Er‑
folg diejugend zueuropiischem Denkenan‑
zuregen sucht, plant nun eine entsprechende
Tagung auf nationaler Ebene, und zwar fi i r
Gymnasiailehrer aus den Mittelschulen der
Ostschweiz.
Zweck der Tagung ist erstens die Vermitt‑
lung grfindlicher Informat ion, sowohl durch
Vortrage als auch durch geeignete Doku‑
mentation. Alszweites Ziel wird angestrebt,
die Meinungsbildung zu f6rdern und das
Engagement des Lehrers fiir polltische Bil‑
dung und Erziehung zu verstirken.
Thema: Europa-eine Herausforderung und
eine Aufgabe.
Gegenwartig wird der Schweizer von bren‑
nenden Fragen bedringt (Hochkonjunktur.
Uberfremdung. GroBaufgaben im Gebiet
der Wirtschaft. der Landesverteidigung und
des Verkehrs und vieles andere). Alle diese
Probieme reichen fiber die Landesgrenzen
hinaus und werden zu gemeinsamen Auf‑
gaben mi t andern Landern Europas. Ander‑
seits ist Europaaufdem Weg zur Integration
im groBen ganzen g u t vorangekommen. vor
allem in wirtschaftlicher Hinsicht.
Aus dieser doppelten PersPektive muB
zwingenderweise die Einsicht abgeleitet 259'
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werden, daB durch eine intensivere Zusam‑
menarbeit der Schweiz mit anderen Lindern
manche Probleme im europfiischen Rahmen
besser geltist werden k6nnten. Die Frage
nach den Mbglichkeiten solcher Zusammen‑
arbeit drfingt sich auf.
Patronat: Europarat, StraBburg. Die Ta‑
gung wird vom Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerunterstiitztundempfohien.
Organisationskomitee: A. Bohren, Regens‑
dorferstraBe 142. 8049 Ziirich (President);
Dr. A. Machler. Erziehungsdirektion, 9001
St. Gallen: D r. A. Hauser, Ahornweg 3,
5400 Baden: Dr. P. GeBler, Boldern, 8708
Minnedorf.
Datum: Die Tagung findet vom 4. bis 6.Mai
1967 (Donnerstag bis Samstag) im Tagungs‑
und Studienzentrum Boldern. Mfinnedorf.
s ta t t .
Teilnehmer: Eswerden etwa 4S Vertreter
der Mittelschulen aus der Ostschweiz und
fiinf Giste aus dem Ausland erwa r te t .
Verhandlungssprache: deutsch.
Finanzierung: Es muB kein Teilnehmerbei‑
trag erhoben werden.
Auskunft‐ Anmeldung: A. Bohren. Regens‑
dorferstraBe142. 3049 Ziirich, Telefon (051)
568808.

Aus dem Programm:
Donnerstag, den 4. Mai 1967

Eroffnung der Tagung (Dr.G. Neumann.
chef de la division des affaires générales et
techniques. Europarat, Straflburg)
Referat iiber rechtliche Grundstrukturen
der europfilschen Integration (Dr.Th. Flei‑
ner. Rechtsdienst beim Politischen Depar‑
tement)
Die wirtschaftliche Entwicklung im EWG‑
und EFTA-Raum ml t Betonung der aktuel‑
len Fragen.die sich aus den Beziehungender
Schweiz zu den europ'a’ischen lnstitutionen
ergeben (Privatdozent Dr.H.G. Binswanger.
Handelshochschule St.Gallen)

Die kulturpolitische Situation EurOpas mit
Blick auf eine europiische Bildungsstruktur
und Wissenschaftspolitik (Rektor Prof. Dr.
H. Brugmans, Europa-Kolleg, Briigge, Bel.
gien)

Freitag, den 5. Mai 1967
In drei Gruppen wird an den Schluflfolge‑
rungen und Thesen der drei Referate vom
4. Mai weitergearbeitet.
1.6ruppe: Politische Fragen (Eur0piische
Verfassung, Kooperation, Souverinitfits‑
fragen. europfiischer Foderalismus, usw.).
Leiter und Sachreferent: Dr.Bfirtschi (Aar‑
gaU) _
2. Gruppe: Wirtschaftliche Fragen (Europi‑
ische Forschungspolitik. Marktordnungs‑
probleme, Freizijgigkeit der Arbeitskrfifce,
Harmonisierung der Sozialleistungen, usw.).
Sachreferent: Dr.H.C. Binswanger, St.Gal‑
len; Leiter: A.Bohren, Ziirich
3. Gruppe: Kulturelie Fragen (Harmonisie‑
rung der Bildungswege, Diplomanerken‑
nung, Angleichung der Lehrpl'a‘ne, Ge.
schichtsunterricht aus europfiischer Sicht,
politische Erziehung zu Europa), Sachre‑
ferent: Dr.B. Schneider. Ziirich; Leiter:
Dr.H. Stricker. Bern

Samstag. den 6. Mai 1967
Gesprfich am Runden Tisch. Gruppenleiter
und Sachreferenten diskutieren die in den
Gruppen erarbeiteten Ergebnisse
Herr H. Grandiean stellt den EurOpiischen
Schultag vor. AnschlieBend erl‘a‘utern die
Gruppenleiter einige Hiifsmittel for die
Hand des Lehrers. .

Coordination intercantonale
Les efforts enwe delacoordination des pro.
grammes e t des structures s e p o u r s u i v e n t
de divers cétés.
A Olten, lors d‘une réunion de I'Arbeits.
gemeinschaft f'ur Koordination der kento.



nalen Schulsysteme, M.J.-P. Rochat. de
' ' Montreux, a expose les efforts faits dans ce
, ‘ sens en Suisse romande, et M. Petralli a

présenté 'Ie systéme scolaire tessinois. Une
communication de M. Urs B i j h l e r avait pour
sujet: «Quand l'enseignement des langues
étrangéres doit-il débuter?» Le début de
cet enseignement. qui varie suivant les can‑
tons. constitue en effet l'un des plus grands
handicaps lors du passage d’un canton a un
autre.
La«Commission intercantonale pour une
écoie romande» aélaboré un projet de pro‑
gramme romand pour i‘enseignement du
frangais et du calcul dans les quatre premie‑

; res années de l‘école primaire. Enfin. une
Commission scolaire paritaire des deux Bile
aété créée, qui s’occupera des problemes de
coordination. On étudiera d’abord la mise
au point d'un manuel de frangais pour l'en‑

5‘. seignement élémentaire. et une réforme de
I l’enseignement mathématique e s t égale‑

l

_ ment envisagée.

Arbeitsgemeinschaft fi i r d ie Koordina‑
tion der kantonalen Schulsysteme in
der deutschsprachigen Schweiz

Diese Arbeitgemeinschaft hielt am 12.113.
November 1966 in Olten eine Arbeitsta‑
gung ab. Dabei sprachen J.-P. Rocha: iiber
die Bestrebungen zur Koordination in der
Westschweiz, A. Petralli Liber das Schul‑
system im Tessin und Urs BUhler fiber das

2. Theme: «Warm soil der Fremdsprachen‑
i'unterricht beginnen?» Der uncerschiedlich
rangeseczte Beginn des Fremdsprachenun‑
terrichtes ist bekanntlich eine der groBen

. Schwierlgkeiten bei Ubertrittenvon Kanton
Ifzu Kenton und sogar von einem Schultyp
’ zuman‘dern. Essoil nun eingehend die Frage
studie'rt werden. in welcher Form der
Wunsch nach friihem Beginn des Fremd‑
ssprachenunterrichtes eriiillt werden kann
"undsoin

Volkskundlich-dialektoioglsche
Exkursion des Romanistenverbandes
in den Berner Jura
Der Romanistenverband fiihrt die von
mehreren Mitgliedern gewiinschte Exkur‑
slon (an Stelle einer Arbeitstagung) vom
1. bis 3. juni 1967 durch. Trefi'punkt um
18 Uhr in Delémont. Abends Vortrag von
Prof.D r.Pierre-OlivierWalzer (Universitiit
Bern), «En feuilletant I’Anthologie juras‑
sienne». ‐ Freitag vormittag: Besuch des
volkskundlich-historischen Museum in Dels‑
berg, Wallfahrtsvolkskunde in der Kapelle
Vorburg bei Delsberg,Orts- und Flurnamen
in Soyhiéres (Fijhrung: Staatsarchivar Dr.
André Rais). Freitag nachmittag: Studium
eines Bauernhauses (Leitung: Dr. Max
Gschwend, Leiter der Aktion Bauernhaus‑
forschung der Schweiz, Basel). Abends Vor‑
t rag von Dr.M. Gschwend iiber Ergebnisse
und Ziele der Bauernhausforschung.- Sams‑
tag: Dialekt‐Aufnahmen mit Patoisants.
Gemeinschaftliches Leben in BernerTfiufer‑
gemeinden. ‐ Nach Méglichkeit Besuch von
Bellelay und Romainmétier (eventuell frei‑
willig nach AbschluB der Tagung am Sams‑
tagmittag). ‐ Es kénnen allenfalls in be‑
schrinkter Zahl auch Mitglieder anderer
Verbfinde teilnehmen. Anmeldungen bis
20.April an Dr.P.F. Fliickiger, Sprachschule
der UniversititBern.LinggaBstraBe7,Bern.

Voyage aux Etats‐Unis
LaSwiss Association of EnglishMasters com‑
munique: «Vu le nombre trés encourageant
de préinscriptions. le comité de la SAEM.
fort également de l'appui du président de
la SSPES, a décidé de réaliser son proiet.
Un voyage organisé aux Etats-Unis, o u v e r t
a tous les membres de la SSPES. aura donc
lieu en été 1968.» De plus amples informa‑
tions paraitront dans les prochains numéros
du GymnasiumHelveticum. 261
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Ausschnitte aus Shakespeare‑
Fi lmen

Eine Umfrage unter Gymnasiallehrern - in
diesem FalleAnglisten‐ist schlimmer als ein
PistolenschieBen unter Fourieren: Die Nul‑
len werden nur gebucht. nicht bezahit! ‑
Von den 200 angefragten Anglisten haben
ganze 53die frankierte (!)Antwortkarte zu‑
riickgeschickt. Dabei ging es darum, eine
Reihe von Ausschnitten aus beriihmten
Shakespeare-Filmen von Sir Laurence Oli‑
vier den Gymnasiallehrern ‐ auch Germa‑
nisten und Geschichtler hitten profitiert ‑
zuginglich zu machen.
Das lnteresse der Damen und Herren, die
dazu kommen, Shakespeare in der Schule zu
lesen (37 von 53) hat zu folgender Rangie‑
rung der Ausschnitte gefiihrt:

1. Henry V Globe Theatre
2. Hamlet _ Ghost Scene
3. Hamlet Closet Scene
4. Henry V Agincourt
5. Hamlet Gravediggers
6. Hamlet Final Duel

Die beriihmten Modell- und Atelierauf‑
nahmen des elisabethanischen London und
des Shakespeare-Theaters zu Beginn von
Henry V stehen m i t Recht an ers ter Stelle.
Bis zur Errichtung des Globe in Stratford
(1 Million Pfund) wird dieser Ausschnitt die
historische Ambiance einer Auffiihrung a tu
besten treffen.
Die Erscheinung des Geistes von Hamlets
Vater und die Auseinanderseczung Mutter ‑
Sohn sind nicht nur «darstellerische Lecker‑
bissen»,sondern werfen auch fiir Gesprfiche
fiber das Umsetzen eines Biihnenstiickes ins
Filmoptische allerhand ab.
Die ersten drei Ausschnitte sollten neben
vielen andern (auchVergleichsbelspielen aus
dem russischen GAML'ET) in der Schweiz
yorhanden sein. wenn ,w i r filmkulturell be‑
stehen wollen.

Filmkultur ist aber bei den Verleihern nicht
von Wirtschaftlichkeit zu trennen. Kein
Verleiher wird zwischen 250 und 960 Fran.
ken ffir eine fiinfiihrige Spiellizenz bezah.
len woilen, wenn sich die Investition nicht
voll amortisiert.
Oder tfiuschen w i r uns? ‐ Vielleicht sind
nicht alle Fouriere oder Anglisten.

Adead loss

Aide aux paysenvoiededéveloppement
Le secretariat de la Commission nationale
suisse pouri'UNESCOéBerne nous aadres‑
sé une liste des postes vacants dans les divers
pays du monde ou une aide es t indispen‑
sable. ll s’agit de places tres variées dans
l'administration générale, ou de multiples
types d'enseignements (primaire. secon.
daire. scientifique. technique. rural, gé.
néral. etc.). L’apport des professeurs suisses
est extrémement important dans les efforts
que no t r e pays entreprend pour manifester
sa solidarité internationale. Nous ne pou‑
vons naturellement publier ici la liste com‑
plete. Nous nous contenterons de présenter
brievement quatre postes qui nous o n t été
signalés tou t particuliérement.
1. A Bujumbura au Burundi. Directeur
d’études a I‘Ecole Normale Supérleure.
Durée: 2 ans (T: pourvoir dés que possible).
Langue: francais. Traitement de base brut
par an: $ 13900, allocations diverses en plus
(voyage. charges de famille, ajustement au
coat de la vie. etc.).
2. A Bujumbura au Burundi. Professeur de
chimie aI’EcoleNormaleSupérieure. Durée;
2 ans (dés septembre 1967). Langue: fran.
gals, plus connaissance de l'anglais. Traite.
men t : comme ci-dessus.
3. A Bujumbura au Burundi. Professeur
d'anglais i l'Ecole Normale Supérieure,
Durée: 1 an (dés début 1967). Langues;
anglais et frangais. Tralternent: comme ci.
dessus.



4.A Téheran en Iran. Expert en orientation
scolaire et professionnelle. Durée: 2 ans.
Langue: frangais ou anglais (mais une cer‑
taine connaissance des deux langues es t
nécessaire). Traitement: comme ci-dessus.
Les collégues qui s'intéresseraient a de tel‑
les activités peuvent se renseigner directe‑
. ment auprés du Secretariat de laCommission
suisse pour l 'UNESCO, Département po‑
litique fédéral, 3003 Berne. ou auprés du
soussigné F. Marthe)!

17. chemin des Ribaudes
2000 Neuchfitel

’ . Admission au gymnase sans examen

Berne: Tous les éléves de l'enseignement
primaire supérieur (6° année) ayant été re‑
commandés par leur école peuvent e n t r e r
au progymnase sans examen. Les aut res
‘éléves doivent passer un examen qui por te
enparticulier sur I‘allemand. le frangais et le
calcul. L'admission est ensuite provisoire
pendant un semestre.
Argovie: La question de la sélection pour la
Bezirksschule se posait de plus en plus fré‑
quemment. Alors qu'autrefois un examen
d'admission devait avoir lieu. on s'est pro‑
noncé en faveur d'une admission sans exa‑
men. LeConseil de I'Education laisse ie choix
aux écoles. mais i| t ient ‘aétre renseigné sur
les experiences faites durant la période
d'essai.
Geneva: Depuis fort longtemps. l'admission
dans les classes'prégymnasiales ne depend
que des résultats obtenus par les éléves i
. l'école primaire.

GroBschreibung - kleinschreibung?

‘ Seit jahren setzt sich- mi t gleichgesinnten
inDeutschland und Osterreich ‐ der « Bund
fiir vereinfachte rechtschreibung»dafiir ein.
daB in der deutschen sprache die klein‑

' schreibung der substantive eingefiihrt

werde.Diesprachewird durch dieseschreib‑
weise nicht angetastet; denn beim lesen,
bzw.beimzuhéren. ist kein unterschied fest‑
zustellen. Blinden- und morseschrift. s tenc ‑
grafie und fernschreiber beweisen dies seit
langem. Auf der schreibmaschine steigt die
schreibleistung um15-20%.Wéiredie schule
vorn druck der oft unverstandlichen groB‑
und kleinschreibregeln belreit. kénnte sie
sich vermehrt echten sprachlichen fragen zu‑
wenden. ‐ Allf'allige interessenten werden
von unserergeschéftsstelle(beiherrnWalter
Neuburger, PflugstraBe 18. 8006 Ziirich)
gerne mi t verschiedenen schriften und bro‑
schiiren bedient. in welchen unsere bestre‑
bungen dargelegt sind.

De r SchweizerischeVerein
fi j r Handarbeit und Schulreform
fiihrt die diesjahrigen SchWeizerischen Leh‑
rerbildungskurse vom 17.Juli bis 12. August
in Aarau durch und ladt dazu alle interes‑
sierten Lehrkrafte, auch aus dem Kreise der
Mittelschullehrer. freundlich zur Teilnahme
ein. DerAnmeldeschluB fiir die Kurse ist auf
den 31. M'a'rz festgesetzt. Das detaillierte
Kursprogramm ist erhfiltlich beim: Kurs‑
sekretariat, Am Gottesgraben 3, 5430 Wet ‑
tingen.

Sommerferien: Wohnungstausch
Die giinstige Lésung des Ferienproblems
wird auch dieses jahr wieder durch die Stif‑
tung Kur- und Wanderstationen des SLV
angeboten: We r bereit ist. seine Wohnung
im Sommer wahrend einiger Zeit einer Fa‑
milie aus einer andern Gegend der Schweiz,
aus den Niederlanden, England oder Dine‑
mark zur Verfiigung zu stellen, kann seine
Ferien in deren Haus verbringen. Interes‑
senten verlangen mfiglichst bald das An‑
meldeformular bei: Kur- und Wandersta‑
tionen. Wohnungstausch. Dominenstrafle
5. 9003 St. Gallen (Telefon071/245039). 263
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Blick ins Ausland A l’étranger Sguardi all’estero

Mildes Ab i tu r ist geffihrlich

Zu viele scheitern jfihrlich auf unserenHach‑
SChulen. weil sie ungeachtet des erworbe‑
nen Reifezeugnisses zu einem erfolgreichen
Studium nicht f‘aLhig sind.
Die Hochschulen machen auf Grund ihrer
bitteren Erfahrungen keinen Hehl mehr dar‑
aus, daB seit einigen Jahren Relfezeugnisse
nicht mehr das bedeuten. was sie eigentlich
sein sollten. néimlich ein Nachweis der Stu‑
dierfiihigkeit eines Abiturienten.
Die Klagen der Hochschulen fiber Intelli‑
genzmangel und die Wissensliicken vieler
Studienanffinger sind groB. und die Hoch‑
schulen miissen vielfach erst in Sonder‑
kursen den Anféingei'n das Grundwissen bei‑
bringen, das {Ur ein erfolgreiches Studium
vorau59esetzt werden muB.
F i j r diese Aufgaben des Nacharbeitens und
’Aufarbeitens des Wissensstoffs. den das
Gymnasium nicht mehr oder nur unzurei‑
chend behandelt hat. haben sich die Hoch‑
schulen Hunderte von «Studlenrfiten im
Hochschuldienst» verschrieben, die die
Studienanfinger ers t studierffihig machen.
Es slehc fast so aus. als kiindige sich hier
schon eine einschneldende Anderung in
unseremBildungswesenan. nimlich dieVer‑
legung des Abiturs als einer Abschlqurii‑
fung des Gymnasiums andie Hochschuleund
seine Umwandlung in eine Aufnahmeprii‑
fung. wie sie an den Colleges angelsich‑
sischer Linder schon immer bestand. Das
w i r e allerdings der erste Schritt auch zur
Auflfisung des deutschen Gymnasiums.
Vor hundercfflnfzigjahrenwurde in Deutsch‑
land das Abitur als Abschlqurijfung einer
neunifihrigen Ausbildung am Gymnasium
eingeffihrt. Es stellte immer hohe Anfor‑
derungen an Denkffihigkelt und FleiB des
Gymnasiasten undaneinegewisseVielseitig‑

‘Kkeit desWissens. Damlt garantierte dasAbi‑
tureivnhohesNiveaudesGymnasiumsunddas
Reifezeugnis konnte ‘eine uneingeschrfinkte

Hochschulreife bescheinigen. Die Reifeprti‑
fung bedeutete eine gewisse Auslese.
Sclange sie ungeschmilert in Kraft war.
konnteesdaher auch nicht vorkommen, daB
Tausende von Studenten wegen geistiger
Unzulinglichkeit scheiterten, w ie das heute
der Fall ist. Eswaren meistens verwbhnte
Kinder aus reichen Hiusern. die auf den
Hochschulen verbummelten.
Nach der MiBachtung der Bildung im Drit‑

. t e n Reich und der daraus folgenden Ab.
wertung des Abiturs begann nach 1945,
wenigstens in der Bundesrepublik. eine er‑
neu t e Hochschfitzung der Gymnasialbildung
und damit auch eine Aufwertung des Abi‑
turs. Seitdem iedoch der wachsende Bedarf
an akademischem Nachwuchs. besonders
an Volksschullehrern, steigende Abiturien‑
tenzahlen notwendig gemacht hat. setzt sich
von jahr zuJahr bei unseren Kultusverwal‑
tungen immer mehr die Tendenz durch, das
Abitur zu erleichtern.
Essind auBerdem Bestrebungen im Gang.
das neun te Gymnasialjahr ganzzu streichen.
wie eszunfichst vorijbergehend im Zug der
beiden Kurzschuljahre geschieht.
So sehr ist man auf die zahlenm'aiBige He‑
bungdes Abiturientennachwuchses bedacht.
daB leider wenig nach den Folgen.vor allem
nach ihrer Qualitfit. gefragt wird. Dabei ist
esein «frommer» Betrug. wenn man den
Gymnasiasten ein Jahr und die Bewfihrungs‑
probe eines strengen Abiturs schenkt.
Wenn das Abitur als Wissens-' und Lei.
stungsnachweis v6llig entleert wird, dann A
wird dieser Nachweis eben in einem Vor‑
studium erbrachtwerden miissen.DieHoch‑
schule kann ihn nicht schenken. Man kann
das Abitur ganz abschafi'en. aber dann fiber.
an twor te t man die Absolvencen dem st ren .
geren Ausleseverfahren der Hochschulen.
Wenn das Reilezeugnis nicht wieder Semen
vollen Kurswert erhilt. sondern weiterhin
durch von oben verordnete Milde in der
Reifeprfifung entwer te t wird. dann diirfce \



seine Abschaffung nur noch eine Frage der
'Zeit sein. Damit w i r e aber auch dem deut‑
schen Gymnasium sein Bildungsziel genom‑
men und das Rijckgrat gebrochen. Wollen
du die Kultusminister?W i r kénnen esnicht
glauben. Kfilnische Zeitung, 31. August 1966

Kritik an GroBzfigigkeit be im Ab i t u r
Die Universitiiten und Philologen der Gym‑
nasiensollten gemeinsam iiberlegen.wie das
Niveau der héheren Schule verbessert wer‑
den kann. Das forderte der Prfisident der
Westdeutschen Rektorenkonferenz, Prof.
Rudolf Sieverts, Hamburg. auf dem nieder‑
sichsischen Philologencag in Hannover. Es
‘sei zwar ein Leistungsabfall zu verzeichnen.
die Ursachen aber seien noch unklar.
Zur Frage, ob das Abitur kiinftig noch eine
Basis fi j r die Zulassung zur Universitat sein
kb'nne oder ob die Hochschuie selbst er ‑
mitteln sollte. w e r die «Reife» besitzt.
sprach sich Sieverts eindeutig fiir das Abitur
aus. Er kritisierte iedoch die Neigung vieler
Schulbehcirden. den Lehrern «GroBzijgig‑
' keit» beim Abitur nahezulegen. Nicht die
Quantitfit, sondern die Qualitat sei fi j r die
Zukunft entscheidend.

URSS
Leministre de l’éducation Prokofiewacons‑
taté. dans un article publié par la Prawda,
que le quar t des éleves cle la république so‑
viétique quittent encore l‘école avant la
' neuviéme année scolaire. et que dans cer‑
tains secteurs 50% des éleves la quit tent
avant la fin de la dixiéme année. M. Proko‑
fiew a dénoncé le manque de contenu et de
méthode de l'enseignement comma étant la
cause de ‘ce t état de chose: «alarmant».

Bildungspianung
in Berlin veranscaltete das Institut fiir Bil‑
'dungsforschung der Max - Planck - Gesell‑

' ' schaft kiirzlich ein internationales Seminar

fiber Bildungsplanung. Esging darum, Ver‑
antwortlicheaus der Bundesrepublik,Oster‑
reich. der Schweiz und der skandinavischen
Lander mil: den neuesten Erfahrungen der
Bildungsplanung ver t rau t zu machen. Es
wurde .betont, daB die Bildungsplanung auf
gesellschaftspolitischen Entscheidungen ba‑
sieren miisse. Einig waren sich die Teilneh‑
mer auch darin. daB die Bildungsforschung
auBerhalb der Verwaltung zuerfolgen habe,
urn unabhingig ihre Feststellungen treffen
und ihre Richtlinien ausarbeiten zu k6nnen.
Deutsche Kulturnachrichten (Januar 1967)

«Cha r t a» fi i r Lehrer.

Eine «Charta» fiber den Status des Lehrer‑
standes hat die UNESCO.die Abteilung fiir
Kultur, Wissenschaft und Erziehung der
Vereinten Nationen. in Paris herausgege‑
ben. Die «Charta», die zum AbschluB einer
zweiw'dchigen Tagung von Erziehungsver‑
t r e t e r n aus achtzig Landern im UNESCO‑
Gebiiude von Paris formuliert wurde. flxiert
die Rechte und Pflichten der Lehrer und
empfiehit MaBnahmen. um dem Lehrer‑
mangel zu begegnen.
Ausgehend von der Tacsache. daB die rund
sechzehnMillionen Lehrer inderWelt heute
den wichtigsten Stand der geistig Arbei‑
tenden bildeten. beschfiftigt sich die Charta
mit alien Aspekten der Lehrerausbildung,
der Arbeitsbedingungen, des Lehreraus‑
tausches. der besonderen Situation von ver‑
heirateten Lehrerinnen, der Ferienordnung
und der sozialen Sicherheit der Lehrer. Das
«internationale Instrument».wie die Char‑
ta genannc wird, stellt keinerlei Ver‑
pflichtung fiir die der UNESCO ange‑
schlossenen Liinder dar. es will den Regie‑
rungen dieser Lander lediglich Hinweise
und Empfehlungen iiber die Verbesserung
der Lebens‐ und Arbeitsbedingungen des
Lehrerstandesgeben.BadischeNeuesteNach‑
richten, 18.Oktober 1966 265



Stellenausschreibung

Da der bisherige Inhaber von seinem Amt zuriickzutrcten wfinscht, ist auf den
I 5. Oktober 1967 Hit das GymnatiumHelpeficum,offizielles Organ dcs Vereins Schwei‑
zerischer Gymnasiallehrcr, die Stelle des

e. Redaktors fiir die deutsche Schweiz
. ncu zu besetzen. Bewerber bzw.Bewerbetinnen sollen Mitglicd des v s c ; und eincs
l- angeschlossenen Fachverbandes sein.Vertrautheit mit redaktioneller Atbeit ist er‑
I " ' wiinscht, abet nicht notwendig.Wesentliche Voraussetzung ist das Interessc ffir alle
" Fragen, welche die Belange dcr schweizerischcn Mittelschulc betreffen.

Anstellungsbedingungen: entsprcchend dem Reglement des Gymnasium Heluetimm.
Die Wahl erfolgt auf Antrag des Vorstandes dutch die nichste Jahrcsversammlung

‘éf’ . des V S G im Herbst 1967.
Anmeldungen sind bis spitestens I. Mai zu richten an den Priisidcnten der Redak‑
tionskommission, Dr. Ernst: Gegenschatz, Bahnhofstrch 25, 8702 Zollikon, deg‑
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auch ffir niihere Auskunft zu r Verffigung steht.

enseignants. A ce systéme. qui devrait offrir
' une grande variété de choix, il conviendrait
d'associer les établissements de formation
et les organisations d’enseignants. Descours
de recyclage devraient étre organises. en
particulier pour les enseignants qui repren- ,
n e n t leurs fonctions aprés une interruption
"de"service.
II conviendrait d'organiser des cours et de
prendre d’autres dispositions pour permet‑

a " 5z -: « Charte des éducateurs» t r e aux enseignants d'améliorer leurs qUali‑
237-" Perfectionnement des enseignants fications. demodifier ou d'élargir le champ
5?. Nous donnons ci-dessous, in extenso, Ie cha- de leur actmté, de .prétendre 5' “ “ 9 pro‑
?‘ljj pitre Wde la «Recommandation sur la Condi- mo t i o n fit de se t em r if" .courant des PI'O‑l";- 1" tion du personnel enseignant», adoptée l’au- grés realises dans leur disupline et dans leur
2% tomne dernier par I’UNESCO. om_a|ne d enselgnement. pour le contenu
1V,“ auss: blen que pour les méthodes.
:7”. ‘ Les autorités/ et les enseignants devraient Des diSpositions devraient étre prises pour
"£7 reconnaitre i'importance d’un perfection- permettre aux enseignants d’acheter ou
if" 1 nement en cours d'emploi destiné é assure:~ d'emprunter des livres et autres instru‑
:31": une amelioration méthodique de la qualité ments de travail afin d’améliorer leur cul‑
f?‘ de I'enseignement. ture générale et leurs qualifications profes.
f Les autorités. en consultation avec les o r - sionnelles. En leur donnant toutes facilités
ii ganisations d’enselgnants, devraient favori- a cat effet. il faudrait encourager les en‑
f ser l'établissement d’un vaste systéme d’ins- seignants it participer a ces cours et 2‘: pro‑
l3" ; titutionsetdeservicesde perfectionnement, fiter de ces dispositions. de maniére ‘aen
"2” ' mis gratuitement a la disposition de tous les t i rer t o u t le bénéfice possible.

'Les autorités scolaires devraient prendre
toutes mesures pour me t t r e les écoles é
méme d’appliquer les résultats des recher‑
ches qui les intéressent, t a n t sur les disci‑
plines enseignées que sur les méthodes pé.
dagogiques. Elles devraient encourager e t ,
dans la mesure du possible, aider les en‑
seignants é faire des voyages collectifs ou
individuals dans leur pays et: a l’étranger,
anwe de leur propre perfectionnement.



D1114 au 18novembre 1966, 1esoussigné a eul’honneur departiciper en tant
que représentant dela SSPES au 12cstage dela Campagne d’éducation civique
eurdpéenne sur «Les aspects européens de l’enseignement de la littérature au
niveau secondaire (1“ et 2‘ cycle)». Cestage avait lieu auCentre International
d’Etudes Pédagogiques deSévres et était organise par le Centre Européende la

-. Culture. Une soixantaine depersonnes venant dc dix‐sept pays d’Europe (dont
- trois de l’Europe orientale) y o n t pris part. Les conferences étaient complétées
par des films littéraires, des visites dc classes dans différents lycées aParis ou a
-Sévres, une visite au lycée pilote de Sévres et a l’Institut PédagogiqueNational
aParis, ainsi que d’une soirée a la Comédie Frangaise avec Le Mariage Force’ de
Moliéreet Le PrimeTravem' deMarivaux.Le déroulement du stage etles conclu‑
sions auxquelles il aabouti me paraissent justifier pleinement un compte rendu
- dans no t r e revue. Je remercie mon coHégue Raphael Carnat d’avoir en la gen‑
tillesse derevoir mon texte. ‐ Siau stage on apu éviter engénéral les écueils du
bavardage habituel s cc genre de reunions, c’est grace a la direction discréte et
fermede no t re eminent compatriote Denis de Rougemont et a la présidence
habile deM. A. Biedermann,deStrasbourg, mais aussi et surtout auniveau cles
conferences dont i1 me plait dc relever ici les trois plus importantes qui son t
aussi les plus fécondes pour no t re enseignement.
Tout d’abord, M. Deni: deRougemout a term a pre’ciser les idées directrices du
stage. II nes’agit pas,selon lui,decélébrer 1eculte des peuples qui on t contribue’
7a la littérature européenne, mais de respecter les auteurs, car cene sont pas les
‘ pe'uples qui on t écrit des poémes,mais les écrivains. D’ailleurs,cen’est souvent
.-pasla nationalité qui caractérise un auteur, mais plutot sareligion, son idéo‑
logie,sa région natale. I] y a, heureusement, une littérature curopéenne, bien
' qu’iln’y ait pas encore d’unité européenne sur le planéconomique ou politique,
. ,c’est une unite de base présente dans les sources communes, dans les formes
rhétoriques identiques, dans les thémes récurrents, dans les écoles et les styles.
Cette ,unité est due a.des agents civilisateurs communs: a l’apport égyptien,

1.; hébreux, grec, latin, celtique, germanique, chrétien, arabe, slave. Nous retrou‑
' _'vonsjpartout des structure: litlérm're: identiquu: l’épopée, 1eroman d’aventures
Eet d’lamour, 1aballade, le sonnet, les rimes et les strophes, la tragédie, la come‑
1die, Iagfarce, l’essai, le discours, le traité, l’épitre -‐ et cette remarque vaut aussi
.1303”? la musique avec l’harmonie, le contrepoint, l’orehestre, la symphonic, la
_meSSC- Nous retrouvons des r/Jémrfami/ierr, soit des personnages (Tristan,Don

‘ : Juan), Soit des situations (passion, destin, conflit entre droits et devoirs, cequi
pposetl-lautonomie dupersonnage).Pendant des siécles, l’Europet o u t entiere



a subi les mémes styles, les memes courants littéraires et les memes écoles d’art:
dela littératuremédiévaie jusqu’a Dadaetal’existentialisme; t o u t cela suppose,
enune certaine mesure, un milieu homogene. 11mefaut pas non plus oublier 1e

if 1 tion est une phénoméne assez récent; on assiste denos jours encore ala creation
cle nouvelles langues nationales (irlandais, norve’gien). Qui dit langue, ne dit

. pas toujours nation. Et la difference entre langues est moins importante que la
i difference entre écoles. On pourrait definir la littérature européenne une littéra‑
f“ , ture issue d’une sensibilité européenne, ouverte et permeable aux influences
El" étrangéres, et susceptible de fonder une conscience européenne, avec pour baseI V

5
l

E
. , le principe de tou t fédéralisme: unite dans la diversité.
' Malheureusement, bien des participants ne tarderent pas a oublier ces idées di‑

3‘.17 rectrices et continuéuent aparler en faveur d’une idéologieeuropéenne a provo‑
[ .. quer aumoyen del’enseignement dela littérature. M. Denis deRougemont au
H' contraire atoujours mis engarde contre le danger d’introduire dans l’enseigne‑

ment de la littérature des categories étrangeres a celle-ci; c’est avan t tout le
jugement esthétiquequi doit prévaloir dans le choix des textes qui, eux, doivent
‘ toujours étre accessibles au niveau intellectuel et moral de l’éléve.
M. George:Moum'n, Professeur ala Faculté des Lettres et Sciences 51Aix-en~Pro‑

V vence, fit un remarquable expose sur «Le role et les problémes des traductions
' pour une vue européenne de la littérature». Apres avoir montré, en sebasant

sur la lecture tres instructive de l’Index tram/atiomm (publié par l’UNESCO),
‘ _ le role des traductions dans la vie moderne, i1envint aux problémes que posent

52;. ces traductions. Tout d’abord, elles sont une source [16 reflexion .mr les litte'raturer
l2}, étrangérer. En general, on les accepte comme une donnée scientifique qui sert de
' ‘ base pour les études, sans sedemander clans quelle mesure on peut s’y fier: les

oeuvres traduites sont toujours vues a travers les lunettes de l’e’poque ou du
gout littérairedecelui qui traduit. En deuxiéme lieu, onpeut utiliser les traduc‑

‘ tions commemum:depgyt/Ja/agiederpmples: la littératureest un moyend’approche
: l' : pour connai‘tre la mentalité du peuple qui s’y exprime. Mais, scientifiquement
" ‘ parlant, on ne peut conclure d’une langue a une mentalité. La psychologie des

peuples existe, mais c’est une donnée tres complexe. La linguistique nedispose
{ pasencore des moyens scientifiques pour aborder 1eprobleme de la mentalité

- Pour arrive: 21une vue européenne de la culture, il faut considérer les littéra‑
p' ' tures nationales dans leurs relations d’interdépendance avec les autres litte’ra‑

‘ tures. Dans ces littératures, i1ne faut pas voir quelque chose d’étranger, mais
la partie d’une culture commune. Seulement, i1ne faut pas oublier que les t ra ‑

fatteur d6: [angler qui o n t presque toutes u n e origine commune; leur difi'érencia‐ .

I
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1'ductions ne sont pas une baguette magique pour a idera constituer 1apensée
européenne (ici, M. Mounin rejoint heureusement 1apensée de M. de Rouge‑

1"!“'_mont); de plus 1atraduction n’est qu’un moyen de comprehension mutuelle
'1 132111111 d’autres, comme les voyages, 1ecinérna, l’histoire, l’économie. Vu l’in‑
fluence énorme de la télévision qui semble écraser tou t ceque nous faisons dans
' l’enseignement, il faut éviter aussi bien 1edésespoir que l’espoir exagéré; un
travail persévérant et enprofondeur n’en vaudra que plus. L’idée de l’Europe

" ., nedoit pas étre une propagande, mais une cultureenprofana’eur. Faceaux moyens
-.‘de la presse écrite et parlée, nous avons la tache d’employer les moyens de
"[formation et de réflexion, qui son t plus diflicilesa détruire.
Parmid’autres conférenciers, M. MauriceZermaz‘ten s’imposa d’emblée avec une
étude sur «Quelques grands courants de la littérature europe’enne»,préparée et

',I1" exposée d’unemanieremagistrale; avrai dire, il nefit qu’effleurer1eromantisme
'et5’,attardaheureusementserait-on tenté dedire, trés longtempssur le baroque,
notion qui, appliquéea l’histoire de la littérature, parait de nos jours encore

3 susciter, dans la conscience cle quelques professeurs frangais, surprise et éton‑
nement. En efl'et, ce sont en grande partie des érudits suisses qui o n t a i d éa

,7 établir et a caractériser le terme de baroque dans le domaine de la littérature
, francaise; necitons q u e iMarcelRaymond,PierreKohler,GonzaguedeReynold,
JeanRousset.Si nousIrenongons ici a résumer cebrillant expose,c’est parceque
nous espérons pouvoir le trouver imprimé dans quelque revue littéraire.
De Inéme devons--nous renoncer a reprendre1ci les conclusions qui, aprés une
séance tres agitée, furent adoptées par les participants. Jevoudrais tout simple‑
;mentfaire part d’une réflexion personnelle: Rienet personne nenous empéche

:- .d’introduire dans notre enseignement de la litte'rature dela languematernelle et
des langues étrangeres des vues européennes clans 1esens que Denis de Rouge‑
mon t a donné 1 cc mo t . Cela suppose d’abord une curiorilépersonnel/e qui pousse
‘ a découvrir de nouveaux horizons, dans la lecture en langue originale en en
* traduction. Mais cela suppose aussi ledialogue mire colléguer; nous n’avons plus
'I‘levdroitdenous enfermer dans no t r e t o u r d’ivoire et d’enseigner t o u t gentiment
notrelittérature anous, comme si les autres branches littéraires n’existaient pas.
Si les éléves soufi'rent déj‘a du morcellement de l’horaire, pourquoiy contribuer
' encore parnotre égoi‘smedidactique? Le fameux dialogued’unenational’autre,
diune langueal’autre, la comprehension interculturelle doit setrouver d’abord
1 l’écolc, dans les classes et dans les salles des maitres. Si nous nous refusons a
.Iacceptcr ces contacts, no t r e école aura manqué une chance qui lu i est toujours
ofl'erte. ,7 , . 1:0 Baumer, Bertie

.
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D’innombrables commissions, des piles de rapports, l’équivalent d’années
entieres dépensées en discussion ou en palabres - ici, ailleurs, partout: car
l’école abesoin deréforrnes, les méthodcs sont surannées, 16$ examens ineffica‑
ces, les programmes anachroniques et ridiculement surcharges, ici,ailleurs,par‑
t ou t . Pourquoi ajouter quelques pages a cet eHroyable amas de papiers o f ;
viennent mourir tant dc convictions, de générosités, d’idées et aussi, hélas
(ou heureusement) quelques sottises?
Pourquoi? Certes pas pour dire quelque chose deneuf. Je ne pretends pas é
l’originalité. Mais nous sommes plusieurs a avoir le sentiment qu’il y a quel‑
ques propositions simples et vraies qui nesont pas dans le vent, comme on dit,
ce vent de la mode qui régne en pedagogic avec une autorité presque égale a
celle qu’il exerce sur la longueur des jupes. La comparaison est impertinentc
en ce qu’elle ignore les raisons évidentes dc ccs mouvements d’idées. Les excés
communément commis par la génération qui nous a précédés appellent des
correctifs, et les circonstances nouvelles réclament des solutions nouVelles,
Seulement, ces excés furent pcut-étredébauche devertu plutot quesimple vice.
Si cela était, i1faudrait tacher dc garder cette vertu, de la modérer plutét que

. dela rejeter. Et puis,n’est-ce pas avec unc périlleuse intrépidité que nous prati‑
quons parfois nos vertus anous, celles que nous croyons avoir inventées?
Tenez, 1aspecialisation, indispensable 2‘1 un enseignement gymnasial sérieuxm
(Jevous aiprévenuque jenesctais pas original.) Nous nous considérons‘volon‑

1 'Cette article est écrit dans la perspective actuelle, scion laquclle une dizaine de disciplines
concourcntvde.maniete sensiblemcnt égale a la. formation comme a la culture du gymna‑
sien. Je‘tienscette perspectivepour une fiction nefaste - une des pires qui p‘esent sur nos
écoles. Mais ccsont les textes [officials qui nous l’imposent ou dumoins l’impliqucm, et
en premier lieu ll’ord'onnance fédérale sur la reconnaissance des baccalauréats cantonaux,
Quand on introduira enfin une hierarchiemisonnable des branches,on qu’on en limitera
1enombre, nous ‐ ou nos petitsgenfants «,avisetons. ‘



tiers commc maitres de frangais, de mathématique ou d’histoire. Mais cela est
faux. Nous sommes maitres dc gymnase, qui enseignons 1efrangais, la mathe‑
matique ou l’histoire. En d’autres termes, nous visons 2‘1 dispenser quelque
chose de trés difficile £1définir et qui a n om approximativement formation du
gymnasien, éléve d’une école dc culture. Ce sont dc grands vocables vagues,
dépréciés par un long usage et par pas mal d’abus, agagants et victimes d’un
juste dédain. Et pourtant, faute de m o t s meilleurs, nous av_ons besoin de ceux‑
121. Ils au ron t entous cas unme’rite: ils nous rappelleront que nous pouvons fort
bien rater no t re but t ou t en enseignant notre branche selon ses exigences in‑
ternes. Car c’est évidemment une superstition que decroire que la culture est
la somme mécanique dc spécialités correctement definies et préscntées.
' Nous voila au cazur de no t r e probleme. Nous autres maitres de gymnase en‑
seignant l’allemand ‐ appelés pour plus de commodité maitres d’allemand ‑
nous nous battons, amicalement, cela s’entend, sur une question concréte:
'faut-ilqu’il y ait aubaccalauréat un ou mémedeux‘examens écrits detraduction,
théme, version, ou les deux?
La méthode directe, on 1esait, s’est imposée £1peu pres partout, du moins en
théorie. Cela me semble heureux et juste tant qu’on aa faire a depetits éleves,
qui sont doués d’une féconde propension aupsittacisme. Jepense méme qu’il
faut continue: a pratiquer largement cette méthode avec des éleves plus ages,
bien que l’on rencontre vers Page de quinze ans des obstacles redOutables
d’ordre psychologique. Car enfin, une langue vivante, cela separle. Laissons
- done, nous dit-on, le th‘eme écrit‘aux langues anciennes.
Et pourtant... Parler ‐ non, soyons exacts: baragouiner une langue étrangere,
est-cc vraiment tou te 1amaitrise active, signe dc culture, que nous puissions
attendredenos éléves? N’ y a-t-il pas deces cerveaux vides ou amorphes ou ano‑
nymes, parfaitement capables delaisser couler un flux tiéde deparoles plus ou
' moins germaniques, anglo‐saxonnes ou simili-italiennes? Si l’on veut parvenir
‘aun peu dc volubilité, i1 faut encourager méme une certaine indifl'érence a la
correction, un mépris au moins temporaire de la valeur de la langue. C’est en
‘ diSant'au mnasien: «Mo uez-vous des fautes ue vous ouvez faire» u’on, q C1 C1
l’améne le plus sfirement fi parler. Il faut done le lui dire, et je 1efais souvent.
Mais nous ne pouvons pas norm borner a cela.
Il e s t certes possible dc considérer une langue comme un simple moyen de

‘ ‘ _‘communication.On l’apprendraalors pour pouvoir achcter une paire dcchans‑
scttesjméme quand on est en voyage, ou. pour pouvoir prendre connaissance
~fd?fifiit’ljjarticle~<:on<:‘<‘:rnant la substitution fidéicommissaire en droit successoral 2713



autrichien. Dans les deux cas, on mecherche qu’a énoncer on a comprendre des I
fairs; peu importe la qualité propre dc l’expression, pourvu que les problemes
vestimentaires ou juridiques soient correctement résolus.
Ces deux buts sont légitimes. Mais s’il ne s’agissait que de cela, i1 faudrait
promptement remplacer l’étude si ardue des langues vivantes par celle, telle‑
ment plus aisée, del’espéranto. Ceque nous voulons, c’est que nos e'léves dé‑
couvrent que chaque langue a ses beautés, son chatme et ses richesses propres,
et que ces qualités s’évanouissent dés qu’on ennéglige la rigueur. Il faut traiter
la langue avec precaution si l’on veut qu’elle nous serve a prendre une con‑
science plus profonde deceque sont les autres et deceque nous sommes nous‑
mémes. La communication elle-méme exige une grande précision dés qu’elle
dépasse les questions banales, quotidiennes ou strictement techniques.
Qui dit precision dit attention, et attention audétail, attention aChaque detail.
C’est pourquoi 1ethéme reste une‘ incomparable école dela maitrise vraie d’une
langue étrangére, du moins apartir d’un certain age. 11oblige 2‘1 surveiller tou t
ccqu’on fait, et de tous les points devue. Il ofl're des diflicultés nettement dé‑
finies e t impossibles a con tou rne r. ‘ I l réclame enfin un stock nettement delimité
de connaissances solides.
Encore faut‐il savoir ceque l’onentendpar théme. Jeredoute1etheme d’auteur,
trop diH-icile amen sens auniveau du gymnase. En revanche, nous (c’est-a‐dire
les maitres d’allemand duGymnase duBelvédére) proposons régulierement des
‘thEmes que nous avons rédigés. Cela permct d’e’viter les diflicultés impréVucs
et decirconscrire nettement l’étendue deceque l’éléve doit savoir, tant en vo ‑
cabulaire qu’en grammaire. (Nos principales références pour cette question
sont 1eVocabulairedebase et le Préci:degrammaire du cours Wir .rprec/JmDents-ob.)
Nous tenonsenfin a conserve’r au theme ainsi concu unc place dans le cadre
du baccalauréat Il est évident que cet exercice favorise lui aussi une cer‑
taine famille d’esprits, qui peut avoir ses défauts. Mais aubaccalauréat eslettres
du type le plus répandu (latineanglais), il y a une dissertation frangaise et une
composition anglaise. N’est‐il pas équitable de donner leur chance aux tétes
grammairiennes, et cela dans la langue qui s’y préte le mieux?
D’autre part, i1va desoi que lethéme nedoit pas envahir toutes les preoccu‑
pations des maitres et des éléves. Il ne compte chez nous que pour 25% de la
no t e finale, du moment qu’il constitue la moitié de la note écrite, qui fait elle‑
mémc 1amoitié dela moyenne. Ces chifl'res expriment assez bien l’importance
que nOus croyons devoir lu i accorder. Ainsi, fermement établi al’interieur de
ces limites, l‘c theme contribue indiscutablement amontrer aux éleves que les



" .'languesne sont pas vouées 2‘1 l’é‐peu-pres, et que la precision n’est pas le privi‑
lége de la mathématique ou des sciences de la nature.
En cesens, 1ethéme a d’ailleurs un role pédagogique général a jouer. Car l’ap‑
prentissage de la rigueur est, de tou te evidence, plus nécessaite que jamais.
N’ouvrons pas ici 1eprocés mille fois plaidé de la hate superficielle et approxi‑
mative avec laquelle tant d’informations sont formulées, transmises et regues.
Convenons plutot qu’il incombe au gymnase de combattre ce laisser-aller in‑
tellectuel par tous les moyens. Vive la chasse au bla-bla-bla contemporain!
Voila précisément no point on les obligations du maitre de gymnase doivent A
infléchir les méthodes du maitre d’allemand.

Onnediscute guére moins la version que le theme. Puisquecenomuniquepeut
, designer lui aussi des exercices fort divers, il est opportun de décrire d’abord
celui que nous pratiquons.
Nous fuyons les textes narratifs ou descriptifs. Les diH-icultés qu’ils proposent
sont en eHet presque exclusivement de deux ordtes: les unes concernent 1evo ‑
cabulaire allemand, les auttes touchent au style frangais en ce qu’il a de plus
subtil. Celles-la nous paraissent trop élémentaires, celles-ci exigent trop de
raflinement dans le maniement de la langue maternelle. Nous n’avons pas a
former des poetes, ni apénaliser par des notes insuH-isantes ceux qui ne sont pas
capables de le devenir.
‘En‘rcvanche, un bachelier devrait étre a méme de comprendre, exposée en
allemand, une idée d’intérét général avec ses nuances principales, et de l’ex‑
primer ensuite dans salangue maternelle. Nous ne visons pas ici les pouvoirs
spécifiques de l’artiste qui tire sacréation petsonnelle du fonds commun de1a
. langue; nous pensons seulement que tout honnéte hornme, se souvenant du
vets” ,célebte de Boileau, doit pouvoir formuler clairement et simplement une
pensée,afin de s’en rendre maitre.
La version comporte donc deux faces: l’une tournée vers le texte dont i1faut

‘ ., saisir 1esens le plus correcternent possible, l’autre ve t s la languematernelledans
'laqu'elle il faut donner un corps verbal nouveau s cc sens. Aucun autre exercice
neconduit 5 comprendre un texte étranger dc fagon aussi exhaustive. Pout s’en
iconvaincre, il suFfit dcdemander it no éléve detraduire dix lignes d’un texte de
quelques pages qu’il vient pourtant de résumer et decommenter agréablement;
onjest surpris achaque fois du nombre d’obstacles qui l’artétent encore, et qui

‘ ‘ sontde‘l’ordredelacomprehension. C’est1emoment devérité: etpourmapart,
measuis souvent demandé apres cette experience‘ceque comprendre veut dire.



Il n’est pas dans mes intentions de condamner les méthodes de lecture plusr
globale ouplus cursive. Il faut les pratiquer, parce qu’il importe que nos éléves' '
apprennent a saisir rapidement 1esens de l’ensemble d’un texte plus étendu. '.
Mais il est t ou t aussi indispensable qu’ils sachent débrouiller le détail d’une
phrase, d’un mouvemen t d e pensée. 11en v a ici comme du theme e t d e l’ex‐ j
pression spontanée: payons au bon momen t 1eprix de l’aisance en acceptant la '
negligence; mais,en d’autres circonstances, exigeons la qualité la plus haute de '
l’attention, méme si cela entraine 1esacrifice de la vitesse. '
Et l’autre face dela version, celle qui est tournée v e t s la languematernelle?Ne
fait-on pas intervenir clans la no te the version des éléments qui n’ont rienAvoir .
avec la langue étrangEre? Cette objection relieve a la vérité d’un puritanisme
étrange, d’un gofit du fractionnement de l’enseignement qui me stupéfie;
D’abord, elle n’est qu’a moitié vraie; l’éleve qui a vraiment compris le texte
traduit ge’néralement bien; les traducteurs maladroits sont le plus souvent ceux 5
qu’une intelligence insuflisante dusens empéche de décoller des mots. Mais
méme la moitié vraie meme géne nullement. Car si l’on peut étre fort cultivé :
sans savoir un traitre m o t d’allemand, il est certain qu’il n’y apas deculture sans
unemaitrisesuffisante dela languematernelle. Que puis-je donc donner deplus
précieux ames éléves que l’occasion de faire quelques progrés clans le manie- I
ment du frangais? ‘
A cet égard, la version est un exercice d’un valeur unique. 11n’y enapas d’autre
a l’école qui oblige a trouver la formule adequate a un sens objectiVement
donné. Dans la dissertation, l’éleve peut chercher aesquiver la difficulté en re-v
nongant aformuler telle idée que ses ressources linguistiques nelui permettent‑
pas de cerner*. Dans la version, plus de louvoiement possible. 11devra guider
ses mo ts selon 1apensée, au lieu deselaisser conduire par les mots et leurs asso‑
ciatiOns plus ou moins automatiques, cequi est proprement verbiage. .
Rien n’imposemieux l’honnéteté intellectuclle; nulle part 1eflou dela reflexion
et le contentement de soi ne sont chatiés plus promptement par la chute dans
le charabia; nulle part non plus l’élevc nedoit saisir er exprimet une pensée qui
est totalement endehors dc lui, sans y méler d’emblée ses sentiments, ses juge‑

,* Ccla est plusvrai encore dela composition enlangueétrangereet enréduit laValcur. Diautre
part,_ la composition, qui est ap’parentée a I'expression orale, favorise aussi un certain ba‑
vardage relaché, quoique aun degré moindre; suffisant pourtant 51mon gré pour trembler
‘ quelque‘peu a Pick: dc voir la composition comme seule, ou meme comme principale §
épreuve éerite au baccalauréat. ' '

, ,



'merits, brefsasubjectivite’. Et c’est cela qu’on voudrait nous faire abandonner?
‘;2;UAuprofit dcquoi?

Au reste, i1nous importe 51tons defaire apparaitre aux yeux des gymnasiens ce
que l’on appelle 1egénie de la langue, c’est-a‐dire 1etypeparticulier de' rapport
aumonde que chacune d’elles exprime. C’est par 11que l’étude des langues
élargit l’ horizon et fait prendre conscience de la relativité des points devue im‑
plicites dela languematernelle.Mais cege’nie dela langue habite dans le detail,
comme 1edieu deHegel, et il ne semanifeste que par cette comparaison minu‑
,tieuse pdes moyens d’expression a laquelle la traduction conduit t o u t naturelle‑
ment. Cetteprisedeconscienceest une des téches deculture essentielles qui nous
‘ incombent; i1111: faut pas en négliger l’instrument.
Evitons donc les excés, en particulier ne commengons pas trop tot (pas avant

.1quinze ou seize ans), craignons de coller toujours au manuel. Mais une fois
faite la part de la méthode directe, ne redoutons pas les exigences salutaires et

i *féco'ndes de la traduction. Nam:F. Te’taz

'Cours de formation a u x méthodes audio-visuelles
'Neuchatel 1966 _

- LaCILA, Commission interuniversitaire delinguistique appliquée, aorganisé
aNeuchatel, enautomne 1966, un cours d’initiation aux méthodes d’enseigne‑
mcnt audio-visuelles, destiné aux maitres et maitresses de langues vivantes de

_l’enseignement sccondaire. Ce cours, qui a re’uni quelque trente-cinq partici‑
' pants dc onze cantons difl‘e’rents, répondait au vceu formulé par la Commission
des moyens audio-visuals dela SSPESet ofi'rait‘ala fois un exemple re'jouissant
gde cdllaboration interuniversitaire et d’appui eflicace apporté par l’Université
a l’enseignement du degré secondaire. .

,.2 11111: nous parait pas nécessaire d’évoquer ici les raisons qui peuvent amener
'7’ des’ maitres de langues vivantes a suivre une centaine d’heures de cours et de
. "'sémjnaircs s u t des problemes théoriques Ou pratiques en rapport avec leur en‑
TT.seignement. Il nous sufiira dc renvoyer au remarquable expose introductif
‘ f publié dans le Gymnasium Helpetimm 20(n° 2) par le Professeur Albert Gilliard,
” ‘SOiJS le titre: «Le laboratoire de langues a l’école secondaire?» Cequ’il faut se

31‘
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demander aulendemaind’un tel cours, cen’est pas s’il répondaun besoin,mais
si la formule enest eflicace. La réponse est affirmative, grace ausoinqu’ont'pris ‘
les organisateurs demaintenir un heureux équilibre entre les notions théoriques
et les problemes pratiques, grace aussi ‘ala personnalité des collaborateurs aux‑
quels on afait appel. On avoulu aborder tous les multiples aspects de la ques‑
tion et il en est parfois résulté une certaine superficialité. Mais i1 S’agissait
d’un cours d’initiation, et saréussite 2‘). cc titre nous amene is. ensouhaiter d’aut.
res, pour que plus de maitres encore prennent conscience de ce que peu t leur
apporter une réflexion sur la didactique des langues et les disciplines dont e115
releve. La Commission des moyens audio-visuels de la SSPES acru devoir re‑
commander cornme premiere étape l’introduction du laboratoire de languesr
comme auxiliaire de l’enseignement apartir des Universités et des Ecoles nor»
males jusqu’au niveau de l’enseignement secondaire supérieur. Il serait trés
regrettable que les maitres qui n’enseignent pas 51ceniveau ou qui n’ont guEre
l’espoir devoir met t re aleur disposition un laboratoire cle langues ou memeno
simple magnetophone ne sesentent pas concernés. Car ce qu’ont appor té dea
plusprécieuxal’enseignementdes langues la linguistiquestructurale, la psycho- ’
Iinguistiqueet laphonologie,.c’est une certaine attitude enface du langage,bien
plus importantc que le développement cles moyens techniques. Et C’est clans la
didactique des débzm d’une langue que le terrain est le plus sfir, les avantages
les plus tangibles. Meme sans laboratoire, méme sans appareils, et auniveau le ‘
plus humble des premiers balbutiements, il est possible de faire son p rofi t des
principes que la linguistique contemporaine amis enlumiere: par le condition- ‘
nement phonétique, le «décalage»del’écrit par rapport al’oral, l’entrainemem
systématique a la comprehension auditivc, l’acquisition d’automatismes, 1a
conscience du danger des interferences avec la langue maternelle... .
Mais 1alinguistique structurale, la psycho-linguistique, la phonologie et la
phonétique acoustique sont des matieres bien trop riches~ pour que unlques
heures permettent de s’en‘ approprier les enseignements. Il faudrait, au-delé de
.l’initiation, des cours plus specialises, voire la fréquentation au long‘d’un ou
deux semestres de cours universitaires, a l’étranger dans certains cas. C’est ce ‘
souci depermettre a ceux qui s’intéressent a l’étude méthodologique 'du do- ‘
maine audio-visuel'd’acquérir une formation. spécialisée qui adicté aux parti- ‘
cipants aucours deNeuchatel les conclusions qu’on peut lire ci-dessous. Pout‑
‘étre setait-il temps aussi defaire en'sorte que les maltres formés clans nos Uni‑
versités a l’enseignement‘des langues vivantes y regoivent pour le ‘moins un ‘
complementde formation,dans'ces disciplines, . _ - , . V 7 Rd;
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Conclusions adoptées par les participants

1.Les méthodes audio‐visuelles actuelles, appliquées a I’apprentissage des lan‑
' gues vivantes, ressortissent a la linguistique structurale et a la psychologie du
comportement. L’introduction et la pratique de ces méthodes exigent donc la
connaissance de ces deux disciplines, dont reléve aussi l’enseignement pro‑
gramme. ‘
2.. Il convient d’examiner ces méthodes en fonction des conditions et des buts
del’enseignement secondaire suisse. On setiendra aucourant deleur evolution,
et l’on comparera les cours presentés sur le marché comme on a coutume de
compare: les manuels. ,
3. Le travail au laboratoire de langues peut constituer un complement utile
a un enseignement donné dans la langue e’trangére et prenant pour point de
départ la langue parlée. En revanche, un cours audio-visual proprement dit,
emplOyé avec ou sans laboratoire de langues, forme un t o u t et ne peut s’in‑
sérer dans un enseignement existant. Mais on peut appliquer‘certains principes
qui sont a la base des méthodes audio‐visuelles a un enseignement o f ; You
' renoncerait, par exemple, a la partie visuelle.
4. On gardera présents a l’esprit les buts, d’importance égale, de l’enseigne‑
' ment des langues vivantes, a savoir: comprendre la langue parlée aun rythrne
‘ naturel, parler, comprendre un texte, s’exprimer par écrit et connaitre les traits
essenti'els de la culture du pays étranger. Les méthodes audio‐visuelles et le la‑
boratoire de langues conviennent particuliérement a l’acquisition de la langue
parlée.
5. Il convient maintenant que des équipes seconstituent en Suisse pour appro‑
fondir l’étudeméthodologiquc du domaine audio-visuel et acquérir une experi‑
ence pratique.
6. Il est indispensable que les autorités soutiennent efiicacement ces équipes, en
leur fournissant les moyens financiers et techniques, en mettant a leur dispo‑
sition des collaborateurs techniques, en leur octroyant les conge’s nécessaires
a Ieur perfectionnernent, des dispenses d’heures pour leur travail et des con‑
ditions convenant é um: experimentation sérieuse.
" 7. La Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire créera une
commission des moyens audio-visuels qui assurera la collaboration avec la
' CILA, établira la liaison entre les diverses équipes travaillant dans les écoles
secondaires suisses et étudiera les possibilités d’introduction des méthodes
.audio4visuelles dans l’enseignement secondairc.

"'N-Neuchétel’ le' 14 octobre 1966 Pam- 1:: participants: Werner U/Jlig
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Didaktische Erérterungenfind Interpretationen* ‘ '
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P111:particuliéremmt, pour qua/let raisom‘ Se'néque pent-i1camper dam l’emezgne,m,,}}
ymmzsia/ um:place (1e Maine (‘1cé'té d’zm Cice’ra/I, d’tm Tacite ond’1”:Horace?La 13mm?
de: Epistulae morales m2.rerapa:5811/8016!” l’omzsiondefaire romaine la pbilasgpb;¢;i

._:toi'cierme. C’est [a démarc/Je méme dela perm? tie Sénéqzle, 1 '0 ” esprit critique, .ra ”lahiéfe;
d’ifltériorzlrer la: concept: moraux qm'p a w n ! aider lexjetme:z}prendre comcience dg1 ‘ ‘cur ‘
proprepanama/iii , ..

In der Diskussion fiber~die Fr’age, zuwelchem Ziele wir heute das Lateinischell
nochunterrichten, sind in den letztenJahren in immer wieder neuen Versuchen-f
dieverschiedensten Argumente ffir eine zeitgemiiBe Zielsetzung cles lateinischenj
Sprach- und Lektfireunterrichts vorgebracht worden. Das zeugt von einer era:

- freulichen innerenUnruhe,zuder wit durch die iuBere SituationunseresUnter‑
richts getrieben werden. Wet die Vortriige gelesen hat, die auf der letzten Ta!
gung des D AV irn Jahre 1965 in Mi‘mster gehalten worden sind], wird ffcs't.-'i
ge‘stellt haben, wie groB diese Unruhe ist undwelche Aspekte heutc gegenfibef‘

5frfiheren Zeitenberiicksichtigtwarden mfissen. Wi t konnenuns in der Tat nichfs
fiber den Wandel unscrer Gesellschaft, iiber die sogenannte «Sozialisierungder
Bildung»,‘ fiber den Verlust jeder verpflichtenden Norm eines humanistisch

"Bildungsideals oder fiber Ergebnisse der neueren Sprachforschung hinweg-Tj
setzen. In der'Didaktik und in der Apologie des altsprachlichen Unterrichts:
k'onnen wir auch nicht mehr sotun, als géibe eseinen Lehrstoff, von dem auto-5

,ma‘tischeine bestirnmteWirkung'ausginge. Denhat csauchfriiher nie‘gegebengd
indes glaubtelman, man kénne so argumentieren und t u n als ob
Es'ist zu bedauern, daB man sich in Miinster nicht .ebenso ernsthaft m i t den-1' . lateinischen’Lektfireunterrieht auseinandergesetzt hat, wie esmit dem Spréeh’;
unterrichtvgeschehen iet.Vielmehr gibt H. iron Hentig zu fiberlegen,’ «ob fiicht:

cm

I

. - -_auf>fder,49Javhresversammlung.am :6.November 1966 in Baden gehalten hat.
1 GMWWH (mafia) 14:975.. . - - . . ,

"‘ 'Gekfirzte Fassung eines Vortreges, den der Verfasser auf freundliehe Einladung deg S‘AV' I
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gleichsam cine Arbeitsteilung zwischen Latein- und Griechischunterricht so
.denkbar wire, daB der cine die Spracherziehung leistet, der andere weiter das

1 grofic Modell bereitstellt, an dem wichtige politische, moralische, isthetische
undwissenschaftliche Probleme des Daseins erkennbar gemacht werden». Das
liegt ganz auf der Linie, die von Hentig11.3 in der Folge 9 der Empfehlungen

' des Deutschen Ausschusses fiir das Erziehungs‐undBildungswesen aufgezeigt
.hat. Wenn der lateinische Lektfireunterricht zu den Zielen, die v o n Hentig
allein dem Griechischen zuweisen méchte, nichts beitragen kann, dann hat er
in der Tat in unseren Schulen keinen Platz mehr.

.Eincr derartigen Position gegenijber haben die grundlegenden Erwfigungen,
die Gegenschatz im Jahre I963aufder Tagung des S AV in Luzernvorgetragen
und jijngst publiziert hat2, nichts v o n ihrer Aktualitéit eingebfiBt. M i t Recht
hat er darauf hingewiesen, daB «im Rfickerinnern des spiteren Akademikers
meistens die Art, wie er zur Lektiire antiker Autoren hingefiihrt worden ist,

7 ~sein Urteil fiber Wert und Unwert des altsprachlichen Unterrichts fiberhaupt»
‘ . bestimme. Oh man nun seiner methodischen Folgerung, man solle eine lthe‑

matische Lekt i j re betreiben, zustimmt oder nicht, er hat aufgezeigt, daB nach ~
wie vor in der Lektiire viele Schiitze verborgen liegen und dafi viele Wege
nach Rom ffihren kénnen.
Dochbieibt esuns nicht erspart, die ergiinzende Frage zu stellen, ob auch viele
Wege von Rom zu unscren Schfilern ffihren. Diese Frage stellt sich konse‑

'quenterweise, wenn man sich klar dariiber geworden ist, daB die Kernfrage
aller humanistischcn Bildung lautet: Quidad”or? Mi t ihr fiberspringt dder Fra‑
7gende Raurn und Zcit und setzt den Gegcnstand, nachdem er ihn sich erar‑
‘ beitet hat, unmittelbar in Beziehung zu sich selbst.
DaB diese Art, mit Lehrgegenstfinden umzugehen, das elementare Recht un ‑
serer heranwachsenden Jugend ist, habe ich an anderer Stelle nachzuweisen
versucht3. Unsere Schfiler der Oberstufe befinden sich, wenn wir mit ihnen
Lektfire betreiben, in der Entwicklungsphase der Adolcszenz, die man tref‑
fender vielleicht noch als die der Originalitit bezeichnet. Sie erheischt es, dafi
die Heranwachsenden mit Stofl'en konfronticrt werden, die in relative: Breite

a.eine‘vorl'alufige Erfahrung von Welt und Zugleich den Aufbau einer persén‑
lichen Wertewelt ermifiglichen. Dcnn es gibt kein Reifen zur Persénlichkeit

2 E.Gcgenschatz,AU IX (1966) H. 2,S. 56‐78.
3 Berufmarbcreitungundgmnd/egmde Geirterbi/dtmg.HeutigeAufgaben des Gymnasialunterrichts,

Heft9 der Schriftenreihe «Probleme der humanistischen Bildung», Diesterweg,Frankfurt
(befindet sich zur Z e i trmDruck).

- 1. r .. , ..
I n g l l ' I H - m  « ,  . »  ; .  a
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oder, sagen Wit redlicher, zur Person, ohne eine bestimmte Sicht der Dinge,
ohne eine bestirnmteWeltsicht undWertordnung und also nicht ohne die F5‑
higkeit des Unterscheidens.Das Ineinander-verwoben-Seinvon formaler Schu‑
lung,wissenschaftlicher Propfideutik ‐ beides hervorragcnd zu leisten in Cinem
richtig angelegten Sprachunterricht - und dem Aufwerfen politischer, ge‑
schichtlicher, isthetischer, moralischer, philosophischer und oft genug auch
religiéser Grundfragen im Lektfireunterricht zeichnet nach wie vor den alt‑
sprachlichen Unterricht aus. Das sollten wi t uns auch kiinftighin im Latein‑
iinterricht zunutze machen, zumal w i t gerade auf diese Weise zugleich sach‑
und phasengerecht arbeiten kénnen. Um beides mfissen wir stindig bemfiht
sein. Lassen wir nfimlich den Anspruch der Entwicklungsphase auBer acht,
dann fiihrt jeder Unterricht zur Langeweile und damit zu cinem stfindigneuen
Verpassen v o n Bildungsméglichkeiten. Verzichten w i t aber auf das Kriterjum
des sach- und werkgerechten Arbeitens, wozu ein Hinffihren zur lateinischen
Sprache und zum Phinomen Rom in unscrem Unterricht zweifellos gehért,
dann’verstoBen wir gegcn den Anspruch der allgemeinen Wisenschaftsprc)‑
piideutik. Sic jedoch macht einen guten Teil der Studierfz'ihigkeit aus.
Dieses Sowohl‐als-auch stellt uns im Lektfireunterricht die Frage,mit welchen
Autoren oder Texten wir welchen Bildungsefl'ekt primiir zu erzielen versuchen
sollten. Es diirfte nimlich klar sein, daB nicht jeder Autor oder Text in glei‑
cherWeise geeignet'ist, etwa politische, isthetische, moralische oder Philoso‑
phische-Grundfragen ffir unserc Schiiler aufzuwerfen.
Unbestreitbar hat der Latcinunterricht bisher schon in politische, geschicht‑
licheGrundfragen in hervorragendemMaBe eingefiihrt. Die Lektiire etwa V o n
Sallust, Livius,Tacitus oder Ciceros Schrift Derepub/imdient zweifellos diesgm
Zicl. Es lassen sich bei einer derartigen Lektiire Zugleich Fragen der 63cm;‑
lichen, d.h. der politischenMoral behandeln oder auch die Bedeutung derpz‘e‑
ta: ffir dieRéi'neraufzeigen. Ebenso ist die Lektiire etwa von Ovid, VergilOder
Horaz geeignet, unsere Schfiler in Dichtung einzufiihren. Je nach der Art def
AuswahlwirdmanbeiOvid etwa den religionsgeschichtlichenAspekt, beiVer‑
gil das Hinffihren zur religiés begrfindetcn Idee Roms, bei Horaz die unauf.
lfisliehe Einheit Seine: Kunstwerke von Formund Gehalt, verbunden mit der
mannigfaltigstenSpiegelung seines Werdens und Wesens, mehr und mehr in
denMittelpunkt stellen. Das‘ ffihrt unsere Schfiler’ immer wieder zueinern Bil‑
dungsetlebnis_ jeweils besonderer Art. Wit Wissen, daB'sich dieses (5ft genug,
etwa bei der Horaz-Lcktfixe, jedcm niheren Zugriff einer Analyse entzieht,
und d“. ist gut ’50; ,Wdl'iedC?VerSuch, dieAussage derartiger-Kunstwgrke '

i. .i V ' ..‑
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J , auf nur einen Nenner zu bringen, dem Gegenstande vollig unadiiquat wire.
; Gleichwohl habenwir mit alledemnochnicht dieMoglichkeitenerschépft, die
i; sich uns bieten, auch im lateinischen Lektfireunterricht unmittelbar z um Auf‑

bau einer Wertewelt im Heranwachsenden beizutragen. Unsere Oberstufen‑
schfiler wollen sich nfimlich auch aufmoglichst existentielle Weise mit Fragen
auseinandersetzen, die den Kern ihrer sich mehr und mehr entfaltenden Per‑
sonalitéit unmittelbar beriihren, die sie zu personlicher Auseinandersetzung
zwingen, die also ihrer phasenmfifiig bedingten Kritikfreudigkcit entgegen‑
kommenund ihre Kritikffihigkeit fordern.Das sind, wie wir seit Sokrates wis‑
sen, jenach der Individualitit des Schiilers, hfiufig genug in erster Linie philo‑
sophische, moralischeund religioseGrundfragen.An diesenentziindet sichder
ProzeB der geistigen Ich‐Werdung besonders leicht und gem. Er bildet cine
entscheidende Voraussetzung fur «jeneAssimilierung der Bildungswerte dutch
den individuellen Geist, die das \Vesen cler Bildung ausmacht».4
Deshalb scheint esmir erneut5 geboten zu sein, auf Seneca hinzuweisen,dessen
Lektiire diesen Aspekten unserer Bildungsarbeit in hervorragendemMaBe ge‑
recht werden kann.
Seneca wa r in der Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts die fiber‑
ragende Personlichkeit Roms, dies also nicht n u t in den Jahren, in denen er
Prinzenerzieher war (54‐59). Diese Zeit bezeichnet kein geringerer als Trajan
als die glficklichste des Romischen Kaiserreiches. Nach der groBen Enttiiu‑
schnng, die ihm Nero bereitet hatte, wurde er, politisch sehr geffihrdet, der ‘33.,

g! geisrige Ffihrerund der groBe Kritiker seiner Zeit. Mi t seiner offenen, 0ft scho- ‘2};x
f" ' nungslosenKritik hat erWerte verkiindet, wie sie ffir einen Romernicht zeitlos ‘ ’

gfiltigerund fiir die Folgezeit kaum abendliindischer sein konnten. Seneca’ hat. ‘ 72’
die sittlichenBegriffein einemsolchenMaBeverinnerlicht, wie esvo r ihmnoch . .2.3";
kein Romer getan hatte, weil er den Menschen als ein Wesen mit hoher sitt‐ 5’21;

1 licher Verantwortung in den Mittelpunkt seiner Lehre gestellt hat. Das ge‑
EI schah urn so ausschlieBlicher, ie mehr er sich, durch die politischen Ereignisse

gezwungen, von Rom innerlich loste. Dies ist der einzig tiefgreifende Wandel
I geweSen, den ervollzogen hat. In seinem Sterbenwird sehr viel von der GréBe

seiner Person sichtbar. Sie hat auf die Zeiten nicht n u r wegen philosophischer
Eigentiefe eingewirkt, sondern ebenso dutch das Bemfihen, die eigene geistige
Existenz als Mittel philosophischer Erziehung wirksam werden 2u lassen.3| ,

g 4 Remplcin, Psychologie des Schfilers, in Padagagim'ze Purim/0gbft'ir Ila/rare Sc/m/en, herausge‑
, V, gegeben von Strunz, Mi‘mchen/Bascl 1964.
152,5. H.Krcfeld, AU V (1962) H. 3, 8. 86‐98.
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Auf cine ausffihrliche didaktischc Etorterung der moglichen Gesichtspunkte.
cine: Auswahl ans dem Werk Senecas kann hier verzichtet werden. Untc:Be‑
zugnahmc aufdenvorliegendenVersuch dieser Art sei hier lediglichdamufv c p

wiesen, daB sich zur ZielsetZung dcr Lektiire folgende Aspekte besondexs an‑
bieten:

I. "die Einfiihrung in die stoische Philosophie,
2. die lebensgestaltende Kraft philosophischer Haltung,
5. die Humanitas Senecas,
4. das Verhiiltnis V011Philosophie und Religion bei Seneca.

Aus den Epistulae Morale: (EM) sind fur dieses Lektfireziel folgende Stellen
geeignet:

zu'I: ep. 89, 1 ‐17;ep . 16; ep. 124, 13bis SchluB; ep. 53,
zu 2‘: die Briefc 4 4 ; 7; 28; 51; 18; 5; 7o,
zu 3: ep. 95, 29 bis SchluB; 47,
zu 4: ep. 41'; 51, .5bis SchluB; 43.

‘ Diese Auswahl s c h l i t h1ngleicher Weise theoretisch--doxographischeBriefe :‑
bzw.Partienundparaenctischemit ein. Hinzuziehensolltc man maglichSt den :
Bericht des Tacitus fiber Senecas Tod (Tac. arm. 15, 60RI), der beweistd
‘WelchemM c h dem Philosophen cine innere Freiheit gegeniiber den Binge: 1
der Welt eigenwar. , _ i
' An der Epistel51, die dem zweiten Gesichtspunkt der Auswahl zuzuol'dnen
’ ist,soll aufgezeigt warden, welchc Bedeutung innerhalb der philosoplfischen

_ ,Argdmentation Senecas demSelbstzeugnis und der Paraenese zukornmt; fer‑
. . ner,wie die Aussage diesesBriefesfiber dieMacht der vi t iain die LehreSenecas

V. feinzuordnen ist;Schliefilich,worin der pfidagogisch‐humanistischeGewinndef
‘ 5-‘Lektiiredieser Epistel ffir unsereSchfiler liegt. ' , -VI _
‘ Statteiriéi:ausfiihi-lichenInterpretation,die denRahmendieses Bcitrages spren~

genwurcle6mfichte i c h1m:folgendenzunfichst eineUbersetzungdiescs BriefesL.‑
ilgbieten' ' » :

1

5 [Sicbildetedal KemsthckdcsVattrages.Veréffentlicht witd sicin einemBandInierpréta‘tim. I
- , min [alumna-liar Away-en,den dér Vcrfasser mitBcitrdgcnvon Altevogt, Gabi-kenK1111:

Oppermann,Pdschl11ndRomisch in Kfirzebeini Hirschgraben-Vetlag, Frankfurthex-Ir;
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Wie esein jeder kann, so halte er es, lieber Lucilius.Du hast dort den Atna,diesen hochragen‑
den und sehr bekannten Berg Siziliens. Weshalb ihn Messala Corvinus einzigartig nennt
oder Valgius Rufus ‐ bci beiden habe ich esgelesen ‐, ist mit unerkliirlich; denn esgibt sehr
viele feuerspeiende Orte, nicht n u t hochragende, was hiiufiger vorkommt, da ia das Feuer so
hochwie moglich steigt, sondem auch in de: Ebene liegende.Wir sind, soweit wit eskfinnen,
zufrieden mit Baiac,das ichamTage nach meiner Anl-iunft wieder verlieB, einen Ort, der, ob‑
WohlmitbestimmtenGabender Natur ausgestattet, deshalb zu mcidenist,weil ihndie Vergnii‑
gungssucht sich zum Feiern ausersehen hat (§ 1).
«Was also? 8011 man irgendeinem Ort HaB ansagen?» Keineswegs: abet wie das eine Kleid
einem weisen und rcchtschafi'enen Manne besser steht als das andere, and er nicht irgendeine
Fatbe haBt, sondem die eine oder andere fiir wcniger geeignet hiilt fin: einen Mann, den: sich
Z u r Schlichtheit bekannt hat, so gibt es auch manche Gegend, die der Weise odcr der nach
Weisheit Strcbende meiden wird ais unvereinbar mit guten Sitten (§ 2). Deshalb wird er, auf
Einsamkeit bedacht, nicmals Canopus wihlen, obschon Canopus niemandem verbictet, nicht
einmal Baiae,rechtschaffenzu leben: das hat begonnen,eine Herbergeder Laster 211sein. Dort
erlaubt sich die Vergnfigungssucht das Auflerste, dort Ififit sie sich fiberaus gehen, gleichsam
als schulde man diesem Orte besondere Ausgelasscnheit (§ 5). Wir mfissen einen Ort wiihlen,
der nicht allein ffir den Korpcr, sondern auch ffir unsere Moral heilsam ist. Wie ich niemals
u n t e r Folterknechten wohnen mochte, so auch ganz und gar nicht in Schlemmerlokalen. Die
Betrunkenen zu erleben, die am Strande umhertaumeln, die Trinkgelage der Schifl'sreisenden
und die Seen, die von Gesiingen und Instrumenten laut widerhallen, und die anderen sfind‑
haften Dingc, die die GenuBsucht, gleichsam gelost v o n den Fesseln der Gesetzc, nicht n u t
vollbringt, sondern sogar aller Wclt zeigt: wozu ist das notig (§ 4)?
Unscre Pflicht besteht darin, vo r dem Anrciz der Laster soweit wie moglich zu‘ fliehen. Ab‑
h‘zirten mfissen wit u n s e t Hcrz und den Verlockungen der sinnlichen Lust aus det Ferne ent‑
zichenl Eineinziges Winterlager hat Hannibals.Kraft gebrochen; diesem Mann,idem Schnee‑
felder und-Alpen nichts anhaben konnten, nahm die iippige Weichlichkeit Kampanicns die
Kraft. Mi t den Waffcn hat er gesiegt; durch Lastcr wurde er besiegt (§ 5). Auch wit mfissen
Kriegsdienste leisten,undzwar in einem Kriege besonderer Art, in dem esniemals Rube,nie‑
mals Entspannung gibt. Zu bekéimpfen sind insbesondere die sinnlichen Begierden, die, Wie
du siehst, auch Manner hingerissen haben, die gegen sich selbst riicksichtslos hart waren.
Hat jemand sich vergegcnwiirtigt, welch grofie Aufgabe er in Angrifi' genommen hat, dann
weiB er, daB man nichts bequem, nichts nachgiebigausffihren darf. Was habe ich zu t u n mit
ienen heiBen Biidern? Was mit den Schwitzkammem, in die trockene Hit2e eingeffihrt wird,
um die Korpet zu entschlacken (§ 6)? Aller SchweiB sol! dutch Arbeit entrinnen! Wollten Wit
tun, was Hannibaltat, wollten wi t niimlichden Gangder Exreignisseuntcrbrechen,den Kampf

' ganz einstellen und nur auf die Pflege der Kérper bedacht sein, dann wfitde iedermann die
unzeitige Trfigheit mit Fugund Recht als gefiihrlich sogar ffir den tadeln, der den‘Sieg schon
errungen hat, ganz zu schweigen von dem, der nochum den Sieg tingt. Doch dfirfen wir uns
nochw'enigcr herausnehmen als dieienigen, die den punischenFeldzeichengefolgt sind: weit‑
ans grfifierc Gefahr erwartet uns, wenn Wit wcichen, saga: Weitaus groBere Muhe, .wenn wit
standhaft bleiben (§ 7). ' ‘

,Das Schilcksal ffihrt gegen mich Krieg. Nicht bin ich gewillt,.seine Befehleauszuffihren. Das
Inch‘19? Untetwerfimgnchme ichnicht'aufmich, imlGegenteil, ich schiittle esab, was noch

I? --.
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grfiBercn Einsatz erfordert. Nicht crschlaffen darf mein Herz. c h n ich dem Hang zur Lust
nachgebc, dann mufl ich auch dem Schmerz nachgcben, muB nachgeben ’dcr Miihsal, muB
nachgcbcnder Armut; dasselbc Rechtgegcn mich wird der Ehrgcizfin.- sich beanspruchenund
der Zorn: Zwischcn so vielen Leidcnschaften werde ich dann hin- und hergerisscn, nein, so‑
gar zcrrisscn wcrden (§ 8). Die Freihcit ist namlich als Ziel bestimmt; um dicsen Preis plagt
man sich ab. Was die Freihcit sci, fragst du? Kciner Sachc untcrworfcn sein, keinem Zwang,
keinen Zufalligkcitcn, und das Schicksal auf die gleiche Ebene herabziehen. An dem Tagc, an
dem ichcrkcnnc, daB ichStarker bin als es, wird esnichts mehr ausrichten. Ichsoll esextragen’
da der To d in meiner Macht licgt (§ 9)?
15:: man mit diescn chrlegungen beschaftigt, muB man sich fur ernste und zfichtigc Orte e n t ‑
schcidcn. Es vcrweichlicht die Herzen cine aIIZu reizvollc Gegcnd, und zwcifellos hat die
landschaftliche Umgebung cinigen EinfluB, unsere Tatkraft zu schwfichcn. Jeden beliebigen
Ort lassen sich die Zugticrc gefallen, dcrcn Hu fauf rauhcm Boden gchiirtct worden ist; die auf
weicher und Sumpfiger Wicse gemastetcn laufen sich schnell ihre Hufc ab. Und der tfichtigere
Soldat kommt aus dcm Bergland; trage ist dc: Stadter und dcr Haussklavc. Vor keiner An‑
strcngung scheucn die Armc zun‘ick, die mit den Wafien den Pflug vertauschen; schon im
erstcn Kampfe versagt jcncr gesalbte und glanzendc Weichling (§ 10). Das strengere Geprage
cincr Landschaft stiirkt den Charakter und macht ihngroBen Vorhabcn gewachscn. EinMann
wic Scipio wird in thcrnum die Jahre seincs Exils chrenvoller verbringcn sis in Baiae: ein
dcrartig gestfirztcr Mann ist nicht so bequem untcrzubringcn. Auch jene, auf die zuerst die
miBliche Lagc dcs ramischen Volkes die éfientlichc Macht fibcrtragen hat, Marius, Pompeius
und Casar, sie bautcnzwar Landhauser in der Gcgcnd v o n Baiae,abet sic Iegtcnsic an auf den
héchstcn Bergesgipfeln. Es schien dies wcitaus soldatischcr zu scin, von dcr Héhe herab das
brcit und weit zuihren FfiBcnliegcnde Gelfindc zu betrachten. Vergegenwiirtigc dir die Lage,
die sic ausgewahlt, an welchcn Stiitten sic ihre Gcbiiude crrichtct haben, und was fiir welche:
dann wird dir bewuflt, daB csnicht Villcn sind, sondern Burgcn (§ I I ) . Glaubst du, Cato habe .
'jcmals damn gedacht, in einem kleinen Speisesalon Zuwohncn, umdie vorfiberfahrenden Dir‑
nenzu ziihlcn, ein Gcwirr von Gondeln in allen méglichen Farbcn unddie aufdem g a n 2 e n See
schwimmcndcn Roscn 2u betrachtcn,oder den niichtlichcn LfirmGrblcnder zu hbrcn?Heine
er esnicht vorgczogen, innerhalb cincs Wallcs zu bleiben, den cr fiir eine einzige Nacht mit
eigencr Hand selbst errichtct hiitte? LieBe nicht icder, der wirklich cin Mann ist, seinen Schlaf
liebcr dutch das Signal der Trompete als dutch Musik untcrbrechcn (S12)? '

, Doch langc genug habcnwir uns mit Baiac hemmgcstritten.Niemalsgibt escin Endc dcr Ans‑
cinandcrsctzung mit den Lastern. Vcrfolgc sic, datum bitte ich dich, licbcr Lucilius, ohne
MaB, ohne Ende. Denn auch sic habcn weder Ende noch MaB. Wirf von dir alles, was dein
Hcrz zerflcischt; wenn esaufanderc Weise nicht herausgczcrrt warden kbnnte,dann ware das
Herz sclbst mit ihrn herauszurciflcn; Die sinnlichc Lust insbesondcre trcibe mit aller GcWalt
heraus,undbass:sic maBlos!Nachder Art von Riiubern,die die Agyptcr (painted nenncn,urn‑
armcn sic uns in dcr Absicht, uns zu erdrosscln (§ 13).

. Zuni Verstfindnis-derEpiste-l seien cim'ge Sacherklarungen gcgeben. Das in §3
, crwihnteCanopus war; cine agyptischc Hafenstadt ander Mfindung des west‑
lichcn Nilarmes, nicht weit e’ntfcrnt vom hcutigen Abukirr Sic war in der Zeit
,S’enecas'schr 'beriichtigt.
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DieUberzeugungv o n der Einwirkungder landschaftlichenUmgebungaufden
Charakter des Menschen (§ 2 und 10ff.) hat bereits bei Herodot 9, 1 2 2 ihren
Niederschlag gefunden: Die Perser raten dem Kyros, ihr kleines und rauhes
Landzu verlassen und in ein besseres auszuwandern. Kyros jedoch hielt nichts
von diesemPlan; sie miiBten sich daraufgefaBt machen, «daB sie aus Herren zu
Kneéhten wfirden. Weichliche Lander pflegten weichliche Menschen zu er ‑
zeugen» (Horneffer). Eine iihnliche Ansieht findet sich bei anderen antiken
Autoren. Seneca konnte sich bei dieser Art von Milieutheorie also auf gute
Gewihrsmanner berufen.
DieAbneigung Senecas gegen die Schwitzkammernunddergleichen findet sich
auch an anderen Stellen der EM. Dergleichen ist fiir ihn ein Zeichen von De‑
kadenz und GenuBsucht.
Die Hinfiihrung zum Thema des Briefes, die Auseinandersetzung mit der
luxuria, den vitia und va/ttptate: in Baiae, gelingt Seneca miihelos. Die Charak‑
terisierung dieses Modebades (§ 5)besteht in einem vernichtenden Urteil fiber
den dortigen Betrieb. Die hieraus resultierende Nutzanwendung ziehter fiir '
.sich un‘d seinen Adressaten und begriindet sie irn folgenden mit einem Selbst‑
zeugnis und einer rhetorischenFrage. Dutchbeides fahrt er in der Schilderung
der Zustfinde fort. Darauf folgen zwei Forderungen, die Seneca ansich wie an
Lucilius richtet. Sie schafl‘en, wie das voraufgegangene Selbstzeugnis, ein be‑
stimmtes MaB an Gemeinsamkeit zwischen Schreiber und Empfangerund da‑
mit eine gute Voraussetzung ffir eine wirksame Psychagogie. Als Beweis fi i r ‘
die Richtigkeit der Forderung, daB man sich den Verlockungen der Lust ent‑
ziehen mfisse, wird Hannibal als Exemplumangefiihrt, der der fippigenWeich‑
lichkeit Kampaniens etlag. Ihn, den die Alpen nicht aufhalten, die Rémernicht
besiegenkonnten,ihnhabendie t/itia besiegt,gegendieernichtangekimpft hat.
Hieraus leitet Seneca die Erkcnntnis ab”obi: quaque militandumext (§6). DieBe‑
sonderheit diesesKampfes liegtdarin,daB erstandiggefiihrtwerdenmuB.Dem,
der gegen die m'h'a ankampft, wird keine Ruhepause gegiinnt. Seneca bleibt zu‑
, nichst konsequent in derVerwendung der Metapher militandum est. In der sich
‘ anschlicBenden Paraenese, gekennzeichnet dutch Gerundiva, Anrede, Futur,

’ .‘ selbstzeugnis und Riickgrifi' auf das Exempel, leitet er geschickt zum Selbst‑
.7aAZeugnis fiber fortuna Irma/11 bei/1m] gerit: mmmmimperatafacturm. Es gipfelt in

' den eindringlichen Vergegenwirtigung der Folgen, die sich einstellenwerden,
' _wenn er diesen Kampf nicht aufnimmt (§ 8). Die Definition der libertax zeigt

'2' , auf, worum esSeneca geht, der von den Leidenschaften nicht beherrscht sein
“ 2 will: Ital/1' rez' .rerw're, fil l / [ i necmitati, ”Ill/i1mfibuf,fortunam in aeqtmm deducere. Die ‘ 2i



Freiheit kannman also zuniichst n u r im Kampfgegm etwas erringen. 1h:erstes
Kriteriumistdas Herr-Seinfiber dieverwerflichenRegungenim eigenenInnern.

. Im folgenden Abschnitt des Briefes tritt das Emotionale zugunsten einer ra ‑
tionalenBeweisfijhrungzunachst ganzlich zuriick. Seneca will also aufLuCilius
nicht nur einreden und einwirken, sondern ihn dutch die Beweiskraft allge‑
meingfiltiger Sachverhalte auch zur Einsicht bringen. In der Darbietung der
Exempla, die ohne groBe innere Beteiligung geboten werden, leitet a: den
SchluB der Epistel ein. Auf ihn hin ist der letzte Hauptteil also angelegt, w i g
Anrede und Selbstzeugnis, so bilden in ihm auch Aufforderung und Begriin‑
dung cine Einheit. M i t gleichem Nachdruck wie in § 6 weist er hier auf die
Macht der uitz'a hin, undwie dort sorichtet erauch hier die Aufrnerksamkeit be‑
sonders auf den Kampfgegen die va/tqbtqtex. Sie sind, weil unsere argsten Fein‑
dc, mafilos zu hassen. In dem die Epistel abschlieBenden Selbstzeugnis, in das
Seneca seinenFreundmit einbezieht, vergegenw'a‘rtigt er die Gefiihrlichkeit der
valuptaz‘e: bildlich sehr stark. DerAusklang des Briefes ist im Gegensatz 2L1dem

‘. vieler anderer Episteln,eher dfister als hciter: kein SchluB afortiorz', keine Pro‑
phezeiungdes Erfolges, keinWort des Trostes Oder der Zuversicht dessen, der
gegen die uitz'a undao/uptate:ankampft. Es bleibt v611ig ofl'en, wie dieser Ka
um die innere Freiheit ausgeht.
Das Ergebnis der Interpretationdieses Briefes soll nun unter einigenAspekten
in den gréBeren Zusammenhang der Seneca-Lektfire eingeordnet werden,
Richter" bemerkt im Kommentar zu § I3.mit Recht: «Die Uberzeugung V o n
der End'losigkeit des Bc'isen im Menschen gehc'jrt zu den tiefsten Einsichten
Senecas zuallen Zeiten seines Lebensundhebt den Glauben andieErreichbar‑
keit des Ideals des Weisen auf.» Zur"Begrfindung weist er hin auf Senecas
Aufierung Deira 5, 26, 4:

mpf

Alle sind wir unbesonnen und kurzsiehtig, alle unberechenbar, mfirrisch, intrigant - Wamm
' soll ich mit milderenWorten ein allgemeines Geschwfir verbergenP - alle sind Wit schlecht,
Was auch immer man daher an einem anderen tadelt, das wird jedermann in seiner eigenen
Bmst finden.

.. Er ffihrt ferner die groBe Klage Senecas an in De bemf 1,10, 5f. «fiber die un‑
endliehen' 'Erscheinungsformendes Béjsen»:

Niehtn’ur‘an einer Stelle schauen die Laster heraus, sondem, beWeglichundunter sichwider‑
' streitend, sorge‘n sic ffir Aufruhr,‘t:eibcn.und jagen sie siehgegenseitig. Dasselbemiissenw i g

, 7 Seneca, Prqrdsgfirfflén,A. Text, B;_Kornmensar,Hirsehgrabcn,Frarikfurt 1960‐62.
, ' / '



fibtigens immer fiber uns verki‘znden: schlecht sind wit, schlecht gewesen und, unwillig ffige
ichhinzu, werden wit sein. Es wird auch in Zukunft Miirder geben, Tyrannen, Diebe,Ehe‑
brecher, Rfiuber, Tempelschiinder, Verriiter.»

In diesen Zitaten wird ebenso wie in der Epistel 51ein Grundzug der Lehre
Senecas offenbar.
Soweit die Fragmente der Stoiker AufschluB geben, haben wi r allen AnlaB zu
der Annahme, daB kein Stoiker v o r ihm die Gebrochenheit des Menschen so
stark betont hat wie er. Zenon und dessen Nachfolger unterschieden schrofi’
zwischen demWeisen und demUnweisen; sie teilten dieMenschenin gute und
schlechte ein, weil esihrer Uberzeugungnachzwischen der Tugend und ihrem
Gcgenteil kein Mittleres gibt. Wenn auch die spiteren Stoiker diesen uniiber‑
brfickbaren Gegensatz durch die Lehrevorn Fortschreitenden (Prokopton) ge‑
mildert haben, weil das Ideal des Weisen nicht zu erreichen sei, sogeht Seneca
auf den Menschen schlechthin noch einen wciteren, bedeutenden Schritt zu.
In De vita beam 17bekennt er von sich:
Nicht bin icheinWeiser, und ichwerdc esnicht sein. Verlange dahe: nicht von mir, daB ich
den Besten gleich sci, sondem besser als die Schlechten: das ist mir genug, tfiglich etwas von
meinen Lastern abzulegen undmir meine Verfehlungen vorzuhalten.

DaBmanderartigeAuBerungengerade in dieser Schriftnichtalsvordergrijndige
Entsehuldigungengegen unqualifizierteVorwiirfe abtun darfundkann, daB sic
vielmehr ein Zeugnis fiir dieGrundhaltung Senecas sind,der sein ganzes Bemfi‑
hen darauf ausgerichtet hat, stindig an sich selbst zu arbeiten, und aus dieser
Haltungheraus anderen behilflich war, ebenfalls an sich zu arbeiten, um besser
Zuwarden, das geht aus vielenAuBerungen in den EM hervor.Hinzuweisenist
zun'alchst auf ep. 75, 8 5., wo Seneca die Stufen unterhalb des "beams, der dern
mpz’em gleich ist, untersucht. Er teilt die Fortschreitenden (proficientes) in drei
Klassenein und ist zufrieden, wenn er der untetsten zugerechnet werden kann.
Aufschluflreich in diesem Zusamrnenhang ist auch die Epistel so. In ihr setzt
Seneca die iiuBere Blindheit seiner Sklavin Harpaste in Beziehung zu seiner
, geistigen:

Was tiuschen Wit unsl Nicht auBerhalb v o n uns ist u n s e t Ubel beheirnatet: in uns ist es; in
unsetemInnernhat csscinen Sitz, undgerade deshalb gelangenwir soschwer 2m: Genesung,
weilwir nichtwissen, daB wir krank sind Die Tatsache, dafi die Bdshaftigkeit (malitia) uns

LI. bercits in seiner Gewalt hat,hinderedich nieht damn, ffit uns Gates Zuhoffen.Beiniemandem
' -‘ stellt sich die gute Gcsinnungeher ein als die schlechte.Wit alle sind ins vornehinein belastet
(pfaeacwpafij: Tugenden lernen heiBt Laster verlemen.



Die Epistel 51nimmt also unter dem Gesichtspunkt der Lehre keine Sonder;
stellung im Werk Senecas ein; sie beweist vielmehr ebenso Wie der 50, Brief,_
daB bereits seine friiheren AuBerungen fiber die Macht der vitz'a irn'Menschen
einen Grundzug seiner Lehre und Aufl'assung von der Gebrochenheit der
menschlichenNaturwiedergegeben haben.Deutlicher allerdings als in anderen A,
Schriftenwird in denEM,seinem klassischenAlterswerk, sichtbar, in welchem ‘
Mgfie sein Philosophieren von der Selbsterfahrung bestimrnt wird, va Be‑
wuBtsein der Grenzen der eigenen Kri f te und Méglichkeiten. Ohne iedes
Bedenken argumentiert er philosophisch mit der Erfahrung seiner eigenen'
Schwiiche. Dieser existentielle Bezug tritt gleichwertig neben die theoretisch- ’
doxographischeBeweisfiihrung,undgeradedies l i fi t un t e r didaktischenASPek‑
ten die Lektfire der EM 2113 besonders geeignet ffir unsere Schfiler erSCheinen,
weil sic von dieser Art 211 argumentieren unmittelbar angesprochen werdeni
Sie ist,wie CanziksunterBerufungaufSéren Kirkegaardnachgewiesenhat,die
dem subjektiven'Denker eigentfimliche: Der Satz, den Kirkegaard auf Sokra‑
tes angewendet hat, sei nochbesser auf Seneca anzuwenden, davon ihm die li- '
terarische Gestaltung dieser Existenz vorhanden sei: «Die Aufgabe des sub‑
jektiven Denkers ist, sich selbst in ein Instrument 2uverwandeln, das deutlich‘
und bestimmt das Menschliche in Existenz ausdrfickt.» Sowird das P113050!
phieren fiir Seneca ein Miteinander-Philosophieren, ein gemeinsames Suchen
und Ringen um die rechte Lebensgestaltung. Hieraus erkliiren sich seine hau‑
figen Selbstdarstellungen in denEM,die iedeDistanz zwischen dem SChreiber,
der eine gefundeneWahrheit mitteilt, der ermahnt oder Anweisungen gibt, und
dem Empféinger diet Briefe aufheben.

DieAussage der Epistel 51und deren Einordnung in Lehre undWirken Sene‐ V
cas 'bildet auch einen guten‘Ausgangspunkt fiir das Ermessen der geiStigen
Spannungen, die der Philosoph hat tragen lernen mfissen, er, der nicht mfidetwird, das Idealbilddes Weisen zu entwerfen. Sie bieten unserer um die geistige
nundmoralische Ich-Werdungringenden Jugend ein Gegenbild, andem sie j h r

_ 'eigenes' Streben messen kann. Ans dieser Spannung heraus ist es 211 epklaren’
'-daB Seneca dieWillenshaltung besonders betont hat. Das hat in dieser I

, . ‘ 3 Cafiik,UntmmhungeizzuSeneca:Epistulaemore/ex, DissertationTfibingcn I§65.
l " ) 3 ' " . ‘ -.V I ]

ntcnSi-f '‑- V'tfit'kein Stoiker vor ihm getan, enveist sich bci ihm als etwas sehr Rifimisehes.‑
DEShalb kam Seneca die bei den Stoikcm gem verwendete Metapher Vomsi
:Kxiegsdienstsch:gelegen. Sic gibt dem 51;Brief‘zweifellos ein besonderes Ge-s'T5
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prfige, zumal dasie aus der intensiven Darstellung der Macht der vitia und vo‑
luptate: unmittelbar resultiert.
SchlieBlich zeigt dieser Brief auf, in welchem MaBe es‘ Seneca in den letzten
Jahren seines Lebens, in denen e: der Politik vfilh'g entsagt hatte ‐ dies ist die
einzigetiefgreifendeWandlung in seinemLeben‐-,umdieBildung,um dieinne- V
reFormung des Menschen ging. Seine Definition der liberfm' (§9) hat mit den 3,3

I alten politischen Vorstellungen der Rémer nichts mehr gemeinsam. Es geht ‘
ihm nunmehr konsequent um die innere Freiheit,lum jene letzte Souveréinitét.
allen Dingen gegenfiber, die zum Wesen eines gereiften Menschen gehért.
Diesefiber-ta; ist kein fertiger Zustand; tfiglich will sie erworben sein im Kampf

3’ gegen die necem'tax, die can}: und gegen diefortum. In diesern Ringen um die g;
Selbstformung ist er u n t e r den Rémern n u r mit dem alternden Horaz zu ver ‑

‘1; gleichen, in dessen Episteln sich dieses Bemfihenebenfalls widerspiegelt. Sene‑
Lf cas Bricfe indes haben denen des Horaz gegem'iber fiir uns den didaktisch gro- 3
f, Ben Vorteil, daB sic Fragen aufwerfen, die mutati: mutandi: auch unsere und
I unserer Schfiler Fragen sind ode:werden sollten. In diesem Zusammenhang sei ‘ g
[ auf die oben angeffihrten Auswahlgesichtspunkte verwiesen. Sie ennéglichen ‘
‘ ‘ eine starke Berficksichtigung der Klassenindividualitit, was pfidagogisch von
27’; Vorteil ist, so daB wit unsere Schiiler anverschiedenartige Fragenheranfiihren .. g
[‘5 f ' kijnnen, seien esnun philosophische, zeitkritische, soziale oder religiésc. , i
I Manhat des afteren und in mancher Hinsicht die stoische Lehre in Beziehung 3
' gesetzt zur christlichen, insbesondere auf dem Gebiete der Ethik und der

{lg Gottesvorstellung9.DieseVergleiche sind deshalb ffir unsere Schfiler wertvoll,
{{l weil sie tiefe religions-undgeistesgeschichtliche Einsichtenvermitteln kénnen,
f 3I dariiber hinaus demChristen bestimmteGegenbilder,die das demChristentum
3 Wesenhafte deutlich hervortreten lassen. Die Lehre Senecas von der Macht des

Basen mit der biblischen Sfindenlehre Zu vergleichen, ist ebenfalls sehr auf‑
] schluBreich. ‘
‘ Nach der biblischen Schépfungslehre1°ist das Base in derWelt die Siinde. Sic _

treibt nachAufl'assung des jahwisten «denMenschenin No t undAusweglosig‑
1 keit» und macht «sein Leben zum Zwiespalt». ‐ «Durch die Sfinde ist der

3 ' MensCh in cine Lage geraten, aus der er sich selber nicht mehr helfen kann.
3Hilfe kann ihm n u t noch warden dutch cine Heilstat‘Gottes»(Haag, S.51f).
9Vgl. insbesonderePohlenz,Die.S'Ioa,GmhichteeinergeistigenBewegung,Géttingen 1959,
ferner dersclbe, Paula:anddie Siva, Darmstadt 1964. 3

f L‘ 10Der-Verfasser folgt in der Darstellung der bibliseh-chtistlichen Lehre H.Haag, Biblisdrc
" > ‘Sgéfipfungxlefzre und'kircllliclle Erbn’bm'enlebre, Stuttgarter Bibelstudien, Heft ID (1966). 3 2!



«Das Auftreten der Sfinde ist fiir die Bibel weniger ein zeitliches als ein Onti‑
sches und heilstheologisches Ereignis. So bestimmt sich die Heilige Schflft
darfiber ausspricht, dafl die Siinde durch die menschliche Schuld in die Welt
einbrach, sounbestimmt aufiert sie sich darfiber, warm undwie dieser Einbmch
erfolgte» (Haag, S.57). Fiir Paulus ist «Tod» eine Explikation von «Sande»
(Haag, S.62). Er ist dcshalb zuden Menschen gekommen, weil sie gesiindigt
haben. Nur durch Christus kann der Mensch wieder zur Gotteskindschaft ge‑
langen.
NachAufl'assung Senecas ist das Bése einfach da. Es kann den Menschen ver‑
derben, zum Sklaven seiner selbst, seiner Laster und Leidensehaften mQChen.
Es steckt in jedem Menschen. Seneca gibt keine Erkliirungffir die Entstehung
des Bbsen und die Gebrochenheit des Menschen. Kann man unte r diesem
Aspekt durchaus von einer weitgehenden Ubereinstimmungmit der biblischen
Lehre sprechen, so wird der tiefgreifende und charakteristische Unterschied
zwischen dem stoischen Philosophen und der christlichen Lehre sichtbar in
dem Aufzeigen der Méglichkeiten, das Base bzw. die Sfinde zu fiberwinden.
Der notwendigen Heilstat Gortes steht das Bemiihen des Philosophen gegen‑
fiber, der nur in der Philosophie und der von ihr bestimmtenWillenshaltung
Hilfe finden kann, die Mala zu fiberwinden. So ist auch unter diesem ASPekt
betrachtet die Philosophie ffir Seneca Heilslehrc.
Wahrend der Christ aus dem Glaubenheraus unddemVertrauen aufdie Heils‑
tat Christi sich auf Erden seiner Gotteskindschaft rfihmen und die so gewon‑
nene innerc Freiheit denDingender Welt gegenfiber preisen kann“, preist der
Stoikcr in gleicher Weise seine auf véllig anderem Wege gcwonnene innere
Freiheit, die in der (Gestalt des Weisen ihre Verkc’jrperung erffihrt. Wenn
Seneca in der Zeichnung dieses Bildes als Stoiker traditionell verfahrt, sodarf
man doch gerade bei ihm nicht fibersehen, welchc Kluft sich zwischen dem
stoischen Idealbildund seiner eigenen Einsicht in die grundséitzliche Schwfiche
. des Menschen, in dieMacht des Bésenfiber diesen aufgetanhatte.Er lehrt'also
nicht in dem stolzen BewuBtsein; das Heil aus eigener Kraft erreichen zu kén‑

71 inch,wiefivohl er esdank philosophischer EinsichterkanntLhat - gerade in die‑
semZusammenhang‘hat man ihn ebenso wie die Stoiker vo r ihm des Stolzes,
'de'r Anrnafiung, der Hybris 'geziehenl ‐, sondern aus der ungeheuer groBen
Spannungdessenheraus,'dereingesehenhat,wie groB dieDiskrepanzzwischen
dem Ideal,der'Lehre und der traurigen Lebenswirklichkeit ist. Er siehtkeine

11s.IPthen2,1Paulmand'die'Staa5?“S§118£ . _,



Mfiglichkeit, dieses Ideal irn Leben auch nu r annfihernd zu verwirklichen.
So tritt er uns nicht als ein in sich ruhender Weiser entgegen, der sich etwa als
Idealbildprisentierte, sondern als ein Mensch, der um die Verwirklichung des
als richtig Erkannten stindig ringt 11nd weiB, daB das Letzte unerreichbar ist,
daB esabet gleichwohl keinmenschenwfirdiges Lebengibt ohne dieses Ringen
urn Selbstforrnung und Selbstverwirklichung. Gegenbild Oder Modell be‑
gegnen u n s e t e n Schiilern bei der Lektiire dcr EM also zunéichst einmai in
Seneca selbst. Er stellt seine eigene geistige Existenz, sein Ringen um Selbst‑
formung, seine Fortschritte und SchwéichenWie sein Bemiihen, diese zu fiber‑
winden, in aller Oi’fenheit so dar, daB sic, als Mittel philosophischer Argu‑
mentationbenutzt,verbindlichwarden.DariiberhinausbietenseineFragen11nd
Erkenntnisse, seine kritischen Stellungnahmen und seine Uberzeugungen, ob
sie n u n paraenetisch Oder doxographisch dargelegt werden. Gegenbildcr von
solcher Eindringlichkeit, zumal sie immer wieder die Verdichtung auf das eine
Ziel der Menschenbildung hin erfahren, daB unsere Schiiler zur persénlichen
Auseinandersetzungmit ihnenherausgefordertwerden.Aus diesenGrfindener‑
weisen sich die EM als die klassische humanistische Literatur der Rémer.
Wir nehmen der Seneca-Lektfire einen guten Teil ihrer Wirkung, wennWit in
den Fehler vergangener Zeiten verfallen und Seneca schulmeistern woliten.
Mi t diesem Teil unseres Erbes der groBen dcutschen Philologie Wilhelmi‑
nischer Zeiten - eswirkte, was Seneca angeht, nach in dem vernichtenden
Urteiivon U.v.Wilamowitz fiber ihn aus dem Jahre '193112~- mfissenwir aller‑
dings brechen, wie wir ja auchdenen iingst nichtmehr folgen, die Cicero einen
eitlen Schwétzer Oder bloBen Eklektiker, Vergil einen Abschreiber und Kom ‑

.. ' pilator genannt haben.Philosophischgesehen setzt das bei uns voraus, daB wi t
' ' nicht nur Sokrates, sondernauch Seneca als eincnTyp des subiektivenDenkers,
der sichselbst1neinInstrumentderExistenzmitteilungverwandelt,anerkennen.
Hieraus folgert, daB wir ihnernst nehmen in seinemRingenumdie innereFrei‑
heit den Dingen der Welt gegenfiber. Es geht alsonicht an, sich fiber Selbst‑
zeugnisse diescr Art einfach hinwegzusetzen. We: das tu t , fibersieht zugleich,
wel'che Bedeutung1mWerk Senecas der Lehre von den Adiaphora zukommt,
knit denen er sich aller Wahrschcinlichkeit nach in viel stirkerem MaBe aus‑
einandergesetzt hat als die Stoiker vo r ihm. Das hat Canzik aufgezeigt: «Der

; Grandfiir diese Verschiebungim System»ist leichtzuerkennen «Unrechtund
V Ehre,Leid und Wohlergehen, Schmerz und Lust, Armut und Reichturn,

"13 v;W11amow1tz Glaube der Hal/em» I I , Darmstadt 1955.
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schlieBlich Tod undLeben‐ alle diese Adiaphora, deren Stellenwert im System
auBerordentlich gering ist, werden im Leben zu den eigentlichenProblemen.»
Unter philologischem und historischem Aspekt betrachtet setzt eine frucht‑
bare Schullektfire Senecas beim Lehrer voraus, daB er sich fiber Senecas Stel.
lung innerhalb der Entwicklungder stoischenPhilosophieundfiber dieWirren
der Zeit kla: geworden ist, in denen dieser lebte und wirkte. Er hat insbeson‑
dere als Prinzenerzieher, als er fiber politischeMacht verfiigte wie kein anderer
Philosoph der Antike, das i j s e in allen mijglichen Formen erfahren, sich ihm ‑
mit Hilfe der Philosophie entzogen und die innere Freiheit und Wfirde des
Menschen ‐ auch die des Sklaven! ‐ in einer Zeit gelehrt und gelebt, in der sie
von den vielen miBachtet wurde. Sein Glaube andieMenschenwfirde bedingte '
das groBe Wagnis seiner Existenz.
Pidagogischgesehen zwingt gerade dicses Wagnis unsere Schfiler in der Ent‑
wicklungsphage der Originalitéit zu einer Auseinandcrsetzung mit Seneca? w i g
sie unmittelbarer und persénlicher kaum sein kann. In ihrer Kritikfreudigkeit
in ihremRingenumAbstandvon Zeit undUmwelt,um eineOrdnungder 302i:
alen undgeistigenWertc, um die Sicht dcr Dinge zwischen Himmelund Erde'
werden sie immer wieder herausgefordert. Das fiihrt zu Zustimmung Oder
Ablehnung, zu neuem Problembewufitseinund Fragen oder auch zu einer tie‑
fcrenErkcnntnisdessen,was ihnenbisher als selbstverstéindlicherschien.Hierin
liegt ein groBer Gewinn fiir sic, der je nach der Art der Fragestellung und def
Methode ihrer Behandlung ein philosophischer, moralischer Oder Personaler
sein kann.
Der Anspruch des Autors anuns Philologen, sachgerecht mit seinemWerk zu ‘
arbeiten, verbindet' sich also mit dem Anspruch an uns Pfidagogen, Lektiire‐"
. stofi'e zu wihlen, die der Entwicklungsphase unserer Oberstufenschiiler gc- '

Heinricb Krgfeld ' }recht werden, in glficklicher Weise.



Franz La’mmii, Vam Chaos { u m Kai-mar, Zur
‘_ Geschichte einer Idee, 2 Biinde, 164 und

~ , 248 Seiten,VerlagF. Reinhard,Basel 1962 ‑
Franz Limmiis Werk, herausgewachsen aus
der Praxis der Schule, aus langjzihriger in‑
tensive: Beschiiftigung mit der Weltent‑
stehungslehre in Ovids Metamorphosen, ist,
Weit fiber den ursprfinglichen Rahmen hin‑
aus, Zueiner eigentlich ideengeschichtlichen
Arbeit geworden. Es geht dem Verfasser
nicht sosehr darum, «die unmittelbare Vor ‑

- IageOvidsZueruieren>>, 1115 vielmehr um eine
griindliche Darstellung aller Elemente kos‑
mogonischen Denkens, die in Ovids Er‑
Zéihlung sichtbar werden. ‐ Da Ovid nicht
nur kein systematischer Denker, sondern

. fiberhaupt eher Dichter als Denker ist, sind
allerdings dieser BetrachtungsweiseGrenzen

' gesetzt, Grenzen des Erfolgs sowohl (vgl.
' Anm. 99) als auch der Bedeutung fiir eine
, Interpretationvon OvidsWerk als solchem. ‑
7.Dicse Einschriinkung vorbehaiten ‐ Liimmli
macht sie fibrigens in seiner SchluBbemer‑
kungselber schon ‐, kann man das gerade in
seiner Vielfalt so anregende Wcrk nur emp‑
' fehlcn. Was Liimmli selber die «Zwiespiil‑
1tigkeit» seiner Arbeit nennt, bcdeutet fiir den
aufmerksamen Lcser Gcwinn, essei denn, er
lassesich durchmanche fast ctwas allzugeist‑

'- reichc Apergus oder gelegentliche eher ab‑
f seits liegende Gelehrsamkeitcn vom Haupt‑
' thcma zu sehr ablenken. - Im ersten Teil
" seiner Arbeit geht Liimmliniiheraufden Text
Ovids ein.Hierbeikommt ihmseinehoheBe‑
obachrungsgabe und Interpretationskunst zu
statten (musterhaft e t w a die Erliiuterungder
Zeilen 19/20 in Anm. 13und 14). Auch die
‘fein abwfigende Deutung des «deus et me‑
lior natura» muB hier erwiihnt werden.
Von Ovid ans, dessen Schildemng gleich‑

1:“: sam den«Le1tf'aden»bildet,gelingen Lfimmli
i .,We1te Ausblicke in die Geistesgeschichte
«j:Wertvoll ist die Zusammenstellung der ver‑
yjifjschiedenen Vorstellungen von Leila und
*Seele bzw. derenbeider Verhiiltnis zuein‑

ander. Dankbar sindWit auch fiir die Ethel‑
lung des Verbums étaxoapeiv und des Kos‑
mosbegriffes fiberhaupt. In diesem Zusam‑
menhang kommt Liimmli zu grundlegenden
Aussagen fiber das Schénheitsverstiindnis
der Griechen. ‐ Der zweite, Weit gewichti‑
gere Teil des Buches befaBt sich mit den
Hintergn‘jnden der Ovidischen kosmogo‑
nischen Vorstellungen. Hier zeigt sich die
auBergewr‘ihnliche Belesenheit des Autors,
die sich zudem noch zum gréBeren Teil in
einem starken Anmerkungsband versteckt.
Zunéichst geht es Lfimmli um die Herkunft
und Einordnung der Chaos-Vorstellung bei
Ovid. Der Ausdruck sclber tritt zuerst bei
‘Hesiod auf, muB aber m i t altorientalischen
mythischenBildern von einemUrzustand als
Urgrund und MutterschoB aller Dinge in
Zusammenhang gebracht warden. Dagegen
ist der heute gelfiufige Chaosbegrifl' das Re‑
sultat eines Bedeutungswandels. Grundvor‑
stellung ist iedenfalls ein einheitlicher An- .
fangszustand vor einer nachfolgenden Tei‑
lung (etwa in Himmel und Erde). Bedeu‑
tende Akzente setzt dann das 5.Jahrhundert
v. Chr., insbesondereAnaxagoras.Mi tseinem
0°,uofina’wa xgriyata 17v,der Annahme «un‑
endlichvielerUr‐Sachen»im«glcichmfifiigen,
neutralisierenclen Gemenge» des einheit‑
lichen Utzustandes, wollte er einerseits der
Parmenideischen Seinslehre gerecht werden, .
anderseits die Welt der Erscheinungen doch
auch nicht als blofien Schein abtun, sondern
als wirklich nehmen. Es ist folgerichtig, daB
ein so gearteter Denker in der Kosmos‑
wetdung nicht ‐w ie Empedokles - einen be‑
dauernswerten Abfall v om «paradiesischen»
Urzustand sieht, vielmehr das Geschehen
nfichterner betrachtet, ia das Wirken des '
trennenden und ordnenden Geistes (voiig)
positiv beurteilt.VomLobpreisaufdenKos‑
mos, wie wit ihn bei Ovid (und v o r diesem
bi:i Piston) haben, ist er freilich Weir. ent ‑
fernt, und nie bezeichnet er denAnfangszu‑
stand 3151nUnordnungbefindlich,d h. eben 29;
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als «chaotisch» im heutigen Sinne. Eine sol‑
che ausdn'icklich negative Wertung des
(Anaxagoreischcn) Anfangszustandes nimmt
Lfimmli fiir Archelaos an, den Schfiler des
Anaxagoras, fiber desscn Lehre wi t wenig
Wissen. In einer weitausholenden Beweis‑
ffihrung, u.E. einem Kemstfick des Werkes,
macht Liimmli fiir ihn die Annahmc ciner
Entwicklung v o m anffinglich «Gemischten»
(Anaxagoras) als Ungcardnelm, «Chaotischen»
zum «Kosmos» hin wahrscheinlich. Und
zwar nicht n u t in beZug auf die eigentliche
Kosmogonie, sondem analog zu dieser auch
ffir die Kulturentstehungsowie ffir das Wer‑
den der Sprache. DaB fiir Anaxagoras selber
ein solches Chaos-Kosmos-Schema noch
keine Gfiltigkcit besessen haben kann, wird
dadurch gestfitzt, daB dieser offenbar die
Kosmogonie auf Grund einer andern Ana‑
logie (dem damals so verbreiteten Analogic‑

‘ verfahren widmet der Verfassr cinen er ‑
hcllendcn“ Abschnitt) mit der Geburt des
Miktokosmos Mensch verglichen hat (im
Embryo hertscht kein «Dutcheinander»).
Dagcgen macht Lammli dcutlich, (133 die
«dutchgehendeBetrachtungsweise», d.h. die
Annahme einer einheitlichen Entwicklung
von der Kosmogonie fiber die Zoogonie bis
2 m : eigentlichen Anthropogonie und Kultur‑
entstehung, schon bei Anaxagoras (59 B 4)

' vorliegt. - In der Anthropologie Ovids ist
die Redevan den «scminacaeli», «Samendes
(Feuer)§thers», die das Gfittliche und Be‑
herrsehende im Menschen ausmachen. Abn‑
liches lehrt die Stoa, die dem Pneuma, einer
Mischung aus Luft und Fever, die Funktio‑

n e n f glee 'Anaxagoreischen :vofig zuschreibt.
' ~Wie ,eg 211 dieser Materialisation kommen

‘ konnte,"istThema einesweiterengewichtigen
‘ _'-E_Kapitels'von Lfimmlis Arbeit. Fest steht,

, . _ ‘6an Anaxagoras selber schon Ether und
1 , iFeuer'gleichgesetzthat.Handel:assich auch

4 hie: u'm ArcheiaOs,'nfit deinjedenfalls die
_., rStoaUbereii'mtimmungen’aiifweist,cinerseits. dutch die sagenannte f«iD}i§e_iweg-2>3K¢am0‑

A‘7'i 8.’ Jahrhundert widerspiegel:

gonie,anderscitsdurchdenSpennageaankm5 :
der allerdings schon auf seiner: Lehxer. zu:
rfickgeht? Unter HemnziehungZWcie: bish‘er
nach Mcinung des Verfassers irftiimlicher:'
weisc demAnaxagoms zugcschriebene:Lehr‐ ’
stficke und unter Vergleich m i t mehreren‘
Euripides-Stellen (die plétzlich Wieden die
mythischen Aspekte der Kosmogonie 2ei-'l
gen) such: Liimmli seine These Zu 5:13th 5
SchlieBlich kommt er auf die mePanteUbef‑
einstimmungOvids mit der Genesis in bang
auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen'
zu sprechen, die sich fast n u : als Bceinflus‐l
sung erklfiren liiBt. Méglicherwcise ist 3153;
Mirtler Poseidonios anzunehmen. >._" In dem
der Vcrfasser auf die Grundthematik seines'f
Buches zuriickkommt, stellt er abschliefimdi
fest, daB die (Wit wissen nicht dutchW e n “if
folgte)EinffihmngdeswhenBegrifl'es«Chaos»!
ffir den ursprfinglich ungeordneten' Weltzu-i
stand das Dcnkschema (Chaos-Kosmos)‘
brauchbarcr gemacht hat. Im dtitten 11nd:
vierten Teil des Buches wird gezgigt ,Wic die;
menschliche Sprache fortwiihtend«Ii ‘
aus «Chaos» schafft. Auch sehen w i t 838i
«Kosmos»schon in der Kunst Sumers imd4!
von dort beeinfluBt ‐ Agyptens “Scheint _;
Das so fiberaus reichhaltigc Buch’ z“ d'mi
Wit bald cine Fortsetzung emu-ten" din-f: 1
ist sorgfiiltig ediert und mit Bildufcln m”
Indizcsverschen. Es ist ffir jeden GM 31- :
lehrer, der sich mit dem Anfang dc;- Meta-Ii
morphosen befaBt, cine groBe Bereichel gl 4

und 3

Barbara Ember-III"

Edna Purdie, .S‘ludie: in German Li‘hmmof: :
the Big/view!!! Century, Some A" a.
Literary Affiliation, University ofglfszsd 0t}
The Athlone Press,1965,40s.nef._1n( i i on?
Band leg: die englische Germanistifi 13mg;i
Purdie Ariseiten aus den letzten a; J - 1i
V017. von cnen sic annimmt,‘ - l. . 121i
fortdauerndes Interessc ffir gewigsféEi‘gém"!
{nungsfqrmen des literarisehen ‘ * ‘
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Purdie, die sich mit Vorliebe Fragen des
Wortschatzes und dcr Motivgeschichte aus
kompamtistischer Sicht 2uwendet ‐ sie ist
u.a. der Geschichte Judiths in der deutschen
undder englischenLiteraturnachgegangen‐,
veréffentlicht in den «Studies»zwei der zehn
Untersuchungen zum erstenmal: «Herder’s
Quotations from Shake5pcare» und «1001)‑
stock and Hebbel: Some Affinities in Poetic
Vocabulary». Einigc Ergebnisse seicn kutz
festgehalten. Wiihrend bei Herders theoreti¥
schen Bemiihungen um Shakespeares Wei-k
die Tragt'ndien im Vordetgrund stehen, Zeigt
essich bei einer Erfassung all seiner schrift‑
lichen Zeugnisse, daB ihm neben Hamlet vo r
allem A Midsummer Niglu’: Dream und The
Tempest stets gegenwiirtig waren, so daB
sich in den verschiedenstcn Situationen Zi‑
tate aus diesen Werken assoziativ anboten.
Herder fi jh l te sich hauptsiichlich v om bild‑
lichen und v o m metaphysischen Beteich der
Shakespearcschen Welt angesprochen. Die
Zitate zeugen von seiner hohen Wettschiit‑
zung ffir cine bildgesfittigte Sprache. In der
den Band beschlichnden Arbeit fiber Klop‑
stock und Hebbelwird gezeigt, daB Hebbel,
so sehr sein Urteil fiber den Dichtcr des
Mania: schwankt, ihm im metaphorischen
Bereich doeh vcrpflichtet bleibt, besonders
dort, we die Vergiinglichkeit, die Fliichtig‑
keit des Daseins zum Thema wird. Die fibri‑
gen Aufsiitze enthalten‘ zum Teil theater‑
geschichtlich hochinteressante Aufschlfisse.
Angesichts der mit groBer Akribie zutage
geforderten Ergebnisse, die auf einer inten‑
siven AuseinandersetZung mit den Quellcn
bemhen, nimmt man gewisse Uberschnei‑
dungen in der Thematik gcrne in Kauf- der
Band wurde ja nicht als Ganzes konzipiert.
WEMetzeler

L. Engels;P. Jacobs, J. Schuerewegen,Living
English, Lehrmittel der, englischen Sprache
in vier Binden ffir Gymnasien, 6. Auflagc,

“ AVerlag Plantyn, Antwerpen 1965. - Das

Buch ist nicht besonders fiir deutschspra‑
chige Schfiler angelegt, sondem beansprucht
eine Verwendbarkeit fiir Westeuropa im all‑
gemeinen. Es ist auf derrMethode Hoten ‑
Sprechen‐Lesen‐Schreiben aufgebaut und
arbeitet daher von der ersten Lektion an
mi t der englischen Sprache, .indem es jauf
jede Ubersetzmg verzichtet. Der Wort‑
schatz, dcr zum Teilmi t Zeichnungen erklfirt
wird, baut auf der Hfiufigkeitsliste v on Pal‑
mer auf und bringt ungefihr zooo Wérter.
Der Vorteil liegt darin, daB der Schfiler v o n
Anfang an keinen Ausweg in die Mutter‑
spraehe findet und durch die am SchluB der
Lektionen zusamrnengestellten ,,Colloca‑
tions“ einen direkten Weg zu den idiomati‑
schenWendungen hat. Die Grammatik wird
in unorthodoxer Weise dargestellt, d.h. es
wird weniger Wert auf formulierte Regeln
als vielmehr auf stfindige Wiederholung des
Gelernten gelegt. Damit ist abet auch ein
Nachteil des Lehrmittels aufgezeigt, denn
esverlangt die stiindige Mithilfe des Lehrers,
der bewuBt auf die althergebrachteMethode
des «Wérter-Aufgebens» verzichten muB.
Ohne gcnaue Anleitungen wird der Lernen‑
de hilflos. AuBerdem steht das Mittel des ‘
Ubersetzcns aus der Muttersprache nicht
mehr zu r Verfiigung, was un tc r Umstfinden
dieKontrolle fiber das Erarbeiteteerschwert.
Der vierte Band bringt englische Original‑
tcxte, die nieht bcsonders fiir den Schulge‑
branch fiberarbeitet sind. Eszeigen sich abet
dabei keine Schwierigkeiten, da det Schfilet
dutch die dtei vorausgehenden Bindegrfind‑
lich vorbereitet worden ist und vor allem
cinen Zugang 2u den Anglizismen gefunden
hat. Neue Winter und .Ausdrficke werden
nichtmehr gezeichnet, sondernmit dem vor ‑
ausgcsetzten Wortschatz erklfirt. Dadurch
gelangt der Lehrer in den Vorteil einer im‑
manenten Repetition, die vom Schfiler kaum
empfimden wird. Oscar‐Wilde‐Texte stehen
neben Au‘szfigen. ans The Times, T.S. Eliot
wird ebenso zitiert wie Ezra Pound, Die



l,
i9

druckteehnisch saubere Ausgabe bringt
reiches Bildermaterial aus England, beson‑
ders im dritten und vierten Band. Auch Lie‑
dertexte mit Noten haben Aufnahme gefun‑
den. Die HerauSgeber rechnen damit, daB
alle vier Bficher in vie: Jahren besprochen
werden kénnen, was allerdings ffir die zwei
letzten Binde einige Schwierigkeiten bieten
dfirfte. Das Lehrmittel besehreitet neue We‑
ge, die auch Wir kennenlernen sollten. Afax
Giingeric/i

Hans-HeinrichSchulte,ExemplarixclmSyntax,
Neue Wege in der deutschen Satzlehre, 1 2 0
Seiten, Verlag Schroedel, Hannover 1964,
EfalinDM 8,80. ‐ We: sich ernsthaft um die
Neugestaltung des Grammatikunterrichts
bemiiht, steht v o r dem Dilemma, zwischen
den Forderungen der modemen Sprachbe‑
trachtung, die der Schuledauerndneuen Stofl'
zuweist, und den Forderungen des piidago‑
gischenGewissenswfihlenzumfissen,das den
Stofl" zuriickbinden mb'chte Zugunsten einer
Verdichtung des Unterrichts. Um dem Schfi‑
ler nicht noch mehr Wissensstofi' vermitteln
zu mfissen, héilt deshalb der Lehrer «Aus‑
schau nach einem Ubergreifenden, wenn
nicht gar Typischen, dem sich alles Ver‑
einzelte neu einfiigen» lieBe. Der Verfasser
glaubt, diesen grundlegenden Stofl' der
deutschen Grammatik im deutschen Satz zu
sehen, der als Sinneinheit und Gestalt die
Vereinzelungdutch die «lineare»,d.h. stiick‑
weise Betrachrung von Wortart und Satzteil
aufheben kénnte. Unter den Satztypen rich‑
tet er sein Augenmerk auf den eingeleiteten
Nebensatz, den «Spannsatz»,wie er ihn nach
-Glinz nenn t . Im syntaktischen Feld des
Spnnnsatzes und seiner Ersatzformen soll
sich der Schiller nachher wie zu Hause fiih‑
len (l),rsoll er exemplarische‘ Sptachbetrach‑
.t'ung lernen, die nicht n u r Selbstzweck Oder
gar nnrDienerindes Fremdsprachunterrichts
sein,sendernihnauehstilistisehférdernwill,
indernesseinStilgeffihlsch'airftundihndutch

das stiindigeUmformensprachlichbeWEglich
macht. Die fibrige Grammatik will SChulte
héchstens an Fehlerbeislnielen aus den A1154 . “
siitzen und dutch Verweise auf das Sprach‑
buch behandeln. ‐ An ciner Novelle von
G.Britting (statt an eigens konstruienen
oder aus dem Zusammenhang herausge‑
rissenen Siitzen) untcrsueht Schulte im zwei‑
t e n Teil die Strukturen des deutschen Spann‑
satzes, um sie fiir den Schiller fmchtbar zu
machen. Auch wenn wir Schultes Argu‑
mentation nicht immer folgen, sollten wi t
das anregende und bedenkenswerte Buch
Iesen. Selbstverstiindlich sind in dem Buch
die neuen Bemfihungen um das VerStiindnis
der deutschen Sprache verarbeitet, ich nenne
nur die Namen Glinz, Grebe, Brinkmann,
Ist es nicht merkwfirdig, daB in Deutsch‑
land diese neue Sieht der Sprache fast aus‑
nahmslos durchgedrungen ist, wfihrend wir
in der Schweiz noch fréhlieh auf den ausgc‑
fahrenen Gleisender lateinischenGrammatik
weiterfuhrwerken undan2.B. Glinz glauben
vorbeisehen zu dfirfen? Ist es das schlechtc
Gewissen, das die Schweizer Schulmeister
plagt, weil sie Glinz einen angemessenen
Lehrstuhl in der Schweiz versagt haben?
MaxHu/di

Wilhelm Schneider, Deine Sprac/w um ] Du,
Vom gepflegten Sprechen und stilgerechten
Schreiben, 126 Seiten, Herder-Bficherei
Band 242, Herder, Freiburg 1965 (= 3.Teil
des Buches «Ehrfureht vor dem deutschen
Wort»). ‐ Das Taschenbuch, das w i t in der
Handvieler Schfilersehenméehten,versucht‘
in Beispiel und Gegcnbeispiel den Scht‘ilexz
Z u m guten Sprechen und zum gepflegten
Stil zu erziehen. Es tu t das keineswegs lehr‑
haft, mit erhobcncm Zeigefinger, sondern
humorvoll und in seiner ganzen SChliChtheit
fiberzeugend. Der Verfasser (Germanist in
Bonn) geht nicht unbedingt streng logisch
vor, sondern folgt psychologischen Ge‑
setzm, indem er sieh in die Schwietigkeiten
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des Schfilers hineindenkt undihnunmerklich
zum Ziel ffihrt, so daB er sich willig lciten
liiBt. Nicht Dichtertum ist das Ziel, sondem
Verantwortung ffir das hbchste Gut des
Menschenzu weeken, ffir die Sprache. Guter
Stil, xivie man ihn nach Schneider etwa um ‑
schreiben k6nnte, meidet Modewérter,
bauscht die Sprache nicht ki’mstlich auf, son‑
dern ist ehrlich und wahr. Der gute Stilist
schreibt sachlich und 2weckmfiflig, nicht
groBartig und blendend. Sein Wortschatz ist
genau, sein Denken klar und deutlich, er
meidet abgegrifl'ene Metaphern,-iiberflfissige
Fremdwérter, sinnwidrige Wortverbindun‑
gen. Ein Sachweiser n e n n t dem Lernenden
diewichtigstenOrdnungsbegrifl’e. .MaxHuldi

Hans Glinz, Grundbegrrfle andMet/Jade” inimit‑
bezogemr Text- and Spradmnabre, in Sprain
and Gemeimc/mft, Grundlegung, Band I I I ,
172 Seiten, Verlag Schwann, Diisseldorf
1965,DM 28,‐. - So schwierig und anstren‑
gend das neue Buch von Glinz sich liest, ich
habe es mit stets wachsendem Interesse
durchgearbeitet. Es will als Forschungsbei‑
trag auf dem Wege Zu einer \iollstiindigen
inhaltsbezogenen Grammatik des heutigen
Deutsch verstanden scin, das konkrete Me‑
thoden zur «Analyse des Verstehens kurzer,
fiberschaubarer Texte dutch beliebige Teil‑
haber der betrcfl'enden Sprachgemeinschaft»
vorlegt.Wammverstche ichfiberhaupt einen
mir unbckannten Text? Was ffir cin Sprach‑
besitz ist‘im k_onkreten Fall icweils nomen‑
dig, damit ich verstehen kann? Welchen
Miflverstfindnissen bin ich dabei ausgesetzt?
WelcheErsatzreihen stehen neben dem kon‑
kret Gesagten im Sprachbewufitsein bereit,

. ,sinddie Ersatzreihen beschrfin‘kt oder ist dct
Sam beliebig variierbar? Wie immer geht
Glinz induktiv vor, er trig-t kein vorgefafi‑
tes Schema an die Sprache heran, sondern
erarbeitet sich fortlaufend seine Einsichten,
und esis: faszinierend, ihm bci dieser‘ exak‑
' 1.899311 fiberprfifbaren Arbeit gleichsam

zuzuschauen. Dabeiwendet er die schon be‑
kannten Methoden der Klangprobe, der
Verschiebe- und Ersatzprobe in verfeinerter
Weise an; sein Arbeitsmaterial ist zwar «ge‑
geniiber dcm Ganzen der deutschen Sprache
und Literatur hofl'nungslos klein», wie er
selbst sagt: ein achtzeiliges Gedicht von A i ‑
bin Zollinger und eine‘ knapp halbseitige
Fabelvon Lessing. Dochdemmitdcnkenden
Leser enthfillt sich bei der strengen Analyse
die Fruchtbarkeit det Methode, bei der ‑
einHauptanliegcnv o nGlinz ‐‐Sprachwissen‑
schaft und Literaturwissenschaft einander
nicht mehr als 2wei fast feindliche Lager ge‑
gem‘ibcrstehen, sondem einander Befruchten
kénnen, dasic ja nu r «verschiedeneAsPekte
einer grundlegenden Wissenschaft von der
Spmche sind». Es ware sinnlos, auf dem
knappen Raume, der mix zur Vetffigung
steht, die Ergebnisse der Analyse der- beiden
Textc wiedergeben zu wollen, wit miiBten
grob vereinfachen und damit verféilschen,
ohne doch dem Leser, der das Buch nicht
kennt, etwas bieten zu- kfinnen. Freilich,
Glinz macht uns die Lektfire seines Werks ‘
nicht leicht, brancht er doch dauernd neue
Begrifl'e als abgekfirzte Chifl'ren eines genau
umschriebenen Tatbestandes. Wohl sind die
Begriffe n u r Arbeitshypothesen und im Vor‑
wo r t genau deflniert, abet daalle dem Leser’
zuniichst nicht vertraut sind; besteht die Ge-'
fahr, daB "er nach der Lektfire des Vorworts
das Buch resigniert aus deal-linden legt.
Vielleicht kénnte man - ich babe es nicht
versucht - das Buch bei der etwas leichter
zugfinglichen TextanalySe 21.1 been beginnen,

_damit die Fruchtbarkeit der Methoden und
die Brauchbarkeit der Begriffe besser in die
Augen fillt. ‘Auch wenn die Ergebnisse des
Buchcs ffir die Schule nicht direkt anzuwen‑
‘ den sind, sohaltc ich dds Buch fl i t einen be‑
deutsamenBeitragauchfiir den«Grammatik‑
unterrieht»des Gymnasiums. MaxHuldi
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Werner Zimmermann, Brecht: Cali/ea Ca‑
lilei, Interpretation und didaktische Analyse
(= 12.Beiheftzu<<WirkendesWort»), 57Sei‑
ten, Pfidagogischer Verlag Sehwann,Dussel‑
dorf 1965,DM 5,80. - Von seinen drei Bin‑
den Interpretationen deutscher Prosadichi
tungen des 2 0 . Jahrhunderts und v o n seinem
Vortrag in Winterthur her ist Werner Zim‑
mermann dem Germanisten kein Unbekann‑
t e r mehr. In gewohnter Meisterschaft legt er
bei Brechts Galileo Galilei die dialektische
Struktur det Gestaltungselemcnte (Bauform,
Dialog, Hauptfigur, Thematik) blofi und
weist sic in textnaher Interpretation nach.
Das Einleitungskapitel setzt sich mit der
wichtigsten Literatur zu diesem Werk aus‑
einander, wfihrend einweiterer Abschnitt die
besondere Stellung des «Galilei» inncrhalb
des Brechtschen Werkes darstellt. Mi t be‑
sonderem Intercsse habe ich die abschlie‑
Bendendidaktisch‐methodischen Bemcrkun‑
gen gelesen,'versuchen sic doch, dem Ger‑
manisten cine neue Moglichkeit aufzuschlie‑
Ben, das Werk im arbeitsteiligen Gruppen‑
tmtcrricht zu lcsen. In einer ersten Phase -‐ so
lautet scin Vorschlag ‐ werden in hiiuslicher
Vorarbeit die Materialien zu den vier The‑
menkreisen gesammelt (Sprache, Aufbau,
Hauptfigur, Probleme), in ciner zweiten
Phase die Ergebnisse in der Klasse vorge‑
-tragen und besprochen und in cine: letzten
Phase diese Ergebnisse ausgeweitet im Blick
auf andere Brecht-Werke oder auf grund‑
legende Fragen, die die erste eigentliche
Interpretation fibersteigen. Kein Lehrer, der
Brechts «Galilei» liest, wird an diesem ge‑
haltvollenAufsatz vorbeigehen dfirfen. Max
Hu/di

Itine'raire: V
Notre’lang‘ue pourrait secomparer £1quel‑
que vaste canton dont n’est iam‘ais épuisée
l’exploration. Une zone‘de merveilles est £1
peine découvertc qu’une-nouvelle veine 5.
prospecter s’ouvre Aqui veu t en établir l’in- ‘

ventaire. Des ors précie‘ux oHrent touiours
95.et la leur rutilance.Pour l’enseigner depuis
longtemps, M. Ernest Rogivue, ancien Pre‑
sident de la Société suisse des maitres de
frangais, sait que no t re langue recéle des
trésors infinis mais que ceux-ci ne se livrent
pas d’emblée an premier venu. Qu’il s’agisse
dc littérature, de stylistique ou de philolo‑
gie, t o u t est soumis é une patiente investi‑
gation.A ceprix seulement, la joie detrouver
et de connaitre. Au cours de ses legons,
no tammen t de celles qu’il donne aux éleves
du Cours de vacances, 5‘1 l’Université dc
Geneva, no t r e collegue fut :‘1 juste titre
enthousiasmé par un coin de no t r e langue
qu’il devait expliquer d’une maniérc parti‑
culierement minutieuse des lors qu’il avait
af’faire 2‘1 de jeunes «étrangers»: les gallicis‑
mes, les comparaisons cristallisées dans telle
ou telle forme et se référant é toutes les
faces possibles de la vie. Que dc fois nous
nousenservons sans enconnaitre ni l’origine,
ni méme l’exacte portée! Cet univers curieux,
grouillant d’expressions savourcuscs, sou‑
vent teinte’es d’esprit caustique ct preSque
toujours animécs d’un fin sourire qui s’y
dessine en filigrane, notre collegue l’inven‑
torie pour nous. 11en rassemble les pieces
sous nos yeux et, non sans une pertinente
finesse, intitule ses collections: Le mme’e de:
gal/infirm: (Librairie de l’Université, Georg,
Geneve). En cicérone competent, il nous y
promene d’une salle é l’autre, nous décou‑
v ran t maintes piéces précieuses de notre
langue,projetant un beau rais delumiere sur
maintesexpressions que nous estimions peu t ‑
étre égarées dans quelque grisaille anonymc
alors qu’clle se révélent avec tout l’éclat de
cristaux ensoleillés. Manuel utile 5 tom
maitrc de frangais, divertisscment appréciév
de tou t esprit curieux, 1elivre deM.Rogiwe
nous a véritablernent charmé, un peu comme
si nous .avions contemplé les détails d’un‘
beau vitrail baroque. ‐ Uneautre publication
'ne nous apas moins réjoui: c’est 1eDe Ram;‑

I, I



l’intérét documentaire, 1ecaractere agréable _ A
de ces vivantes pages. ‐ Le style, a-t-on dit, :1
c’est l’hommel Ici,nous reconnaissons facile‑
men t M. Perrochon: un érudit apprécié bien
au-déla de nos frontieres ‐ que de titres et
decorations ses amis frangais lu i o n t décer‑
nés! - un maitre toujours souriantqui, averti
dela psychologie deses lecteursou auditeurs,
ensait captiver l’attentionet la sympathie par
l’alacrité de son verbe ou le choix iudicieux
de ses propos. GR .

seat: d Ramttz de M. Henri Perrochon, lu i
aussi ancien President des maitres de fran‑
gais (Editions du Panorama, Bienne). - A sa
maniére, i1 s’agit également d’un itinéraire,
d’une promenade, mais celie-ci, dans le
gracieux parterre des lettres romandes. ‑
Partant dc l’auteur des «Réveries» pour
aboutir a celui de «Derborence», M.Perro‑
chon évoqueend’admirables pages lesgrands
noms qui o n t apporté anotre terre helvétique
‘d’expression frangaise non seulement quel‑
que belle lumiére mais une importante con‑
tribution soit a la littérature t o u t court, soit,
simplement, au prestige d’une culture bien
définie, celle dc Romandie, et capable de
transcender les frontiéres nationales... L’his‑
toire littérairedeno t r e pays n’apas desecrets
pour M. Perrochon. Au couran t de tout, il
a le don de synthese, ce qui est une joie pour
' tout esprit sérieux, celui en méme temps de
reconstituer l’exacte atmosph'cre d’une épo‑
que, de nous dormer l’impression d’en étre
.a 'la fois témoins ou spectateurs amusés,
voire acteurs. - Nous suivons Rousseau le

Texte: clioirt'r'de Premiere Iec/miqne, 464 pages,
Hatier,Paris 1966. ‐ B.Barthélémy aprocédé
a un choix judicieux de textes frangais du
XVIc au XXe siécle en groupant les auteurs ' . 7 ~22

selon l’évolution des idées. Certes, Racine en ‘
Aest absent, Corneille presque, mais Mon‑
taigne, Descartes, Pascal, Montesquieu, Vol‑
taire, Rousseau, les poétes et romanciers du
X I X ‘ figurent en bonne place, suivis de
textes significatifs sur lesgrandsproblemesde
not re generation. Des illustrations et de
bréves notices précédent les époques et les

j long de ses itinéraires suisses; nous entrons auteurs.
Is" au chateau dc Coppet of: Madame de Staél .
is" : tient une cour prestigicuse, ce monde bi- Texte: choiri: der e'criminrfranfai: dcSeconds: e! A ‘77}‑

dePremiere, 622 pages, Hatier, Paris 1966. ‐ 1 . :

Nousapprécions 1echoix littérairedeJ. Bou- ; j
dout, qui s’étend du XV I ‘ aux auteurs ac- , 3
tuels. Des introductions concises présentent ' ,
les siécles, les auteurs et les extraits. Toure‑

garré 01‘1 littérature, politique et vie amou‑
_reuse présentent un rets inextricable d’intri‑
gues, de victoires, de défaites aussi...; nous
sommes a Neuehatel on, an contact dc Ma‑
dame deCharriére, sedéveloppe un XVIIIe
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,siécle éblouissant, vraie miniature ou reflet
de celui qui regne en la capitale frangaise;
nous assistons aux lecons magistrales d’Alex‑
andre Vinet a l’Académie de Lausanne ou
“nous subjugue t o u r a t o u r le profond pen‑
‘ sent, 16: professeur de littérature, 1ecritiquei
sagace; nous nous émerveillons de la gran‑
' deur d’un Ramuz qui, a t ravers ses méandres

' vaudois et valaisans et, nonobstant l’origi‑
nalité desalangue, atteint aux frontieres de

l '3' l’universel. - Notre evocation - qui n’a pas
la prétention ni méme 1eloisir d’étre ex‐ ,
Alhaustive ‐ voudrait su r tOu t SOuligner, ou t re

fois,1es textes du XVI° mériteraient d’y fi‑
gurer enfrangais moderne, cequi enfacilite‑
rait l’accés aux lycéensdeFranceet del’étran‑
ger. Des gravures et des photographies
illustrent cemanuel d’excellente presentanon
typographique. L. Burgmer

Gonzague a'e Reynoldreroute la Suirre 9! ran Iii:‑
mire.Monsieur deReynold,ausoit desavie,
reprend la plume pour plaider une cause,
celle d’une certaine Suisse, dont il enchanta
naguere ses lecteurs ct irrita ses critiques.
Quand, présentant son livre, il nous dit que
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vous y «trouverez de I’histoire, mais de la
poésie aussi», croyez-le. L’image régne, t ru ‑
culente, quand il compare Unferwald a un
panier fadeux compartiments, celui des pom‑
mes et celui des poires, symbolique, quand i1
nous parle du chéne et de l’aigle, partout, au
fil des pages, pour dire plutot qu’expliquer.
Poésieet verve seretrouventdans cette oeuvre
et l’emportent sur l’histoire. -‐- Intemporelle
et partout marquee par l’expérience ‘du
maitre fribourgeois, la vision est forte s’il
s’agit dedecrire la cite et son esprit et j’airne
qu’il s’él‘eve contre l’idée du peuple des ber‑
gers protegecontre lacivilisationcorruptrice.
Maisvoila, i’ai lfiché lemot : il faut aimer, car
c’est au. sentiment, plus qu’é la raison, que
l’auteur s’adresse. Son oeuvre plaira certes,
mais je n’y puis souscrire. Non, 1edéfriche‑
mentde certaines alpes est trés ancien comme
l’affirme lapalynologiepour Solalex; le trésor

1 d’Erstfeld nous ouvre des horizonsnouveaux
sur le sens artistique et la technique dans
no t r e préhistoire, les fouilles et les archives
révélent au chercheur patient des aspects
inattendus. ‐ Aprés unMoyen-Age tradition‑
nel et bien idyllique, fort loin de l’fipre réa‑
lité quotidienne et de la malice des temps,
l’auteur exalte Nicolas deFlue ct Schiner et
voit surtout dans la Réforme la rupture qu’il
deplore. Rupture ou épanouissement? ‐ Si
Gonzague de Reynold defend avec talent 1e

‘ seryice mercenaire, qu’il s’efl'orce _de sentir
avec l’esprit du temps, que dire desaglori‑
fication de l’Ancien-Régime? Expliq‘ué par

7'la néeessité, justifié par la competence, civi‑
lisateur et- fort! Allons done! Le patricien,
qu’il évoque voué au service de l’Etat, était
bien plus préoeeupé de perpétuer ses rentes
et souvent ineapable de faire autre ’chose,
distinguant mal entire ses intéréts et ceux de
l’Etat,congu al’époquecommeunpatrimoine
élargi. D’ailleurs les nouveaux riches clu
XVI ‘ nefurent-Iils pas les plus épres afermer
la porte des bourgeoisiesflau nez de ceux qui
piétinaient dans l’antichambre iuste suit leurs

talonsP Forte, cette époque fut une suite dc
faiblesses, de timidités, de replis qui culmina
dans un désastre sans précédents. Je ne dé‑
daigne pas le gouve rnemen t honnéte e t pen
cofiteux des patriciens dejadis, mais 1aSuisse
des XVIIc et XVI I I “ siecles ofl're l’image
d’une sclérose étonnante au milieu d’une
Europe qui se fait. Je suis done loin d’ad‑
hérer 5 cc plaidoyer du patriciat. ‐ Avec
Hilty, Reynold conclut mélancoliquement
sur notre decadence, ou le federalisme améne
une lueur d’espoir, qu’avive l’énergie avec
laquelle t o u t au long de sa vie l’auteur a
plaidé cequ’il estime, non sans raisons, étre
notre base laplus solide.‐ Poésie ouhistoire,
histoire poétique peut-étre, qui enchantera
ceux qui aiment le genre; et les disciples de
l’auteur se retrouveront en Nuithonie.Gon‑
zague de Reynold raconte la Suisse, c’est
assez dire l’ambiguité du propos. Est-ce une
histoire ou l’histoire? Nous tomberons d’ac‑
cord, vous et moi, ‘pour y voir un poeme;
Roger‐CharlesLogo;

Johann Heinrich Pestalozzi, Sdmf/ic/Ie Briqfe,
Band 8: Briq‘e amden fez/rm: 1812‐1813, be‑
arbeitet von EmanuelDeiung, X I I und 475
Seiten mit einer Tafel, Orell Ffissli, Ziirich
1966, broschiert Fr. 34.75. - Im Januar 1812
hatte Pestalozzi einen Unfall, der fiir Monatc
seine Arbeitskraft beeintrfichtigte.Die Briefe
aus dieser Zeit sind sparlicher ode: behan‑
deln haupts'achlich Geschfiftliches. Die welt‑
geschichtlichen Ereignisse (1813 l) machen »
sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten fur
das Institut bemerkbar. Am Schlufi des Ban‑
des tauchen Plane ffir eine Gesamtausgabe
seiner Schriften auf. Von ihr erhofl'te Pesta‑
lozzi die Finanzen fiir den Bau der Arman‑
erziehungsanstalt. Neun Zehntel der 426' ‘
Briefe dieses Bandes sind unverfifl'entlicht.
In den Anmerkungen findet man alles nur ,
WiBbare fiber die Adressaten und‘fiber son‑

- stige biographische, bibliographische und
philologisehe Einzelheiten. IV.N.



René Jotterand, Prekenlation dc l'Eurape dam
let clatter terminaler, 78 pages, Conseil de la
cooperation culturelle du Conseil de l’Eu‑
rope, Strasbourg 1966. ‐ Cette brochure,
dont l’auteur est le Secrétaire général du dé‑
parternent dc l’instruction publique de Ge‑
neve, ofl're plus encore que son titre ne le
laisse supposer. Son but est de faciliter 1a
Itache des maitres soucieux de former leurs
eleves au civisme \européen, et nul doute
qu’elle ne leur soit une aide tres utile. Mais
elle apporte documents, idées et suggestions
avec une telle richesse et une telle largeur de
vues qu’elle constituera l’aide-mémoire dc
choix pour tous ceux qui désirent pour eux‑
mémes avoir une idée d’ensemble de la
question'du destin commun deno t re conti‑
nent . A cet égard, les indications bibliogra‑
phiques nombreuses et accompagnées de
bréves anaiyses leur seront des plus pre‑
‘cieuses. - Mais nous aimerions attirer l’at‑
tention de nos coll‘egues sur le chapitre in‑
titulé «Conditions d’unc education civique
européenne». Il traite de questions de prin‑
. cipe sur lesquelles i1nous semble urgent que
nous nous interrogions. En effet, nombre de
nos grands éléves out , pcut-étre plus que
nous-mémes, 1esens dc l’unité européenne,
en sentent plus que nous la nécessité. Il est
icertes nécessaire que les jeunes prennent
. connaissance du passe dc l’humanité, qu’ils
prennent conscience de leur situation histo‑
rique et acquiercnt par la 1esens de.la rela‑
tivité de notre condition et de nos actions.
Mais,clans la culture que nous nous eHorgons
”dc leur dormer, la par t du passe n’est‐elle pas
'envahissante? Dans la p‘lupart des branches,
qu’il s’agisSe du latinou du grec, de la langue
maternalle ou des langues ‘vivantes, i’étude
du passé est importante,voire prédominante.
lOn comprend dés lors que l’auteur puisse

, 4-t r o u v e r «souvent regrettable la solution qui
' ",fionsisteaenglober l’instructioncivique dans
‘ l’enseignement de l’histoire». Mais ou t rou ‑
Htrerle temps nécessaire a l’éducation civique,

nationale ou européenne? <<Cette question
ne doit pas étre éludée, car il est t rop facile
de proposer touiours de nouveaux enseigne‑
ments sans préciser en meme temps selon
quelles modalités ils doivent étre insérés dans
des programmes déjé charges. Une solution
existe, dont nous voyons bicn les resistances
qu’elle risque de provoquer. 11conviendrait
d’admettre que, pour l’honnéte homme du
XXc siecle, la connaissance du passe n’est
utile que dans la mesure ou elle permet dc
mieux comprendre 1ep'résent ct dc mieux
afl'ronter i’avenir".. on peut procéder 2‘1 des
coupes sombres dans les programmes (1’his‑
toirc, renoncer a presenter de fagon aussi
circon'stanciée qu’on le fair auiourd’hui l’an‑
tiquité ou le moyen age, voire certains
aspects de l’histoirc moderne, pour faire la .
place, route la place qu’elle mérite, a l’étude
dc l’histoire contemporaine et du temps
present... Une culture authentique doit étre
comprehension du present et preparation a
l’avenir aumoins autant que connaissance du
passe» (p. I 3). Qu’on nous comprenne bicn:
pas plus que l’auteur nous ne désirons re‑
duire l’histoire a la portion congruc. Mais
le gymnase dc demain doit étre plus que
celui d’aujourd’hui tourné vers l’avenir. En
nous montrant une des voies possibles, la
brochure si dense deM. Jotterand nous aura
rendu doublement service. C/z.

Andre Calame, Mat/ze’mafiqmr madame: I I ,
Editions du Grifi'on, Neuchatel 1966. L’ou‑
vrage, destiné aux éleves des sections A‐B,
est utilise au Gymnasc cantonal de Neu‑
chétel. Il fair suite a un manuel analogue
publié en 1965,. Dans un premier chapitre,
l’auteur introduit la notion de produit sca‑
laire dans un espace vectoriel V; dc dimen‑
sion deux, en considérant une application de
sz V;1clans R dont les propriétés sont dé‑
gagées grace a l’analogie existant entre les
propriétés de la multiplication dans R et
‘ celles d’un produit scalaire général. 11en ré‐ ,
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sulte une simplification dans I’exposé et un
.cheminement assez direct ve ts l’acquisition
de la distance. On‘peut regretter toutefois
que I’aspect bilinéaire de la forme VZX V2
clans R en question ne soit pas relevé et uti‑
lisé, d’autant plus que, dans le volume I,
quelques pages sont consacrées aux appli‑
cations linéaires. L’étude dela trigonometric
. débute par une description du groupe des
rotations de méme centre ct sepoursuit par
un exposé au cours duquel sont étudiées les
principales fonctions trigonométriques ainsi
que leurs propriétés principales. Cechapitrc
est dépouillé, traite l’essentiel et constitue un
reel progres par rappor t aux sacro-saints
manuels de trigonométrie du temps passe.
Comme au chapitre precedent, I’aspect li‑
néaire de certaines applications a été dé‑
libérément écarté. ‐ Dans les chapitres sui‑
vants, t o u t le matériel accumulé précédem‑
men t sert a construire Ia géométrie méttique
plane, la geometric affine dans l’espace ainsi
que la. geometric métrique dans l’espace. Les
propriétés de linéarité de certaines applica‑
tions apparaissent enfin explicitement lors de
l’introduction clu produit vectoriel. Aprés
avoir traité des coniques, l’auteur y présente
un expose original sur une introduction a
al’axiomatique. ll attire l’attentiondu lecteur
sur ces deux aspects des mathématiques que
son t l’expérience mathématique ct l’axio‑
matique, et consacre un paragraphe aux no‑
tions de modéle et de schema, puis s’attache
a construire axiomatiquement l’algébre de ‘
Boole enutilisant p o u t cela le formalisme de
la théorie des ensembles. La voie axiomatique
ainsi ouverte, l’auteur nous donne une pre‑
sentation des structures algébriques (groupe,
anneau, corps), illusttée par' de multiples
exemples. Enfin,dans le dernier ehapitre, Ies
extensions deN a Z et de 2 aQ sont faites
grace a l’immersion d’un demi-groupe abé‑
lien dans un groupe abélien. Les notions de
couple et de relation d’équivalence y‘jOuent
évidemment’ unit-ole fondamental, - On peut

étre reconnaissant envers l’auteut d’avoir su
utiliser un formalisme bien adapté a l’exposé
et aux idées essentielles présentées, ce qui ‘
n’est pas le cas dans d’autres ouvrages de la
méme collection. A. Olga

R.A.Naef, Der Siemen/zimmel 1967, Sauer‑
lander,Aarau, Fr.I 5.‐.‐ Dicsersehr bequeme
Astrokalender ist wiederum in der gewohn‑
ten sorgffiltigen Ausfiihrung erschienen und
leistet Lehrern und Schfilern, die sich am
Sternenhimmel 2urechtfinden wollen, gu te
Dienste. Es zeugt fur die Sorgfalt des Ver‑
fassers, daB er auch die «Auslese lohnender
Obiekte» jedes Jahr nach den neuesten For‑
schungsergebnissen ergéinzt.‘ Sc/Ii/t

Hans Zbinden, Im Strum der Zeit, Gedanken
und Betrachtungen, Verlag Francke, Bern/
Munchen 1964, gebunden Fr. 19.50. - Der
Verfasser legt Zuseinem 7o. Geburtstag die‑
sen Band mit gesammelten Essays aus fiber
zwei Jahrzehnten vo r : Vortrfige, Feuilletons,
Aufsiitze. Der Bogen reicht von der philoso‑
phischen Meditation («Uber das Gespriich»)
bis zur politischen Aktualitéit («Verhandeln
Oder Handeln? Berlinkrise 1961»), aber Zu ‑
sammengehalten ist alles von der Verpflich‑
tung des Verfassers zur Humanita't Alteuro‑
pas (soWird manheute schon sagenmfissen),
und so liegt die Kraft der Betrachtung und
Bewertung auch da vorwiegend im Retro‑
spektiven,wo esumdieunmittelbareGegem
wa r t und um die Zukunft u n s e t e r Welt geht.
«Wissen und Bildung» - so lautet eine Teil‑
fiberschrift des Buches ‐ stehenunerschfittert
inmitten der Welt dieses umfassend interes~
sierten und engagierten Essayisten, und sie
geben ihmdie festenMafistfibe,womit er Clas
Gesehehen unserer Zeit mifit, beurteilt und
zur Rechenschaft fordert. R.L.

G. Huber, Van der Verantwommga’et Win-em,
Polygraphischer Verlag, Zurich 1966.» ‐ Es

- handelt sieh bei der vorliegenden Schriftvum



die Ansprache anliiBlich einer Promotions‑
feier an der ETH. Dementsprechend kann
das Weitschichtige Thema «Von der Verant‑
wor tung des Wissens» nur andeutungsweise
behandeltwarden.DerVerfasser schafl'tKlar‑
‘ heit darfiber,soweitdies irnRahmeneinerAn‑
sprache méglich ist, indem er einige Thesen
formuliert und diese erértert. Vor allem geht
es ihm darum, die jungen promovierten
Wissenschafter zur Besinnung und zum
Nachdenken fiber das in ihrem praktischen
Leben so wichtige Problem anzuregen. F.

Bernhard Delfgaauw, Die Philamp/zie im 20 .
Jahr/mndert, Herder-Bficherci, Band 248,
I56 Seiten, Verlag Herder, Freiburg im
.Breisgau. ~ Der Ordinarius ffir Philosophie
an der Universitfit Groningen versucht in
‘diesem Bindchen einen Einblick in das zu
geben, worum esin der Philosophie unseres
.Jahrhunderts im wesentlichen geht. Trotz
der Verschiedenartigkeit der Richtungen
‘7glaubt der Verfasser doch, cine innere Ein‑
heit feststellen zu kijnnen, niimlich die dia‑
. lektische Denkweise. Wiihrend das 19. Jahr‑
hundert sich abwechselnd in cinseitige Posi‑
tionen hinein versteifte, versucht das heutige
Denkcn der ganzen Wirklichkeit und all
'seinen Komponenten gerecht 2u werden.
Dies nicht im Sinne einer naiven Nebenein‑
anderstellung der verschicdenen Wirklich‑
keitskomponenten, sondern im Sinne einer

' ‘ ‘ -'polaren Spannung. Der Mensch ist fiir die
. heutige Philosophie sowohl dcterminiert als
' auch frei; seine Sprache ist sowohl eine emp‑
fangende als auch eine schépferischc; seine

,' 'fErkenntnis soil Subjektivitfit und Objek‑
tivitéit verbinden; seine Grundstruktur ist
stoinch und geistig. Es ist immer der gang:
Mensch, um den sich das philosophische
Denken,bemfiht. ‐ Da die hollfindische Ori‑

, ,; ginalausgabe bereits’ v o r zehn Jahren heraus‑
Ikam, ist es begreiflich, daB verschiedene
.neuere Entwicklungen nicht mehr zur ‘Spra;
"che'kommen; .z.B. vermiBt man cineDar‑

stellung der innerhalb der christlichen Philo‑
sophie so bedeutsamen transzendentalen
Scholastik. Trotz solchen Mingeln bleibt es
das Verdienst dieses Bandchens, in ver‑
stéindlicher Sprache in die bedeutsamen
Denkrichtungender Gegenwart einzufiihren.
AIfredMorer

Charles Werner, Die Phi/axopllie der Grier/zen,
Herder-Bficherei, Band 25I, 253 Seiten, Ver‑
lag Herder, Freiburg im Breisgau. - Charles
Werner zeichnet in leichtverstfindlicher, kla‑
rer und fibersichtlicher Art die Hauptlinien
der griechischen Philosophie nach. In ihr
Zeigt sich seiner Ansicht nach weit besser
9.15 in anderenPhilosophiendieursprfingliche
Wirklichkeit des Geistes, seine Herrschaft
fiber die Materie und das Hinausdrfingen
aller Dinge zu ihrer Vollendung. M i t diesen
Lehrcn ist sic ein unausschépflicher Quell
der Weisheit, ein Ferment, das kein spiteres
Jahrhundert fibergehen darf.‐ DasBuch bie‑
t e t nicht n u r einen «dfirren» AbriB der anti‑
kenPhilosophie,sondern fiihrt uns zu cinem
lebendigenMitvollzugdes griechischenDen‑
kcns. Eine willkommene und preiswerte
Begleitlektfirc in der Behandlungder antiken
PhilosophieamGymnasium.AlfredMorer

Die Odymee ‐ Homers Epos in Bildern er‑
zfihlt v o n Eridh Lessing. M i t einer Inter‑
pretation von Karl Kerényi und Bcitriigen
von Hellmut Sichtermann, Michel Gall und
Heinrich Schliemann, Quart, 300 Seiten,
Herder, Freiburg/Basel /Wien 1965, DM
125 , ‐ . -‐Die Autoren, die an dem Band be‑
teiligt sind, haben sich das Ziel gesetzt,
Homers Epos dcm modernen Leser dutch
cine moderne Darbietung niiher zu bringen.
Das erste Wort hat ein Laie: der franzésische
Journalist M.Gall versucht auf Grund frfi‑

v herer Arbeiten die geographischen Angaben
der Odyssrze Zu lokalisieren, selbstverstfind‑
lich ein zweifelhaftes Unternehmen (manch‑
mal fragt man sich, ob die Ausfijhrungen
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immer ernst gemeint sind, z.B. S. 52). Es
folgen Auszfige aus Schliemanns Tagebfi‑
chern fiber seineReisenundForsahungenauf
Ithaka.DaranschlieBt sich der Hauptteil, der
Gang durch das Epos anhand des Bildma‑
terials, das dutch ausgewiihlteAbschnitte aus
der VoBschen Ubersetzung sowie durch Zu‑
sammenfassungen in Prosa erliutert wird.
Die im ganzen groBartigen, bisweilen viel‑
leicht allzu effektvollen Photographien von
E. Lessingzeigen cinerseits die Stationen der
Odyssee (was die Irrfahrten betrifft, offen‑
sichtlich nach den Ansiitzen, die von M.Gall
ver t reten werden). Auch dort, wo man nicht
an die Lokalisierungen glaubt, wird man die
Bilder als Landschaftsaufnahrnen genieBen.
Den wichtigsten und zugleich reizvollsten
Teil des‘ Buches bilden aber die Aufnahmen
von Vasenbildern, Reliefs und Plastiken,
welche Szenen der Odyssee illustrieren.
Lessing hat sic in anstrengender Arbeit in
Museen zusammengesucht und dabei nicht
selten ein vorzfigliches Kunstwerk dern Ver‑
gessen entrissen (alle Photographien werden
am SchluB des Bandes in Kleinformat
schwarz-weiB Wiederholt undmit Legenden,
teilweise auch mit Literaturangaben ver‑
sehen, ein Beitrag von C.Kerényi). Lesens‑
wert, anregend und eigenwillig sind die Dar‑
Iegungen K.Kerényis fiber den Dichter dcr
Odyssee, der ffir ihn mit dem Dichter der

, llias identisch ist, und fiber die Sagengestalt
des Odysseus. Eine archfiologische und
kunstgeschichtliche Einffihrung zu den an‑
tiken Darstellungen hat H.5ichtermann bei‑
lgesteuert. --Die Hofinung K. Kerényis, daB
Generationenr von Menschen die Gestalt des
Oydsseus mit den Augen der Verfasser des I
Buches sehen wfirden; (S. n ) , dfitfte sich
wohl kaumerffillen.Dennoehwird man dem
' Band die Anerkennung und auch die Symé
,pathie nicht' versagen. Der Schule stellt er'
‘ jedenfallsv hochwillkommenes Ansehauungs‑
, materialzurVerffigungundvielleichtverrnag
‘er' doch dem einen oder dem' ande'rn. Leser,

der sonst keine Beziehung hat zum klassi‑
schen Altertum, Zneinet Einffihrung in das
Werk Homers zu werden. Peter Frei

Gottfried Lindemann, Dar (Jo/dem Zeita/Ier
der nieder/iz‘ndirdlm Malerei, Verlag Wester‑
mann, Braunschweig. ‐ Lindemann schenkt
uns hier ein priichtiges Buch fiber die nieder‑
Iindische'Malerei des.17. Jahrhunderts, an ‑
schaulich geschrieben, mit 40 sehr guten
Farbtafeln auf Glanzpapier und weiteren 4o
SchwarzweiBreproduktionen sowie 4o Gm‑
phiken. Nach einem interessanten Kapitel
fiber die Grundlagen der einzigartigen Bl i j tc
des I7. Jahrhunderts gliedert der Verfasser
. den Stoff in die «Spezialitiiten» Landschaft
und Seestfick, die Stadt und ihre Menschen,
Bauern, Portrait und Stilleben. Den ganz
GroBen ‐ Frans Hals, Jan Vermeer und
Rembrandt ‐ wird anschlieBend je ein eige‑
nes Kapitel gewidmet, in dem Lindemann
Charakter und Eigenart dieser Malerpersén‑
lichkeiten packend zeichnet. Das Nach‑
schlagenunddie raschesachlicheInformation
wird' erleichtert durch ein Kfinstlerlexikon
mit Texthinweisen. Moi-imam:

Gollwitzer-Kowalski, [Vega gm- Bildenden
Ktmrt.VonWesen undGeschichte derArchi‑
tektpr, Plastik, Malcrei, Graphik, Umwclts‑
gestaltung, I40 Seiten mit Zahlreichcn Skiz‑
zen und Reproduktionen, Verlag Klett,
Stuttgart. ‐ «Die Kunst ist auf keinem ande.
ren Wege zu finden als auf ihrem eigenen.»
Diese'r Satz wurde maBgebend ffir den Auf.
ban des Buches, das fiir Schule und Er~
wachsenenbildung geclacht ist. Das didak‑
tische Vorgehen ist gut. Sogliedert sich dag
VKapitel «Plastik», das wir hier herausgreifeh
wollen, in folgendc Abschnitte: VomWesen
der Plastik; Eigene .Gestaltungsversuche;
Werkbetrachtung; Die Gewandfigur. ‐ Im
einzelnen wird abet viel Selbstverstfindliches
xerziihlt,‘ besonders rim ersten ‘Abschnitt, im
zweiten finden wir zum Teil neucIIdeenuBei _.
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cler Werkbetrachtungwird hingegen aufacht
Seiten die Entwicklung der Plastik von der
griechischen Klassik bis zu Henry Moore
durcheilt unddutch 19sehr kleine Reproduk‑
tionen im Anhangn u r notdfirftigveranschau‑
licht.Dem Lehrer Wiire mi t weniger, aber ex‑
emplarischen Beispielen besser gedient. In
dieser Hinsicht ist der AbschluB des Kapitels
«Die Gewandfigur» besser, wie fiberhaupt
die geschlossenen Vergleiche «Die Siule»,
«Baum und Geiist» vorbildlichl verfaBt sind.
Schwach dfinkt mich das Kapitel fiber Male‑
rei und Farbe, besonders auch, weil farbige
Darstellungen fehlen. Maximum

Fritz Alexander Kaufl‘mann, Die Wage dc:
Hokurai. Eine Bildbetrachtung, Verlag Klett,
Stuttgart. Neudruck, mit Kompositions‑
skizzen und lose beigeffigter Farbreproduk‑
tion. ‐ Im Momenterschricktman,wenn man

, ' das immerhin 96 Seiten starke Bandchen
fiber einen einzigen Holzschnitt in der Hand
hiilt. Der Verfasser versteht es abet, uns bis
zur letzten Seite zu fesseln, indem er uns
immer neue Formen und Beziige entdecken
liBt. Das Buchlein ist darfiber hinaus ein
Musterbeispiel ciner didaktisch ausgezeich‑
net geffihrten Kunstbetrachtung. Das Auf‑
bauschema kann sehr g u t auf andere Bilder
fibertragen werden. Wie weir wir abcr dabei
gehen sollen, hingt von der Klasse und dem

' einzelnen Kunstwerk ab. Morimamx

' Bficherliste

K. J. Heinisch, Der Vii/ketfriede I I , Scho‑
ningh, Paderborn, kartoniert DM 1,60.

. . .A. Loepfe, Kleiner Lateinkurr, Riiber, Luzern
L;_' 1966.

l. ‘W. Mues, Sprac/Ie ‐ 1 m : inf Jar? 1 1 1 Seiten,
' :9 -Hueber, Mi'mchen 1967, kartoniert DM 7,30.

.13. Neis, Simkmr and Tlmmatt'é tier traditia-.
.577: mile» um! modemm Erza/zfungrkunfi, SCha‘

ningh, Paderborn 1965, kartoniert DM 5,80. .

M. Pfeifer, Film, Bild, Tan and Funk im Gym‑
nasium, Schéningh, Paderborn 1966, karto‑
niert DM 3,80.
Prokop, Wet-kc, 2. Band: Gofmkriege, Grie‑
chisch‐Deutsch (Tusculum) ed. 0. Veh, Hei‑
meran, Mfinchen 1966, 1288 Seiten, Leinen
DM 52,‐.
50 Stadtp/fine der Sir/twig, Neuauflage 1966,
Kfimmerly & Frey, Bern 1966, Fr. 7.80.
B. L. van der Waerden, Erwac/Iende Wine”‑
.rcliafl, Birkh'auser, Basel 1967, gebunden
Fr. 58.‐.
War! and Sin”, Sprachbuch 2, 148 Seiten,
Schoningh, Paderborn 1966, kartoniert DM
5.80.

Livres t e g u s 2‘1 la redaction romande
(A la disposition des collegues qui désirent
les examiner et en donner un compte rcndu)

P. et M. Carpentier‐Fialip et J. Marty, L’an‑
glai: vivanf, 3°, seconde langue (Hachette).
J. Chassard ct G. Weil, L’allemaudfacile, 4°
(Hachette).
D. Brelingard, P. Labal, R. Lohrer ct L.
Mazoyer, Hirtoire ‐ Le mantle deI 7 1 ; a‘1870,
3° (Hachette).
E. Companys, lene’lz'que franfaire pour [zir‑
pcmaplmner, Collection «Le frangais dans le
monde» (Hachette/Larousse).
“F. Réquédat, Le: exercicer .rz'rmmranx, Collec‑
tion «Le frangais dans le monde» (Hachette/
Larousse).
Pierre Klingebiel, L’e’mlfergauc/zer (Editions
sociales frangaises).
J. Sinou, L’awardd1! yer-be, Collection «L’ins‑
truction programmée» (Editions Pro Schola,
Lausanne).
J. Sinou, L’accarddupartictpepam’(Pro Scho‑
la, Lausanne). _
Fernand Loew, Le {yrtéme dc: ér/mnge: E:N e!!‑
c/m‘tel an X V c :iéc/e, Cahiers de la Société
d’histoire et d’archéologie du canton de

. Neuchatel, n“: 5. 305



;‘ Museen und Ausstellungen Musées et expositions Musei e Esposizioni

Museum fiir V6lkerkunde und Schweiz. Museum fii r Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik, Malerei) aus Ozeanien sowie Plastiken, Reliefs, Keramik und
Textilien aus Altamerika. Pra'historische Sammlung (Schweiz und fiberseeische Gebiete). Volkskundliche
Sammlungen (Appenzeller Bauernmalerei, Kinderspielzeug. Textilgerite, Brauchtum und Masken) vor
allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Haus undWohnung, 17.]anuar bis Ende August1967; Ikatge‑
Webe aus Indonesian, 4. Februar bis 30. Dezember 1967; Hirtenkulturen in Europa, 22.April1966 bis Ende
Main 1967.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemfilde. Zeichnungen und Plastiken des 18., 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deUtSchen
und osterreichischen Kiinstlern. Geoffnet tfiglich von 10 bis 12 und 14bis 17Uhr. ausgenommen Montag‑
vormittag. Eintritt fi j r Schiiler un te r 16 jahren Fr. ‐.50, fiber 16]ahren Fr. 1.-‐.

“ Kunstgewerbemuseum Ziir ich
Aussteliung Produktgestaltung und Werbung ‐ Modellfall Citroé‘n, bis 9. April 1967.
Offen: Di‐Fr10‐12.14‐-18. Do bis 21. Sa‐So10‐12. 14‐17 Uhr.

Neuerscheinung

Arnold Biichii Mythologische Landeskunde
von Graubiinden '
Das Gebiet des Rheins vom Badus bis zum Calanda. Ein Bergvolk erzfihlt.941Seiten,
mit fiber 260 Bildern und Zeichnungen und einer Farbtafel, Format 17x24 cm,
Leinen Fr.48.-. '
Ein wertvolles Gut, Letztes und Einmaliges, ist mit dem vorliegenden 2.Teil der
Mythologischen Landeskunde von Graubi‘jnden wieder in lebendiger Fiille aufgezelch‑
n e t und rechc eigentlich dem verklingenden Raunen und schon hereinbrechenden
Vergessen «enthoben» worden (Professor Paul Zinsli).

In jeder Buchhandlung erhc‘fltlich Verlag Sauerlb'nder Aarau

Englischer Staatsangehb‘riger, Bachelor of Arts der Universit'a't Dublin, mit 15 Se‑
mestern Hochschulstudium. sucht in der Schweiz

Lehrstelle
an hfiherer Mittelschule. Befihigung zur Erteilung von Unterricht in Latein. Grie‑
chisch und Englisch. Bereits gu t e Deutschkenntnisse (mit Schweizerin verheiratet).
John P.O’Neill. 18 Green Lane. Chislehurst (Kent)
Tel. London Imperial 3589, Auskunft auch durch Tel. Basel 061 [812064

i



Gr‘dBte Auswahl an preisgiinstigen

Schulwandkarten
zu Geographie, Geschichte, Religion.

NeueTitel aus dem WESTERMANN-Verlag:
Bevélkerungsdichte der Erde
Nordamerika von der Entdeckung bis heute
Der Lebensstandard in der Welt
Hilfe fUr die Welt
Der Wandel des politischenWeltbildes
B‘Lindnissysteme der Welt
Mitteleuropa von 1914 bis heute

500 Titel ‐ beste Ausfiihrung - inceressante Rabatte
Generalvertretung fiir die Schweiz aller
WESTERMANN-Lehrmittel
Erstes schweizerisches Fachhaus ffir 1
Demonstrationsmaterial

Lehrmittel AGBase :
Kantonsschule St.Gallen

An der Kantonsschule St. Gallen sind zwei Hauptlehrstellen neu zu besetzen: .'

eine Hauptlehrstelle fiir Franziisisch
mi t Nebenfach Italienisch
auf Beginn des Wintersemesters 1967/68 (23. Oktober).

eine Hauptlehrstelle fi j r Deutsch
eventuell m i t einem Nebenfach .
auf Beginn des Schuljahres 1968/69 (22. April 1968).

Uber die Anstellungsbedingungen gibt das Rektorat der Kantonsschule St.Gal|en
Auskunft.
Kandidaten mit abgeschlossener Hochschulbildung sind gebeten. ihre Anmeldung .
m i t Lebenslauf und Zeugnissen bis spitestens 8.Apri| 1967 an das Erziehungs‑
departement St. Gallen, Regierungsgebaude, 9001 St.Gal|en, einzusenden.
St. Gallen, 20. Februar 1967 Erziehungsdepartement des Kancons St.Gallen
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DEPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DE GENEVE

Etudes pédagogiques
de I’enseignement secondaire
Ces études. organisées par la direction générale de l’enseignement secondaire
genevois, son t ouvertes aux gradués de I'Université de Genéve ainsi qu'aux por- '
teurs d’un t i t r e equivalent. Elles comprennent

une année de formation pédagogique (suppléance de 8 2’1 10h., stage dans les
écoles, études théoriques et pratiques) et une année d’application (suppléance
dirigée dans les écoles secondaires, cours complémentaires).
Lecertificat d’aptitude 2‘1 I'enseignement secondaire. nécessaire pour la nomination
dens l’enseignement secondaire genevois. est délivré aux candidats qui o n t réussi
ces études.
La premiere année, les candidats recoivent une indemnité d’études, la deuxiéme
année, leur retribution correspond i la suppléance dont ils son t chargés.
Pour tous renseignements s'adresser aux
Etudes pédagogiques de l’enseignement secondaire
16, chemin du Bouchet, 1211 Genéve 19(on/343125)
Les inscriptions pour I’année scolaire 1967/68 doivent parvenir é cette adresse
jusqu’au 15 avril 1967.

“gfiggmm W. U H L I G CH.CHATELANAT
Défifl’SC-"léi J.B.LANG
MATERIEL A U D I T I F COMPLETANT LEc o u n s éLéMENTAIRE:
Disques «W i r sprechen deutsch I»
Pochette de 4 disques souples, 17,5 cm, vitesse 33 tours. comprenant l’enregiStrement des textes
de tou tes les legons et 12 dialogues du tome I, animés par des acteurs de langue maternelle
allemande. Fr.24.‑

Exercices parlés su r bande magnétique (Tonbandfibungen)
Premiere série comprenant sous forme dequatre bobines de15cm. vitesse 9,5 cm/sec. utilisables
sur t o u t magnétophone de bonne marque. des exercices de répétition ecdes exercices gramma.
ticaux dans‘ [a progression des iegons du manuel (tome I). Pour les exercices grammaticaux;
énoncé (stimulus) / silence pour la réponse de l’éléve / corrigé du «ma'itre» / silence pour la
répétition de la réponse correc te . Chaque legon se termine par l'enregistrement du tex te et
du dlaIOQue correspondants. L’éléve travaille ici sans recours au manuel ni é aucun tex te écrit.
LaP313 de 4 bandes,durée environ 8 heures, tome I. avec une brochure-guide é l’usage du
ma l t r e , en vente chez I'éditeur seulement: Fr. 400.‑

EDITIONS PAY O T L AUSANNE
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has-en

LAUTSTKRKE sprechen

m baut als Spezialfabrik nur Tonbandgerfite und ist deshalb
der bevozugte Lieferant ffir Sprachlabors.

‘ baut nun seit geraumer Zeit zwei verschiedene Typen von
Sprachlehranlagen, die sich bei den deutschen Universititen
und Schulen bestens bewfihrt haben und beliebig'ausgebaut
werden kénnen.

m -Sprach|ehranlagen werden vor allem wegen der Narren‑
{ sicherheit der Schiilerpulte (Einknopfsystem) siehe Abbil‑
i dung, unterVerwendung des 10000fach bew'aihrten UHER‑
‘ Universal 5000, geschfitzt und gekauft.

Verlangen Sie Spezialprospekt von der
Generalvertretung fflr die Schweiz

APCO AG 20 RICH
RfifielstraBe 25, Telefon (051) 358520



Thurgauische Kantonsschule, Frauenfeld

Auf Beginn des Wintersemesters 1967/68 sind an der Thurgauischen Kantons‑
schule in Frauenfeld folgende Hauptlehrscellen zu besetzen:

1 Stelle fi i r Englisch und ein weiteres Fach,
1 Stelle fi i r romanische Sprachen,
2 Stellen fi i r Geographic
und allenfalls ein weiteres Fach.

Uber Einzelheiten erpeilt das Rektorat (Te|.054/72153) alle Auskiinfte. Bewer‑
ber miissen sich Liber eine abgeschlossene akademische Ausbildung ausweisen
kfinnen.
Anmeldungen sind bis zum 30. April 1967 zu richten an das
Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau: Schfimperli
8500 Frauenfeld, den 20. Februar 1967

Kantonsschule Zfirich, Gymnasium Freudenberg

Am kantonalen Gymnasium Freudenberg sind auf den 16.Oktober 1967 folgende
Lehrscellen zu besetzen:

1 Lehrstelle f fi r Englisch
in Verbindung m i t einem anderen Fach
ferner unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Stelle durch die Behisrden

1 Lehrstelle f fi r Biologie
in Verbindung m i t einem anderen Fach
Die Bewerber miissen lnhaber des zfircherischen oder eines gleichwertigen Di.
ploms fiir das hahere Lehramt sein und fiber Lehrerfahrung auf der Mittelschul.
stufe verfiigen.
Vor der Bewerbung ist beim Rektorat schriftlich Auskunft fiber die einzureichen.
den Ausweise und die Anstellungsbedingungen einzuholen.
DieAnmeldungen sind bis zum 15.Ap r i l 1967 dem Rektorat des kantonalen Gym;
nasiums Freudenberg, Gutenbergstrafle 15, 8002 Zijrich, einzureichen.



In unserem Verlag ist soeben in Neuauflage erschienen:

Allgemeine Handelskunde '
von Prof. D r .Oskar Fischer

7. Auflage

Neu bearbeitet von Prof. Dr.Aibert Meier
Prof. Dr.August Rasi
Dr.Wieland Schmid-Fischer, Rechtsanwalt
Prof. Dr.Werner Siegfried

277 Seiten. Leinen gebunden Fr§12.50

« Das von Prof. Dr.0. Fischer fiir den handelskundlichen Unterricht der Mittelschulen ge‑
schaffene Lehrmittel ist berelts in der 7.. neu bearbeiteten Auflage erschienen. Das Stofige‑
biet ist eingeteilt in die Abschnitte Handelspersonen. Unternehmungen. Handelsregister
und Buchfiihrung. Vertragslehre. Wertpapierrecht. Kapital- und Zahlungsverkehr, Gfiter‑
und Nachrichtenverkehr. Steuern und Abgaben. Betreibungsrecht.
Die neueste Gesetzgebung ist auf allen Gebieten berficksichtigt. wie insbesondere in der
Vertragslehre das Arbeitsgesetz. der Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag und das Stock‑
werkelgentum. im Kapitai- und Zahlungsverkehr das Bundesgesetz 'Liber die Anlagefonds
und bei den Steuern _und Abgaben die Aufhebung der Couponsteuer und Erhahung der
Verrechnungssteuer.
Nlcht nur dem Schiller. sondern auch denn Praktiker ,gibt die ,Allgemeine Handelskunde‘
eine knappe und leicht yerstiindliche Ubersicht iiber das gesamte Gebiet der den Kaufmann
interessierenden Gesetzesbestimmungen und wirtschaftlichen Einrichtungen.»

Der Schweizer Treuhdnder
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Moderne,lebendige Lehrmittel
OTTO MULLER ’ HANS TRUMPY-MEYER
Parlons frangais! W i r lernen Deutsch
Cours élémentaire de langue frangaise Lehrgang der deutschen Schriftsprache f a r
190.Tausend. Mit 17Zeichnungen und 20 Photos Sekundarschulen und Progymnaslen

‘ 387 Seiten. Leinen Fr. 7.80. 16.Tausend. 152 Seiten. mi t 1 Tabelle. Leinen
Partiepreise: 11~50 Exemplare Fr.7.50, Fr.6.30. Partiepreise: 11‐50 Exemplare Fr. 6.‐ ,
von 51 Exemplaren an Fr.7.20 von 51 Exemplaren an Fr. 5.75

OTTO MULLER WALTERGUYER
‘Pronti-via! W i e wi r lernen
Corso elementare di lingua italiana Versuch einer Grundlegung

V 60.Tausend. Mit 13 Photos und 18 Zeichnungen 5.. erweiterte Auflage
263 Seiten. Leinen Fr. 8.30. 427 Seiten. Geheftet Fr. 16.‐. Leinen Fr. 19,80

1

Partiepreise: 11~50 Exemplare Fr. 8.-.
von 51 Exemplaren an Fr. 7.70

.‘WELTGESCHICHTE IN 5BANDEN
,_Jeder Band ist einzeln kiuflich. Schulausgabe Fr. 11.‑

1. Band: Christian Schmid: Die alteWe l t
i

i
I

‘r

260 Seiten. Mi t 36Abbildungen,
30 Karten und Zeichnungen

,2. Band: Karl Schib: Das Mittelalter
314 Seiten. Min 36Abbildungen and 13 Karten. 30. Tausend

3.Band: Hans Hubschmid: Die Neuzeit
Von der Renaissance bis zum Beginn der Aufklfirung.
340 Seiten. Mit 34Abbildungen und 7 Karten. 20.Tausend

‘_4. Band: joseph Boesch: D ie neueste Zei t
i

Eis;Band: E.Gruner/E.Sieber:Weltgeschichte des 20.]ahrhunderts

Von der Aufklfirung bis 1914.
356 Seiten. Mit 28Abbildungen und 14Karten. 33.Tausend

Von 1914 his zum Tode von Prfisident Kennedy.
352 Seiten. Mi t 42Abbildungen und 9 Karten. 28.Tausend

'EUGEN RENTSCH VERLAG ERLENBACH-ZURICH



Remedial English 1‐Comprehension
Second Edition
R.H.GETH|N
This book contains twenty short extracts each followed by exercises designed to test the
student's understanding of what he has read. There is a detailed guide giving specimen
answers and notes on the exercices. The book is intended for higher secondary school and
university students for whom English is a second language. 45

Remedial English2‐Punctuation
R. H. GETHIN
This provides the more advenced student with a comprehensive guide to punctuation and
can be used as a class-text or by individual learners. The function and purpose of punctua‑
tion isexamined with reference to word-building. sentence s t ruc tu re and meaning. The book
also contains a chapter on tabulation, and an index. Aseparate edition with n o t e s and a key
to the exercices is available. 55

Outline Composition Book
L.A. HILL
This follows Elementary Composition Pieces. and the Picture Composition Book (published
by Longmans Green 8:Co. Ltd.) as a preparation for Free Composition. The book is divided
into 30subjects. for each of which there are precise instructions on what to write about.
followed by detailed vocabulary suggestions. The aim is to guide the more advenced learner ‘
in his choice of phrase word while leaving it to him provide the necessary structural links.
35 6d

Free Composition Book
L.A. HILL

_The book assumes that the learner has already been trained in controlled composition. It
provides a wide selection of material for free composition. arranged roughly in order 0f .
difficulty, with guiding questions for each subject. 55

Prices a r e n e t in t h e U . K .

O X F O R D U N I V E R S I T Y PRESS

Ely House 37 Dover Street London, W. l.



PfiflflflflfllSflHEIASBHENBIIBHEH
Z'eigen Sie lhren Schiilern Dias!

Heribert
Heinrichs

"Illlilil‘i'iiilllslfll‘iliiflllflll‑
I "luau" ' Das belebt den Unterricht! Mit einem Pradovit
. I In I n L tz ' I S' ' h d . _

lillllWlPlillflllliflli 2’32...9?;abi’iii.e.£1-ICAZIZLTK°%2¥§T£?£FSIE’ES‑
dienung iiIr Bildwechsel und Bildschéirfe. Mag‑
Iichkeit der Koppelung mit einemTonbandgera'I
Objektive fur I'ede Bildgrosse und Projektions‑
distanz. Verlangen Sie unsere ausfiihrliche Do‑
kumentation.
Wir sind in der ganzen Schweiz bekannt als

117SeitenText und16$e i t enFotosauf ‘ Spezialgesd'léfl fflr SChUIDTOiEKtion.Kunstdruckpapier.DM4.90 Ganz+Co.8001Ziirioh Bahnhofstn40 <23 23 9773
Fordem Sie den Gesamiprospekt an!

liflilflflfEHfllNANll KAMP BflflHllM GANZ&CO

lm Origo Verlag Ziirich erscheint im juni 1967 das Buch

Paul Lang 40 jahre Deutschlehrer
Einsichten und Erinnerungen Leinen Fr. 12.80

Inhai: Vorbemerkung
A. Ailgemein Pidagogisches: 1. Der Deutschlehrer als Fachvertreter und Erzieher.

2. Die Klasse vor dem Lehrer. 3. Der Lehrer vor der Klasse. 4. Der einzelne
Sch i j l e r. 5. Von der Problematik der Erziehung ‐ Miterzieher - Déformation
professionnelle.

. Das Fach Deutsch: 1. Von der Wichtigkeit und Vielfalt des Faches. 2. Das
Herzstiick des Deutschunterrichts: das Gespr'ach mit der Klasse. 3. Miindliche
Ausbiidung: Sprechtechnik, Leselehre. Rezitation.Voryrag. Debatte. 4. Schrift‑
liche Ausbildung: von der einfachen grammatischen Ubung bis zur AbschluB.
arbeit. 5. Vom Korrigieren und ZenSurieren, vom Tadeln und Loben. 6. Der
Literaturunterricht: Lektiire, Interpretation und Literaturgeschichte.

C. Beichte und Danksagung.

An den Origo Verlag, Limmatquai 3. 8001 Z'Lirich
Ich bestelle hiemit _ _ . E x von Paul Lang/40 Jahre Deutschlehrer. Leinen Fr. 1280
Zahlung per Nachnahme/auf Postscheck 80-40704 (nicht Zutreffendes bitte streichen)

Name (in Blockletternz
Adresse



Unentbehrlich
fiir jeden Lehrer

? 10.Auflage
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Das
treffende '
Wort
W6rterbuch sinnverwandter Ausdrficke mit Gegenbegriffen und
neu mil: einem Fremdwfirterverzeichnis im Anhang

Aus der Praxis fi j r die Praxis geschaffen hat dieses Werk
m i t der Erweiterung durch ein Fremdwarterverzeichnis
eine Bereicherung erfahren. die jedem, der sich mit dem
«treffendenWo r t » auszudrficken wiinscht. willkommen sein
wird.

DieTatsache, daB dieses Buch bereits in der 10.Auflage
herausgebracht warden kann-jedesjahr seit: Erscheinen konnte
eine neue Auflage angezeigt werden-ist ein Beweis, wle sehr
sich der lexikografischeAufbau In der Praxis bewfihrt
hat.]ede Auflage wurde fiberarbeitet; neue Stichwarter und
neues Sprachgut wurden aufgenommen, denn: Autor und Verlag
slnd sich dessen bewuBt, daB ein solches Werk «leben»
muB. wenn es die Erwartungen seiner Benfitzer erfiillen will.
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Beobachtungen und Ergfinzungen
Von Dr. F. Fiedler. Langenscheidt Bibliothek Band 5. 328 Seiten (davon 20 Sei‑
t e n Sachregister). Fr. 32.90.

Es ist die Aufgabe der Schulgrammatik. die Geseumifllgkeit der grundlegen‑
den grammatlschen Erscheinungen einer Sprache darzustellen. Sprachliche
Phfinomene. die in der stindigen Weiterentwicklung der lebendigen Sprache
auftreten. kann sie natiirlich nicht lilckenlos erfassen. So enmeht manchmal
eine gewlsse Diskrepanz zwlschen Sprachgebrauch und Schulgrammatik. zwi.
schen Realitfit und Regel.
Dr. Fritz Fiedler behandelt diese interessanten sprachlichen Erschelnungen im
modernen Engllsch vo r dem Hintergrund der konventionellen Grammatik.
Selne erscaunlich umfangreichen Beispielsammlungen sind die solide Grund‑
lage des aufgezeigten «Sprachgebrauchs»; aus lahrzehntelanger Unterrichcs‑
praxis an Schule und Universitit ist ihm das Regelwerk der Schulgrammatlk
wohl vertraut. Fiedlers Belege zeigen wiederholt, (138 so manches. was die
Schulgrammatlk. oft freilich aus didaktlschen Griinden ablehnt. im Sprachge‑
brauch durchaus lebendlg lst.
Das Buch ist daher ein zuverlisslges Nachschlagewerk fiir Philologen und
Ubersetzer. die vor der Frage stehen. ob cine bestimmte sprachliche F'Ligung
fehlerhafc is: oder ob sic mi t dem englischen Sprachgebrauch Ubereinstimmt;
eine wertvolle Ergfinzung zu jeder Schulgrammatik also.

W

Weitere Binde der Langenscheidt Bibliothek:

D i e Ubersetzung natnrwissenschattlicher u n d
techn ische r L i t e r a t n r

Von R.W. jumpelt. Langenscheldt Blbliothek Band 1. XVI + 214 Seiten. Fr.28.30.

Un te rsuchungen z u r t i i r k i s c h e n S p r n c h e d e r G e g e n w a r t
Von Prof. K. Steuerwald. Langenscheldt Bibliothek Binde 2. 3. 4. je Fr.41.40.
Format aller Binde der Langenscheldt Bibliothek 15 x 22 cm. Ganzleinen.
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