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Über die künstlerische Erziehung am Gymnasium

A propos del’éducation esthétique au gymfiase
Wir freuen uns, daß in dieser Nummer die Musik-, Zeichnungs- und Kunst‑
geschicbtslebrer, deren Stimme ja n u r allzu leicht überhört wird, bei uns zu Worte
kommen. Vo r einigen Jahren zerschlugen sich die Bestrebungen, dem VSG eine
{Sektion der Kunstfächerlehrcr anzugliedern. Wir hoffen, daß es bei diesem miß‑
hmgenen e r s t e n Versuch nicht sein Bewenden habe, sondern daß das vorliegende
Heft eine Gelegenheit biete, die Beziehungen der Kunstfächerlehrer zum VSG zu
intensivieren. Indes liegt darin n u r ein Nebenziel der Kunstnummer. Viel wichtiger
ist folgendes: Wir andern Lehrer neigen ja meist dazu, den Unterricht in den
VKimstfächern zu unterschätzen. Möchten wir hier einmal vernehmen, auf Welch
intensive und wertvolle Weise die Schüler dort ihre Fähigkeiten entwickeln und
ihren Geist bilden lassen können. Lassen wir uns auch einmal gesagt sein, mit
welchen Problemen diese Fächer ringen, und welchen Beitrag an die gymnasiale
Bildung sie heute leisten.
' Vo r zwei Jahren hat Professor Portmann aus Basel in einem Vortrag über
.,Bidogisches zur ästhetischen Erziehung» gefordert, daß die ästhetische Funktion
in” unserem Unterricht viel mehr als bisher zur Geltung kommen müsse. Freilich
wollte er damit nicht n u r die Kunstfächer, sondern sämtliche Fächer beauftragt
‘ Wissen. Immerhin sprach er sehr deutlich aus, daß die Kunstfächer in Zukunft
bedeutend höher gewertet werden müßten. Ähnliches verlangt Louis Meylan in
seinem Artikel «L’éducation esthétique dans nos colléges», im Educateur vom
20. ‚und 27. März 1948. Angemerkt sei noch, daß m a n gegenwärtig in Deutschland
die Schaffung eines musischen Gymnasiums wieder lebhaft diskutiert. Auch in der
Schweiz sind immer Wieder Stimmen laut geworden, einen Typus D in diesem
Sinne zu schaffen. Neuerdings hat die «Schweizerische Erziehungsmndschau»
( N r. 10, Januar 1950) einen Vorstoß i n dieser Hinsicht u n t e r n o m m e n , indem sie
einen Artikel v o n Richard Strauß, «Das humanistische Gymnasium als musi3ches
Gymnasium» publiziert hat. Freilich ist diese grundsätzliche Frage auch heute noch
der Diskussion würdig. Wichtiger erscheint mir jedoch im Augenblick, daß wir die
' ästhetische Erziehung für die bestehenden Gymnasialtypm wichtiger nehmen, und
daß wir die Frage untersuchen, auf welche Weise die einseitig musisch veranlagten
Begabungstypen, die den rein intellektuellen Ansprüchen der Typen A ‐ ‐ C meist
nicht gerecht werden, in unsern Schulen besser mitkommen können. Dieses Problem
weist hinüber in das Gebiet der Bewertung unserer Schüler (Begabungstypen, Unter‑
schätzung gewisser Typen) und in dasjenige der Fächerbz'erarcbie, in denen nun .
allerdings genügend Fragen der grundsätzlichen Erörterung harren.

Nous sommes heureux que, dans ce numéro, les mai'tres de musique, de dessin er

ld’ibistoire de Part, dont la voix a t r o p r a r e m e n t l’occasion de se faire entendre
armi nous, aient l'occasion d’turprimer ici leurs opinions et leurs vceux. 11 y a

quelques années, un effort fut tenté pour créer au sein de la S;S.P.E.S. une secuon
. des professeurs chargés de l’ensez'gnement artistiqug. Il n'eut point de succes. Mais

I4t

point considéré comme un abandon
définitif, et qu’au contraire le présent cahier servira & renforcer‚ & intensifier les
r a p p o r t s e n t r e les professeurs de l’enseignement artistique et la S.S.P.E.S. Céci
n'est cependant qu’un but secondaire de n o t r e numéro consacré 51Part. Noustwons
en vue un objectif beaucoup plus important. Avouons-le. Nous t o u s , professeurs de
gymnase, sommes trop facilement enclins a déprécier l’enseignement des disciplines
artistiques. Aujourd’hui, l’occasion nous est Offerte d’apprendre quels services con‑
sidérables c e t enseignement p e u t rendre a nos élc‘:ves en développant leurs apri‑
rudes et enformant leur esprit et leur gofit.
Il y a deux ans, Monsieur le professeur Portmann, dans une conférence qu’il fit
ä Bäle, demandait que la «fonction» esthétique occup?tt une place beaucoup plus
importante dans l’cnseignement secondaire. Assurément il n’entcndait pas par lz‘t
que seules les legons de musique et de dessin s’inspirassent de ce principe„mais
bien que t o u t l’cnseignement en für imprégné. Cependant il n’en réclamait pas
, meins trés nettement qu’ä l’avenir les disciplines artistiques fussent mieux appréciées
z‘1 l’école. Monsieur L0uis Meylan expose des »cnux analogues dans un article
«L’éducation esthétique dans nos e'coles», paru dans I’Educateur du 20/27 mars 1948.
Netons encore que l’on discute de nouveau actuellement la crc'ation d’un «gymnase
des muses». Cette quesrion de principe mérite assurément d’étre examinée sérieuse‑
m e n t . Mais il me semble plus important pour le m o m e n t d’obtenir que l’éducation
esthétique conquiére, dans nos types de gymnases, tels qu’ils existent aujourd’bui,
un rang et une place plus importants, et aussi qu’on étudie d’abord la question
de savoir de quelle maniére et par quels moyens nos écoles pourraient re'pondre
aux besoins intellecruels d’éléves qui manifestent der aptitude; prononcées pour
les arts, et dont les aspirations ne peuvent étre entiérement satisfaites dans les
gymnases des types actuels A, B ct C. Ce probléme en appelle un second: la diffi‑
culté de jugcr des dons réels de nos éléves, et par suite de dauer équitablement ces
demierr selon leur; aptitudes, en combattant la discrimination de certains types de
gymnase. Resterait enfin a reprendre la question de la biérarchie der dirciplines.
Toutes ces matiéres dépendent de principes essentiels dont la solution est encore
a t r o u v e r.
Red.
nous espérons que ce premier échec ne sera

Le dessin et l’histoire de Part &l’e'cole secondaire
Le dessin
Dessincr semble étre un besoin instinctif de l’enfant et prcsque t o u s les
pctits enfants dessinent, en tous cas dans nos climats. C’est pour_eux un
plaisir. Ils font méme de trés helles choses quand on ne les dérange pas. «Si
les enfants continuaient a se développer comme ils s’annoncent nous n’au‑
rions que des génies», disait Goethe. Malheureusement ces beaux dessins
comme leurs m o t s délicieux n’ont pas de lendemain. «De certaines mani‑
festations de force, il reste, au bout de quelque temps, & peine t r a c e . » Vers
l’äge de sept a huit ans, ils commencent a observer, posent des questions,
cherchent a faire mieux, imitent leurs ainés et cela devient quelconque. «La
142

sombre nuit de l':ime» commence, qui r a r e m e n t sera suivie d’aurore. La
raison naissantc éteint la spontanéité qui ne reviendra peut-étre jamais.
Mais si le naturel et l’enthousiasme n’y s o n t plus, remplaeés par le sens
de l’analyse, le dessin peut devenir une excellente discipline, faisant inter‑
venir le jugement et les sens, qui réagira sur t o u t le comportement de
l’individu dans ses autres activite's, comme le font les mathématiques, les
sciences, la musique, la rythmique.
‑
Nos écoles secondaircs ne préparent pas a u x carriéres artistiques; ce ne
sont pas des écoles professionnelles. Elles forment des jeunes gens et des
jeunes filles qui suivront plus tard des carriéres trés diverses. Le dessin ne
s’y enseigne pas seulement ä ceux qui o n t des dem et de la facilité, mais
aussi ä ceux que ecla ennuie et qui s o n t maladroits; mais j’estime que tous
pcuvent arriver & dessiner plus ou moins convenablement, comme tous
arrivent: &écrire plus ou moins bien, mérne sans posséder des dons d’écrivain.
Il n‘:gnc, au sujet du dessin, une grande confusion. Dés qu’on-le nomme,
on voit immédiatement un crayon et du papier avec, bien entendu, une
gamme pour effacer les faux traits; tandis que le dessin sort du cadre des
legons de dessin. Il touche ä t o u t . Dias qu‘il s’agit d’apprécier des distances,
des formes dans l'espace, de dresser ou de lire un plan, un graphique,
d’aménager un intérieur, de choisir un v8tement ou des caractéres t y p o ‑
graphiques‚ on dessine. Je crois que jamais encore une époque n’a autant que
la-nötre‚ usé du dessin. Comparez aux livres anciens ceux d’aujourd’hui. Les
illustratiom, photographies, graphiques, envahissent les pages, réservées
autrefois au texte. Ne parlons pas des revues et des journaux; et les affiches,
nos fresques modernes couvrenr nos murs.
,
Dans toutes les branches techniques, on dessine et on modéle: archi‑
t e c t e s , ingénieurs civils, mécaniciens et électriciens, étalagistes, 'publicistes,
dessinent. Méme les apprentis confiseurs et coiffeurs suivent des cours de
modelage. Si l’e'cole, sans étre professionnelle, est une préparation a la vie,
le dessin doit y étre enseigné de banne heure. 11y a longtemps que cela se
fait, mais cela davrait étre développé encore davantage,.en liaison avec les
autres branches. Qui n’est pas appelé & juger un dessin? et comment le bien
juger si on ne l'ä jamais pratiqué? On dessinera, non pas t a n t pour posséder
cet a r t , mais pour apprendre %.
voir. ]’eh ai souvent fait l’expérience et je ne
crois pas étre beaucoup plus lent que la moyenne des gms: ce n’est que lors‑
que on a cherché & reproduire un sujet quelconque qu'on commence & le

débrouiller.

‚

‘

__ .

Partout on cherche %.rendre l’école plus active. Quelle méthodemer‑
. veillwse que le dessin, qui m e t en azuvre nos qualités les plus diverses et
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nous oblige %.exprimer, noir sur blanc, nos desseins! Rien de tel que devoir
préciser sa vision pour la développer. Peut-étre que si les hommes n’avaient
jamais commencé & dessiner, ils n’auraient encore qu’une vision confuse,
Iimitée aux besoins immédiats et sans les m o t s parlés et écrits, ils n’auraient
pas appris & penser. On croit savoir‚ on est persuadé de bien voir, on e s t
plein d'idées. Vite la réalisation! et on s’apergoit comme t o u t cela était
vague. « . .. Souvent les choses qui m’ont semblé vraies, lorsque j’ai com‑
mencé & les concevoir, m’ont paru fausses lorsque je les ai voulu m e t t r e sur.

le papier», écrivait Descartes. Du point de vue éducatif, je t r o u v e indispen‑
sable et dans tous les domaines, d’éviter t o u t ce qui est trouble, indécis et
non formule’, de fuir l’incertitude, de mesurer ses possibilite's, de savoir oz2
I’on en est.

La tradition veut, qu’ä l’école, les le;ons de dessin, c e t a r t d’agre'ment,
soient des leeons de détente. Elles requiérent au contraire un gros effort de
concentration. Il ne sera toutefois pas sage ni possible d’aller tres loin avec
deux heures par semaine, &.cöté de toutes les matiéres que les jeunes doivent
ingurgiter. Ce ne sera déjä pas mal de bien les utiliser et de donner au
rnoins une idée de l’irnportance de cette brauche, qui fait un peu figure de
parente

pauvre dans nos programmes.

On variera p o u r ne pas lasser, on passera du dessin. d’aprés nature, t o u ‑
jours suivi du dessin de mémoire, au dessin technique, a la décoration, a la
lettre, aux exercices d‘invention, en variant les procédés et les formats. On
n’attcndra pas que l’éléve sache dessiner (qu’est-ce que cela v e u t dire?)
pour m e t t r e la couleur, ni qu’il seit trés fort d’aprés n a t u r e pour passer a
la composition. Evitant les besognes fastidieuses a u t a n t que le dilettanti8me,
on arrivera & rendre les legons eaptivantes, ou du moins réussira-t‐on &.ne
pas en dégofiter les enfants. En graduant les difficultés, on leur donnera
confiance en leurs capacite's. En leur donnant l’impression d’une suite
logique dans c e t enseignement, on fera qu’ils le prendront pour une matiére
sérieuse. Laisser l’enfant tout-ä-fait libre, cela va bien avec les petits, pour
lesquels il suffit de créer une atmosphäre et de les mettre en train. Plus card,
ä partir de huit a neuf ans, on peut, ä m o n avis, intervenir trés prudemment
pour faire remarquer un manque de vue d’ensemble, une mise en page défec‑
tueuse‚ sans corriger.
'
Pour m o n compte,‘ lorsque je les rcgois & l’äge de treize ans, il y a long‑
temps qu’ils o n t perdu fra'icheur et fantaisie et j’ai constaté que les sujets
libres ne domaient rien. Ils ne s a v e n t pas que faire et les meilleurs repro‑
duisent ce qu’ils avaient déjä fait ou s’emparent d’un livre illustré pour le
copier. Je propose done un_ sujet, en a y a n t sein qu’il laisse r o u t e possibilité
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d’e'vasion ä ceux qui o n t un certain don. Suivant les cas, je t r a e e au tableau
quelques lignes, fixe a la paroi des modéles, s o u v e n t des t r a v a u x d’éléves
du méme äge dont j’ai une collection.
Pour les corrections, un excellent moyen et des plus simples, pour le
travail d’aprés n a t u r e , consiste & faire tenir %.un compagnon, le dessin ä
cö:é du modéle. L‘auteur juge ainsi par lui‐méme de ses défauts. C’est aussi
bien de s’éloigner de son travail, de le t o u r n e r & l’envers, de le voir exposé
' ä cöté d’autres. A l’occasion, lorsque l’éléve est vraiment empétré et que le
sujct requiert sculement de l’exactitude, je m’assieds, fais un croquis expli‑
catif sur un eoin de la feuille ou méme corrige le dessin.
Que le maitrc n'écrase pas l’éléve, ne lui donne pas des recettes, des t o u r s
de main, ne lui impose pas une maniére. Mais faut-il le laisser seul devant le
motif, ré-invcnter le dessin? C’est t r o p long, c’est impossible et c’est t r o p
tard- L’enfant en sait déjä t r o p . C’est bien beau de la placer devant la
n a t u r e e t d e lui dire: «Fais c e que t u vois».
Notre vision est conditionnée par nos connaissances. Trés töt, les tauche‑
ä-tou£ que nous étions avons sucé, mordu, palpé, soupesé, tordu, cassé ce
qui nous entourait, caressé une joue, tiré des cheveux, avant de sortir du
berceaU‚ puis fait le t o u r de la chambre, du jardin, grimpé sur les arbres,
plangé dans le bassin. Avant d’avoir entendu parler philosophie, nous
avons délimité les objets et les étres dans ce spectacle continu de rtaches
colorées que serait le monde pour un mil non prévenu. Nos plots, balles,
cerceaux, nous ont permis de comprendre plus facilement des formes com‑
plexes et leur embo'itement.
Nous voyons ce que nous savons e_t c e t t e vision seconde s’est vice substituée
5,la vision premiére. Dés les premiers mais de n o t r e existence les impressions
modifiées o n t remplacé les sensations primitives. Notre vision s’est déve‑
loppée avec nos autres sens et nos autres activités Nous avons appris ä voir,
comme nous avons appris & parler. Le fait e 3 t connu, d’aveugles de
naissancc‚ qui, a un certain äge, opérés dela cataracte congénitale, ne s a v e n t
que faire de ce sens qui leur est subitement donné et qu’ils n’arrivent pas &
relier & leurs autres connaissances. Il faut, de la p a r t des éducateurs, une
patience extraordinaire pour leur faire comprendre que cet ensemble gris
rosé, eoupé de brun, c’est le visage de la personne qu’ils connaissaient par
1; voix‚ que ces taches avec des clairs, des foncés et des luisants, c’est une
table, que certaines de ces taches sont t o u t prés et durés, que ces autres,
qui semblent bien plus méchantes parce qu’elles font mal aux yeux, l’éclat
nuages ensoleillés, sont fluides et lointaines. C’est qu’eux ne
savent pas et nous savons.
‘
‘ \. . ‐
\

du lac ou

des“
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Les images et les tableaux que nous avons vus nous o n t aussi aidé &
débrouiller c e t embrouillamini. Que verrions‐nous sans les peintres? Qu’éprou‑
verions-nous sans les poétes? Je ne séparerai done pas l’enseignement du
dessin de l’e'tude des oeuvres dessine'es et peintes, de méme qu’on ne sépare
pas l’étude d e s a propre languc d e l a lecturc des a u t e u r s . L e dessin est u n
langage, il a ses signes et ses régles, sa grammaire et sa s y n t a x e . Nous avons
dü apprendre & parler et nous voudrions voir ct dessiner sans l’aide de per‑
sonne! Le goüt dela fraicheur, de la naivere. de la since'ritc', del’originalité,

le respect de la personnalite', marqua le début du ) ( I X c siécle. II a donné
un a r t et des artistcs que'j’aimc, mais combien? On p e u t presque les
c o m p t c r sur les doigts: Delacroix, Corot, Daumier. Thc'odore Rousseau, Mil‑
ler, Courbet, Mauer, les Impressionnistes, Cézanne. Mais ils n’ont pas t o u t
ré-invente' et t o u s se laissent facilement relier aux ancicns. Et actuellement,
n’y a-t‐il pas que d’innombrables suivcurs dc quelques grands, comme de
temps?
Le dessin est un me'tier et il s‘apprcnd. On enscigne dans les écoles les
mathématiques, les sciences, les lettres et: la musique selon des méthodes, et
l’on voudrait laisser l’enseignement du dessin au hasard! Rodelphe Toepffer, .
qui veillait & maintcnir la pcrsonnalité du jeunc artiste, recomm_ande
néanmoins l’étude des grands maitres: «Cette étude, seit que vous la fassiez
par l’obse‘rvation ou par la copie de leurs oeuvres, va vous dévoiler les pro‑
ce'dés employés par aux; elle va vous aplanir une foule d’obstacles; elle va
fixer v o t r e marche e n t r e certaines limites, n o n pas c'troites, mais définies;
elle va. vous révéler, dans la nature, que vous preniez pour modéle, une
multitude de choses que vous n’auriez pas apcrgues par vous‐mémes et dans
les moyens pas lesquels vous l’imitez, millc ressources que vous n’eussiez
peut-étre jamais trouvées.»
Montrer beaucoup de dessins et de pcintures de grands maitrcs jusqu’ä
ceux d'aujourd’hui. Les expliqucr. A l'occasion, faire copier. On a t r o p
de'laissé cette pratique par crainte d'e'teindre la personnalité. Malgré cela,
on imite de nos jours %!t o r t et &.travers. On copicra done intelligemment.
Les plus grands o n t imité et copié et on voudrait que les enfants de nos
écoles réussissent t o u t seuls ce que seulement deux ou trois grands font par
tous les

siécle: étre originaux.
En copiant un bison des hommes des cavemes, un pharaon, un guerrier
grec tiré'des vases & fonds rouges ou noirs, on enseignera asuivre une ligne,
ä orga'nis'er des taches‚ & équilibrer les pleins et les vides, & se limiter, & tirer
t o u t le parti possible d’un proce'dé, ä jouer avec les droites et les courbes,
les longues et les bréves, & découvrir les formes d’enveloppes, les tracés
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régulateurs et a séparer les plans. Plutöt qu’un Calame, on copiera un
Lorrain ou un Corot, plutöt qu’une biche ou un nain de Walt Disney, le
cerf et le renard de Pisanello, un éléphant chinois‚ un coq japonais, un profil
florentin, une figure d’Holtusai, un bois de Vallotton, une..affiche. On
pourra, sur ces documents, comme toucher du doigt le parti qu’a pris l’ar‑
tiste et le choix qu’il a opéré. Le fait de représenter sur une surface des
formes en relief est un probléme de projection centrale. Tracer une ligne
est une opération mentale, la ligne n’existant pas. Elle nous para'it si
uaturelle parce que nous sommes habitués a lire des dessins au trait. Et quel
est le rapport e n t r e un peu de poudre dc charbon et l’ombre d’une colline
lointaine, entre un peu de ‚craie et la luminosité du ciel?
Ce ne sera pas ne'cessaire de brouiller l'esprit des éléves en leur faisanti
rcmarquer cette complexité. 115 dessinent depuis longtemps. Laissons-les
continuer. Le fait de se mouvoir, de manger, de penser représente aussi
un ensemble tn‘:s complexe d’opérations. L’enfant parle avant de savoir ce
qu’est un verbe‚ il chantc a v a n t de connaitre les notes et les lois de la
musique. Faisons lui seulement remarquer qu’il existe plusieurs procédés
qu’il ne s’agit pas d’utiliser a t o r t et & travers, et de mélanger. Le dessin
es: une affaire de choix. Impossible de t o u t dire. Ce n’est pas requis et c’est
nuisible. On peut s’exprimer par la ligne, par la taehe, parla couleur (c’est
aussi du dessin). Suivant l’instrummt choisi, le procédé adopté, on n o t e r a
des choses différentes et le résultat ne sera pas le méme. On préparera ainsi
les jeune5 & ne pas voir dans le dessin la copie exacte des choses t€ll€$
qu’elles sont, mais une interprétation personnelle parallele %.ce qu’on appelle

la réalité.

L’histoire de Part
11 n’est pas question pour le maitre de dessin de donner un cours d’his‑
wire. Ce cours e_xiste. Nous sortirions du sujet et manquetions n o t r e but
qui n’e5t pas la science mais la délectation. Seulement nous y arriverons
par détours et nous nous servirons de l’histoire, de la littérature, de la
musique et de la psychologie.
_
Il sera bon t o u t d’abord de situer les grandes époques et de‐marquer
l’apport de chaque civilisation. On pourra aussi suivre l’évolution d’une
forme dans le temps, d’un procédé ou d’un genrc comme par exemple la
voüte, les ordres antiques ou le portrait.
}
Au sujet de l’architecture, t o u t le monde est d’accord. Soumise ä l’utilité
et aux lois de la statique, elle peut provoquer chez le spectateur, des impres‑
sions diverses par des rapports de masses.
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La sculpture semble plus facile ä comprendre par sa matérialité et son
cöté imitatif. Elle cherche ä reproduire dans la matiére les étres dans leur
vérité? Dans ce cas, pourquoi un marbrc de Phidias l’emporte-t-il sans
compamison sur un moulage sur n a t u r e du plus beau modéle et sur un
personnage du musée Gre'vin?
L’opinion commune est que la peinturc vise & reproduirc sur une sur‑
face les choses et les figures telles qu’on les voit.
Alors pourquoi la plus parfaite photographie en couleur ne sera-belle
rien & cöté d’une peinture de maitre et pourquoi une caricature dont pas un
trait n'est juste peut‐elle étre trés ressemblante? Le cöté imitatif n’est par
_ conse'quent pas le caractére essential du tableau, ni la peine qu’il a donnée ni
l’habilcté manuelle qu’il exige, ni la richesse de la matiére, toutes qualités
que requiérent: ou possédent des objets sans caractére artistique.
«C’est que le peintre, dans une certainc mcsure, imitc, en ajoutant quelque
chose. En méme temps qu’il fait vrai, il fait beau.»
Cela ne v e u t rien dire parcc que cela p e u t dirc les choses les plus oppose’es
et cela entreticnt 1’idée de I’art-luxc, le sucrc de l’esthe'tique qu’on répand
‚sur le gäteau s o u v e n t trop acida de l’expérience. Devons‐nous en conclure
que, des goüts et des couleurs, on ne p e u t discuter? Discutons‐en tout-de‑
méme encore un peu et revenons & ce cöté imitatif qu'il ne faut pas croire
avoir éliminé avec l'argument dela photographie. Notre interlocuteur, sup‑
posons que ce seit un éléve, est comme ces personnes obstinécs qui font
semblant de se rendre & nos raisons et qui, l'instant d’aprés, retournent &
leur idée: «Ce n’esc pas naturel, ce n'est pas vrai, ce n’e5t pas ressemblant,
pas juste, ce bras esc trop long, la täte t r o p petitc, on n’a jamais vu une
femme comme cela, le lac n’a jamais cette coulcur . . . »
Vouloir que ce soit vrai e s t raisonnable. Seulement, qu’est-ce que la.
Vérite'? Celle des apparences? Mais l’apparence trompe. Les choses nous
apparaissent diminuées par la. distance, aplaties, tordues. De c e t t e table, je _
ne vois que deux jambes, de cette personne, un seul bras et pas les yeux,
parce qu’elle est en train de lire son journal. Les ombres la coupent en deux
et ce reflct lui blcuit le visage. L’esprit n’y trouvc pas son compte et de
nombreuses écoles o n t rcspecté l’essence exempte de l'accidentel et du pas‑
sager.
Ce n’est, je crois, qu’en Europe et & certains m o m e n t s seulement, qu‘on
a pris comme but de la peinture le rendu des apparences jusqu’3udonner
l’illusion dela réalité. Cette démarchc s'observe trés clairement dans I’évo‑
lution de la tragédie grecque, de la cérémonie dansée et mimée jusqu’aux
jeux du cirque remain oü l’on égorgeait les victimes afin d’étre plus vrai.
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Partis du mythe, de l'idéogramme, du schéma, on arrive au tableau vivant,
%.la chose méme. De Timanthe, la légende ne nous parle que des gouttes de
sueur qu’il arrivait ä rendre, de Zeuxis et de Parrhasios, que de leurs raisins
et de leur rideau.
Chez les Romains, le peuple s’extasiait sur cette chienne peinte plus réelle
que la véritable. Au XVe siécle, cela recommeime avec l’aide de la perspec‑
tive et de l’anatomie et en s’appuyant sur la sculpture & Florence; en pous‑
s a n t plus loin l’illusion gräce au nouveau procédé découvert dit‐on par les
fréres Va n Eyck dans les Flandms. Engagée sur cette pente dangereuse, la
peinture a donné des résultats extraordinaires gräce & l’enthousiastne que
suscitent des moyens nouveaux, pour finit avec Guido Reni, Carlo Dolci et
. . .Meissonnier, Bastien-Lepage, Bonnat.
Mais cette peinture réaliste est-elle bien réelle? Méme dans les miles les
plus trampe-Pad, la. p a r t de convention es.t encore énorrne et je n’ai jamais
‘_vu ni chien ni chat manifester de l’intérét pour un tableau. Je n’ai jamais
vu d’oiseaux picorer des raisins peints ou photographiés.
'
Dés n o t r e äge le plus tendre, nous avons regardé des images et des tableauic
qui o n t plus de force sur nous que le spectacle du monde parce ‚_qu’ils
représentent, méme les plus médiocres, une mise en ordre de quelques élé‑
ments choisis et systématisés. Ce sont eux qui o n t formé n o t r e vision et:
nous appelons naturel, ce qui leur ressemble.
'
Je ne veux pas médire de la nature, loin de moi cette pensée, mais elle e5t
pour nous t r o p riebe et t r o p changeante. Il nous faut des hommes qui nous
la simplifient et nous la fixem. Ils en découvrent certains aspects qu’ils
nous révélent et nous imposent.
_ ' _
' *
Nous avons aujourd’hui un recul suffisant et des mosrens étendus pour
nous dégagm‘ de la prison d’une vision unique. Nous avons & notre dis‑
position les musées, des reproductions en noir et en couleurs de presque t o u t
ce qui s’est fait.
- Nous avons vu défiler depuis un siécle plus d’écoles que de régimes poli‑
tiques. La découverte de la photographie qui devait ruiner la peinture l’a,
au contraire, purifiée, la. libérant de t o u t le c6té documentaire. La diffusion
du livre lui a enlevé le souci d’avoir %.enseigner et & prächerf Il lui est resté
sa fonction propre, la poésie. Le monde visible teste la sourt:e, le répermire
des formas, mais il ne s’agit pas de le copier. La n a t u r e est un dieti'onnaire
dans lequel je puise les m o t s pour écrire mon poeme‚ disait Delacroix. On
ne copie pas le dictionnaire.
Le tableau n’est pas un procés-verbal. Il n’a de comptes ä rendre qu’ä
lui-méme. «Se rappeler qu’un tableau, avant d’6tre un cheval de bataille,
une femme nue, ou une quelconque anecdote ‐

est

essentiellemerit une sur‑
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face plane r e c o u v e r t e de couleurs en un certain ordre assetnble'es», écrivait
Maurice Denis. De méme que les sons, les lignes et les couleurs p e u v e n t nous
émouvoir par leurs simples rapports.
L’artiste p e u t se soumettre &.ce qu’il voit, ordonner ses sensations visuel‑
les, chcrcher des r a p p o r t s géométriques, exprimcr ses sentiments ou user
de symboles. Il p e u t difficilement faire t o u t cela &la fois, sous peine d’étre
confus. Chaque genre a les moyens qui lui s o n t propres. Et suivant le
procédé choisi, la technique changera et méme la vision. Voyez la différence
entre Florenm et Venise, I'Italie et les Flandrcs. Le choix préside & l’éla‑
boration de l’ceuvre d'art comme ä chacun de nos actcs et qui dit choix dit
aussi limitation et sacrifices.
J’insiste sur ce point, parce que je constate que ce qui manque, ce ne s o n t
pas t a n t les connaissances que de savoir regarder et scntir une muvre. On
rcgarde mal, une fois seulemcnt: «On a déjz‘l vu!» est la phrase habituelle
que p r o n o n c e n t les éléves lorsqu’on leur m o n t r e deux fois l a mé'me chose.
On passe t r o p vite. Et devant les contemporains, s o u v e n t on entend cette
réflexion: «Je préfére les anciens».
Je m’efforce de faire comprendre que les anciens s o n t trés grands mais
que des anciens, il ne nous r e s t e que le meilleur, qu’aux anciens, nous som‑
mes habitués. Et des anciens, que voyez-vous? Si vous les aimiez vraiment,
vous aimeriez aussi les modernes.
On est prisonnier d’un esthe'tique. Relisez l’histoirc du siécle passé. Chaque
fois qu’une école a introduit une nouvelle vision, ce fur un beau vacarme:
«Ce s o n t des fous, ils ne savent pas dessiner, ils manquent de me'tier, un
enfant en ferait autant, ils se m o q u c n t dc nous, ga ne tiendra pas!» Et d’in‑
voquer les anciens et de prächer le r e t o u r aux mine; traditiom. On accepte
les conventions du the'ätre, de la versification, les audaces du langage, mais
on n’accepte pas les conventions inhe'rentes aux a r t s plastiques. je präche
ainsi depuis des années qu’il faut pas demander a un artiste ce qu'il n’a
pas voulu nous dire.
Les résultats ne se feront peut‐étre sentir que plus tard. On ne p e u t pas
brüler les étapes. Je continue inlassablemcnt, persuadé que ce n’est pas
inutile. Il ne faut pas étre pressé et je re'péte avec Nicolas Poussin: «Les
choses esquelles il y a de la perfection ne se doivent pas voir a la häte,
mais avec temps, jugemem et intelligence. Il laut user des mémes moyens &
les bien juger qu’ä les bien faire.»
Robert Mermoud

Zusammenfassung
Die Zeichnung hält etwas Geschautcs fest und entwickelt es so, wie die
Sprache einen Gedanken festhält und entwickelt.
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Man lernt zeichnen, wie man sprechen und schreiben lernt. Das Zeichnen hat
aber seine eigenen Voraussetzungen und seine eigenen Regeln. Man soll es nicht
v o m Betrachten von Kunstgemäldea und ‐zeichnungen t r e n n e n , ebensowenig wie
man das Sprachstudium v o n der Lektüre t r e n n e n soll.
Im zweiten Teil über die Kunstgeschichte wird v o r allem v o n der Malerei
gehandelt. Auf diesem Gebiet herrscht große Verwirrung. Aber die Schlußfol‑
gerungen, die aus diesen Betrachtungen gezogen werden, können auf jede Kunst‐_
form angewendet werden. Das getreue Abzeichnen ist e t w a s Nebensächliches;
denn die Malerei ist keine Photographie; sie ist ihrem Wesen nach poetisch, Der
Maler wählt im Welttheater gewisse Wesenszüge, die er mit Hilfe v o n über‑
lieferten Zeichen verständlich macht und die er nach einem ihm eigenen

Rhythmus anordnet.

‑

Kunstgeschichte an der Mittelschule
Sofern Kunstgeschichte schon an der Mittelschule unterrichtet wird, muß
sie v o n der Einsicht ausgehen, wie beschränkt gerade hier die verstandes‑
mäßige Form der Wissensübermittlung dem inneren-Gehalt dieses Wissens
entspricht und wie dieses eine ganz andere menschliche Reife voraussetzt,
als sie naturgemäß bei Sechzehn- bis Achtzehnjährigen vorhanden sein kann.
Aber andererseits sind es junge Menschen mit einer Fähigkeit zur Aufnahme
und v o r allem z u r idealen Begeisterung, die im Leben meist einmalig ist.
Hieraus erwächst fiir den Lehrenden stets v o n neuem die hohe Verpflich‑
rung, allen Unzulänglichkeiten zum Trotz seines Amtes als Mittler und als
Führer in einem gemeinsamen Bemühen zu walten.
Viele junge Menschen werden im Kunstwerk zunächst nur durch die
dargestellten Motive angezogen, wobei je nach dem Charakter der Vorzug
einem reizvollen Stilleben, einem ansprechenden Bildnis, einer lieblichen
Landschaft oder einem packenden Geschehen gegeben wird. Andere sind in
einer bald mehr träumerischen, bald mehr schwärmerischen A r t gefesselt
durch den äußeren Glanz der Farben und durch den Reichtum der Formen.
Es herrscht die naive Freude am Kostbaren und Vollendeten. Kunst be‑
deutet dabei nichts anderes als Genuß. ‐ Wieder in anderen erwacht
darüber hinaus ein Gefühl für das Lebendige in der Kunst; sie 6sind nicht
nur angezogen durch die Sinne, sondern angesprochen auch in der Seele. Je
nach der A r t des Kunstwerks sowie des Temperaments des Betrachters stei‑
gert sich das Erlebnis zu innerer Erhebung oder z u m Überwältigtsein, zum
Seiner-selbstbewußt-Werden oder zur Selbstvergessenheit. ‐ Nur wenige
aber gelangen bis zur Ahnung der inneren Idee, die im Kunstwerk wirkt
und die zugleich den schöpferischen Funken des Göttlichen in sich trägt.

rsr_

Und ebenfalls n u r wenige kennen jene Ehrfurcht v o r dem Kunstwerk, die
darum weiß, daß das Kunsterlebnis im Grunde weniger zu dauerndem Be‑
sitze führt, sondern eine jedesmal von neuem verliehene Gnade darstellt.
Ein kunstgeschichtlicher Unterricht, welcher den Sinn für die schöpferische
Form und ihre so mannigfache Erscheinung wecken möchte, kann auf einige
allgemein ästhetische Grundbegriffe nicht verzichten, die hier im folgen‑
den skizziert werden sollen. Es muß die objektive Schönheit der Natur, von
der einzelnen Pflanze und v o m Schmetterling bis z u r ganzen Landschaft, .
unterschieden werden v o n der Schönheit des Kunstwerks, die durch den
Menschen gestaltet ist. Und andererseits muß die vom Künstler geadelte
Form emporgehoben werden über die so vielen anderen Möglichkeiten
menschlicher Formungen, wie sie sich in der Schrift oder auch im Staat, in
der Technik und in anderen menschlichen Strukturen äußern.
Der eigentliche Kern des Kunstwerks wird sich immer dort erkennen
lassen, wo ein Gemälde, eine Zeichnung oder eine Skulptur nicht nur Ab‑
bild der äußeren Wirklichkeit, sondern ein Sinnbild allgemeiner Werte und
' Zusammenhänge darstellt. Die Überwindung der bloßen Nachahmung und
damit die Befreiung vom Zufälligen, an dessen Stelle die Gestaltung einer
höheren Idee tritt, ist n u r möglich durch jenes Mindestmaß von Abstrak‑
tion und Autonomie, das in jedem Kunstwerk vorhanden sein muß. Diese
Eigenschaften können aufgezeigt werden im Verhältnis des Werks zu den
schöpferischen Grundwerten der Linie, der Fläche und der Farbe, ferner zu
den Gesetzen des Rhythmus und der Harmonien, sei es mehr als Gleich‑
klang oder mehr als Gegensatz. Daran anschließend lassen sich die ver‑
schiedenen Möglichkeiten der Komposition aufzeigen mit ihrer Spanne zwi‐'
schen Ruhe und Bewegung, Zusammenfassung und Auflösung. Gerade die
vonder Nachahmung eines Gegenstandes befreite Architektur, doch auch
die Kompositionsgesetze der Skulptur und Malerei offenbaren in ihrer
reinen Fassung die innere Verwandtschaft mit der Musik, wie denn auch
für das Auge ein Bau- oder Bildwerk «erklingen» kann.
Aus dem nach Zeit und Ort verschiedenen Verhalten des einzelnen
Kunstwerks zu.den hier angeführten Kategorien läßt sich sowohl die
stilistische Bindung an die Zeit wie an den Ort im Sinne der großen natio‑
nalen Kuhstkreise aufzeigen. Dabei soll die Einsicht entstehen, wie unend‑
lich mannigfaltig das künstlerische Schaffen ist, wie jedes Werk seine Indi‑
vidualität besitzt, und doeh gleichzeitig dem gesamten Schaffen seines
Meisters angehört, das wiederum teilhat an der allgemeinen Stilentwicklung
seiner Zeit und seines Landes.
Wichtig is: es, die so vielseitigen Vorstellungen zu klären, in denen der
Begriff des «Stiles» erscheinen kann. Stil soll dabei in erster Linie als eine
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innere Gemeinsamkeit aufgefaßt werden, welche durch eine verwandte
Formgebung die verschiedensten Gattungen und Inhalte verbindet. Vo r
allem ist zu betonen, wie sich diese Formenverwandtschaft nicht in äußeren
Vokabeln wie Rund- oder Spitzbogen erschöpft, sondern in einer gemein‑
samen Syntax begründet ist, die wiederum einer verbindlichen inneren Hal‑
t u n g entspringt. Diese ist letzterdings maßgebend für den Stil der einzelnen
Persönlichkeit, deren Eigenart und Wandlung besonders eindrucksvoll an
den Beispielen v o n Tizian und Michelangelo, doch nicht zuletzt auch an den
Selbstbildnissen Rembrandts sich zeigen läßt. Andererseits steht die Per‑
sönlichkeit des Künsters auch innerhalb einer bestimmten Zeit, so daß die
schöpferische Ereiheit des Individuums n u r aus der Spannung zu ihrer
örtlichen und zeitlichen Umgebung letztlich verstanden werden kann.
Umgekehrt läßt sich das Wesen des Stiles in seinem weitesten Sinne, näm‑
lich als Formgefühl ganzer Epochen und Nationen, stets n u r am einzelnen,
'persönlich gestalteten Werke begreifen. Wenn indessen eine solche konkrete
‘ Vorstellung vom Wesen des Stiles einmal gewonnen ist, so läßt sie sich
auch im Bereich des Ethischen verankern, nämlich als verpflichtende Hal‑
t u n g , als Takt und Anstand und als eine Form menschlichen Adels über‑
haupe
.
Aus den großen Gemeinsamkeiten der bedeutendsten Epochen sowie der
räumlichen Kunstkreise entsteht in vielfachster Durchdringung und Ver‑
schmelzung das Gesamtphänomen der europäischen Kunst, deren Erfassung
gerade in der gegenwärtigen Bedrohung unseres Kontinents doppelt wichtig
ist. Dieser geistige Raum, in welchem die europäische Kunstgeschichte sich
' entfaltet hat, besitzt eine Vielzahl von Dimensionen, die v o n folgenden
Polen her erkannt und v o r Augen geführt werden können: Als räumliche
Polarität stehen einem älteren mediterranen Kunstkreis die keltisch-ger‑
manischen Gebiete Nordwesteuropas gegenüber. Im Süden also ist es die
Kunst der Griechen mit ihrer körperlichen Ausprägung und ihren hohen
plastischen Werten, in welchen alles auf den Menschen als Ebenbild Gottes
bezogen ist. Ihre Weiterentwicklung und schließliche Erneuerung hat diese
für das ganze spätere Abendland so maßgebende Kunsr im Römischen
Imperium und namentlich in der italienischen Renaissance gefunden. Im
Norden und Nordwesten dagegen entwickelt sich im Mittelalter ein
durchaus anders gearteter Kunstkreis, der in den gotischen Kathedralen
des 13.]ahrhunderts dem griechischen Tempel ebenbürtige Schöpfungen
zeitigt und seit der Renaissance in die fruchtbarsten Auseinandersetzungen
mit. der klassischen Kunst des Südens tritt. ‐ Als eine Polarität, die im
zeitlos Ästhetischen verankert ist, lassen sich die Begriffe Imitation und
Abstraktion gebrauchen: jedes Gemälde, jede Zeichnung und jede Skulptur
153

bedarf eines Mindestmaßes von Abstraktion, um über die rein äußerliche
Nachahmung der Natur hinaus jenes innere Leben zu erlangen, welches das
bloße zufällige Abbild der äußeren Natur zum allgemein bedeutsamen Sinu‑
bild verwandelt. Dies wird anschaulich selbst in Epochen stärkster Natur‑
nachahmung, wie der Renaissance und des Barocks, während umgekehrt
auch Epochen höchster Abstraktion wie das Mittelalter nicht ohne ein
Mindestmaß v o n Gegenständlichkeit, d. h. von Naturnachahmung, aus‑
kommen.
In ähnlich polarer Weise wird der Daseinsraum der europäischen Kunst
auch durch die Begriffe Immanenz und Transzendenz erfaßt: Immanenz sei
dabei begriffen in jenen in sich ruhenden, autonomen Werken, wie sie die
griechische Klassik des 5. Jahrhunderts am vollkommensten ausprägte;
Transzendenz bedeutet demgegenüber ein Uber‐sich-Hinausweisen des
Kunstwerks im Sinne einer Bindung des Menschenwerks an überirdische
Kräfte, denen sich Künstler wie Betrachter im Grunde passiv hingeben in .
einer Haltung, wie “sie die gotischen Kathedralen des 13. Jahrhunderts mit
ihren Bildwerken am großartigsten zum Ausdruck brachten. Wie sehr
immanentes In-sich-selbst-Verharren und transzendentes Jenseitsstreben sich
‚durchdringen und schließlich sich verschmelzen können, zeigt die so kom‑
plexe Kunst des Barocks. Aber auch Epochen, die, wie die italienische
Renaissance, sehr deutlich die Haltung der Immanenz verkörpern, sind von
einer geheimen Transzendenz erfüllt, die selbst dem scheinbar so vollkom‑
menen Dasein von Raffaels Gestalten eine verhaltene Spannung aufer‑
legen.
Die Spanne zwischen Immancnz und Transzendenz verkörpert sich am
reinsten in der Antithese v o n Tempel und Kathedrale. Dieselben Proto‑
typen stellen auch die Polarität zwischen Ruhe und Bewegung zur Schau,
die im übrigen ganze Epochen, wie Romanik und Renaissance einerseits,
Gotik und Barock andererseits voneinander unterscheiden. Sucht man sodann
weiter nach den Unterschieden zwischen der besonderen Ruhe des romani‑
schen Stiles und jener der Renaissance, so ist es die verschiedene geistige
Haltung, die in der mittelalterlichen Romanik an das Jenseits gebunden
isr im Sinne einer tief religiösen Gegenwärtigkeit des Uberirdischen im
Kunstwerk; in den Palästen, Skulpturen und Gemälden der Renaissance
dagegen entsteht der Eindruck der Ruhe aus der Immanenz eines Daseins,
- das im Bereich des Irdisch-Menschlichen verwurzelt ist. ‐ Der Unterschied
zwischen der bewegten Form, die das eine Mal die Gotik und das andere
Mal den Barock kennzeichnet, geht innerhalb der Gotik auf eine auch hier
noch mittelalterliche Gebundenheit zurück, in welcher das Kunstwerk in‑
einer weltentsagenden Askese nach einem überpersönlichen Jenseits zu stre‑
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ben scheint. Demgegenüber drängt der schon individueller empfindende
Barock nach einer letzten Entfesselung der Form, die anfänglich noch zu
schweren Massen geballt ist, um sich schließlich Zu rauschhaften Visionen
zu entfestigen. Ob es sich n u n um Ruhe oder Bewegung, um Beherrschung
oder Entfesselung der Formen handelt, jedesmal läßt sich ein besonderes
seelisches Dasein aufzeigen, sei esim Sinne klassischer Selbstverwirklichung
oder barock‐romantischer Selbstaufgabe.
Die hier genannten Antithesen dürfen indessen n u r den begrifflichen Rah‑
men und das methodische Gerüst für eine Einführung in die europäische
Kunstgeschichte bilden; denn das Kunstwerk selb5t findet sich weniger in
den Extremcn verwirklicht als in einer schöpferischen Mitte, jenseits welcher
das menschliche Schaffen n u r zu leicht e r s t a r r t und gefriert oder ins Form‑
lose zerschmilzt. Selbst die Werte einer stärksten Dynamik und einer höch‑
s t e n Transzendenz, wie die Kathedralen der'I-Iochgotik, besitzen in ihrer
vollendeten Durchbildung eine gewisse innere Autonomie und damit ein
nicht völlig preisgegebenes Maß v o n Immanenz. Und umgekehrt lebt in der
so klassischen Verkörperung eines immanenten Daseins, wie es Bramantes
«Tempietto» oder Raffaels «Schule von Athen» in Rom darstellen, doch
noch der verhaltene Atem und die gemessene Spannung 'nicht nur einer
formalen Dynamik, sondern auch einer geistigen Transzendenz, die seit den
hohen Werken des Mittelalters nie mehr ganz aus der abendländischen
Kunstgeschichte verschwunden sind.
Im Sinne solcher Bewahrung und Weiterbildung einmal entstandener
Grundwerte offenbartrsich als ein weiterer Wesenszug der europäischen
Entwicklung des Phänomen der Kontinuität und mit dieser verschränkt das
der Wandlung und Wiedergeburt. Kontinuierlich ist die europäische Kunst‑
geschichte im Sinne jener inneren Logik, in welcher die einzelnen Epochen
sich folgen. Es besteht ein psychologisch einleuchtender Zusammenhang
zwischen Renaissance, Manierismus und Barock, doch auch zwischen den
einzelnen Stilperioden des Mittelalters, wo die gesammelte Kraft und die
verhaltene Ruhe des romanischen Stiles sich schließlich in der hinreißenden
Dynamik der Gotik entlädt. Selbst im 19. und 2 0 . Jahrhundert, da die
bisher so klare Folge sich verwirrt und bisherige Zusammenhänge abzu‑
reißen drohen, liegt beispielsweise der Entwicklung vom Ideali3mus z u m
Realismus und schließlich über den Impressionismus zur abstrakten Kunst
eine Logik zugrunde, die in den geistigen Wandlungen des einzelnen Men‑
schenlcbens ihre Entsprechung besitzt.
'
Das Phänomen der Wandlung iSt eng verbunden mit der besonderen
Zdtgebundenheit der europäischen Kunst, deren Stil sich schon von Jahr‑
zehnt zu Jahrzehnt verändert und in der Entwicklung zu Neuem, selbst Zu
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Gegensätzlichem, seine Lebenskraft beweist. Hier liegt auch die Erscheinung
der _Wiedergeburt beschlossen. Denn bei allen Veränderungen bleiben gewisse
Grundkräfte erhalten, die von Zeit zu Zeit sich erneuern, so wie in der
Folge der Generationen im Enkel das großväterliche Erbe gegen den oft
ganz anders gearteten Vater wiederaufersteht. Die Verschränkung v o n
Wandlung und Dauer zeigt besouders deutlich die italienische Renaissance
mit ihrer Wiedergeburt einer Kunst, die in ihrer immanenten Haltung und
ihrer Nachbildung der äußeren Wirklichkeit sich auf die Antike beruft.
Andererseits bedeutet der Barock in vielem ein Weiterleben des Mittelalters
u n t e r neuzeitlichen Formen, während der darauffolgendc Klassizismus sich
schon nicht mehr zu einer fruchtbaren Synthese fähig erweist, sondern n u r
noch zur äußerlichen Nachahmung des Altertums.
Die hier genannten Antithesen lassen sich nur im einzelnen Kunstwerk
in ihrer Ambivalenz, d. h. in ihrer schöpferischen Begegnung, Verschrän‑
kung und Durchdringung, mit innerem Gewinn erkennen. Noch eindring‑
licher tritt die komplexe Wesensform eines Kunstwerks zutage, wenn man
in ihm jene Elemente aufsucht, in denen seine eigentümliche Schönheit
besteht. Es geht dann um jenen Kern, der uns als Betrachter bewegt und uns
in unserem Das'ein bestätigt ‐ oder wandelt. Denn gerade «Wandlung»
bedeutet hier nicht n u r einen Begriff der historischen Entwicklung, sondern
sie ist zutiefst verbunden mit jener zum Wesen des Kunstwerks gehören‑
den Abstraktion, die. das Werk und durch dieses auch seine Betrachter über
die äußere, zufällige Wirklichkeit erhebt. Diese verwandelnde Kraft liegt
indessen auch in der Transzendenz, in welcher das irdische Dasein sich zu
einer höheren Gültigkeit aufschwingen möchte. Sei es im Sakrament der
christlichen «Transsubstantiation», deren Erlebnis der Kunst der Gotik z u ‑
grunde liegt und noch in der Formauflösung des Barocks eksratisch auf‑
klingt, sei esin einem Goethe-haften «Stirb und werde», also auch in einer
Zeit der Klassik, n u r dort viel gehaltener und gemessener, immer gehört
die «Wandlung» mit zum innersten Wesen des Kunstwerks.
Die hier in einer letzten Konzentration angedeuteten Grundzüge können
selbstverständlich v o m Mittelschüler immer nur mittelbar erfaßt werden.
Aber. sie können für den Lehrenden jenes rahmende Gerüst darstellen, in
welchem das einzelne Werk nicht nur seinen zeitlichen und räumlichen Platz .
gewinnt, sondern zudem in seiner allgemein abendländischen Bedeutung
sichtbar wird. Gerade Weil essich um eine Orientierung des einzelnen Werks
innerhalb von Polaritäten handelt, kann bei der Einordnung im jeweiligen.
Falle der betrachtende Schüler mitwirken. Der Lehrende präpariert somit
n u r die Fragestellung, deren Beantwortung er nach Möglichkeit dem künst‑
lerischen Empfinden des Lernenden überläßt. Dessen Fähigkeit zu selb‑
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ständigem Ermessen kann dabei ungemein gefördert werden; denn er wird
gezwungen, eine eigene Stellung zu beziehen. Ist einmal, z.B. an einer
romanischen Skulptur oder einem gotischen Tafelbild, durch den Lehrenden
das Problem der Abstraktion aufgezeigt, so können deren Maß und for‑
male Mittel auch durch den Schüler erkannt werden. Kennt man die t r a n s ‑
zendente Haltung einer gotischen Kathedrale, so kann der gleiche Wesens‑
zug, wenn auch überwogen durch die formalen Elemente der Immanenz,
ebenfalls an einem Bau der Renaissance erfaßt werden, wobei selbstver‑
5tändlich der abstrakte Begriff in seiner geistigen wie künstlerischen Wirk‑
lichkeit vorerst gebührend umschrieben werden muß. Aber auch das
Phänomen der Wandlung und Wiedergeburt wird erst dann zum sichtbaren
Erlebnis, wenn die Unterschiede erkannt werden, in denen sich die Renais‑
sance des Altertums je nach“ Zeit und O r t vollzieht. ‐ Es wird somit um
das Kunstwerk ein Lehrgespräch möglich, das dazu erzieht, nicht n u r über
künstlerische Leistungen ein verantwortliches Urteil zu fällen, sondern die
Dinge überhaupt an ihren richtigen Platz zu stellen innerhalb einer ange‑
messenen Wertordnung.
Die geistige Entwicklung unserer Zeit strebt an den verschiedensten Stellen
dazu, die absolute Herrschaft der zeitlichen Ordnung, wie sie der Historis‑
mus des 19. Jahrhunderts stipulierte, zu beschränken durch die Erkenntnis
v o n zeitlos gültigen Werten. Es sind die «Urphänomené» Goethes, die
«Ewigkeitswerte» jacob Burckhardts und die «Archerypen» Carl Gustav
Jung5‚ die Wii? ein5t schon die «Ideen» Platons hinter aller zeitlichen Dif‑
ferenzierung stehen und sich gerade dann als Halt und Ordnung anbieten,
wenn eine im engeren Sinne historische Betrachtung v o r der Überfälle des
Geschehens zu kapitulieren droht. Darum ist eine auf das Wiederkehrende
und damit im Grunde Dauernde gerichtete Geschichtsbetrachtung für die
Mittelschule besonders fruchtbar. Nicht zuletzt gilt dies auch für die
Kunstgeschichte, welche auf dieser Stufe den Strom der Entwicklung höch‑
stens in Ausschnitten erfassen kann. Deren Auswahl sollte sich auf das Zeit‑
los-Wesentliche richten, wo dieses zu einem menschlichen Wert wird. Denn
es geht an der Mittelschule nicht um Wissen an sich, sondern dieses muß
auf den MCHSChCII bezogeh sein. Der Reichtum der Umwelt und die Schätze
der Vergangenheit müssen den jungen Menschen immer wieder auch auf sich
selbst zurückführen können. In solchem Sinn erst gewinnt die Kunst jenen
bildenden Wert, zu dem sie durch ihren Bildgehalt so unmittelbar berufen
i$t-

Richard Zürcher
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Compte‐rendu
Le but de l’enseignement de l’bistoire de Part dans les écoles moyennes e s t
yeux de l'éléve sur l’idée représentéc dans l'muvre, et sur la place de
celle-ci dans la tradition artisrique de l’Europe. Le sens de l’ceuvre d’art doit étre
expliqué de fagon qu’on voie c o m m e n t la réalité exte'rieure y e s t dépassée, y deviem:
un symbole, et comment elle p e u t influencer l’observateur. L’idée du style p e u t se
formuler comme le lien commun entre des muvres exte'rieurement différentes. Les
bases communes et les différences des époques de l'histoire de l'art en Eur0pe
p e u v e n t étre caractérisées ä l’aide d’une série de concepts tcls que: imitation et
abstraction, immanence et transcendance, immobilite' et mouvcment. Ces concepts
ne p e u v e n t naturellement étre explique's dans l’cnseignement qu’ä propos d’muvres
comrétes.

d'ouvrir les

Der Zeichenunterricht am Gymnasium
Wenn man sich bei den Erstkläßlem der Gymnasien nach dem Zeichenunter‑
richt der vergangenen Jahre erkundigt, so isr die Auskunft überraschend ver‑
schieden. In vielen Klassen wurde wöchentlich gezeichnet, in andern e t w a m o n a t ‑
lich und in einzelnen Klassen sogar noch Weniger. Wo liegt die Ursache dieser
merkwürdigen Verschiedenheit, da doch jede Primarschule das gleiche Ziel ver‑
folgt? In e r s t e r Linie sicherlich m der Einstellung der verschiedenen Lehrkräfte
zum Zeichnen, ob man diesem Fach Bedeutung bc1m1ßt und seinen erzieheri‑
schen Wert erkennt, in ZWeiter Linie, ob der betreffende Lehrer selbst künst‑

absolut sicher fühlen; denn da gibt es n u r ein Richtig oder Falsch, im Gegensatz
Zeichnen, wo für die Beurteilung diese Wertung allein nicht genügt. Hier
ist ein Boden, auf dem viele Lehrer weniger sicher marschieren als e t w a im
Rechnen mit seiner einfachen Beurteilungsmöglichkeit. Das Geistige, das hier
anderer Art ist als e t w a beim Lernen des Einmaleins, ist ein Faktor, dem schwe‑
rer beizukommen und der weniger leicht faßbar ist. Zudem erblicken viele Eltern
im Zeichnen heute noch oft ein Fach, das rein nach dem Manuellen beurteilt
wird. Das höchste Ziel wird in der sauber gezogenen Linie gesehen. Wenn man
so urteilt, so stellt m a n sich ganz einseitig auf den Standpunkt des Erwachsenen.
Die Erkenntnis, daß die kindliche Zeichnung anders zu bewerten ist als die‑
jenige eines Erwachsenen, ist eben noch nicht überall durchgedrungen.
Fiir die meisten Schüler, die in ein Gymnasium übertreten, ist es also neu,
wenn sie einem zielbewußten Zeichenunterricht beiwohnen, und n u r wenigen
bedeutet es eine Fortsetzung. Unsere e r s t e Aufgabe wird deshalb sein, alle
Schüler möglichst bald auf eine gemeinsame Ebene zu stellen. Alles Versäumte
läßt sieh allerdings nicht mehr nachholen, denn es ist Tatsache, daß die dank‑
bar5te Zeit für die Heranbildung des Vorstellungsvermögens ganz genau in die
Zeit des Primarschulalters fällt.
Der Erfolg des zeichnerisch mittelmäßig oder schwach begabten Schülers ist
im Gymnasium anfänglich dadurch in Frage gestellt, daß er unvermittelt dem
Zeichenunterricht folgen soll; Erleichternd wirkt dagegen, daß beinahe alle Zehn‑
Zum
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bis Zwölfjährigen, begabt oder unbegabt, gerne zeichnen. Aus diesem Umstand
läßt sich viel «Kapital» schlagen. In er5ter Linie soll freudig gearbeitet werden,
H e m m u n g e n , sofern solche schon vorhanden sind, müssen bekämpft w e rden..
Ü b e r die A r t , wie kleine Kinder zeichnen, ist schon sehr viel geschrieben w o r ‑
den. Es genügt, w e n n wir feststellen, daß zwischen unbeeinflußter, kindlicher .
Zeichnung im Kindergarten- und Primarschulalter und der Kunst der «Primi‑
tiven» Zusammenh1inge und Ähnlichkeiten bestehen. Gerade durch das wach‑
sende Interesse an dieser «primitiven Kunsr» wuchs auch das Verständnis für die
in der. kindlichen Zeichnung enthaltenen geistigen Werte. Es handelt sich be‑
kanntlich hier nicht um Abbilder der Natur im photographischen Sinne, son‑
dern um ein Sich'a'ußern in kindlich primitiver Weise mit bildhaften Zeichen,
um ein geistiges Erfassen der Umwelt. Je älter das Kind wird, je mehr es dem
Pdmarschulaltcr entw'a'chst. desro mehr nimmt n u n aber die Kraft der freien,
kindlich-zeichnerischen Ä u ß e r u n g ab. In dieser Situation befinden sich die mei‑
s t e n Schüler, wenn sie ins Gymnasiitm eintreten. Bis zum 10./12.Altersjuhr läßt
sich die zeichnerische Betätigung des Kindes vergleichen mit dem freien Wachsen
eines jungen Baumes, der auf naturgemäß nahrhaftem Boden gedeiht, der m i t der
Zeit aber einer Stütze bedarf, soll er nicht verderben. Besonderer «Stütze» bedarf
der Schüler während der Pubertätszeit, wo die ehemals so hoffnungsvoll ge‑
deihende Pflanze schwächer wird, und der junge Zeichner n u r noch nach «Rich‑

tigkeit» strebt.
'
Es ist unrichtig, wenn man in der kindlich‐zeichnerischen Ä u ß e r u n g ein
Faktum sehen will, das u n t e r allen Umständen erhalten werden soll, denn letzten
Endes bedeutet es eine Form der. Entwicklung, die parallel der geistigen Ent‑
wicklung geht. Ein Hauptziel des Zeichenunterrichtes an einer Mittelschule ist

es also, einen Weg zu suchen, der den Forderungen einer weisen Führung der
Schüler gerecht wird. Es ist jedoch selbstverständlich, daß für diese Führung nie
ein «Rezept» angegeben werden kann, weil von Fall zu Fall die Schüler und „„
zeichnerisches Gestalten verschieden sind und sich somit die Leitung nach diesen
Umscänden richten muß. Bei den einen verschwindet das naive, kindertümliche
Zeichnen früh, bei andern wesentlich später, und es können in der gleichen
Klasse Entwicklungsunterschiede festgestellt werden, die drei oder vier Jahre
betragen. Und hier ist es eben Aufgabe des Lehrers, auf die Schüler mit rascherer
Entwicklung einzutreten und sie helfend zu führen.

In welcher Weise entwickeln sich n u n die Schüler, wenn sie einmal das
kindertümlicbe Zeichnen preisgeben wollen? Im Grunde genommen bemüht
sich jeder Gymnasiast lebhaft darum, in seiner bildhaften Wiedergabe der
Natur möglichst nahe zu kommen. Es isr bezeichnend, daß in jeder Klasse
derjenige am meisten bestaunt wird, dessen Zeichnungen im realistisch‑
naturalistischen Sinne am höchsten stehen, was allerdings nicht immer mit
künstlerischer Qualität identisch ist. Der naive Schüler derselben Klasse
beginnt sich seiner naiven Ausdrucksweise bewußt zu werden und zu schä‑
men, weil ihm der Unterschied zwischen der Natur und seiner Darstellungs‑
weise bewußt zu werden beginnt. Hier muß die Führung, die Hilfe ein‑
setzen und dem durchaus gesunden und natürlichen Streben entgegen‑
“9

kommen. ‐ Der Schüler dieses Alters isr froh, sich an feste Gegebenheiten
halten zu können, wenn er also lernt, was Proportionen sind, wie man
Farben mischt und welche Möglichkeiten die verschiedenen Techniken zu‑
lassen. Es handelt sich also um Dinge des «Verstandes». Fiir den zeich‑
nerisch mittelmäßig und schwach begabten Schüler ist das Ziel erreicht,
wenn er das mit dem «Verstand» Erlernbare, das Technische, befriedigend
beherrscht.
'
Führung ist natürlich auch so möglich, daß man Vorbilder zeigt. Es
können dies Arbeiten ehemaliger Schüler sein, besonders aber auch Bild‑
werke großer Meister, die man in guten Reproduktionen oder im Museum
selbst studiert. Der Zweck dieser Übung liegt nie darin, daß irgend etwas
kopiert wird im Sinne des uralten Abzeichnens nach verstaubten Vorlagen,
sondern sie soll Anleitung zu selbständigem Arbeiten und Hilfe bedeuten
bei der bekannten Frage: «Wie macht man das?»
Es liegt im Wesen unserer Zeit, daß die Kinder, speziell die Knaben,
ihr Interesse den realen Dingen zuwenden, die sie umgehen. Das technische
Interesse ist außerordentlich stark, und die mit Auge und Ohr wahrgenom‑
menen Dinge bilden die bevorzugten Themen in der zeichnerischen Dar‑
stellung; diese Tatsache verlangt eine intensive Förderung des Vorstellungs‑
vermögens. Es sollte jeder gebildete Mensch imstande sein, auch in späterem
Alter, einfache Gegenstände sich räumlich vorstellen und zudem noch mit
wenigen, klaren Strichen zeichnen zu können. Der Besitz dieses Vorstel‑
lungsvermögens ist zudem für viele akademische, technische Berufe eine
nicht wegzudenkende Notwendigkeit, und mit gutem Grund wird in den
Gymnasien mathematischer Richtung diese Seite des Zeichenunterrichtes
ganz besonders gepflegt.
Dies ist die eine Hauptaufgabe; sie ist eine Angelegenheit des Auges und
des Verstandes. Die zweite Aufgabe liegt in einem andern Sektor: sie betrifft
das ästhetische Gefühl. In einer zeichnerischen oder malerischen Arbeit soll
nicht nur der «Verstand» zu seinem Recht kommen und sich in pedanti‑
scher Wiedergabe des Gesehenen erschöpfen, sofern es sich nicht um eine
ausgesprochene «pedantische Naturstudie» handelt, was hin und wieder
notwendig ist. Es muß dem Schüler klargemacht werden, besonders in den
mittleren Und obern Klassen, was Rhythmus ist, was ein schöner Farbklang
ist, und daß bei einer lebendigen Arbeit über dem ganzen ein Etwas liegen
soll, das sich eben schwer in Worte kleiden, aber empfinden läßt. Und diese
Schulung des ästhetischen Gefühls ist nun vor allem für den talentierten
Zeichner nötig, umso mehr, als er ja weniger Hemmungen besitzt, das Ge‑
fühl sprechen zu lassen. Die Aufgabe des Lehrers ist esalso, den talentierten
Schüler nach Möglichkeit zu fördern und zu erkennen, wo dessen spezielle
160

?
l

!

Fähigkeiten liegen. Die besondere Begabung des einen liegt vielleicht in der
zeichnerisch exakten Wiedergabe, die eines andern im raschen Erfassen und
Hinwerfen des Wesentlichen, und ein dritter, der vielleicht nichts Außer‑
geWöhnliche5 mit dem Bleistift leistet, erzielt mit der Farbe eine ausgezeich‑
nete

Leistung.

Es gehört zu den Enttäuschungen jedes Zeichenlehrers, daß hoffnungs‑
volle Anfänge kleiner Schüler sich t r o t z aller methodischer Hilfsmittel
später nicht erfüllen wollen, daß ausgezeichnete Schüler mit glänzenden,
originellen Einfällen während der Pubertät an zeichnerischer Stärke ver‑
lieren und später sich nicht mehr zur ehemaligen Kraft aufzuschwingen v e r ‑
mögen. Hier kann man v o n einer eigentlichen ]ugendbegabung sprechen.
Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Er5t während der Pubertät,
manchmal vollkommen unvermittelt, kann plötzlich ein Talent aufleuchten,
das alle Erwartungen übertrifft, nachdem es vorher jahrelang scheinbar im
Unterbewußten vorhanden gewesen sein muß. In diesen Fällen ist die Be‑
gabung kein rasch aufflammendes Strohfeuer, sondern bestimmt von Dauer,
so daß die schönsten Hoffnungen berechtigt erscheinen.
jeder Zeichenlehrer muß immer wieder hören, daß er im Kollegium eine
besonders bevorzugte Stellung einnehme, da er nichts zu korrigieren hätte
und ganz im Gegensatz zu den wissenschaftlichen Fächern steht:, wo lau‑
fend Korrekturen erledigt werden müßten. Dieser Vorwurf entbehrt jeder
Grundlage. Wenn der Durchschnitt der Klassenarbeiten im Zeichnen hoch
sein soll, ist ein wöchentliches Durchsehen und Korrigieren der Arbeiten
genau so notwendig wie in den sprachlichen oder mathematischen Fächern.
Die Korrektur wird allerdings nicht mit r o t e r Tinte vollzogen, sondern
zeigt sich an einigen wenigen Strichen oder an hingeschriebenen Worten
auf den einzelnen Blättern.
\
Zusammenfassend darf gesagt werden, daß das Hauptziel des Zeichen‐_
unterrichtes an einem Gymnasium darin liegt, den Schüler v o m «unbewuß‑
t e n Gestalten», das keinen dauernden Bestand hat, zum «bewußten Ge‑
stalten» zu leiten. Dabei müssen zwei Faktoren berücksichtigt werden: die
Steigerung des im Geist vorhandenen Vorstellungsvermögens und die Beein‑
flussung der im Gefühl schlummernden ästhetischen Gestalturigskraft.

Zu den Reproduktionen
Das Selbstbildnis des elfjährigen Buben wurde v o r dem Spiegel gezeichnet.
Durch Vergleichen und intensives Beobachten mußte der Schüler feststellen, ob
er eine lange, eine breite oder mittelbreite Gesichtsform besitze, ob die Stirne
hoch oder niedrig sei, wie breit der Mund und wie lang die Nase sei usw. Es war
die wichtigste Aufgabe, das Typische des Kopfes zu erfassen. Wenn diese Vor‑
a u s s e t z u n g erfüllt w a r, so mußte eine relative Ähnlichkeit entstehen, was für
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Den Arbeiten der Elefanten und
Giraffen gingen kurze Naturstudien im Zoologischen Garten voraus; das große
Problem lag hier für die jungen Gymnasiasten der 3. Klasse darin, die schwierig
zu erfassende fortlaufende Bewegung des lebenden Tieres festzuhalten. Durch‑
geführt wurden beide Aufgaben in der Schule, wobei die Naturstudien den Aus‑
gangspunkt bildeten. Die «Elefanten im Urwald» sind ein typisches Beispiel dafür,
wie Beobachtung und eigene Erfindung verbunden werden können. ‐ In leb‑
haften Gymnasialklassen zeigt es sich immer wieder, daß ein Wechsel der Tech‑
niken den Unterricht außerordentlich beleben und befruchten kann und sich
dadurch überraschende Resultate erzielen lassen. Aus diesem Grunde wurde in
der Klasse, die im Zoologischen Garten der Giraffen zu skizzieren hatte, für die
Durchführung die Technik des Scherenschnittes gewählt. An dieser Aufgabe kann
dem Schüler besonders deutlich gezeigt werden, wie mit g u t e r oder schlechter
Verteilung der Massen die Wirkung gesteigert oder abgeschwächt werden kann.
‐ In einer Garage wurden v o n Gymnasiasten der 5. Klasse Autos skizziert und
das Blatt im Zeichensaal durchgeführt. Verlangt wurde gutes, objektives Beob‑
achten sowohl des Ganzen als auch der Einzelform. Zudem sollte die Arbeit
noch eine deutliche «persönliche Handschrift» verraten. Dieselbe Forderung wird
an die Schüler der 6. Klasse beim Zeichnen in der Altstadt gestellt. ‐ Eine der
dankbaräten Techniken ist das Modellieren in Ton. Als Vorarbeit zu einer
plastischen Aufgabe haben Sechstkläßler im Münstermuseum mittelalterliche Was‑
serspeier des Basler Münsters gezeichnet. Auf Grund dieser Studien wurde model‑
liert, wobei das Hauptgewicht auf das Wesen des Plastischen einerseits und auf
das Typische des Ausdrucks andererseits gelegt wurde. Das rein Manuelle des
Modellierens, der Aufbau des Ganzen, das Herausarbeiten der Einzelform, von
der man das Gefühl haben muß, daß sie von innen nach außen drängt, bietet
v o r allem manchem untalentierten Zeichner neue Möglichkeiten, die ihn selbst
überraschen. Da bereits in der 4. und 5. Klasse des Gymnasiums in Ton modelliert
wird, bildet das Durcharbeiten einer Rundplastik die direkte Fortsetzung v o n
früheren Reliefplastiken, besonders aber von den typischen Basler Fastnachts‑
larven, welche bis zum fertigen Abzug nach dem Tonmodell durchgearbeitet
werden.
Der knappe Raum verbietet, auf alle Möglichkeiten der vielfachen Techniken
einzugehen; erwähnt sei nur noch kurz, daß das plastische Arbeiten in Gips wie‑
der neue Perspektiven eröffnet. Das Schneiden in Papier, in Linol, in Gips oder
Holz wird dem graphisch begabten Gymnasiasten entgegenkommen, das Arbeiten
mit Farbe oder mit verschiedenen Materialien wird den Phantasiebcgabten an‑
regen, und selbst gesammelte und geschlagene Steine lassen sich zu farbig schönen
Mosaiken zusammenfügen. ‐ In dem bunten Strauß der vielfachen Techniken
findet sicher jeder Gymnasiasr die ihn am meisten ansprechende Möglichkeit;
daraus erwächst Freude und Selbstvertrauen z u r gestellten Aufgabe und dies ist
der Ursprung jeder g u t e n Leistung.
Hans Bühler
diese Klassenstufe vollkommen genügte. ‐

Compte-rendu
L’enseignement du dessin au gymnase cherche & conduire l’éléve de l’enfantine
«création inconsciente» a la «création consciente». Pour y arriver les moyens du
maitre pendant la puberté s o n t les suivants: l'e'ducation de l'mil, du den 'de
représentation des choses et du sentiment esthétique.
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La musique & l’école secondairé
Les éléves qui entrent au Collége viennent généralement de passer quatre
ou einq aus a l’e'colc primaire. Leur formation musicale, semble-t-il, devrair
permettre au nouveau maitre de reprendre le travail a un point donné et
d’aller de l'avant. Hélas, beaucoup t r o p souvent, les choses ne sepassent pas
ainsi. Alors qu’ä leur entrée au Collége, les éléves préparés normalemem
devraient avoir regu au minimum 300 heures de musique, leur impréparation
est quasi totale dans plus de la moitié des cas‘. Les enfants qui o n t parcouru
le programme réguliérement sont si rares qu’il est impossible de tenir compte
de leur savoir ct qu’il faut repartir & ze'ro avec l’ensemble des volées
entrantes.
Cela entraine bon gré mal gré une adaptation du programme que devrait
parcourir l’école secondaire. En effet il n’est pas possible d’env'isage: u n e
culture musicale, méme restreinte, sans la possession de noticns techniques
élémentaires. Il s’agit done de traiter les éléves de dix a onze ans comme s’ils
en avaicnt six, et de leur inculquer par les moyens les plus opportuns,
sinon les plus pédagogiques, les éléments qui leur manquent dans les domai‑
nes du rythme, des intervalles, de la tonaliré.
Ce travail est d’autanr plus ingrat que les enfants n’ont plus l’äge oü
ces noti0n5 présenten: un intérét majeur, et que, surtout, le temps consacré
& la musique par l’école secondaire est parcimonieusement mesuré. On sait
que les Colleges les plus privilégiés n’ont que deux heures hebdomadaires
obligatoires pendant deux aus!= Dans ces conditions précaires‚ 31est natural
qu’on aille au plus pressé et qu’on brüle des étapes auxquelles il serait'pour‑
t a u t naturel et bienfaisant de s’arréter, nous pensons en particulier & la
culture de l'audition qui ne peut progresser que pas & pas et qu’il fauc
malheureusement escamoter par la force des choses!
Faisant abstraction des difficulte’s qui viennent d’6tre signalées, nous
allons examiner le programme que l’école secondaire devrait réaliser pour

fidele &.son idéal de culture et de preparation %.la vie.
M31gré le sourire désabusé que nous allons sans deute provoquer sur les
lévres de quelques esrhétes, nous prétendons que l’un des buts de l’en‑

rester

1 Cette constatation est faite aprés une expérience de dix ans (1940‐1950) an
Collége scientifiqm cantonal & Lausanne.
: Dans le c a n t o n de Vaud, cette situation défavorable ne semble Pas avoir
subi d’amélioration malgré les conclusions du rapport deM. Jean Mottaz imitulé
«L’art & l’Ecole secondaire» (Rouge, Lausanne 1948). Ces conclugions avaienc
pourtant été admises &l’unanimité par la Société vaudoise des maitres secondaires
réunie & NY°H 1814 septembe 1946, et 1’auteur du t a p p e n félicité sans réserve
par le représentant du Département del’instrucrion publique.
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seignement musical dans les Colleges, c’est l’étude et la mémorisation de nos
chants nationaux: le Cantique suisse de Zwyssig, le Rufst du mein Vater‑
land, la Priére patriotique de ]aques-Dalcroze, et peut-étre Le Peuple des
bergers de Gustave Doret. Si nous plagons cet objectif a v a n t les autres, ce
n’est pas pour lui marquer une importance plus grande qu’il n’en mc'rite,
c’est t o u t simplement p o u r faire reconna'itre sa valeur en une époque oü,
dans certains cercles, il est bienséant de décrier le pays et ses institutions.
Nos futurs citoyens et citoyennes o n t le devoir de posséder par coeur nous
ne diéons pas ces joyaux de la musique, mais ces symboles de n o t r e patrie
suisse. Il est nécessaire que, dans les manifestations de n o t r e vie nationale,
les citoyens puissent se grouper en un choeur unanime pour affirmer leur
attachement a la patrie.
Comme nous l’av0ns laisse' entendre ci-avant, le programme secondaire
englobe un certain nombre de notiens techniques éle'mentaires: les intervalles
(ceux qu’on r e n c o n t r e dans les chansons populaires ou dans les themes des
maitres); les rythmes essentiels, dont l’usage est c o u r a n t dans la musique
classique; les accords les plus simples; les gammes majeures et mineures jus‑
qu’ä deux ou trois di:‘:ses ou bémols.
Il ne s’agit pas d’enseigner ces notions théoriquement, ce qui serait inutile,
mais de les inculquer intuitivement. Ainsi on p e u t dire d’un éléve qu’il
posséde l’intervalle do-fa diese par exemple, non pas s’il est capable de
répondre: «c’est une quarte augmentée», mais s’il p e u t le reconna'itre %.
l’audition et l'exécuter ä sa hauteur réelle sur un simple énoncé de son
maitre. De méme un éléve ne conna'it bien la mesure & trois temps que s’il
e5t capable de la discerner & coup sür dans un moreeau qu’il entend pour
la premiére fois. De méme encore le mode majeur et le mode mineur ne
s o n t réputés acquis qu’au m o m e n t oü 1’éléve p e u t les distinguer sans hési‑
tation dans une succession quelconque d’accordé'n Ces quelques exemples,
choisis au hasard, m o n t r e n t de quelle maniére nous entendons que les éléves
aient assimilé les éléments techniques indispensables. De t o u t e fagon, le
développement de l’ou'1'e doit étre poussé beaucoup plus que ce n’est le cas
aujourd’hui, et la majorité des éléves devraient savoir reconna'ltre par
audition les intervalles, les tonalités, les modes, les rythmes, la mesure, etc.
Quand les colle'giens a u r 0 n t recu c e t t e éducation premiére, ils s e r o n t &
méme d_’étudier plus rapidement les chansons du folklore suissa ou étranger
qu’il faut connaitre, et s u r t o u t ils seront aptes %.pénétrer dans les arcanes
des grandes oeuvres pour voix mixtes avec accompagnement d’orchestre. Ce
derniér objectif nous pa_ra'it essentiel dans l’enseignement musical secondaire.
3 Tout cela
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exprimé avec pcrtinence par ]. Mottaz (op. cit., p. 47).

En effet l’étude approfondie d’un fragment d’oratorio, d’ime partie de
messe, d’un Te Deum, d’un Miserere, d’un Mater, d’un Psaume, d’une Can‑
tate, procurera aux c'léves n o n seulement le plaisir de connaitre dans ses
détails l’architecture d’une grande composition, mais la joie de communier
affectivement et intimement avec une oeuvre d’art. Comme le dit justement
M. Jean Mottaz‘, «la participation active au mystére de la eréatiom artis‑
tique, a la joie d’une perfection, que les mélomanes jugeront peut-étre
encore relative, mais qui nele serapas pour les exécutants, la soumission volon‑
taire et joyeuse & l’effort commun, t o u t cela ne laissera pas d’étre une
efficace initiation, t a n t il e s t vrai que la musique qu’on fait, lorsqu’on la
fait avec amour, exercé une action et un Charme infiniment plus puissants
que celle qu’on se borne a écouter, ou %!subir».
A premiére vue, un tel programme semble irréalisable puisqu’il s’agit
d’oeuvres p 0 u r voix mixtes et que la plupart des Colléges n’admettent que
des gargons. Rassurons-nous! Les plus jeunes éléves nous fourniront d’ad‑
mirables soprani et alti. Quant aux plus ägés, on pourra leur confier les
parties de basse et de ténor. Pour les te'nors toutefois, il y aura lieu de
procéder ä quelques accommodements. On pourra les doubler par certains alti
incapables de m o n t e r %.cause des premiéres atteintes de la mue. De plus,
pour renforcer les te'nors et les basses, on poi1rra s’adresser ä quelques
péres de famille, chanteurs eux‐mémes, qui s e r o n t heureux de faire partie
occasionnellement du méme ensemble que leur fils.
L’étude de moreeaux de musique classique exige beaucoup de temps et de
patience. Nous pensons done qu’elle doit étre entreprise en v u e d’un but
déterminé: séance publique de distribution des prix, cére'monie des p r o ‑
motions, participation &un congrés, etc. Il est bon de laisser aux éléves la
joie de m o n t r e r publiquement ce qu’ils o n t appris. Il est désirable aussi que
les parents ou le public en général puissent juger le résultat d’un effort qui
s’est échelonné s u r plusieurs mois, et partant, s’intéresser plus directement au
travail du Collége. Ce c o n t a c 1 ; e n t r e l’e'cole et la famille est plus néi:essaire
que jamais.
D’un a u t r e cöté, et toujours ä propos du chant choral, il faudrait donner
ä nos éléves la possibilité de seproduire dans le cadre d’un c o n c e r t organisé
par des sociétés de chant. Les chorals figurés, qui abondent dans la musique
classique, pourraient étre par exemple un excellent prétexte decollaboration.
Les colle'giens a u r o n t ainsi l’occasion d’entrer en contact avec des chanteurs,
des soli_stes, des musiciens d’orchestre, de la musique enfin qui seit autre que
celle de leur manuel scolaire. De méme, ils devraient étre invités ä participa‑
4 ] . M o t t a z ; op. cit., p . 51.
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Qu’ils y soient admis avec ou sans classement, la chose
n’a aucune impertance. L’essentiel est qu’ils y prennent une p a r t directe.
Ils ne manqueront pas de s’y intéresser et leur horizon musical s’en trouvera

aux concours de chant.

élargi.
Disons aussi quelques m e t s d’une institution que t o u s les Colléges
devraient posséder: un groupe choral permanent. Ce groupe devrait com‑
prenclre les éléves les mieux doués, n o n pas pour la théerie, mais pour la
pratique. Il devrait étre soutenu par les autorités, les parents, les maitres, au
méme titre qu’on soutient l’équipe de hockey ou de football de l’école. Il
devrait pouveir travailler une eu deux fois par semaine, réguliérement, et
recevoir u n e place d’honneur dans l’horaire. Pourquoi n’accorderait‐on pas
& cette legen facultative autant d’attention qu’aux legens de francais, de
mathématiques ou de physique? Le Petit chceur, si on désire le nommer
ainsi, participerait t o u t naturellement aux cérémonies scolaircs tradition‑
nelles: séance de fin d’année et cérémonie des promotions. Mais en receur‑
rait aussi a lui dans d’autres occasions: réception ou départ d’un maitre,
célébratien d’une féte patriotique, réunien de parents, etc. En bref on
pourrait faire appel %.l ui chaque fois que le Collége serait repre'senté offi‑
ciellement quelque p a r t . Mais, nous le répétons, pour tenir SCS engagements,
le groupe choral devrait jouir des avantages que nous avens signalés et
notamment, étre considéré au méme titr_e que les disciplines dites «princi‑
pales».
Parallélement au choeur des éléves, un Collége qui se respecte doit
posséder un orchestre capable n o n ßeulement de jouer seul certains merceaux
faciles, mais aussi d’accompaigner les chanteurs a l’occasion des cérémoriies
scolaires. Cet orchestre cemprendra a v a n t t o u t des cerdes, mais il accep‑
tera avec plaisir tous les souffleurs qui présenteront des garanties suffisantes:
flütes, hautbois, clarinettes, trompettes, etc. C'est au chef qu’il incembera
d’attribuer %.ces musiciens une partie qui seit & leur mesure. Il va sans dire
que les professeurs du Coilége s e r o n t recus avec plaisit en qualité de renforts
dans ce: ensemble d’amateurs. Au dernier moment, il sera nécessaire
presque toujours de faire appel & quelques surnuméraires, vieloncellistes et
contrebassistes surtout. Malgré son imperfection, l’orchestre du Collége est
u n e institution extrémement intéressante pour les éléves a condition que la
musique choisie seit exécutable sans t r e p de peine, qufelle ne renferme pas
trop de difficultés d’erdre expressif eu technique. Si l’on v e u t d’autre p a r t
faciliter le recrutement et améliorer l’homegénéité de l’ensemble, il serait
avantageux d’organiser, sous les auspices du Collége, des cours de vielen
donnés par un professiennel et payés partie par les éléves qui les suivraient;
partie par l’établissement ou les autorités, selon une preportien & établir.
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Les éléves que rebute la musique d’orchestre‚ laquelle demande évidem‑
m e n t une certaine finesse d’oreille et de tempérament, p o u r r o n t jouir de
quelque compensarion en s’incrivant dans le Corps des fifres et tambours ou
dans celui de la Fanfare. Le premier t r o u v e sa raison d’étre dans une t r a ‑
dition multise'culaire. Chacun sait que les anciennes musiques militaires

fifres et des tambours. La tradition
s’est maintenue, magnifique, chez les Bälois. Dans quelques autres cantons,
on fait de sérieux ct louables efforts pour la conserver. Puissent les collégiens
l’empécher de dispara'itre er veiller jalousement sur elle au milieu du tumulte
de la civilisation moderne. Quant a la Fanfare, elle pourra rendre de grands
services dans t o u t e s sortes dc manifestations scolaires ou extrascolaircs. Elle
sera mise & contrihurion n o m m m e n t chaque fois que les collégiens traver‑
s e r o n t la ville en cortége. C’est alors s u r t o u t que les «pas redouble's» (qui
constitutent d’ailleurs son ve'ritable répertoire) feront plaisir aux éléve3, a leurs
parents et au public. Mais il e s t évident qu’une fanfare doit jouer juste.
Il s’agit done de lui procurer d’excellents instruments ainsi qu’un instructeur
qui ait du goüt et qui dispose d’assez de temps.
Au début de cette étude, nous avons prétendu que la musique contribuait
a la culture des collégiens. Nous entendions par culture non seulement la
connaissanee des compositeurs et des oeuvrcs, mais aussi l’éducation et le
développement dela sensibilité ainsi que la formation du gofit. Certes l’étude
intégrale ou fragmentaire de chefs‐d’oeuvre, dont nous avons parlé, y
contribuera avec efficacite'. Mais si l’on consacre un trimestre entier pour
m e t t r e au point un seul fragment d’un seul compositeur, la culture musicale
risquerait de se confiner dans un seul genre, un seul style, une seule époque.
Il faudra done prévoir un programme plus c'tendu qui permette aux éléves
d’entrer en contact avec les genres, les formes, les écoles, les styles, les
compositeurs. De telle s o r t e qu’un collégien sortant de l’école seenudaire sache
distinguer, t o u t en les appréciant, un air d’opéra d’un lied, une fugue d’un
choral, un m e n u e t d’une polka, une sicilienne d’une mazurka, une page de
].-S. Bach d’une page de Haendel, une valse de Chopin d’une valse de
Brahms, un allegro de Mozart ou de Haydn; de telle sone qu’il sache
goüter et si possible pénétrer le talent d’un violoniste, d’un violincelliste,
d’un flfitiste, d’un pianiste, d’un chanteur, d’un chef d’orchestre; de teile
sorte s u r r o u t qu’il seit rendu sensible au eharme, a l’attrait puissant de la
musique, er qu’il en acquiére le gofit, la vénération méme, sans lesquels cette '
premiére initiation demeurerait & jamais stérile.
Il ne saurait étre question d’une éducation trés poussée dans chacun de
ces domaines, en premier lieu par-ee que le petit nombre d’heures ne le per‐„
m e t pas, d’un a u t r e cöté parce que l’école secondaire n’a pas & se substituer
suisses comprenaient exclusivemenr des
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a un Con‘servatoire. En établissant des relations avec l’histoire de la
l'ittérature et les principaux faits de l’histoire ge'nérale, on pourra t o u t de
méme Faire la connaissance sommaire des grands compositeurs: Palestrina,
Bach, Haendel, Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann,
Berlioz,‘ Wagner, et nous en passons; des grandes oeuvres telles que la Messe
du pape Marcel, la Messe en si, le Messie, Hippolyte et Aricie, Les Saisons,
Don Juan, la Neuviéme symphonie, la Symphonie inachevée, e t c . ; des
principaux genres: l’opéra, 1’oratorio, la messe, l’ouverture, la symphonie, le
poéme symphonique, le quatuor, le concerto, le lied, etc.
Cette initiation él'e'mentaire sera entreprise :‘1 l’aide du piano ou du
gramophone, :li meins que les éléves n’aient le privilége d’assister au c o n c e r t
lui-méme donné p a r des artistes réellement pre'sents. Le piano est un instru‑
m e n t indispensable pour le maitre qui v e u t lite une partition d’orchestre
devant ses éléves. Il offre l’avantage de faire suivre la ligne mélodique en
méme temps que ie soutien harmonique. Les disques de gramophone s o n t
non meins indispensables dans l’enseignement moderne de la musique. Au‑
cun maitre ne p e u t s’en passer & l’heure actuelle, et chaque collége devrait
posséder une discothéque pourvue de toutes les muvres importantesä Quand
un theme aura été étudié, quelle joie les enfants n’auront-ils pas & le r e t r o u ‑
ver dans sa forme primitive d’abord, puis repris, développé, varie', transposé,
disparaissant ou réapparaissant dans la t r a m e d’un contrepoint, trönant au‑
dessus d’une belle harmonie, magnifié par les splendeurs de l’orchestre! Le
disque sera done pour cux un moyen admirable d’entrer en contact avec une
oeuvre, d’en pénétrer certains détails d’architecture, d'en goüter la beauté et
d’en subir le charme. Vu ‘l’inte'rét transcendant de ce moycn d’enseignement,
ie coüt éleve' d’un pick-up et d’une discothi-qw ne devrait jamais étre con‑
sidéré comme un obstacle par les autorite's.
Quant aux émissions radiophoniques, elles pourraicnt rendre elles aussi
d'éminents services a condition que les autorités scolaires se m e t t e n t d’accord
avec la direction de la Radio pour obtenir, 51certaines heures, la diffusion de
programmes en r a p p o r t avec l'enseignemcnt. C’est ce que les maitres de
chant du c a n t o n de Vaud avaient proposé au Département dei’instruction
publique il y a quelques années. Ils avaient demandé l’organisation de six.
causeries-auditions radiodiffusées a l’intention dcs écolcs secondaires, cau‑
scries nu cours desquelles Ernest Ansermct par exemple aurait présenté
certaines oeuvres avec l’0rchestre de la Suisse romandc. Ces causeries
'auraient eu lieu tantöt dans une ville, tantöt dans une a u t r e afin que tous
5 Dans l’ouvrag'e de H. Lang: «Initiation & la musique par les textes des
Maitres» (öd. Pay0t‚ Lausanne), on t r o u v e plus de 70 thömcs ce'iébrcs correspon‑
dant & des enregistrements du commerce.
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les é!éves aient l'occasion, au meins une fois‚ de voir de prés un grand
orchestre. Telle était, en substance, la proposition faite par les maitres de
chem. On ne leur a jamans re'pondu! . . .
Il demeure entendu que l’initiation la plus vivante consistera en' un
récital donné aux élé\'es par un artiste renommé; ou bien un récital avec
présentation de l‘instrument par l’artiste (orgue, piano ä queue, violon,
violonce11e, Hüte, clarinette, trompette, etc.); ou bien un récital avec com‑
mentaires pre'cédant chaque oeuvre; ou bien encöre un récital sans aucune
explication. Il e s t essentiel, en t o u t cas, que les commentaires soient brefs et
qu’ils soient présentés par un homme habitué a un auditoire d’écoliers.
'De méme, chaquc fois qu'on en aura l’occasion, une oeuvre importante
devrait étre présente'e a u x éléves et exécutée devant eux partiellement ou
dans son intégrité. Nous pensons au Requiem de Mozart, au Magnificat de
Bach, au Messie, .aLa Cre'ation, aux Saisons, & la Neuviéme symphonie, et
& t a u t d’autres qui s o n t reprises pe'riodiquem'ent dans nos villes par les gran‑
des associations chorales. Mais il faudrait dans chaque cas, nous insistons sur
ce point, que les commentaires et la durée totale de la séance fussent par-‑
faitement adaptés a un auditoire si particulier. Moyennant ces précautions,
de telles auditions ne manqueraient pas de laisser une t r a c e ineffagable dans
l’esprit et le c o u n t de nos collégiens. Voilä pourquoi nous terminons en sou‑
haitant que les pouvoirs publics, les autorités scolaires et les sociétés privées
unissent leurs efferts et obtiennent pour les collégiens de semblables privi‑
léges. L’Etat, l‘école et la famille o n t le devoir d’introduire nos éléves dans
la société des plus illustres compositeurs.
_Iacques Burdet

Zusammenfassung
Das musikalische Programm, das die Mittelschule verwirklichen sollte,_um
ihrem Bildungsideal gerecht zu werden, verlangt in e r s t e r Linie, daß die Schii‑
ler sich grundlegende technische Kenntnisse aneignen. Sie sollen sich einen
Schatz der wichtigsten vaterländischen Lieder erwerben, daneben aber auch die
Fähigkeit ausbilden, ein klassisches Werk für Chor und Orchester mitzusingen
oder bei Gesangswettbewerben mit1umachen. Eines der Fernziele ‚des Musikunter‑
richtes ist es, die heutige Jugend dazu zu bringen, daß sie vermehrt aktiv wie
passiv am musikalischen Leben ihres Wohnortes teilnehme. Das kann auf ver‑
schiedene Arten geschehen: indem m a n in jeder Schule Instrumentalunterricht
organisiert, Schülerchöre und Schülerorchester bildet, und indem man bekannte
Künstler (auch auswärtige) v o r den Schülern spielen läßt. Schließlich sollen auch
die modernen technischen Ubertragungsmittel, Grammophon und Radio, in den
Dienst des Musikunterrichtcs gestellt werden.
'
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Vom Musikunterricht an den Zürcher kantonalen Gymnasien
Dem Unterricht in Musik und Zeichnen kommt wohl an jeder Mittelschule
die Aufgabe zu, einerseits ein gewisses Gegengewicht gegen die einseitige Inan‑
spruchnahme des Intellektes zu schaffen und anderseits v o r allem den Sinn für
das Kün5tlerische, für das Schöne zu wecken und zu pflegen.
Im Zeichenunterricht ist der Weg z u r Verwirklichung dieses Zieles schon v o r
langer Zeit beschritten worden. Trotz der Fachbezeichnung «Zeichnen» handelt
es sich hier keineswegs um ein bloßes Erlernen und Einüben zeichnerischer und
maltechnischer Fertigkeiten, vielmehr sucht der Unterricht durch kunstgeschicht‑
liche Betrachtungen und durch Besuch v o n Ausstellungen und Sammlungen so
weit möglich bei allen Schülern das künstlerische Empfinden zu entwickeln und
Anregungen zu tieferem Verständnis alter und zeitgenössischer Kunstwerke zu

bieten.

'
Für eine entsprechende Ausgestaltung des Musikunterrichtes bestehen schon
rein äußerlich größere Schwierigkeiten; v o r allem ist die Zahl der z u r Verfügung
stehenden Unterrichtsstunden wesentlich geringer. An den beiden Zürcher Gym‑
nasien, dem Literargymnasium (Maturitätstypus A) und dem Realgymnasium
(Maturitätstypus B) ist das Zeichnen bis z u m Herbst der 5. Klasse (11. Schuljahr)
mit je zwei Wochenstunden, im ganzen also mit n e u n ]ahresstunden, obliga‑
torisches Unterrichtsfach; zudem zählt die Zeichennote im Maturitätszeugnis mit.
Der Musikunterricht ist dagegen mit n u r zwei obligatorischen ]ahresstunden
dotiert, die früher beide in die 1.Klasse verlegt waren und ihre einzige Fort‑
setzung in einer alle übrigen Jahrgänge zusammenfassenden fakultativen Chor‑
gesangstunde fanden. Der Unterricht in der 1.Klasse setzte sich dabei aus einer
s o g e n a n n t e n Theoriestunde und einer Stunde Chorsingen zusammen. Der
«Theorie-Unterricht» beschränkte sich hauptsächlich auf die Einführung in das
Lesen des Baßschlüssels, auf die Kenntnis der Tonleitersysteme und die Intervall‑
lehre.
Er w a r in dieser Form wohl kaum geeignet, zu einem wirklichen Musikver‑
ständnis zu führen. Darüber hinaus aber mußte gerade diese A r t des Unterrichtes
u n t e r der ganz unterschiedlichen Vorbildung der Schüler besonders leiden. Für
das Chorsingen wurden zwei bis drei Klassen zusammengefaßt, was häufig zu dis‑
ziplinarischen Schwierigkeiten führte. Es w a r darum auch kein Wunder, daß der
anschließende fakultative Chorgesang der 2. bis 7.Klassen n u r sehr schwach
besucht w a r ‐ v o n der ganzen Schule beteiligten sich meist n u r rund 3 % der
Schüler. Eine weitere Schwierigkeit ergab sich hier daraus, daß alle Altersstufen in _
eine einzige Gesangsklasse zusammengefaßt wurden. Bei so verschiedenaltrigen
Schülern sind aber die Unterschiede im Auffassungsvermögen und im Bedürfnis
nach musikalischer Förderung derart groß, daß wirklich ersprießliche Resultate
“auch dann nicht e r w a r t e t werden durften, wenn die Freude a m Singen bei
unserer männlichen Jugend nicht derart im Schwinden begriffen wäre, wie dies
leider der Fall ist.
Alle diese Umstände ließen es als dringende Notwendigkeit erscheinen, neue
Wege der Musikerziehung zu suchen. Hiefür bot die Neubesetzung der Gesang‑
lehrerstelle eine g u t e Gelegenheit. Es gelang, zwei junge, initiative und begabte
Musiker für ein Versuchsjahr zu gewinnen, und auf Grund der dabei gewon‑
nenen Erfahrungen gelangte m a n v o r fünf Jahren zu einer Lösung, die sich ‑
abgesehen davon, daß das Fach n u n «Musik» und nicht mehr «Singen» heißt ‑
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‘ äußerlich v o m früheren Lehrplan vielleicht n u r wenig unterscheidet, die aber
wirklich Möglichkeiten für eine befriedigende Entwicklung in sich schließt.
'
Anstelle der bisherigen zwei obligatorischen Stundenim 1. Schuljahr tritt eine
einzige Stunde während der beiden e r s t e n Schuljahre. Damit wird die Zeit,
während welcher alle Schüler mit der Musik in Verbindung gebracht Werden, auf
das Doppelte ausgedehnt. In dieser Stunde soll nicht «Theorie» getrieben werden,
vielmehr wird grundsätzlich v o m Singen und v o m Hören, also v o m Erlebnis
der Musik, ausgegangen. Neben diesen obligatorischen Unterricht t r e t e n n u n
fakultative Stunden. Das Chorsingen wird in zwei Gruppen durchgeführt. Im
«Knabenchor» werden die begabteren Schüler mit ungebrochenen Stimmen z u ‑
sammengefaßt, während der «Chorgesang» den Schülern der oberen Klassen
offensteht, wobei jederzeit beide Chöre als Gemischter Chor für besondere Auf‑
gaben anläßlich v o n Schulfeiern oder zur Mitwirkung an einem Konzert vereinigt
werden können. Im Anschluß an den obligatorischen Unterricht der beiden
u n t e r n Klassen wird neben dem Chorgesang die Einführung in die Musik als
*MUSikali5Che Fortbildung» für die sich dafür interessierenden Schüler Weiter‑
geführt.
Wodurch unterscheidet sich n u n dieser Unterricht v o n dem, was früher getrie‑
ben wurde? Selbstverständlich kann auf einfache theoretische Kenntnisse und auf
das Notenlesen nicht verzichtet werden. Aber die Förderung dieser mehr hand‑
werklichen Fähigkeiten steht nicht mehr im Mittelpunkt. In diesen wird vielmehr
jede Stunde irgendein z u r Besprechung besonders geeignetes Werk gestellt, von
Welchem aus die verschiedensten Betrachtungen möglich sind, die der Schüler
n u n nicht als blutleere Theorie, sondern als interessante Ergänzungen erlebt. Die
Einführung in größere Werke beansprucht selbstverständlich mehr als eine
Unterrichtsstunde. Die Besprechung v o n Schuberts «Unvollendete„ z.B. w i r d
vorbereitet durch die Lebensgeschichte des Komponisten, dann schreibt jeder
Schüler die Hauptthemen in sein Notenheft und lernt sie singen. Dadurch wird
er mit dem Aufbau und der Verarbeitung eines Themas v e r t r a u t . Zuletzt faßt
dann das zusammenhängende Anhören der Schallplattenwiedergabe des ganzen
Werkes alles vorbereitete zusammen, wobei in einer anschließenden Besprechung
festgestellt werden kann, wie weit diese Musik n u n in den jungen Menschen
Gedanken, Vorstellungen und Bilder zu wecken vermochte. selbstverständlich
verlangt diese Unterrichtsmethode nach neuen Mitteln, wobei sich besonders die
g u t e Schallplatte als wertvoll erweist. In ähnlicher Weise werden auch die
«]ugendkonzerte» im großen Tonhallesaal, die dank den großzügigen Subven‑
tionen durch die Stadt Zürich v o n unseren Mittelschülern jährlich zweimal
besucht werden können, im Musikunterricht vorbereiret. Auch im Rahmen des
neuen Planes darf selbstverständlich das Singen der Schüler seine Bedeutung nicht
verlieren. Darum wird in jeder Stunde gesungen. Neben Liedern aus dem Schwei‑
zer Singbuch sind esauch geeignete Sololieder mit Klavierbegleitung, z.B. solche
v o n Schubert, mit denen die Freude am Singen und das Verscändnis für „die
unvergänglichen Werke unseres Musikgutes geweckt und erhalten werden können.
Was ist n u n durch diese Umstellung des Lehrplanes erreicht werden? Es ist
klar, daß ohne das Wirken einer geeigneten Lehrerpersönlichkeit alle diese mehr
äußerlichen Umstellungen ohne besonderen Erfolg geblieben wären. Unsere Schu‑
len hatten das Glück, in dem jungen Musiker und Komponisten Armin Schibler
einen Lehrer gefunden zu haben, der mit großem Optimismus und viel Opfermut
an die Arbeit gegangen ist und sich auch durch einzelne anfängliche Mißerfolge

I73

nicht abschrecken ließ, den einmal als richtig erkannten Ideen z u m Durchbruch
und z u r Verwirklichung zu verhelfen. Selbstverständlich lassen sich in der knapp
bemessenen Unterrichtszeit auch n u r beschränkte Ziele erreichen ‐ an eine Ve r ‑
mehrung der obligatorischen Stundenzahlen darf angesichts der bereits bestehen‑
den Inanspruchnahme der Schüler nicht gedacht werden.
Dies macht begreiflich, daß der Erfolg des neuen Unterrichtes nach außen
nicht stark in Erscheinung t r e t e n kann. Der Knabenchor, v o n dem man sich
anfänglich besonders viel versprach, leidet darunter, daß zufolge des gegenüber
früher vorgeschobenen Beginnes der Pubertät die Knabenstimmen teilWeise bereits
gegen das Ende der 1. Klasse in der Höhe an Glanz und Kraft verlieren, so daß
2. B. anläßlich der Aufführung des 1.Teiles der «Jahreszeiten» im vergangenen
Frühjahr z u r Erreichung genügender Klangfülle noch einige Mädchen der Töch‑
terschule z u r Mithilfe herangezogen werden mußten.
Wichtiger als nach außen sichtbare Erfolge ist die Tatsache, daß das Interesse
und das Verständnis für Musik an unseren Gymnasien spürbar im Zunehmen
begriffen ist. Dies äußert sich einerseits in der immer stärkeren Beteiligung an der
für die oberen Klassen fakultativen Fortsetzung des Musikunterrichtes, der «Musi‑
kalischen Fortbildung», die dieses Jahr erstmals doppelt geführt werden muß.
Von Gewicht sind anderseits auch die spontanen Äußerungen v o n Eltern anläß‑
lich v o n Elternabenden oder bei Besprechungen auf dem Rektorat. Vo r allem
jene Väter, die den früheren Unterricht aus eigener Anschauung kennen, äußern
immer wieder ihr Erstaunen darüber, mit welcher Freude ihr Sohn den Musik‑
unterricht besucht.
Ein weiteres Zentrum der Musikpflege an unseren Schulen stellt das gemein‑
same Schülerorchester dar. Das Orchesterspiel ist bei uns nicht offizielles Unter‑
richtsfach, vielmehr wurde das Schülerorchester v o r e t w a vierzig Jahren a u s
Opposition gegen den damaligen schulmeisterlichen Musikbctrieb v o n einigen
musikbeflissenen und initiativen Schülern gegründet, und es hat seine selbständige
Stellung bis heute zu wahren gewußt, immerhin mit der Einschränkung, daß die
musikalische Betreuung und Beratung bereits seit mehr als zwanzig Jahren dem
Schreiber dieser Zeilen a n v e r t r a u t ist. A n einer Schule mit beinahe tausend
Schülern bietet die Rekrutierung einer genügenden Zahl v o n Schülern, die ein
Instrument so beherrschen, daß sich bei richtiger Führung ein befriedigendes Zu‑
sammenspielen ergibt, im allgemeinen keine besonderen Schwierigkeiten. Aller‑
dings schwankt die Güte der Besetzung der einzelnen Stimmen v o n Jahr zu Jahr,
und besonders dann, w e n n nach der Maturität mit den ältesten meist auch die
besten Spieler das Orchester verlassen, dauert es wieder eine gewisse Zeit bis die
entstandenen Lücken einigermaßen aufgefüllt sind. Wichtig ist, daß für das Spiel
der Bratschen und des Kontrabasses immer wieder g u t e Spieler gewonnen w e r ‑
den können, die diese Instrumente oft nach erstaunlich kurzer Anlernzcit ordent‑
lich beherrschen. Eine erfreuliche Auswirkung des neuen Musikunterrichtes zeigt
sich n u n auch darin, daß in der letzten Zeit mehrere Schüler für das Erlernen
eines der seltener gespielten Blasinstrumente gewonnen werden konnten.
Da bei uns fast alle Schüler täglich an ihren oft weit entfernten Wohnort
zurückkehren, müssen die wöchentlichen Proben im Anschluß an den Unter‑
richt am späten Nachmittag durchgeführt werden. Das bedingt für manchen der
Mitspieler große Opfer an Zeit. Wenn auf die jährlich ein- bis zweimal stattfin‑
denden Konzerte hin gearbeitet wird, stellen sich die Schüler ohne weiteres auch
mehrmals pro Woche z u r Verfügung, sogar dann, wenn die Proben am frühen
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Morgen v o r Schulbeginn angesetzt werden müssen. Neben jenen begabten Spie‑
lern, die bei den Aufführungen als Solisten wirken können, haben sich seit jeher
auch Schüler finden lassen, die es verstehen, das Orchester zu leiten, und es ist
besonders erfreulich festzustellen, wie gerne die jungen Leute sich einem Kamera‑
den unterordnen, der sie richtig zu führen versteht.
Seit einem Dezennium veranstaltet das Schülerorchester jährlich einen «Musik‑
wettbewerb» u n t e r allen Gymnasiasten, um die begabtesten Spieler zu ermitteln.
Neben einem für jedes Instrument vorgeschriebenen «Pflichtstück» kann dabei
jeder Teilnehmer ein Musikstück nach freier W'ahl v o r t r a g e n , wobei_eine Jury,
bestehend aus ehemaligen und gegenwärtigen Schülern und einem Lehrer, den
oft nicht leichten Entscheid über die Rangordnung zu fällen hat. Es zeigen sich

dabei nicht n u r große Unterschiede in der Begabung, sondern oft auch solche, die
auf den Einfluß des privaten Musiklehrers zurückzuführen sind. Für die besten
Spieler veransraltet das Schülerorchester eine öffentliche Aufführung, in der die
eigentlichen Preisträger ihr Können bei Begleitung durch das Orchester zu bewei‑
sen haben.
_
Dadurch daß der im Lehrplan geregelte Musikunterricht und derartige im
wesentlichen v o n den Schülern organisierte Veranstaltungen sich gegenseitig
ergänzen, bleibt das Musikleben an unseren Schulen hoffentlich noch für'einige
Zeit v o r Erstarrung bewahrt.
Willy Hardmeier

Introduction a la discussion de l’assemblée ge'nérale
de Neuchätel
«L’enseignement secondaire et le temps présent»
Le théme proposé & la re'flexion des participants %.n o t r e assemblée, c e t t e année,
«L'enseignement secondaire et le temps présent.»
Il y a quelques années, la W.O.T.P. a demandé aux diverses associations natio‑
nales qui la constituent de - m e t t r e & l’étude un certain nombre de problémes,
parmi lesquels «La languc internationale» et «Current Affairs». Il n’a pas semblé
au comité de n o t r e société que le premier de ces sujets pflt se präter %.des discus‑
sions fructueuses an sein de l’assemblée générale. Aussi l’étude en a‐t-elle' été con‑
fiée & une commission de spécialistes, qui a remis son r a p p o r t il y a plus d’une
année déjä.
L_e second sujet, «Current Affairs», a u n e t o u t a u t r e importance pour nous, parce
qu’il intéresse directement l’école. Il s'agit cn effet de savoir ce que fait l’école
o u r initier ses éléves a u x problémes du temps présent. A vrai dire, la question
de la W.O.T.P. ne se pose pas de la méme maniére pour nous que pour les pays
anglo-sax0ns. Alors que nous en sommes encore & nous demander s’il appartient
& l’école, en particulier & l'école secondaire, de faire c e t t e initiation, les écoles
anglaises et américaines o n t déjä répondu affirmativement. Nul doute que pour
beaucoup de maitres secondaires de n o t r e pays, la meilleure maniére d’amener les
e'léves jusqu’au senil de leur temps ne soit encore c e t t e formation de l’esprit et
du jugement que l’école d’humanités, avec ses méthodes et ses programmes‑
éprouvés, s’est proposée jusqu'ä maintenent. Il e s t significatif %.c e t égard que le
r a p p o r t de la Conférence des directeurs de gymnases sur «Le gymnase suisse»
est:
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(1948) ignore 31peu prés complétement le probleme. Il se pose p o u r t a n t , et p 0 u r
les branches d’enseignement.
Il appartiendra & la commission chargée d’étudier la question et qui fern rap‑
p o r t 51l’assemblée le 8 cetobre‚ de définir le probleme et de propose'r des solu‑
toutes

tions.
En Angleterre, c e t t e initiation a u x problémes actuels fait l’objct d’un enseigne‑
m e n t spécial appelé: «Current Affairs». L a B .B .C . } ; collabore e n y c o n s a c r a n t une
émission scolaire par semaine. U n e1nstitution créée par le «Carnegie United Kingdom
Trust», le _«Bureau of Current Affairs» fournit la documentation nécessaire, n o n
seulement aux éducateurs, mais aussi aux groupes d'étude d’adultes. Les publications d e c e «Bureau» c o n c e r n e n t , i l e s t vrai, bon nombre d e problémes politi‑
q u e s e t sociaux qui, dans nos écoles, s o n t abordés dans les legons d'instruction
civique. Mais son activité s’étend aussi aux problémes économiques, démographi‑
ques, scientifiques, religieux et moraux. Il nous est difficile de dire, dans l’e'tat
actuel de n o t r e documentation, quelles écoles o n t inserit & leur programme une
heure réguliére de «Current Affaires». Nous croyons savoir que les grandes
«Public schools» se m o n t r e n t réticentes. Mais :‘1 cöté de ces écoles, qui s o n t celles
d’une trés petite minorité de la population, il y a t o u t e s les a u t r e s qui, plus iuste‑
m e n t que les «Public schools», p e u v c n t étre compare'es & nos établissements
secondaires suisses.
I l n’est pas s u r p r e n e n t _ q u e l e réalisme anglo‐saxon s e soit pre’occupé d’ouvrir
les fenétres de l’école sur les problémes du temps présent. On peut toutefois dout e r que le v a s t e probléme de l’actualisation de l’enseignement secondaire t r o u v c
sasolution dans l’introcluction d’une heure hebdomadaire consacrée &la discussion
des questions du jour.
Il nous a scmblé bon, en guise d’introducrion aux débats dc narre assemblée, de
faire connaitre l’expérience anglaise. Elle m o n t r e que le probleme qui sera dis«
cuté & Neuchatel Sepose aussi ailleurs que chez nous.
M. Monnier
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Schweizerische Rundschau / Chronique suisse
«Die Schweizer Schule und das Problem der Völkerverständigung»
Unesco-Informationskurs v o m 19. bis 26. Juli 1950 in Boldern bei Männedorf
Dieser v o n der 1.Sektion der Nationalen Unesco-Kommission veranstaltete,
Frl. D r. Somazzi organisierte Kurs vereinigte e t w a s über vierzig Lehrer und
Lehrerinnen aller Stufen. Seine Absicht, in Vorträgen und Diskussionen Klarheit
über Aufbau, Funktion und Ziele v o n U N O und Unesco zu geben und die Rolle
der Schweiz und der Schweizer Schule im Streben nach Völkerverständigung und
Friedenssicherung zu bestimmen, hat er in sehr schöner Weise erfüllt. N a t u r ‑
gemäß mußte die Diskussion gegenüber der Information in diesem ersten Kurs
zurücktreten, da zunächst der Problemkreis abzustecken und die grundlegenden
Kenntnisse zu vermitteln w a r e n . Sobewegten sich die Vorträge der e r s t e n Kurshälfte
hauptsächlich um Fragen der Organisationen internationalen Zusammenwirkens auf
politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet und der rechtlichen Prinzipien solchen Zusammenwirkens. während sich der zweite Teil der weltanschauvon
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lichen, psychologischen und naturrechtlichen Grundlegung und der Beziehung
auf die Schule zuwandte. Höhepunkte waren die Vorträge der Professoren
Haeberlin und Kaegi (Zürich), doch aus jedem der Referate ergaben sich Ein‑
blicke und Anregungen mannigfacher Art. Sehr deutlich schälten sich folgende
Erkenntnisse heraus: Alle Organisation des Friedens isr nutzlosJ wenn nicht ganz
individuelle Erziehungsarbeit des Einzelnen am Einzelnen ihr vorangeht und sie
begleitet. Diese Arbeit kann nicht n u r intellektuelle Bildung sein, sondern sie muß
versuchen, die ganze Persönlichkeit zu beeinflussen und zu gestalten.‘ Sie ist
darum ein langsamer Prozeß; so langsam, daß er dem Kleingl'ziubigen und Skep‑
tiker n u r zu leicht als ein Treten an O r t erscheinen mag. Doch durfte mit Recht
immer wieder darauf hingewiesen werden, daß auch unsere Verfassung und
unsere kleine Föderation sich n u r in mehr als sechs Jahrhunderten aufzubauen
vermochten und uns eine s t e t e Aufgabe bleiben. Es ist zu hoffen, daß v o n dem
kleinen Teilnehmerkreis des Kurses der Wille, sich mit diesen Problemen der
Kultur und der Politik ernsthaft zu befassen, und der Glaube an eine endliche
Wirkung solcher erzieherischer Bemühungen immer weiter in unsere Kreise aus‑
strahle. F ü r das nächste Jahr ist eine Fortsetzung des Kurses geplant, wobei
v o r allem die pädagogischen Möglichkeiten genauer abgeklärt werden sollen. Der
Aufruf dazu wird hoffentlich auf vermehrtes Interesse der Lehrerschaft und der
Behörden stoßen.
H. R.

Etudes pédagogiques 1949 1
Edité depuis 1948 sous ce nouveau titre, l’Annuaire de l’Instruction publique
en Suisse, dont M. Louis Jaccard dirige la publication, contient, o u t r e d’abon‑
dantes chroniques scolaires, un certain nombre d’articles traitant des questions
pédagogiques actuelles. Parmi ces études fort denses, et de n a t u r e & intéresser r o u t e
personne qui s’occupe d’enseignement ou simplement d’éducation, nous signa‑
lerons t o u t spécialement c e t t e année a l’attention des maitres secondaires l’article
de M. Adolphe Ischer sur «L’appréciation du travail scolaire» et celui deM. Camille
Dudan sur «Le m o m ' e m e n t des Classes nou*velles en France»?
M. Ischer, directeur des études pédagogiques %.Neuehätel, dans un article
objectif ct fort bien documentc', reprend le probléme des notes, qui, depuis long‑
t e m p s déjäi‚ divise les pédagogues en deux camps. L’auteur vise, non & ré30udre
ce probleme ou 31lui a p p o r t e r une solution nouvelle, mais & «faire le point», p o u r
voir ä quoi nous en sommes actuellement dans c e t interminable procés.
Posanr en principe la nc'cessite', pour les maitres. de contröler le «rendement
scolaire» de leurs éléves, M. Ischer analyse les moyens dont ils disposent pour exercer
ce conrröle. La note chiffrée présente d'incontestables avantages: elle est claire
et pratique; elle renseigne immédiatement quiconque consulte un bulletin scolaire.
Facteur d’émulation, aiguillon pour les nonchalants, elle satisfait enfin les parents
(qui en s o n t les plus chauds partisans) et simplifie le travail des maitres. Mais elle
a ses désavantages et méme ses dangers, car elle n’est ni morale ni scientifique.
Favorisant chez l’enfant la croyance a la chance, elle l’invite aussi &la tricherie;
! Pay0t Lausanne.

2 Le compte-rendu du travail de M. Dudan sera publié dans le prochain numéro.
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d’autre p a r t , elle p e u t dévclopper en lui un farouche individualisme et e n t r e ‑
tenir son égoi'sme. Enfin, elle ne v a u t que pour les éléves moyens: les faibles s o n t
découragés par elle, et les forts, satisfaits de leurs résultats «arithmétiques».
donnent r a r e m e n t leur maximum. Mais c’est s u r t o u t s u r les fausses prétentions
scientifiques de la.note chiffrées que se s o n t acharne's ses détracteurs. Et il faut
bien reconna'itre que les bases sur lesquclles repose n 0 t r e systEme d’appréciation
chiffrée ne s o n t guére solides et n’ont, en t o u t cas, rien de scientiiique. ]uger
quantitativement le travail scolaire, d’aprés des critéres s o u v e n t fantaisistes, p e u t
étre d’une absurdité qui justifie la v e r v e des Roorda et des Gilliard. Heureuse‑
m e n t p o u r les éléves, la plupart des maitres, conscients de ce que la n o t e a
d’arbitraire, y a p p o r t e n t le correctif de leur bon sens et s a v e n t s’afiranchir de la“
rigueur mathématique de ce systémc. D’autre p a r t , l’échelle des n 0 t e s rend,
d’une facon générale, & se simplifier (seul le c a n t o n de Vaud conserve encore
l’échelle de 10; les a u t r e s c a n t o n s o n t adopté calles de 6, de 5 ou méme de 4); or
«lorsqu’on seit, dit M. Ischer, s u r quelles fragiles bases mathématiques les points
s’établissent, u n e conclusion s’impose: t o u t eifert vers la simplification de nos
échelles constitue un progrés.»
L’on a tenté, ici ou lä, de se libérer du lourd appareil des n o t e s . Chose curieuse,
c’est dans l'enseignement secondaire, le plus s o u v e n t , que ces tentatives o n t été
faites, alors qu’il setublerait bien plus facile de supprimer les n o t e s au degré
primaire . . .
_
Certains établissements secondaires, comme le Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
o n t renoncé t o u t ä fait au systéme de notation chiffrée, le remplagant p a r celui
des mentions et des appréciatiöns. Les maitres s o n t généralements satisfaits, et
seraient fächés de devoir revenir & l’ancien systéme.
D’aunes solutions o n t été tentécs ou préconisées:
a) suppression des n o t e s p o u r certaines branches (chant, t r a v a u x manuels,
dessin, gymnastique), ainsi que pour la conduite et l’application;
b) abandon du systéme des n o t e s pour certaines périodes scolaires (au deuxiéme
trimestre, par exemple);
c) graphiques divers: le bulletin de l’éléve se présente alors comme une feuille
de température oü une courbe renseigne sur les progrés ou les défaillances;
d) appréciation docimologiquc: cc“ systeme fort simple, que bien des collégues_
emploient sans se douter de son appellation pompeuse, consistc & établir
les échelles a posteriori en fixant une moyenne différente pour chaque
‚
épreuve, d’aprés la moyenne des fautes;
e) distinction e n t r e l’application et l’aptitude («Fleiß» et «Leistung»);
f) emploi simultane de la n 0 t e et de la mention.
Les expériences sepoursuivent, le procés continue. Sachons gré & M. Ischer de
son étude d e mise a u point qui nous p e r m e t d’y voir plus clair.

]. Hüin

Die Sektion für Auswanderung des B I G A (Dr. A. Jobin) bittet uns zu publi‑
zieren, daß die Universität Johannesburg (Südafrika) zur Besetzung ihres Lehr‑
stuhles für Französisch und Romanistik einen Romanisten sucht (Anmeldetetmin:
31.0ktober 1950). Interessenten sind gebeten, sich mit D r. A. Küenzi in Verbin‑
dung zu setzen.
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Vergil-Wochc in Paris
Der Altphilologe der deutschen Schweiz w a r von jeher mit großer Selbstver‑
ständlichkeit der deutschen Philologie verhaftet. Einige Semester an deutschen
Universitäten gehörten z u m vorgezeichneten Gang des Studiums, und die Be‑
trachtungsweise der Altertumswissenschaft, wie sie in Deutschland üblich war,
stand auch bei u n s in voller Geltung. Erst die letzten zwei Jahrzehnte, welche die
Kluft Zwischen Deutschland und seinen Nachbarn aufgerissen haben, führten
langsam und v o r e r s t unmerklich zu einer Entfremdung. Sichtbar wurde diese
Umstellung z u e r s t auf dem Bücherbrett, wo z.B. neben den traditionellen
Teubner-Texten die Oxford‐Klassiker, v o r allem aber die Editionen «Les Belles
Lettres» und die Ausgaben der Librairie Garnier einen immer breiteren Raum
beanspruchten. Um so größer mußte das Bedürfnis werden, diese außerdeutsch‘e
Philologie, deren Publikationen unentbehrlich wurden, auch einmal in ihren Ver‑
t r e t e r n persönlich kennenzulernen.
Eine solche Möglichkeit bat die Vergil-Woche, welche v o m 11. bis z u m 15. April
in Paris stattfand. Initiant und Organisator dieses Ferienkurses für schweizerische
Altphilologen w a r der Verbandsprä'sident E. Mäder in Aarau, der v o r wenigen
Jahren einen mehrmonatigen Studienurlaub in Paris verbracht hatte und seine,
damaligen Eindrücke der französischen Philologie in gedrängter Form auch
seinen Kollegen zugänglich machen wollte. Etwa dreißig Teilnehmer meldeten
sich, wobei n u r zu bedauern ist, daß der Anteil der Deutschschweizer, für die
der Kurs in e r s t e r Linie gedacht war, gegeniiber den Welschen nicht e t w a s größer
blieb.
Die verschiedenen Vorlesungen waren um ein Hauptthema gruppiert: Vergil.
Im Mittelpunkt stand eine mehrstündige Erläuterung einzelner Partien der
Georgien durch jean Bayet, Professor an der Sorbonne. Diese Interpretation ‑
eine in Frankreich durch die Tradition gefestigte Kunst ‐ wurde zu einem Er‑
lebnis eigener Art. Ohne viel Theorie und Apparat begann jeder vorgelegte Vers
zu leben, besonders eindrücklich schon durch die A r t der Übersetzung: ein
dauerndes Sichverbessern, wobei aber die folgende Formulierung die frühere nicht
aufhob, sondern vertiefte und mit ihr zusammen die plastische Wirkung ergab,
die ‐ keiner schriftlichen Fixierung zugänglich ‐‐ ihre unerreichte Wirkung im
Rahmen des mündlichen Vortrages erhielt. ‐‐ Ganz anders wirkten die zwei Vor‑
lesungen von ]acques Perret, ebenfalls Professor an der Sorbonne, über «Eléments
traditionnels et recherches originales dans le dessin du caractére d’Enée». In
einer geistvollen Weise wurde versucht, Vergil gegen Homer abzugrenzen, wobei
die großen Linien der Deutung dauernd v o m tragenden Detail begleitet wurden.
(Auf Pcrrets neuestes Buch «Latin et culture» sei übrigens nachdrücklich hinge‑
wiesen.) ‐ Die Vergil-Erfassung wurde abgerundet durch ein Referat von Denis
van Bercbem, Professor an der Universität Genf, mit dem Titel «Recherches sur
la vie de Virgile» ‐ eine Art Gastgeschenk der Schweizer Philologie, die nicht
m i t leeren Händen nach Paris kommen wollte. ‐ Ein Exposé v o n Juliette Ernst,
Redaktorin der «Année philologique», über «Problémes de documentation dans le
domaine des études ancicnnes» führte am letzten Tag v o n Vergil weg zu allge‑
meinen Fragen des Literaturnachweises. Dieses scheinbar trockene Thema wurde
zu einer Causerie voller Lebendigkeit, und m a n begann Zu ahnen, wieviel per‑
sönliche Entscheidung und kluge Diplomatie hinter der nach außen so sachlichen,
«Année philologique» stecken mag.
‘
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Es kann nicht Sache eines kurzen Rückblickes sein, diese Vorträge im einzelnen
zu resümieren, um so mehr, als das eigentliche Erlebnis für die Teilnehmer nicht
so sehr in der fachlichen Bereicherung, sondern viel mehr in der Wirkung der
Person lag, die v o n den einzelnen Referenten ausging. Wer an die geheimriitliche
Pose deutscher Professoren zurückdachte, fühlte sich bei diesen Pariser Philologen
in eine andere Welt versetzr. Alle Wissenschaft blieb durchsetzt mit einer schlich‑
t e n , ungestellten Menschlichkeit, die beim Zuhörer auch das Verhältnis z u m Vo r ‑
getragenen mitbestimmte. Es gab keinen gelehrten Leerlauf, wohl aber eine freu‑
dige Hingabe an den Gegenstand, die in ihren Resultaten überzeugend wirkte.
Eine unkonventionelle Zusammenkunft mit Pariser Philologen beschloß das
offizielle Pr0gramm‚ das so angelegt w a r, daß den Kursteilnehmern daneben noch
genügend freie Zeit blieb, um sich in Paris umzusehen. Eine gemeinsame Führung
durch die Bibliothéque nationale bot Gelegenheit, Handschriften antiker Autoren
und andere Kunstschätze, z. B. die berühmte Sammlung der Münzen und Kameen,
zu besichtigen. Gemeinsam w a r auch ein Besuch ‚des Louvre bei Nacht; s o n s t blieb
es jedem anheimgestellt, Paris auf eigene Faust zu entdecken.
Nicht Wenig z u m g u t e n Gelingen hatte die umsichtige Vorbereitung des Kurses
durch Präsident Mäder beigetragen. Das vorgesehene Programm konnte ohne
irgendwelche Änderung durchgeführt werden. Für Unterkunft w a r in der Cité
universitaire gesorgt, wo auch die Vorlesungen stattfanden. Es mag dem Bericht‑
e r s t a t t e r darum erlaubt sein, mit einem Dank an den Organisator der Vergü‑
Woche zu schließen, dessen persönlicher Einsatz dieses nicht alltägliche Unter‑
nehmen ermöglicht hat.
'
Ernst Gegenschatz'

Staat und freie Schulen1
«Möge das Büchlein dazu beitragen, auch bei uns eine glücklichere Lösung der
Schulfrage zu finden ‐ eine Lösung, die alle Beteiligten zu befriedigen vermag!»
‐ M i t diesem Schlußsatz des Vorwortes kennzeichnen die Herausgeber ihr Büch‑
lein selbstin gewissem Sinne als «Tendenzschrift». Durch eine ‐ wie wir hoffen
‐ sachlich zuverlässige geschichtliche Darstellung der Entwicklung des holländi- .
schen Schulwesens und seiner Gesetzgebung v o n 1806 bis zur Gegenwart, erwei‑
t e r t durch die eingehende Besprechung des gegenwärtig geltenden Statuts der
Schule in Holland und einen reichen dokumentarischen Anhang, wird das Anlie‑
gen der (katholischen) Herausgeber deutlich sichtbar: die Schweiz (und mit ihr
auch andere Staaten!) täte gut,'ihr Schulwesen nach dem holländischen Muster
umzugestalten, d.h. den «Weg z u r Schulfreiheit» zu suchen und zu finden.
Hierin liegt das «Tendenziöse» dieser Schrift. ‐ ‘Wir sind der Ansicht, daß sie uns
manch wertvollen Hinweis bietet auf allerlei Möglichkeiten gerechterer Behand‑
lung unserer Freien Schulen durch den Staat, z.B. in finanzieller Hinsicht. (Es
sei hier an die Diskussion über die «Stipendienfrage» im Kanton Bern erinnert.)
Zahlreiche Veröffentlichungen der letzten Zeit in verschiedenen Fachzeitschriften
und Tageszeitungen und andere Äußerungen v o n Schulmännern zeugen dafür,
daß auch bei uns in der Schweiz der ganze Fragenkomplex «Schule und Staat»,

1 Freiheit der Schule. Die Lösung des Schulproblems in Holland. Schule und Er-'
ziehung. Schriftenreihe herausgegeben von Carl Doka und Paul Schmid. I I I . ‑
Deutsche Bearbeitung v o n D r. ]. David. ‐ NZN‐Verlag, Zürich 1949.
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«Kirche und Staat» «Staatsschule und Freie Schule», «Weltanschaulich neutrale
und konfessionelle Schule», «Lehrfreiheit» u s w. erkannt und ernsthaft diskutiert
wird. Sofern n u n die vorliegende Schrift als sachlicher Beitrag der Herausgeber
' zu dieser Diskussion g e w e r t e t werden darf, ist sie zu begrüßen. Sie ist gewiß
berufen zu zeigen, wie «liberal» sich der Staat anderswo dem Schul- und Bil‑
dungswesen gegenüber verhält, und wie unser Staat sich da und dort gelegent‑
lich geradezu ‐konservativ- auf sein «Schulmonopol» versteift. ‐ Was u n s aber
an der Schrift mißfa'llt, ist das gänzliche Fehlen einer sachlichen Würdigung ume‑
r e r schweizerischen Schuleerhälmisse, wenn doch die Herausgeber «auch bei uns zu
einer glücklicheren Lösung der Schulfrage» beitragen wollen (Vorwort). Ist näm‑
lich dies die Grundabsicht der Schrift, dann genügt die bloße summarische Fest‑
stellung nicht, daß «die holländische Lösung um so bemerkenswerter» sei, «als die
politischen, sozialen. kulturellen und konfessionellen Verhältnisse Hollands mit den
unsrigen manche Ähnlichkeit aufweisen» (Vorwort, 5.10). Bei uns kann es ’sich
nicht um «die Eroberung des Schulfriedem» (Titel des 1.Hauptabschnitts) han‑
deln, weil wir v o n keinem Schulstreit wissen. Bei uns ist die Schulgesetzgebung
Sache der Kantone. Im Kanton Bern z.B. hat v o r einiger Zeit der Erziehungs‑
direktor v o r dem Großen Rat festgestellt: «Daß das Verhältnis zwischen Freier
Schule und Staat der Überprüfung bedarf, und zwar in positivem Sinne, das ist
meine vollendete Überzeugung.» Es ist auch die unsere; niemals wird aber die
vielleicht aus dieser Überprüfung folgende Neuregelung des Verhältnisses durch
einfache Übernahme eines fremden Vorbildes geschehen können und dürfen, wie
es immerhin nach dem zitierten Schlußsatz des Vorwortes die Ansicht der H e r ‑
ausgeber sein könnte. ‐ M i t Interesse und Gewinn lesen wir'die Darstellung der
holländischen Schulverh'a'ltnisse und danken für diese Vermittlung und v o r allem
auch für die beigegebenen Dokumente. Den Schlußfolgerungen gegenüber melden
wir aber unsere Vorbehalte an. Es ist eben schließlich nicht unwesentlich zu
wissen, daß wir es hier mit einer Übersetzung eines Teilstückes einer in Paris
erscheinenden Schriftenreihe‘-' zu t u n haben, mit einer Veröffentlichung, deren
Vorwort allein an schweizerische Leser gerichtet ist.
H. Wolfensberger

Mittelschullehrer und _]ugendlektiire
Mit diesem brennenden Problem befaßten sich die katholischen Mittelschullehrer
der Schweiz in ihrer _]ahresversammlung vom ]. juni 1950. Wie wir den Berichten
in N r . 5 der «Schweizer Schule» v o n Prof. A. Vonlanthen und im «Vaterland»
( N r. 149) v o n Prof. A. Achermann entnehmen, wurden im Anschluß an ein Referat
v o n P. D r. Sehald Peterham, Professor in Appenzell, über «Die Lektüre 'unserer
heranwachsenden jugend:l auch Probleme berührt, welche die Mittelschule ganz
allgemein und unabhängig von allen konfessionellen Beziehungen angehen. Ich'
meine v o r allem das Vo t u m v o n D r . A. Löpfe, Professor an der Kantonsschule in
Luzern. Er befaßte sich u n t e r dem Titel «Ein Stück Optimismus und eine Portion
Pessimismus'» mit der Privat-, v o r allem der Zeitschriftenlektüre unserer Jugend,

= Collection d’c'tudes pe'dagogiques. Editions du Témoignage Chrétien..l’aris
1947.
l Der Vortrag ist inzwischen ‚erschienen in N r . 9 und 10 der «Schweizer

Schule».
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Für die Jugend größerer Städte scheint mir der Optimismus in bezug auf die

freiwillige Lektüre wertvoller dichterischer oder wissenschaftlicher Literatur
e t w a s zu hoch veranschlagt. Die Freude am Lesen ist stark im Schwinden begrif‑
fen. Das g u t e Buch ist t r o t z , oder vielleicht z u m Teil auch W e g e n des enormen
Angebotes längst nicht mehr jener Vermittler der Kultur, wie es noch v o r einigen
Jahrzehnten der Fall war. Den Impulsen, die v o m Sprachunterricht aus in dieser
Richtung auf die Schüler wirken sollten, stehen neben den oberflächlichen illu‑
strierten Zeitschriften und Erzeugnissen wie «Das Beste aus Reader’s Digest» v o r
allem der Film entgegen. Es gibt hier Fragen, die dringend abgeklärt werden müs‑
sen, nicht n u r im G H , sondern auch an Versammlungen*der Fachverbände oder
des Gesamtvereins. Welche geistige Kost nehmen unsere Schüler in ihrer Freizeit
auf? Wie verhalten wir uns in diesem oft mit ungleichen Waffen geführten Wett‑
kampf?‘lch möchte noch einmal ‐ wie schon seinerzeit bei den Fragen der Frei‑
zeitbesch'a'ftigung ‐ aufmuntern, das GH dazu als Diskussionsbasis zu benützen.

Red.

Kantonsschule Luzern
An Stelle des zurücktretenden Rektors D r. Theiler wurde z u m neuen Rektor
der bisherige Prorektor D r. Walther Fiscin gewählt. Der neue Prorektor ist D r . ‑
Josef Meyer.

1948] 49 verstorbene Mitglieder des VSG
Membres de la S.S.P.E. S.décédés en 1948 149
Der am 4. Oktober 1948 in Zürich verstorbene D r . Alexander Axer wurde
1880 im damals österreichischen Galizien geboren. Er studierte Mathematik und
Physik in Göttingen und Wien, wo er mit Auszeichnung promovierte. Im Jahre
1905 kam er in die Schweiz, die ihm z u r zweiten Heimat geworden ist, in der
Absicht, Medizin zu studieren. Bald aber erkannte er seine eigentliche Berufung
und wurde Lehrer. D r. Axer unterrichtete z u e r s t einige Jahre am Institut
Minerva; während des Ersten Weltkrieges wurde er aber v o n Prof.Tschulok an
dessen 1913 gegründetes Maturitätsinstitut berufen, wo er als Lehrer für Mathe‑
matik und Physik bis zu seinem Hinschied eine selten fruchtbare Tätigkeit e n t ‑
faltete. Viele Hunderte v o n ehemaligen Maturanden haben den hervorragenden
Lehrer und gütigen Menschen in dankbarer Erinnerung. Sein Unterricht w a r
gekennzeichnet durch strengste Systematik und größte Klarheit; seine Aufgaben‑
_korrekturen zeugten von peinlicher Gewissenhaftigkeit. In seiner karg bemesse‑
nen Freizeit fand er Entspannung in der Musik, und seine Ferien verbrachte
er meist als Alleingänger in seinen geliebten Bergen. D r. Axer hat auch eine Reihe
v o n wissenschaftlichen Abhandlungen veröffentlicht, u. a. eine kleine Geschichte
der Mathematik. Besonders am Herzen lag ihm aber die Methodik der Mittel‑
schulmathematik, fiir die er seine lange Lehrerfahrung in uneigennütziger Weise
kollegial z u r Verfügung stellte.
A. Strutz

Johann Enz, alt Rektor, Solothurn (1857‐1949). Der Bauernsohn aus dem
thurgauischen Schönholzersweiler studierte nach dem Besuch der Kantonsschule
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Frauenfeld am Polytechnikum in Zürich Mathematik und Physik und wurde nach
erfolgreicher Diplomführung Lehrer in diesen Fächern am Institut Breidenstein in
Grenchen. 1886 wurde er als Lehrer für Mathematik und Physik an die Kantons‑
schule Solothurn gewählt. Zehn Jahre später übernahm er die Vorsteherschaft der
Abteilung «Gewerbeschule» (Oberrealschule), 1901 das Rektorat der Kantons‑
schule, das er bis 1921 führte. Nach dem Rücktritt v o n diesem A m t unterrich‑
t e t e er noch elf jahre in seinen beiden Fächern, bis er 1932 die Lehrtätigkeit auf‑
gab. Es w a r ihm beschieden, noch eine lange, ungestörte, mit mancherlei ”Arbeit
ausgefüllte Ruhezeit zu genießen. Am 7. Mai 1949 beschloß der Zweiundneunzig‑
jährige sein reiches Leben. ‐ Johann Enz w a r ein Lehrer, der einen ungemein
sichern, luziden, s t r e n g methodischen Unterricht erteilte; ein Schulversteher,
der seine Anstalt mit feSter Hand leitete und auf strikte Ordnung und Autorität
hielt; ein Mensch. der in allem, was er t a t und leistete, sich v o m Geb0t unbe‑
dingter Pflichterfüllung und s t r e n g e r Ehrlichkeit leiten ließ. Seine Integrität,
Zuverlässigkeit und Arbeitskraft sicherten ihm denn auch allgemeines hohes A n ‑
sehen, und manches ehrenvolle und verantwortungsreiche Amt im öffentlichen
und privaten Wesen verwaltete er im Laufe seines langen Lebens mit s t e t s glei‑
cher Hingabe.
H_R_
I
Arnold Eugster (1878‐1949) besuchte das Gymnasium in Tragen und s t u ‑
‚dierte anschließend klassische Philologie und Germanistik an den Universitäten
Zürich und Leipzig. Vo n 1902 bis 1936 unterrichtete er auf der Unter- und
Mittelstufe der Kantonsschule Tragen Latein, Griechisch und Deutsch. Er ließ
es sich v o r allem angelegen sein, die jungen Leute in das schweizerische Schrift‑
t u m einzuführen. M i t ungewöhnlichem Geschick leitete er Schultheater und Fest‑
spiele. Aber mit vorbehaltlosem Interesse und voller Hingabe wandte er sich
allem zu, was seine Heimatgemeinde Speicher und das Land Appenzell betraf.
Er hat daher nicht n u r in den verschiedensten Chargen der Öffentlichkeit ge- .
dient, sondern seiner Heimatverbundenheit auch in mehreren Publikationen Aus‑
druck verliehen, v o n denen die Monographie über Johann Heinrich Tobler‚ den
Komponisten des Landsgemeindeliedes, und die Geschichte der Gemeinde Spei‑
cher hier erwähnt werden mögen.
3_
Im Alter v o n 64 Jahren schied Rektor D r. Oscar Fischer, der Leiter der Töch‑
tefhandelsschule der Stadt Zürich, aus unseren Reihen, nachdem er kurz vorher
noch das von ihm stark geförderte neue Gottfried‐Keller-Schulhaus mit der
großen Schülerinncnschar hatte beziehen dürfen. D r. Oscar Fischer w a r als Vor ‑
standsmitglied des Schweizerischen Handelslehrervereins ein eifriger Förderer des
Anschlusses dieser Sektion an den Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer, kannte
, er. doch aus Erfahrung die Notwendigkeit der geistig‐kulturellen Ausweitung des
Lehrpensums für die beruflichen höhern Mittelschulen. Er ruhte nicht, bis er sei‑
n e r Diplom-Töchterhandelsschule eine staatlich anerkannte Maturitätsabteilung
angegliedert hatte. Er hat in der Gesellschaft für kaufmännisches Bildungswesen
und im Handelslehrerverein etliche und s t e t s gewichtige Vorträge z u r Förderung
und Vertiefung des Handelsschulunterrichtes gehalten und dabei stets, Wie auch
in seinen Schulreden‚ die besondern pädagogischen Gesichtspunkte betont.
D r. Oscar Fischer, der Bruder v o n alt Rektor Hans Fischer in Biel, absolvierte
das Handelsgymnasium Bern und schloß seine wirtsehaftswissenschaftlichen Stu‑
dien an der Universität Zürich mit einer Doktorarbeit über die Reform des
schweizerischen Konsularwesens ab. Er wirkte dann als Lehrer am Handels‑
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gymnasium Bern und erteilte als Lektor Kurse an der Hochschule Bern für Lehr‑
amtskandidaten. Eine erfolgreiche Tätigkeit erschloß sich ihm an der Handels‑
hochschule St. Gallen, wo er die Professur für Privatwirtschaft und Buchhaltung
versah. Aber seine volle Befriedigung fand er als Leiter der Töchterhandelsschule
in Zürich, wo er als geschätzter Lehrer und väterlicher Berater der Töchter und
verständnisvoller Rektor des Kollegiums eine erfreuliche Schulgemeinde zu schaf‑
fen verstand. In seinen didaktischen Übungen für Handelslehramtskandidaten der
Hochschule Zürich wie in den v o n ihm verfaßten Lehrmitteln bekundeten sich
immer sein gründliches Wissen und die reiche Erfahrung. Seine Freunde t r a u e r n ,
denn sie haben einen frohgemuten, gütigen und t r e u e n Freund verloren.
F. F.

Am 14. Januar 1949 starb in Zürich im Alter v o n 83 Jahren Prof.Werner
Flury, alt Prorektor der kantonalen Handelsschule. 1866 in Grenchen geboren,
durchlief er die dortigen Schulen und t r a t hernach als musikalisch hervorragend
begabter Schüler in das Choral-Institut der Kathedrale zu St. Ursen und
St. Viktor in Solothurn ein. Nach dem Besuch des Lehrerseminars mit a n ‑
schließender praktischer Lehrtätigkeit bestand er die Maturitätsprüfung. u n t e r ‑
richtete zwei Jahre lang an einer englischen Schule und schloß seine Studien mit
dem Fachlehrerexamen in Zürich ab. V o n 1892 an lehrte er an der Handclsabtci‑
lung der Kantonsschule Solothurn moderne Sprachen, Volkswirtschaft und Han‑
delsgeschichte. 1901 w a r er bereits Rektor und leitete zugleich die kaufmännische
Fortbildungsschule. 1909 begann sein erfolgreiches Wirken als Lehrer für Fran‑
zösisch und Spanisch an der kantonalen Handelsschule Zürich. In seinem leben‑
digen Unterricht w a r er stets bemüht, seine äußerst gründliche grammatikalische
Methode mit: wirklicher Lebmsnähe zu verbinden. Seine drei geschätzten Lehr- .
bücher für Französisch, Englisch und Spanisch zeugen von außerordentlichem
didaktischem Geschick. Von 1918 an a m t e t e er als Prorektor. Auch in den städti‑
schen Schulen, deren Inspektor er war, in der Pestalozzi-Gesellschaft und in der
christkatholischen Kirchgemeinde hat sein segensreiches Wirken ein dauerndes
Andenken hinterlassen.
M. Frey

Am 14. Juni 1949 starb in Chur Johannes Bartholome Gartmann, nachdem er
einen wohlverdienten Ruhestand n u r ein Jahr genossen hatte. Geboren 1882 in
St. Moritz, kam er als Waislein zu einer Base nach Klosters. wo er glückliche
Kinderjahre verbrachte und die Volksschule besuchte. Dann durchlief er das
Bündner Lehrerseminar in Chur, wurde Lehrer in Davos‐Frauenkirch und Ilanz
und im Jahre 1904 Übungs- und Methodiklehrer am Lehrerseminar in Chur.
Nach akademischen Studien in Zürich (Frey, Ermatinger, Bachmann) t r a t er
1917 eine Lehrstelle für Deutsch und Rechnen an der Kantonsschule in Chur an
und diente der Schule 31 Jahre lang, die letzten 15 Jahre ausschließlich am
Seminar unterrichtend. Er w a r ein gewissenhafter Lehrer, ein vorzüglicher
Methodiker und hatte, volksverbunden‚ unkompliziert, schlicht und fromm, ein
natürlich‐liebevolles Verhältnis zu seinen einfachen Schülern v o m Lande. Mit
angeborenem Gehör und Sinn für die Prätigauer Mundart sammelte und ver‑
glich er deutschbündnerisches Sprachgut, arbeitete am Schweizerischen Idiotikon
mit und wertete in Vorträgen und kleineren Arbeiten über Volkskunde seine
Studien aus. Der evangelischen Kirchgemeinde Chur stand er viele Jahre als
gewandter, zielsicherer Präsident vor.
5.
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Vo n D r. Arthur Hirsch, gewesenem Professor für Mathematik an der ETH,
War kein Nekrolog erhältlich, da er sich jede Würdigung nach seinem Tode zu

Lebzeiten verbeten hatte.
Aprés u n e longue maladie, M. Edgar Jacot, professeur & Neuchätel s’est éteint
le 21 janvier 1949, dans sa 82c anne’e. Il avait pris sa retraite alors qu’il entrait
dans sa 703 année.
Il fur d’abord maitre d'anglais au Collége Latin, de 1895 3. 1899; puis, de 1899
a 1937, il enseigna l’anglais et le francais a 1’Ecole supérieure de commerce.

Emil Keller wurde am 16. Februar 1873 in Dornacht im Kanton Thurgau als
Sohn einer kinderreichen Bauernfamilie geboren. Nach dem Besuch der Primar‑
und Sekundarschule t r a t er im Jahre 1889 ins Lehrerseminar Kreuzlingen ein. >
Dem jungen Lehrer w a r das Glück beschieden, nach Erwerb des thurgauischen
Primarlehrerpatents (1891) und kurzer Lehrtätigkeit in Rheinklingen und Ber‑
lingen 1895 an die protestantische deutsche Schule in Genf gewählt zu werden,
wo sich ihm Gelegenheit bet, an der Hochschule seine Bildung zu vertiefen und zu
ergänzen und theoretisch und praktisch eine g u t e sprachliche Schulung durchzu‑
machen, so daß er 1901 nach kurzem Studium an der Universität Bern das bernische
Sekundarlehrerpatent sprachlich-historischer Richtung «Werben konnte. Bald
nachher erfolgte seine Wahl als Französisch- und Deutschlehrer an das städtische
Progymnasium Bern, welche Stelle er vierzig Jahre lang mit Liebe, Hingebung
und großem Erfolg bekleidet hat. Seine angeborenen und in Genf gereiften
reichen Gaben kamen in seinem Unterricht und in dem von ihm geschaffenen
vortrefflichen Cours éle'mcntaire de langue francaise (erschienen bei Haupt in
Bern) zu voller Geltung. Leider befiel ihn v o r mehr als einem Jahre ein schweres
Herzleiden, v o n dem er sich nicht mehr erholen sollte. Am 23. Juli 1949 erlöste
der Tod den unermüdlich geistig tätigen, lieben Freund.
D r. Th. Luchsinger
Henri Mercier (1367‐1949). Ne’ ."! Genéve de vieille souche genevoise, il y a
fait ses études; puis il a séjoume’ & Lyon et & Berlin. De 1892 a 1897 il fut lecteur
de francais ?: Goettingue, oh il eur parfois pour auditeur U. de Wilamowirz‑
Moellendorff. Avec sa forte culture classique, il aurait pu enseigner n’importe
quelles disciplines litte'raires, mais c’est en qualité de maitre de francais et de
philosophie qu’il fit t o u t e sacarriére, de 1898 1 1929, dans l’éeole publique gene- *
voise, au College principalement, et aussi & l’Ecole supérieure des jeunes filles.
A ses quelque 14000 c'léves ‐ il avait le gofit de la statistique; c’est lui qui
artieulait ce chiffre impressionnant qui comprend ses éléves du degré universi‑
taire comme du degré seeondaire ‐ il a donné un enseignement ordonné, consis‑
t a u t , fonciéremant probe. Il leur a donne' en o u t r e l’exemple du métier cons‑
eiencieusement accompli, et accompli avec amour. En vrai humaniste, il lui
importait sur:ouc de former le jugement et d’éveiller le sens de la rea‑
ponsabilité civique et humaine. Et sa sagesse s'accompagnait d’humoiu. Nulle‑
m e n t dogmatique ni autoritaire, il était accueillant aux jeunes, et examihait
avec bienveillance les idées nouvelles (non sans faire remarquer qu’en péda‑
gogie les nouveautés s o n t r a r e m e n t nouvelles) et les suggestions de réforme;
assez modeste pour estimer qu’il y a t0ujours quelque chose %.appren'dre. Pro‑
_fandément patriotc, son sentiment patriotique avair quelque chose de religieux:
L’Escalade, le Trente-et-un-décembre, le Premier-wär étaient des dates sacrées
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p o u r lui, 5. la commémoration dcsquelles, avec u n e mise en scene discrétement
solennelle, il associait ses éléves en u s a n t des larges ressources de sa science et de
son cceur. Pour les camarades de sa volée, la fameuse «Channe», p o u r ses col‑
légues, pour ses éléves, il n’était pas seulement le maintcneur de la tradition; il

l’incorporait lui-mérne véritablement. Son goüt de l’histoire, sa connaissance
précise du passé, son a-propos‚ son sens du détail caractéristique ct pittoresque,
o n t nourri et orne’ son enseignement. 11 a d’autre p a r t recueilli et publié des
observations s u r le folklore de n o t r e c a n t o n et de n o t r e pays. Et il a constitue',
dans un magnifique labeur bénévole qui a oecupe' ses derniéres années, u n e col‑
lection précieuse de documents et de souvenirs divers. les Archives du College.
Sa fidélité s’est manifeste'e & propos de t o u t ce qu’il a aimé. Trias tÖt il a
adhéré .’t n 0 t r c Société, & laquelle il s’est profondément attaché; il l’a servie avec
constance, comme correspondant local, comme professeur au cours de vacances
de Bäle, comme membre du cornité, auquel il a appartenu de 1921 :‘1 1930.
Beaucoup se souviennent de l’accent avec lequel, lors de l’assemblée de Genéve en
1930, il a présenté c‘t ses collégues de t o u s les c a n t o n s un chapitre de l‘hisroire de
SOn école (voir le 5% Annuaire). Retraité des lors, il n’a jamais, aussi longtemps
que ses forces le lui permirent, manqué d’assister & nos assemblées annuelles.
Pendant plus de vingt-cinq ans Henri Mercier fit partie du corps enséignant des
Cours de vacances et du Séminaire de francais moderne; il fut aussi privat-docent,
et, de 1909 a 1929, doyen de la section classique du Collége. Inlassablement
serviable, désintéressé, modeste, il a eu une carriére harmonieuse et féconde. Ses
v e r t u s , il faut le proclamer dans ce siécle qu’on dit de fer, lui o n t valu l’estime
unanime, autorité ct respect.
Léopold Gautier

Ein Nekrolog für D r. Ed. Preiswerk (Humanistisches Gymnasium. Basel) er‑
scheint deswegen nicht‚ weil der Verstorbene sich jede öffentliche Würdigung
verbeten hat.
D r. Rudolf Preiswerk wurde am 9. September 1878 als Sohn des Ehepaars Pfar‑
Rudolf Preiswerk-Linder geboren. Er verbrachte seine glücklichen Kinder‑
jahre in Rothenfluh und Rümlingen, Baselland. M i t elf Jahren t r a t er in das
Gymnasium in Basel ein; seine Mutter hatte ihm die erforderlichen Vorkennt‑
nisse in Latein beigebracht. Er durchlief die Klassen des Gymnasiums, v o r allem
in den alten Sprachen, mit Erfolg, und nach bestandener Maturität studierte
er Latein, Griechisch und Geschichte in Basel und Berlin. Seine Lehrtätigkeit
begann er an der Bezirksschule in Waldenburg. Hier lernte er im Pfarrhaus in
Hanna Wagner seine Lebensgefährtin kennen, mit der er während 39 Jahren in
Liebe verbunden w a r . Im Jahre 1912 wurde er an die evangelische Lehranstalt
Schiers berufen, woselbst er während 35 Jahren Latein, Griechisch und Geschichte
unterrichtete. Schiers wurde ihm in der Folge zur zweiten Heimat. Die letzten zwei
Lebensjahre wurden durch die schwere Krankheit seines jüngscen Sohnes getrübt;
aber er ertrug diese Prüfung gefallt und gonergeben. Ganz u n e r w a r t e t und still
ist er v o n uns gegangen. So schmerzlich die Lücke für uns Hinterbliebene sein
wird, so dankbar sind wir doch, daß unserm lieben Vater und Gatten eine längere
rer

Leidenszeit

erspart

wurde.

D r. Emil Roggen, Gymnasiallehrer in Bern, stand mehr als vier Jahrzehnte
lang im Dienste der bernischen Schule. Seine Ausbildung z u m Lehrer erhielt er
am Staatsseminar Hofwil und begann seine Lehrtätigkeit an der Primarschule zu

186

.

\ . . ..

. . - . . _ ‚ . .

. 4 . ‐ . . ‐ . . . . _

’

“

'

'

‑

_

. .

‘.

Steffisburg. An der Lehramtsschule der Universität Bern erwarb er sich das
Sekundarlehrerpatent und wirkte hierauf acht Jahre lang an der Sekundarschule
_in Meiringen, wo er die Fächer sprachlich-historischer Richtung unterrichtete.
Seine weiteren Studien an der Hochschule schloß er mit der Diplomprüfung für
das höhere Lehramt und mit dem Doktorexamen ab. Im Frühling 1904 wurde er
als Lehrer an das städtische Progymnasium in Bern gewählt und 1916 an das
Oberg'ymnasium befördert. 21 Jahre lang erteilte er an der Realabteilung Unter‑
richt in Deutsch und Geschichte. Lange Zeit diente er dem Gymnasium als
pflichttreuer Bibliothekar. Daneben w a r e r, dank seiner musikalischen Begabung, ‚
als Violinlehrer am Oberseminar in Bern tätig. Gesundheitliche Störungen nötig‑
t e n ihn im Frühling 1937 sein Lehramt niederzulegen und sich in den Ruhestand
v e r s e t z e n Z u lassen. Nach langem Leiden starb e r Ende Juni 1949 i n seinem
80.‘Lebensjahr.
A. B.
Am Sonntag, den 10. Juli 1949, starb in Locarno, im Alter v o n 71 Jahren, ein
Mann, dessen Winterthur und im besondern unsere Kantonsschule dankbar ge‑
denken darf. Karl Schönfeld w a r als Hilfslehrer für klassische Sprachen v o n 1905
bis 1909, als Hauptlehrer v o n 1909 bis 1928 am Gymnasium und an der Kantons‑
schule mit großem Erfolg tätig. Seine Schüler werden seinen strengen, exakten

und gediegenen Unterricht in bester Erinnerung bewahren. Schönfeld w a r eine
stille, ganz ins Innere sich wendende Natur. in s t r e n g christlichem Milieu_auf‑
gewachsen. Seine Studien, denen er u n t e r Adolf Kägi in Zürich und Franz Kiel‑
horn in Göttingen oblag, führten ihn in den Bereich der indischen Sprache
(Sanskrit) und Kultur, die seinem religiösen Zuge entsprachen. In jüngern Jahren
schloß er sich als liebevoller und t r e u e r Kamerad seinen Kollegen an. Aber zu
unserm großen Bedauern nötigte ihn schon 1928 ein dauernder Krankheits‑
zustand, sich von der Schule zurückzuziehen. Der in christlichem Fühlen und in
indischem Denken erprobte Mann t r u g sein schweres Leiden. mit bewunderns‑
w e r t e r Heiterkeit des Geistes und der Seele. Seine letzten Jahre verlebte er an
_der Seite seiner geliebten Gattin in Locarno. Alle, die dem stillen und gediegenen
Mann als Freunde nahe standen, v o r allem auch unsere Schule und seine ehe‑
maligen Schüler, werden ihm ein dankbares Gedenken bewahren.

Walther Hünerwadel

Emil Teucher (von Frauenfeld. geboren am 24. Juni 1877, gestorben am 29. Ok‑
tober 19425). In Biel verschied an einem Schlaganfall Emil Teucher; er w a r hier
am Gymnasium v o n 1906 bis 1942 Lehrer für Mathematik und Darstellende Geo‑
z u e r 5 t das Diplom eines Maschineningenieurs
erworben (1903), suchte aber im Fachlehrerstudium für Mathematik Befriedigung '
für seine anspruchsvolleren geistigen Bedürfnisse und fand sie wohl schon als
Unterrichtsassistent bei Rudio und Fiedler in Zürich (1903/06). Sein Gymnasiah
lehreramt übte er mit ungewöhnlicher Hingabe aus. Er glaubte es sich schuldig
zu sein, seinen Unterricht v o n der e r s t e n bis z u r leuten Stunde seiner langen
Tätigkeit immer neu durchdacht, ganz unabhängig und schriftlich niedergelegt
erteilen zu müssen. Ein kleiner Niederschlag dieser Bemühungen findet sich in
seinem «Lehrgang für die Darstellende Geometrie». Ehrfurcht und Begeisterung
für sein Fach ließen ihn zu einem e r n s t e n und anregenden Lehrer zugleich wer‑
den, der v 0 n einer dankbaren Schülerschar aufrichtig geschätzt wurde. Und doch
begleitete ein Schatten die auf so viel Können und nahezu an Aufopferung gren- _

metrie. An der E T H hatte er sich
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zende Lehrarbeit. Es war ihm zeitlebens unmöglich, eine Befangenheit, die einem
Dauerangstzustand v o r der Klasse gleichkam, zu überwinden. Die sich daraus
ergebenden Ordnungsstörungen trafen ihn jederzeit und mußten ihn um so tie‑
fer verletzen, als er v o n ihnen auch während einer inhaltlich wie methodisch
meisterhaft vorgetragenen Stunde überrascht wurde. Groß ‐ und infolgedessen
beschämend für alle ‐-‐ w a r aber der unerschütterliche Glaube, die Pflichtauf‑
fassung und die Liebe z u m Beruf, mit denen er trotzdem ungebrochen seine
Lebensaufgabe zu Ende führte und damit den Beteiligten das Gefühl einer sich
unzählige Male wiederholten Lehrertragik hinterließ.
A.

Am 24. Augu5t 1949 starb in seiner Heimatstadt Basel D r . phil. Emil Thommen‑
Weißenberger (1866‐1949). Sohn eines erfolgreichen Landschulmeisters und
selber ein glänzender Schüler, hatte sich der Verstorbene seit frühester Jugend
das Lehramt, die ]ugendlichenerziehung als Lebensziel gesetzt, dem er mit allen
Kräften zustrebte und bis z u m letzten Atemzug die Treue gehalten hat. Zwar
hatte ihm, der an den Universitäten v o n Basel und Berlin Altphilologie studierte,
wohl in e r s t e r Linie eine Amtsstelle an einem humanistischen Gymnasium v o r ‑
geschwebt. Er griff dann aber freudig z u , als ihm ein Posten an der damaligen
Oberen Realschule, dem jetzigen mathematisch-naturwissenschaftlichen Gym‑
nasium, in Basel angeboten wurde. Nahezu vierzig Jahre lehrte er daselbst_
Deutsch, Geschichte und v o r allem Englisch. Hiezu hatte er sich in England"
gründlich vorbereiten können, wo er während fünf Jahren an verschiedenen'
Privatschulen in den nämlichen Disziplinen unterrichtete. Lehren" w a r ihm
innerste Berufung; die langen Schulferien hat er recht eigentlich gehaßt. Der
Abschied v o n der geliebten Schule bedeutete für ihn einen bittern Schlag, v o n
dem er sich nie mehr ganz erholen konnte. Mit größter Begeisterung und Opfer‑
willigkeit stellte er sich noch in hohem Alter jedesmal z u r Verfügung, w e n n es
einen jüngern, erkrankten Kollegen zu e r s e t z e n galt. Er wirkte lange Jahre als
Präsident bei den kantonalen Lehramtskandidatenpriifungen. Mit Eifer betätigte
er sich während Dezennien im Vorstand des Vereins für Verbreitung g u t e r
Schriften. Seiner gewandten Feder entflossen viele Aufsätze meist geschichtlichen
Inhalts. Er gehörte zu jener im Aussterben begriffenen A r t v o n Lehrern, die
nicht durch ein Seminarschema geformt sind, sondern schöpferisch, mit wahrer
Entdeckerfreude, mit dem Willen des Künstlers ihre wesenseigene Methode bil‑
den.
ght

Am 7. April entschlief hochbetagt in Bern, wohin er sich seit mehr als einem
Jahrzehnt zurückgezogen hatte, Adolf Vögtlin (1861‐1947). D e r Heimgegangene,
in seinem letzten Lebensabschnitt v o r allem dem poetischen Schaffen zugetan, das
ihm mit verschiedenen Werken beachtenswerte Erfolge einbrachte, stand in
früheren Jahren auch im Dienste der zürcherischen Mittelschule. Mehrere Jahre
wirkte er als sehr geschätzter Lehrer des Deutschen am Lehrerseminar Küsnacht,
und von 1907 bis 1926 war er Inhaber einer halben Lehrstelle für das gleiche
Fach am Gymnasium Zürich. Sein Unterricht w a r in e r s t e r Linie darauf angelegt,
den Schülern die wesentlichen Persönlichkeiten und Werke der deutschen und
deutschschweizerischen Literatur nahezubringen und sie Wesen v o n Dichter und
Dichtung erfühlen zu lassen. Wenn die eher gemessene und getragene A r t Vögt‐.
[ins vielleicht temperamentvolleren Naturen nicht immer ganz zusagte, so hat.
er sicher vielen seiner Schüler. wertvolle literarische Erkenntnisse fürs Leben
vermittelt.
,
Fritz Hunziker
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Am 28. Juni 1949 starb in Winterthur im hohen Alter v o n 86 Jahren Prof. D r.
Alfred Ziegler. An der Universität Zürich, wo die Professoren Gerold Meyer v o n
Knonau, Wilhelm Oechsli und Paul Schweizer ihre einflußreiche Tätigkeit aus‑
übten, erwarb sich der Verstorbene seine historische Methode und zugleich die
Erkenntnisse über den Sinn und die Grenzen der historischen Wissenschaft. Im
Jahre 1887 wurde er als Nachfolger v o n Wilhelm Oechsli z u m Lehrer der Ge‑
schichte ans Städtische Gymnasium gewählt. 41 Jahre lang unterrichtete Prof.

Ziegler an der Schule ‐

1919 wurde das Städtische Gymnasium z u r Kantons‑

schule Winterthur -‐ mit hervorragender Klarheit und unbedingter Sachlichkeit.
Neben der Schule widmete sich Prof. Ziegler eingehenden Quellenforschungen,
deren Resultate er in einer Reihe v o n Aufsätzen niederlegte. Seine Publikationen
sind durch den s t r e n g objektiven und kritischen Charakter gekennzeichnet und
durch das besondere Interesse, das sie der Kulturgeschichte, vornehmlich der‑
jenigen Winterthurs, entgegenbringen. Die Anhänglichkeit an die alte Heimat‑
stadt und die Fülle der ungehobenen Schätze im Stadtarchiv Winterthur mögen
wohl Prof. Ziegler v o r allem bewogen haben, Winterthurs Vergangenheit zu
erforschen. Der Artikel «Winterthur» im Historisch-Biographischen Lexikon
der Schweiz ist wohl seine bekannteste Arbeit geworden. Immer w a r es das, was
dokumentarisch belegt werden kann, das ihn z u r Darstellung reine; irgend‑
welche Spekulationen in der Auswertung und Deutung des erarbeiteten Stoffes
lagen ihm fern.

Bücher / Livres nouveaux
Buchanzeigen
Neue Editiones Helveticae, Deutsche Texte: F. Grillparzer, Des Meeres und der
Liebe Wellen, F. Hebbel, Gyges und sein Ring, beide im Verlag Räber &: Cie.,
Luzern, herausgegeben v o n D r. W. Burkhard, Schaffhausen. H. v. Kleist,
Penthesilea, herausgegeben v o n D r. T.Kaiser, Bern, Verlag H. R. Sauerländer
& C o . Aarau.
D r. Heinrich Frick, alt Professor am Kantonalen Gymnasium Zürich: Leitfaden
der Algebra für die obern Klassen des Gymnasiums mit Aufgabensammlung
und Lösungen, Verlag Schultheß & Cie., Zürich.
Beilagen Zu Jahresberichten v o n Kantonalen Gymnasien:
D r . F. Meyer, Städtisches Gymnasium Bern: Zur Didaktik der Integralrech‑
n u n g auf der Mittelschule. Kurze Ski22e eines Lehrganges. Beilage zum Jahres‑
bericht 1950 über das städtische Gymnasium in Bern.
4
D r. Gottfried BOesch: Hohenrain im Mittelalter. Beilage zum Jahresbericht der
Kantonalen höheren Lehranstalten des Kantons Luzern, 1949/50.
D r. Adolf Bucher: Die Reformation in den Freien Ä m t e r n und in der Stadt
Bremgarten (bis 1531). Beilage zum Jahresbericht der Kantonalen Lehranstalt
Samen 1949/50.
Picot Albert et Muller Walter: «La vie de Goethe» et' «Goethe et nous»,
Séances commémoratives devant les corps enseignants de Genéve.
Als Beispiel für ein gutes deutsches geographisches Ersatzlehrmit_tel führen wir a n :
Hans Mann: Amerika, Arktis, Antarktis. Verlag Dümmler, Bonn.
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Wolfgang Kayser: Das sprachliche Kunstwerk.
Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. Verlag A.Franckc AG., Bern.
438 Seiten. F r. 19.‐‐.

W.Kayser hat sich schon v o r einigen Jahren durch seine in der Sammlung
Dalp erschienene «Kleine deutsche Versschule» als origineller Literaturwissen‑
schaftler erwiesen. Kayser, ein Schüler Petersens, doziert heute in Lissabon. Sein
Werk weicht deutlich ab v o n allen jenen literaturwissenschaftlichen Unter‑
suchungen, die Dichtungen v o n der Persönlichkeit, v o n Ideen oder geistigen
Strömungen aus verstehen wollen. Die Dichtung will Kayser in e r s t e r Linie als in
sich lebenden Organismus, eben als sprachliches Kunsrwerk an sich. und nicht
als Funktion v o n außerdichterischen Phänomenen aufgefaßt wissen. In seinem
Vo r w o r t schreibt e r : «Eine Dichtung lebt und entsteht nicht als Abglanz v o n
irgend e t w a s anderem, sondern, als in sich geschlossenes sprachliches Gefüge. Das
dringlichste Anliegen der Forschung sollte demnach sein, die schaffenden sprach‑
lichen Kräfte zu bestimmen, ihr Zusammenwirken zu verstehen und die Ganz‑
heit des einzelnen Werkes durchsichtig zu machen.» Mit dieser Absicht reiht
sich Kayser in die Schar jener Literaturforscher ein, die durch den Zürcher Emil
Staiger am besten gekennzeichnet werden.
Und n u n werden wir eingetaucht in eine Welt neuer Ansichten und Begriffe,
werden eingeführt in Kaysers Kunst der Interpretation. Zuerst analytisch ‐‐ Be‑
schreibung der Phänomene ‐ und dann synthetisch ‐ Zusammenschau der
Phänomene im sprachlichen Kunstwerk. Kayser gliedert nach vier Aspekten:
nach Inhalt, Vers, sprachlichen Formen (hier erörtert er die Redewcisen, die
Wortstellung, syntaktische Formen. Figuren, Bilder, Metaphern usw.) und Auf‑
bau. Und parallel diesen Unterscheidungen gliedert sich der synthetische Teil in
Kapitel über Gehalt, Rhythmus, Stil und über das Gefüge der Gattung. -‐ Es ist
unmöglich, in einer kurzen Rezension sich mit dem Autor auseinanderzusetzen.
\Vie wohltuend wirkt es, einem Mann zuzuhören, der seine Thesen durch
immer wieder neue, originell gewählte Beispiele belegt, der diese Beispiele aus
dem Kulturkreis sowohl der Antike wie der gesamten mittelalterlichen und n e u ‑
zeitlichen europäischen Literarur auszuwählen weiß, und der sich in instruk‑
tiver, s t e t s vornehm zurückhaltender Weise mit den Literaturhistorikern der ver‑
gangenen hundert Jahre auseinandersetzt. Kayser erweist sich als wahrhaft euro‑
päischer Geist: «Die Literaturgeschichtc lehrt uns die Verflochtenheit und ge‑
meinsame Grundlage der europäischen Literaturen immer deutlicher sehen.» Oft

ii!

Glückliches Wohnen für alle!
Als führende Einrichtungsfirma der Schweiz betrachtet es ‚die Möbel-Pfister AG.
als ihre höchste Aufgabe, jedermann g u t zu beraten und für das ausgelegte Geld
besten Wohnkomfort zu bieten. Dieser Aufgabe wird die Möbel-Pfister AG. gerecht
durch: größte Auswahl unseres Landes, sehr vorteilhafte Sparmöbel, wohnfertige
Sparaussteuern i ü r klug rechnende Brautleute, Vorsparsystem mit 5 % Zins mit
Garantie der Kantonalbank und Gesehenkstammeinlage von Fr. 10.‐- bis Fr. 100.‐,
Baimvergiitung. Cratislngerung, vertragliche Garantie und kostenlose Lieferung in
der ganzen Schweiz. Profitieren auch Sie von diesen großen Vorteilen der Möbel‑
Pfister AG. und besuchen Sie direkt die wundervolle und günstige Fabrik-Ausstel‑
lung in Sub: bei Aarau.
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formuliert Kayser Erkenntnisse bestechender

Überzeugungskraft; oft schütteln

wir _viclleiaht ob der allzu ausschließlichen Beurteilung den Kopf, oder wir
lehnen die starke Zergliederung ab. Dankbar sind wir für den breit angelegten
bibliographischen Apparat. Alles in allem: ein dem Sprachlehrer höch5t will‑
kommenes fachliches Hilfsmittel, das einerseits für den Unterricht a n r e g t ,
anderseits zu kurzer Orientierung über Einzelfragen, z.B. des Stils, des Verses
usw., dient. Es ist aber auch ein Buch, das dem Freunde der Dichtung ein g u t e r
Begleiter und Ratgeber, ein Offenbarer dichterischer A r t werden kann. Gr.

L'ECULE SUPIIBIEURB DE COMMERCE DE NEUCHATEL
spécialisée depuis 60 ans dans l’enscigncmcnt du francais aux étrangers,
a édité des manuels répondant aux exigences de la pedagogie moderne.
Les éléves sont admis apri:s avoir terminé l’Ecole secondaire et étudient,
& cöté du francais et des a u t r e s langues modernes, t o u t e s les branches
commerciales.
.
Le d1redrur: DR JF„\N G u r u ‐ ;

FRITZ MÜLLER-GUGGENBÜHL

W I L HE L M TELL
I M SPIEGEL D E R N I O D E R N E N D I C H T U N G
Steif broschiert

F r. 6.80

Es hat einmal jemand behauptet, eine Armspange genüge, um. den Geist
eines Zeitalters zu erkennen. Das mag überspitzt sein. Daß sich aber in
jedem Tellspiel'die wesentlichen geistigen Strömungen seiner Entstehungs‑
zeit spiegeln, beweist aufs schönste die sorgfältige Arbeit eines Germanisten,
der gegenwärtig als Professor der deutschen Sprache an einer kanadischen

Universität

amtet.

'

Der Verfasser charakterisiert eingehend über 15 moderne Telldichtungen
seit Schiller (Morax, Kriesi, Chavannes, Schock, Zimmermann. _]örger,
Bernoulli, Bührer, Liehburg, Ebersold, Andrea, Dutli-Rutishauser, Inglin,
usw.).
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Verletth stets d i e Schweizer Qualitäts
Blei-, Farb- und Tintenstifte

Das unentbehrliche Handbuch für jeden Pädagogen

LEXIKON DER I’ÄDAGÜGIK
in drei Bänden
Unter Mitarbeit zahlreicher Fachleute
herausgegeben v o n namhaften schweizerischen Pädagogen
Band I erscheint im Herbst 1950, Band II und I I I im Jahr 1951

Subskriptionspreis für alle 3 Bände zusammen F r. 1 2 5 . ‑
Der Subskriptionspreis bleibt in Kraft bis 31. Januar 1951
Späterer Ladenpreis Fr. 1 6 0 . ‑

Das Lexikon der Pädagogik ist das unentbehrliche Handbuch und Nach‑
schlagewerk für jeden Pädagogen und Psychologen, das über das gesamte
Gebiet der Pädagogik im weitesten Sinne orientiert.

Verlangen Sie den ausführlichen Subskriptionsprospekt in Ihrer
Buchhandlung
A.FRANCKE AG. VERLAG,B E R N

(: l B A
A k t i e n g e n l l s c h a fl . B a u !
Farbnofle für alle Zwecke der Textlhndmfne
und in allen Echtheit;graden
Textilbil/rprodukte
Pharmazeutische Spezialitäxen Marke . ( ‚ ' a l u .
Pbarmzzzeutiscbe Produkte Wiuemcbathcbe Pr;;.ua:r
Chemi5cbe und elektrochemixcbe Produkte
Kunstnofie

@
Z w e i w i c h t i g e . ‘ l ' e e u - m h r l. u u . „ .

Martha Sidler / Mutin Simmcn
Das Schulkind
Beobachtung, Bericht, Zeugnis Der Khulp1ycl;olugauhc hmm-.

-

Broschiert Fr.7.70
Neue Wege

besseren Kenntniu da Sehnlkmdn
Gertrud Renggli-Geiger

zu;

D i e Berichte Pestalozzis an d i e E l t e r n u-Iner Z t . “ . n g
Bro:cbierz Fr. 5.80

Wie Pestalozzi Kinder in ihrer Entwicklung und xhrm l . n n u n g m ! : » . . - m 3 „
In allen Buchhandlungen / Verlag Huber & ( J u . l a u - n i d :

Haben Sie Schüler, die Ihnen Sorgen maßen? - Of: v u l u e m M ; l ; r - g . : d ‚ . . j
überraschend. Durch mrglälzige Erziehung und . ‘ „ a ' m a . ‚ u n L ' „ m . „ . u „
winnen selbst schulmüde Kinder bald Freude am Lernen. h m p h h l m sec e-.:

Schweizerische A l p i n e l ü l e l : c l u l e Devon
Internat fürKnaben undMädchen. Gymnasium und O'benulxiach n . : l.:m
Maturität. Handelsschule mit kam. Diplom. Gleiche: l.:brrhn um „. i . ” ,
tons3dmlen. Keine Kranken. Günstige Ferienureny‚emenu fu: &&:L3u s u l
dem Unterland. Pr03pekte durch den Rektor Dr.F.5duiiez. Te l ) 52 H.
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Ve r l a n g t stets die Schweizer Qualitäts
Blei-, Farb- und Tintenstifte

Das unentbehrliche Handbuch für ieden Pädagogen

LEXIKON DER PÄI]AGOGIK
in drei Bänden
Unter Mitarbeit zahlreicher Fachleute
herausgegeben v o n namhaften schweizerischen Pädagogen
Band I erscheint im Herbsr 1950, Band II und I I I im Jahr 1951

Subskriptionspreis für alle 3 Bände zusammen P r. 1 2 5 . ‑
Der Subskriptionsprcis bleibt in Kraft bis 31.Januar 1951
Späterer Ladenpreis Fr. 1 6 0 . ‑

Das Lexikon der Pädagogik ist das unentbehrliche Handbuch und Nach‑
schlagewerk für jeden Pädagogen und Psychologen. das über das gesamte
Gebiet der Pädagogik im weitesten Sinne orientiert

Verlangen Sie den ausführlichen Subskriptionsprospekt in Ihrer
Buchhandlung
A.FRANCKE AG. VERLAG, B E R N
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QUELQUES NOUVEAUTES POUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS
CH.BORNAND ct G. A N N E N

NOUVBLI.E A N T H O l - D I I E
Lecture: francaises
Un volume de 282 pages, relié fr.5.75
Par leur intérét littéraire, psychologique et documentaire,

ces fragments

de

d1mem1ons et de c o n t e n u trés var1és, peuvent ßtre ut1hsés dans une large
mesure par t o u s les établissements scola1res.

MEIN P R E M I E I I L I V I I E
Livre de lecture pour la premiére année

Un volume de 140 ages avec des illustrations en couleurs et en noir
e Marcel Vidaudez, relié fr. 5 . ‑
Ccttc éclition cntiérement nouvelle comprencl trois parties: étude des
lettres, des formes combinées, t e x t e s & life. On a apporté un sein a t t e n ‑
tif & la typographie, claire et frappante, au choix des récits et des poésies,
adapté au goüt des écoliers d'aujourd’hui, er. ä l’illustration faire de gra‑
vures parlantes, la pluparl: rehaussées de vives couleurs.
Deux complément: indispensables aux: grammaire: des mäme: auteurs:

?. AUBERT

A. MARTIN

nm‘rtzs

nurrtns

Degré moyen
Un volume de 174 pages,
relié fr. 4.80
164 dictées er. exercices d’appli‑
cation aux legons de rammaire,
suivies de 200 t e x t e s p us fouillés
et groupés par centres d’intérét.

Degré supe'rieur
Un volume de 184 pages,
relié fr. 4.80
Dictées faciles comportant un vaca‑
bulaire et suivies de morccaux
plus savants o u v a n t servir de
modr‘zles pour a composition.

EDITION
E.PRADEZ
“ I G T " I N N B I B E D E S GBI-LIGISMES
Un volume de 388 pages, relié fr. 5.50
On t r o u v e réunies ici les expressions et t o u r n u r e s idiomatiques frangaiscs
les plus usitées, expliquées briévement, illustrées d’exemples et accom‑
pagnées de leurs équivalents anglais et allemands.
NOUVELLE

L I B B A I I I I I I PAYO'I'
Lausanne ‐ Genüve . Neuchätcl - Vevey . Montreux - Berne . Bälc - Zurich

