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QUELQUES

MOTS D’INTRODUCTION
% ‚m) oiöa oüöé oi'o,um siöévat
Flat. A p . 21 d

Mademt

05m) iöcivteg xai mmev'oavreg

NT Joh. 20, 29
Haareüw° ßofiz9u ‚uov tfi cimrnig
NT Marc. 9, 24

'

Riem ne marque de facon plus sensible la distance qui sépare le point de
vue du philologue de celui du croyant que le rapprochernent des trois cita‑
tions que nous plagons en täte des quelques considérations par lesquelles
nous voudrions introduire ce cahier, si riche de substance, consacré ä la
rencontre de Holdem. Car c’est bien d’une rencontre qu’il s’agit et n o n pas
d’une journée de travail ordinaire, au cours de laquelle on sehome ä appro‑
fondir l’étude d’un problérne dont beaucoup d’aspects sont déjä connus.
Renoontre, par l’atmosphére de fraternité qui regne dans cette Maison oü
nous fümes accueillis avec une émouvante hospitalité; rencontre aussi, par
la sincérité avec laquelle furent exprirnées des opinions parfois divergentes,
voire méme opposées; rencontre, enfin, puisque catholiques et protestants
se penchérent sur le méme problérne_dans cette compréhension réciproque
qui caractérise le travail de notre assocxat10n.‐‐ En effet, poser le probleme de
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la lecture du Nouveau Testament dans les legons degrec au gymnase, c’est, né‑
cessairement, chercher ä comprendre lepour quai et le comment de cette lecture.
Le but, tout d’abord. On peut aborder la lecture du Nouveau Testament
pour y étudier une forme de grec bien difl‘érente de l’attique classique et
dont les caractéres présentent, pour le grammairien, un intérét certain. Mais,
est-ce 1ace que veulent ceux qui la recommandent? Nous en doutons. On
peut aussi faire retrouver au gymnasien, dans la langue originale, certains
textes dont il connait assez bien la traduction. S’il s’agit de simples récits,
la difficulté n’est pas excessive; mais, disons-le franchement, l’intérét qu’é‑
veille cette lecture nous parait étre celui d’une curiosité rapidement satisfaite.
La Iittérature classique, avec PLATON tout particuliérement, nous ofi‘re,
dans le méme genre (mythe des cigales, histoire de Gygés, p. ex.) des textes
neufs, qui peuvent provoquer chez l’éléve une réflexion certainement aussi
poussée, une émotion peut-étre plus intense que la reprise de textes dont
le sens est déjä connu, dont la puissance d’évocation est un peu émoussée.
Mais, dira‐t-on, il y a d’autres passages qui sont accessibles a des gymnasiens
et M. le Professeur RUCKSTUHL, dans la belle legen qu’il a donnée aux
participants a la rencontre, en a Cité un certain nombre (Rom. 8; 12; 13;
] Cor. 12,31‐13,13; II Cor. 11,16‐12‚10; Eph. 1‐2; Apoc. 1‐3; p.ex.).
Or ces textes, parmi les plus beaux et les plus importants du Nouveau
Testament, s’ils ne dépassent pas les possibilités intellectuelles de nos éléves,
doivent étre explique's. Rien ne l’a mieux fait voir que les trois remarquables
legons d’exégése données par Messieurs les professeurs CONZELMANN et
SCHWE!ZER de l’Université de Zurich et SPICQ de l’Université de Fribourg.
Aucun des auditeurs n’oubliera l’élan mystique du Professeur SCHWEIZER,
la méthode rigoureuse du Professeur CONZELMANN ou l’éblouissante richesse
d’information et la subtilité d’interprétation du Rév.P. SPICQ. Aucun des
assistants n’aura pu se soustraire ä l’examen de conscience que posaient pour
lui ces expose's. Le philologue classique posséde‐t-il la formation qui lui
permette, en taute conscience, de prendre position p o u r telle interprétation

plutöt que pour telle autre ? A cette question on pourra répondre que l’inter‑
prétation est donnée par la version officiellement reconnue par 1’Eglise. Mais
cette réponse, valable sans deute pour les écoles confessionnelles catholiques,
ne peut s’appliquer aux écoles protestantes, pour lesquelles il n’existe pas
de traduction officielle, encore meins aux écoles la'1'ques.
Quant a la maniére, nous ne doutons pas que le maitre qui entreprend
avec ses éléves la lecture de fragments du Nouveau Testament le fasse avec
2
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tout le sérieux de'sirable, avec toute sa science de philologue, avec toute
sa consoience d’homme, avec toute sa foi de chrétien. Alors, en effet, et alors
seulcment‚ cette lecture pourra étre ce qu’elle doit étre, n o n pas une explica‑
tion grammaticale ni une étude littéraire, mais une étude biblique, tendant ä
l’édification au lieu decourir le risque deprovoquer le scandale; car nous
devons nous souvenir sans cesse de 1’avertissement du Christ: ög ' ä „
axavöaziion gm 775” MWQOÜV “5015va 76:31) morsvövrwv eig éye', GUM‘P8'QEL aÖT@
i'va %QE/M10'T9fi ‚mi/log övmög magi rdv rgcigmiov aöroö xai zaraazovnofifi é:v up
7581d7’” ‘“75 ÜGMGG77; (Matth. 18, 6). Le conflit de la raison et de la foi, cet
siöévac platonicien qui s’oppose au m a r e é g w biblique‚ nous avons ä le vivre »
en tant qu’hommes, nous avons peut-étre a le résoudre en tant que philo‑
sophes; nous devons, sans aucun deute, le présenter un jour ou 1’autre ä
nos éléves. Mais la littérature profane nous oiTre assez detextes sublimes qui en
traitent pour que nous n’incorporions pas, obligatoirement, les textes sacrés
dans cette discussion qui fait a la fois la grandeur et la faiblesse de l’homme_
Que, dans certaines conditions données, la lecture de textes du Nouveau
Testament seit pour le maitre et ses é]éves l’occasion d’une rencontre sur
le chemin de la révélation, nous n’en doutons pas et nous en sommes heureux‚
La journée d’étude de Holdem, avec tous les enseignements qu’elle a Iaissés
ä ceux qui Pont ve'cue, nous a fait prendre une nette conscience des condi‑
tions que cette lecture exige et Chacun aura su en tirer les conclusions ou les
engagements qu’elle comporte. Aussi nous sentons-nous pressés de remercier
a la fois les conféreuciers et la direction de la Maison de Boldern de tous les
dans temporels, intellectuels et spirituels qu’ils nous ont faits.
A. Perrenoud

G R E C C L A S S I Q U E ET NEO-TESTAMENTAIRE:

LA SEMANTIQUE DE L ” A P A I I H
grec du N . T. n’est ‚ni le grec classique de PLATON ou de DEMOSTHI‘5NE,
ni le grec moderne qui a considérablement évolué. Il représente u n e étape
trés déterminée'd’un développement sémantique mille'naire. La découverte
de milliers de papyrus depuis un siécle nous a appris a situer la langue des
Septante et du N . T. dans une aire chronologique, voire méme geographique
bien localisée. Les auteurs sacrés s’expriment en générai dans un dialecte
Le

égypt0-akxandrin comme les

travaux

de DEISSMANN et de MOULTON Pant
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définitivement établi. Mais peut-étre, ces auteurs ont-ils eu la tendance a
exagérer le caractére populaire ou vulgaire de la langue du N. T. Celle-ci est
souvent de qualité litte'raire, taut p o u r le vocabulaire que pour le style, ainsi
que J. MUNK l’a fait observer. ‐ Enfin, le grec du N. T., si étroitement appa‑
renté ä celui de la Septante, est bourré d’hébra'lsmes et de septantismes in‑
conscients ou recherchés (of. A. SCHLATTER, P. J0U0N, E. VON DOBSCHÜTZ,
P. BENOiT).
De ces rapides notations, il résulte que le spécialiste du grec classique se
trouve de'sorienté lorsqu’il prend contact avec le grec biblique; et il est tenté
de le considérer comme un patois ou un dialecte inférieur. Nous voudrions
précisément montrer, a propos du lexique religieux de l’amour, comment le
N. T. prolonge et enrichit celui des rhéteurs et des philosophes de l’äge d’or.

Le grec classique
Le grec classique avait au moins quatre termes pour exprimer les diverses
espéces d’amour:
ars’gyw‐atogyrj désigne avant tout l’amour familie], la tendresse qui
unit les membres d’un méme foyer ‐ la femme en serait davantage pourvue
que l’homme (XENOPHON). C’est un äioyov noiflog qui ne dépend aucune‑
ment des qualités de l’étre aimé. Il secaractérise par sa nécessité et sa passi‑
vité, l’absence de choix.
.
égoiw‐é'gwg est l u i aussi une impulsion spontanée, une ä’Äoyog ö’gsé;g‚
mais l’accent est mis sur le désir et sa véhémence. Aussi désigne-t-il le plus
souvent l’appétit sensuel, dont on dénonce le caractére a la fois tyrannique
et décevant. L’amour passionnel comporte autant de soufl"rances que de
plaisirs.
,
q>tÄéw‐gmlrfa s’emploie de l’arnour dans son acception la plus large. Il
se dit tout aussi bien du goüt que l’on a pour levin que de la plus banale
sympathie pour les hommes et des plus nobles amitiés. Il inclut toutes les
formes de tendresse, d’inclination et d’attachement. Mais il est de soi un
7519möv neide; caractérisé par la mesure. C’est un lien avec l’étre aimé, fait
de vigilance, de respect, de bienveillance, de complaisance, de confiance et
de générosité. Il suppose entre ceux qui s’aiment une certaine affinité, une
harmonie, une communauté de pense'e et de vie; flnaiement il requiert une
égalité entre ceux qui sont ainsi unis. Et c’est la une des raisons pour les‑
quelles les grecs n’ont pas songé a une amitié possible entre les dieux et les
hommes... On dit bien que tel hemme est aimé desdieux, mais cela signifie

4

P. C. SPICQ: Grec classique et néo-testamentaire: La Sémantique de 1’äycim;

que ceux‐ci se montrent bienveiliants a son égard et se Conduisent en amis,
non point qu’ils l’aiment ä proprement parler. RéCiproquement‚ les h 0 m m e s
honorent la divinité plus qu’ils ne l’aiment, et leur attaehement n’est qu’un
appel ä une pr'otection et a un den.

äyamiw est trés proche de qaÄéw‚ et a maints égards peut étre considéré
comme une espéce d’un méme genre. Toutefois, sa nuance afi"ective ou émo‑

tionnelle

est beaucoup‘ meins a00u5ée_
Daapres ses premiers emplois, il désigne une manifestation de bienveillanCe‚
la cordialité et la libe'ralité dont on fait preuve en accueillant un hotel.
Cette aeception fondamentale se retrouve dans tous les emplois dérivés_
i4yaaräv ‐ qui signifiera accueillir Iibéralement, prodiguer desfaveurs .. sera

essentiellement un amour gratuit, généreux, dont la Plus pure expression ‑
selon ARISTOTE _ peut étre observée dans l’amour maternel. Celui qui aime
cherche ä donner et surtout ä se donner lui-méme. Il en épr0uve du bonheur

synonymie äVaflä” _ 760598w est attestée d’Isocmms ä EPICT‘ETE), si bien
que ce verbe signifie aussi: seréjouir, éprouver dela joie et äyanmög est autant
l’heureux que l’aimé.
Si äyaazciw est le verbe de l’hospitalité et doit setraduire bien souvent:
recevoir & bras ouverts, il garde l’acception d’aceueillir méme dans ses
emp10iS abstraits: «ad0pter un genre de vie, s’accommoder ä une situation,
correspondre aux conditions posées», et voilä comment‐ au plan afl'eetif ‑
il exprime un amour de gratitude. On s’attache ä quelqu’un en retour d’un
bienfait. Il signifie alors savair gré2_
Ceci suppose connaissance et jugernent de valeur. On apprécie le don reg:u

“3

ou
le en
bienfaiteur,
et äymäv
serade
fréquemmeflt
defaire grand
cas,
tenir
haute estime,
attacher
la valeur, et synonyme
méme: admirer3.
En consé‑
1 « Aux é t r a n g a s , a n n e fait pas grande féte n i méme d’amitié» (Odyss. VII, 33). Péné10pe

demande p ardon ä Ulysse de ne pas PaV0if fe<;u avec tout l’empressement qu’il méritait:
«Pardonne,
j e charité
ne tim. pasfété»
(Odyss. XXHL 214- 3 Je. 6; Rom. 12, 13: n‘‚w fptÄoé-‘eviav
öza3xom'sg =s ila
sans hypocrisie).
2 PS'"LYSIAS’ Discours “” l'amour. 23362 «Quartal on donne chez soi un repas, ce n’est Pas
SES amis (7055 (5951009) qu’il convient d’inviter, mais les mendiants, des g e n ; aflamés‚ Ce

sont ces gens-lä‚ en efl“et‚ qui vous féfem'“ (ä?amiaovcrw)‚ Qui vous esmrterant, qui assié‑
geront votre parte, qui aurom le plus de joie, vous auront le plus de gratitude et ferom le
plus pour votre bonheur.»
: «Appréaie (äydna) la fortune‚ sans excés, mais avec mesure („g-ggfwg)» (ISOCRATE I. 28).
« Je ne méprt'sepas (oüöé xamcpgovcüv) les gens auf ne vivent pas comme m o i ; maisj’appre’cie

(äyM ä r ) ’“ """"Wimfé ‘” 10 p a f x » (ISOCRATE‚ Sur I’Echange X V, 151). «Man pére pré.

5
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quence de cette évaluation judicieuse des hommes ou des choses, on se.décide
enfaveur de tel ou de tel, et äyarcäv signifie prefe'rer: On aime mieux cette
personne que telle autre parce qu’on Vapprécie davantage ses qualités, son
prix, son excellence. Ce sera notamment le cas de l’obligé qui reconnait la
valeur de l’aide ou des largesses de son bienfaiteur. Pour tardive qu’elle
soit, l’exhortation d’ANTOINE au peuple romain lors des obséques de César,
est significative de l’évolution sémantique: égot)tfidurs aötdv (I); naréga
xa2 fiyrmfiaars a3g eöegys'wv (Dion Cassius X L ] V, 48_, 1), ce qu’il faut
traduire: Ve'nérez-le comme un bienfaiteur. S’il y a moins de tendre amour
que dans (pilgir, il y a plus de respect et d’acclamation dans äyanäv; en tout
cas, une intervention beaucoup plus décisive de l’esprit qui suscite la recon‑
naissance, laquelle ä son tour neue l’attachement.
Mais ce verbe sedifl'érencie encore de tpzÄel'1) par le genre de relations qu'il
connote. Alors qu’il est essentiel ä l’amitié proprement dite de senouer entre
égaux, äyayzoiw lie surtout des étres de condition difl"érente: les inférieurs ou
les indigents accueillent les dans et apprécient la sollicitude des supérieurs &
leur endroz't“. Les puissants et les riches ont de la condescendance vis-ä-vis
des humbles, manifestent la volonte' de leur étre utiles et les honorent. On
voit comment la réciprocité s’engage en fonction de cette différence hiérar‑
chique des partenaires: ä l’amour gratuit, désintéressé et généreux de celui
qui donne, correspond l’accueil et l’amour de gratitude de celui qui reqoit.

La Septante
?1yaazäw, employé 268 fois par la Septante, correspond 180 fois ä ’hb.
Sa premiére acception religieuse se trouve dans Ex.XX,6: «Mai, Yahve', je
voyait que [es réunians alympiques attireraient [a sympathie et I’admiration de tous les
frommes: 15516 na'vraw dvögcönwv dycmw‚uévnv Rai öavyaé‘oyévnv» (ISOCRATE, Sur I’Atre‑
lage X VI, 32). A la foule, il faut rendre justice; aux gens supérieurs p a r leur caractére et
leurs études, «vous devez accorder de l‘afleclion, des honneurs, des égards: dycmäv xcu‘
n‚uäv xai öeganeüaw» (ISOCRATE, Sur I'Echange X V, 309). ISOCRATE, Sur I’EchangeXV, 88 :
«Sur un si g r a n d nombre d’éléves.„ on n’en trouvera pas un qui se soft plaint de quelqne
enseignement danné p a r moi. A u contraire... quand ils allaient s'embarquer p o u r retrouver
Ieurs p a r e n t s et leurs amis, [eur amour p o u r Ieurs occupatt'ons studieuses était si grand que
la séparation était accompagnée de regrets eitle larmes.» La construction oiirwg 1}ydnwv
n'yv örargrß1‘yv äßen: est exactement celle de Jo. 3, 16: «oö'tw; ya‘zg fiycimyonv 6 636g
TÖI' xo'o‚uov diem» (cf. THE0P0MPE de Chios: oörwg fiycimycrs r7‘7v 7mgä 105 ßagßdgov

&am...).
4 I Thess. 5, 13: «fiyei'm9at afitoüg insgexnegwcrcbg év äyoing; Ölä 1:6 Egyov a13‘rc‘öv, ayiez
p o u r eux un infim' respect, en raison de ce qu’ils o n t fait pour vous.»

6
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suis un Dieu jaloux ‐ @eög C1;P.wnjg ‐ qui pam“! l’iniquité des péres sur les
enj'gnts... pour ceux qui me haissent... et faisant misérz'corde ‐ 31056)?! 52.50;‑
jusqu’ä mille générations pour ceux qui m'afmenf ef qui gardent mes comman‑
dements, t o i ; äyowzoüot'v „ua, ua:) t o i ; cpuÄoiooouow rd irgoordy,uaroi you.»
Sur quoi, on observera d’abord qu’il n’est pas expresse'ment question de
Famour de Dieu pour les hommes, mais de sa miséricorde qui en est la
plus parlante expression. Plus pre'cisément, dans ce contexte législatif,
Dieu se présente comme jugeant et rétribuant la conduite de son peuple,
il chätie les coupables et bénit ceux qui lui sont fideles. 11 se déclare
«jaloux » en fonction méme de sa transcendance et de ses droits souverains.
A ce titre, il exige d’Israöl un coeur et un service sans partage. Il est clair par
conséquent que 1’«amour» qui est ici réclamé n’est guére afi°ectif. Il s’agit
_ le texte le déclam expressément ‐ d’observer les commandements, d’une
fidélité qui suppose une intention droite et motive'e par la promesse d’une
récompemse: Ceux qui aiment Yahvé sont ceux qui observent sa volonté. En
choisissant o’tyayzdw pour exprimer cette appartenance et ce service, les
traductaur5 n’ont pas voulu seulement mettre l’accent sur l’attachement du
peuple ä son Dieu, mais ils ont pris le soul verbe grec possible pour signifier
les relations respectueuses et cordiales d’un inférieur avec son Supérieur,
surtout lorsqu’elles sont a base de gratitude, comme c’est le cas ici.
Ces données sont reprise et surabondamment développées par le Deuté‑
r o n 0 m e , qui emploie 26 fois le verbe äyanoiw, dont 23 fois de l’amour de
Dieu pour Israél et d’Israöl pour Dieu. On sait que ce livre n’est pas seulement
un recueil de lois et d’ordonnances, c’est un récit, voire mérne une prédica‑
tion qui s’efi'orce d’inculquer le caractére divin de l’Alliance et de ses pres‑
criptions, et surtout leur esprit et leur but.
o f , c’est par amour que Dieu s’est constitué un peuple et l’a comblé de
biens depuis la libération de la servitude égyptienne et dans la traversée du
désert. A cette bienveillance et a cette profusion de dons, Israél doit répondre
en aimant Dieu de tout son coeur et en lui obéissant fidelement. Si Dieu
révéle sa bonté, comme d’ailleurs sa justice‚ d’abord pour stimuler l’obéis‑
sancc de son peuple, il n’en résulte pas moins que la charité des hommes est
requise comme réponse ä celle de Dieu, et que le Deutéronome est le docu‑
ment biblique par excellence de l’äyayzäv.
C’est la charité divine qui est a la source de l’élection d’lsraöl. Par amour,
Dieu s’est choisi oe petit peuple parmi toutes les nations de la terre. Cette
faveur gratuite et spontanée ‐ que rien d’autre n’explique que l’amour ‐- est
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un attachement qui requiert réciprocité. Yahvé sera le Dieu d’Israöl, Israel
doit consentir ä étre le peuple particulier de Yahvé: Yahvé ne s’est attache'
qu’ä tes péres p a r amour pour eux, et aprés eux il a élu entre toutes les nations
leur descenclance, vous-mémes‚ jusqu’aujäurd’huz'. Circoncisez votre cwur er
ne raidissez plus votre cou (Deut. 10, 15).
La charité divine, ainsi révélée, n’est pas seulement gratuite et un attache‑
ment privilégié, elle est essentiellement généreuse (23, 6), et le motif des
dons est constamment attribué a l’amour: C’est parce qu’il a aimé tes péres
et qu’aprés eux il a choisi leur poste'rité qu’il t’a fait sortir d’Egypte p a r sa
grande puissance (4, 37). L’äyaazäv de soi tend a s’exprimer et a se prouver.
Cette sorte d’amour ne fait pas seulement des déclarations, il agit5.
Mais ses actes sont plus expressifs que des paroles et suscitent une réponse:
C ’est parce que Yahvé vous a aimés et qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait
fait & vos péres, que Yahvé vous a fait sortir p a r sa main puissante et vom 0
délivrés de la maison de servitude‚ de la maison de Pharaon, r o i d’Egypte.
Aussi dafs-tu reconnaitre que Yahvé ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidele
qui garde son Alliance et étend sa miséricorde jusqu’ä mille générations p o u r
ceux qui l’aiment (7, 8‐9). Il y a une correspondauee étroite entre nagä rd
äyaazäv et xai yva’;my ö’n... t o i ; äyana?ow a13ro'v: La réciprocité d’amour
d’Israél repose sur une connaissance. C’est une charité avertie, et précisément
sous la forme d’une gratitude. C’est parce que les hommes ont conscience
d’étre aimés et co‘mblés par Dieu qu’ils peuvent et doivent l’aimer en retour.
Seul le verbe äyanäw pouvait exprimer la rencontre de cette double préfé‑
rence croisée, d’inspiration si difi“érente, entre des étres disproportionnég;
ceux-ci setrouvent des lors unis et comme ä niveau dans une alliance qui ne
sera que la mise en oeuvre de leur amour.
Voilä pourquoi les textes insistent tellement sur la fidélité requise de la
charité (Jo. 21, 15‐17). Le Dieu qui aime Israöl et le préfére a tous est un
Dieu jaloux, dont l’amour par définition sera exclusif. Il exige de son peuple
plus qu’un attachement fidéle, une consécration totale. Celle-ci ne se limite
pas ä l’obéissance aux préceptes, elle implique l’adoration et le service reli‑
gieux, si bien que le peuple élu‚ en vertu dela charité, sera soustrait a la sphére
du profane et deviendra un peuple sein:. Il est si fortement uni ä Yahvé p a r
les liens de l’äyaazä'v qu’il lui appartient et devient sacré: Et maintenam,
ö Israél, que te demande Yahvé, ton Dieu? Sinon decraindre Yahvé, ton Dieu,
5 ] Thess. 1, 3: «reif xönov 1:17; äyoinqg...» Jo. 15, 13: «‚uleova Taü't1yg äydnnv ofiöeig
e"xez..„»

P. C. SPICQ: Grec classique et néo-testamentaire: La Sémantique de l’äygimi

de suivre toutes ses mies, de l’aimer, de servir Yahve' f o n Dieu de { a u f m„ c a ‚ „ „
et de taufe ton äme, de garder [es commandements de Yahvé et ses [eis que je
te presct‘is aujourd’hui pour I o n bonheur (Deut. 10, 12). L’accumulation des
synonymes est suggestive: (poßeiaflat m$gaov röv Oeo'v d o c , nogerism9aa év
m i a u t ; t i l l ; 6603; aöroü xai äyam'iv aöröv zai Äargsüsw zugig) „33 9893 C D U . . .
@Ädaaeon9w tät; ävroiic‘tg xvgrfov 1505 9805 0 0 0 (cf. los. 22, 5; Is. 56, 6) ‐ La
charité qui est, de soi un amour de profond respect, va de pair avec la crainte
de Yahvé, sujétion religieuse qui porte ä rendre hommage et service ä son
Créateur et ä son Seigneur. L’äyayräv envers Dieu contient l’adoration. Si

bien qu’honorer et craindre Dieu, 1’aimer et lui obéir, s’attacher ä lui et
lui étre fidele, c’est tout un.
La vie morale, par conséquent dérivera directement de cet a m o u r foncier.
Puisque la charité a 1ittéralement le culte de Dieu, elle s’emploie ä le servir,
ä faire sa volonté. D’oü Deut. 6, 5 qui résume la religion révélée: Ecoufe‚
ö Israé'l, Yahvé ton Dieu est le sea] Yahvé. Tu aimeras Yahvé ton Dieu, de
tout ton cwur‚ de taute I o n ärne et de t a u f e raforce. Que ces pam/es que je te
denne aujourd’hui demeurent grave'es sur f a n caeur. Tu les répe'teras & res
anfants et tu enparleras, que tu sois dans la maison, que tu sois en voyage, que
tu te waches ou que tu re Iéves. Tu les attacheras sur ra main comme un rappel,
et qu'elles S0i€l1f comme unfrontal entre l e s yeux. Tu les écriras sur les pofeaux
de ta maison et sur les porres: ’Ayamjaerg K ö n g tdi: 0861).
Il semble qu’i1 n’y ait ä s’occuper de rien d’autre. On n’a qu’ä penser ä
1’amour de Dieu, 51ne parler que de lui. Ce doit étre 1’unique et la constante
réoccupation ä Iongueur de vie, et cela se congoit si l’äyaazäv comprend
la foi, le culte et la vie mora1e: «Aimanf Yahvé f o n Dieu, écoutant sa voix
et t'atta0hant & lui ‐ é'xea-Üm avroü ‐ car [&est la vie» (Deut. 30, 20).
Pour exprimer et des hommes encore charnels et peu familiers avec la
spéculation théologique, cette emprise souveraine de la charité, il n’était
que de souligner l’équivalence vigoureuse entre aimer et obéir, s’attacher ä
Dieu et lui étre fidéle. Dans la vie concréte, l’äya7zäv a pour objet la volonté

divine: « Tu aimeras Yahvé ron Dieu ef fu garderas foujours

son observance,

ses lois, coutumes et commandement.v » (Deut. 11, 1 cf. 19, 9).
Répétons que le verbe äya:zäw dans la langue classique exprime 1’idée de
manifestation, de preuve et de service? Les Septante ont singuliérement
6 G a ] . 5, 13: «(Std r fi g üydnng öovÄeriere dl).rfaloeg.» 5, 6 : «rufen; öi riyäm;g é!’€9yov#éyn_»
] Cor. 8, 1: «fi öé äycim; oixoöo‚uei.» Jo. 3, 16: D i e u a manifesré un tel a m o u r, q „ ' f ] „ „ „ s „
donné son Pils Unique.»
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accentué cette acception, a telle enseigne que, dans le Ps. 119, 166, ils tra‑
duisent par fiyoi.7moa l’hébreu e.s°‘h: «J’aime tes commandements», car c’est
la méme chose de les aimer et de les accomplir. Sep. 6, 18 résume cette
richesse de signification: äydm; öé rfigoycng vö,ua;v aörfig. On aurait grave‑
ment tort de voir dans cette association de ’äycim7 et de la loi une trace
de piété juive tardive ou rabbinique. C’est la définition de la spiritualité
la plus pure d’Israél, que Notre-Seigneur reprendra explicitement: «éo‘w ng
äyamji „us, röv Äo'yov ‚um; mgficrea» (Jo. 14,23). «5811! "561; 51110161; ‚uov rngfio‘e*ce,
‚ueveire €*» 137 äyciszy you» (Jo. 15, 10; 1 Jo. 5, 3; 2 Jo. 6). Loin qu’il y ait
antinomie ni méme quelque décalage entre le pre'cepte et la charité, ce sont
deux notions presque équivalentes, du moins si l’on ne sépare pas l’esprit
de la lettre, si l’on songe que la L o i est la trés précise volonté de Dieu, et
l’amour l’adhésion religieuse ä cette volonté: Le don de l’hornme rejoint
le don de Dieu.
Les Evangiles synoptiques

’Aya:rca’w est employé 25 fois dans les Synoptiques, dont huit dans

Matthieu. Le substantif äycinn, ignoré de Marc, deux fois; l’adjectif
äyaamtög, inconnu de Jean, huit fois.
Les huit emplois d’äyamico dans saint Matthieu sont tous placés p a r
1’Evangéliste sur les lévres du Maitre, cinq d’entre eux sont contenus dans le
Discours sur la Montagne, quatre sont a l’impératif.
Lorsque Jésus prescrit: «Nu! nepeut servir deux maftres: ou il Iaissera l’un
et aimera l’autre; ou il s’attachera & l’un et méprisera l'autre» (Mt. 6, 24;
LC. 16, 13), il exprime par äyanäv un choix religieux radical dans la méme
acception que la Septante. Il n’y a pas d’autre alternative possible que de
hatte ou aimer un «Seigneur » qui est censé avoir une telle emprise sur son
esclave qu’il l’accapare tout entier, sans lui laisser la possibilité d’exercer
d’autres emplois ni de donner une part de son temps a un autre maitre. Le
disciple était censé hésiter et chercher ä concilier plusieurs exigences con‑
traires. Jésus affirme, catégoriquement: «Le cumul est impossible, ozäög£g
öüvarm... 013 öüvaaäa... 13... if... .»
II faut choisir, et choisir c’est sacrifier. En employant äyanäv Matthieu et
Luc ] u i conservent done l’acception deutéronomique: «choisir, préférer».
Souvent associé ‐ comme ici ‐ ä öovÄsfiew, ce verbe a n o n seulement la nuance
d’aimer jalousement‚ mais méme d’adorer. Car c’est bien d’amour religieux
10
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et d’attachement exclusif qu’il s’agit7. La pointe du logion porte précisément
sur cette Option religieuse radicale. Le synonyme d’äyanciw est ävréxoyaa,
verbe de durée et de fidélité, qui implique une permanence dans l’attache‑
ment: «tenirfermement, durablement, persister » (Tit. 1,9) et souvent avec
la nuance de résistance aux difficultés ou ä une opposition quelconque.

Construit avec le génitif dela personne ‐

comme ici ‐ il signifie: Nepas se
lasser de prendre soin, de se dévouer, malgré l'austérité du Iabeur.
Le contraire d’äyaazäv est exprimé évidemment par yaasiv, mais aussi
par xaraquovsiv, exactement comme dans les Septante et le meilleur grec
classique: mépriser, dédaigner, faire nu! cas, refuser de tem'r compte ou de
s'inte'ressen Quand il s’agit de Dieu, ce dédain est le pire des blasphémes

(Rom. 2, 4).
'
Ainsi, n o n seulement on retrouve ä propos de Dieu le couple äyaazäv ‑
„„;ng de l’amour du prochain (Discours sur la Montagne), mais il est
confirmé - conformément a la langue classique ‐ que äyacnco'zco implique
d’abotd un jugement d’estime, qui inspire les hommages, le dévouement et
la fidélité envers celui auquel on s’attache. Comme dans l’A.T., c’est un
verbe d’amour religieux et d’adoration, exprimantune consécration sans
partage ä Dieu et a son service. Je'sus demande a ses disciples de donner tout
leur co:ur ä l’unique vrai Dieu ‐ selon la formule du premier commandement
- mais il préCise qu’il faut s’attacher si définitivement et totalement au
Seigneur qu’on seconsidére a son égard comme un esclave, lié corps et äme; '
ä telle enseigne qu’on ne fera aucun cas de quelque autre attirance qui
pourrait s’exercer et étendre sadomination sur l’äme.
Cette nuance fondamentale de respect et de service est gardée dans l’amour
du Centurion pour la nation juive (LG. 7, 5). Celle de gratitude est mise en
valeur dans l’äyaaräv des débiteurs et de la pécheresse (LC. 7, 42, 47). Le
créanciet leur & fait gräce (äxagz'aaro: V V. 42‐43), et ils aiment en retour et
en proportion du don: le pécheur pardonné aime Dieu de reconnaissance,
ce qu’il traduit par des signes d’hommage et d’attachernent. xägtg et äydmy
sont des notions corrélatives ou unies: deux réalités surnaturelles intrin‑
séquement liées.
Farce que les chrétiens sont enfants de Dieu et doivent étre parfaits comme
est parfait (Mt. 5, 13) ou miséricordieux comme il est misé‑
1e Pére céleste
.
ricardieux (LC. 6, 27), 115 a1meront non seulement leurs proches‚ mais leurs
7 Cf. Jac. l, 12; 2, 5. 8. R o m . 8, 28. 1 Cor. 2, 9. 2 Thess. 2, 1 0 ; « „ } „ äyo'mnv ‘rfig
älnßstag mix éöé£avto.»
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ennemis. 11ne s’agit point de sympathie ni dc tendresse privilégiée, mais de
marques de respect, de bienfaisance effective, ä l’instar de Dieu, qui fait luire
son soleil et descendre sa pluie aussi bien sur les ingrats que sur les bons,
sur les injustes que sur les justes. Le chrétien aimant veut le bien de tous, et
le leur procure, au moins par la priére. Bienveillance lucide et trés spirituelle,
qui ne connait aucune barriére de race ou de religion, parce qu’elle prend
son modéle et sa source en Dieu.
Aussi bien, Jésus associe intimement l’amour pour Dieu et l’amour envers
le prochain, comme s’il s’agissait d’un méme commandement. C’est qu’il
s’agit en Vérité d’un unique amour. Au docteur de la loi qui lui demande:
«Que! est le grand commandement?» ( M t . 22, 37; Mc. 12,30), le Maitre
répond: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout f o n cceur, de taute f o n ärne
et de tout ton esprit. C’est le plus grand et le premier commandement.‘ Le
second lui est semblable: tu aimeras le prochain comme toi-méme. A ces deux
commandements sont suspendus taute la L o i et les Prophétes. » Si le second
commandement est semblable (ö'yocog) au premier, c’est qu’il est de méme
nature ou de méme valeur. Il l u i est assimilé et constitue avec lui une classe,
une catégorie spéciale de pre’ceptes, absolument distincte de tous les autres.
Son association au précepte d’aimer Dieu indique qu’il s’agit d’une qualité
d’excellence et d’universalité; davantage encore: d’une i'dentité de la nature

de l’amour.
Jamais 1’A.T. ‐ méme dans les plus hautes exhortations des prophétes ‑
. n’avait été j usque lä. C’est un progrés notable ‐ au meins dans l’explicita‑
tion ‐ par rapport au Sermon sur la Montagne. Sans deute, dés cette époque‚
Jésus avait attribué au disciple aimant une authentique filiation divine;
mais agir en imitation de Dieu et avoir mémes sentiments ou analogue per‑
fection intérieure, n’implique pas encore la similitude ou égalité des objets
de la charité: Dieu ‐ le prochain. Comme il ne saurait étre question d’iden‑
tifier des personnes aussi diSparates, il ne peut s’agir que d’une équivalenoe
morale.
v
Ce qui peut s’entendre de deux facons: Dieu tient comme adressé ä lui‑
méme l’amour porté au prochain (Mt. 25, 31‐46); par le truchement de ce
dernier, la foi et la charité atteignent Dieu. Ou bien ‐ ex parte subjecti ‐ la
chrétien aime son prochain parce que Dieu le lui demande (A.T.)‚ ä l’imita‑
tion de Dieu (Discours sur la Montagne), ayant au cceur le propre amour
divin qui lui est infusé (St Paul). Cette seconde interprétation parait préfé‑
rable. Selen la premiére, en elTet, il n’y aurait qu’un commandement: Aimer.
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O r, non seulement Jésus maintient la distinction des préceptes, mais il
affirme leur hiérarchie: Il y en a un absolument premier et grand, envers
Dieu. Si un autre lui est assimilé, il teste second. Leur rapprochement si
étroit ne peut venir que de la nature de l’äyanäv: C’est un amour identique
qui a deux objets distincts: Dieu ou le prochain, que ce dernier seit le proche,
l’ennemi ou le pauvre. Dans tous les cas, on veut le bien de l’autre, on lui
manifeste du respect, on l’honore et on le sert. Cet amour est enraciné si
profond dans le coeur de l’homme, il a un tel dynamisme, une telle faculté
de déploiernent qu’il peut commander toute la vie morale.
Telle est du moins la conclusion que l’on peut tirer des emplois d’äyamiv
dans la Bible grecque et que laisse entendre la réflexion finale rapportée par
saint Matthieu ‐ mais ignorée des autres synoptiques: «év möm1.g m i ;
övo‘iv äv101aig 510; 6 vo'‚uog xgéyarat xai of :mgoqßfirat» (Mt.25,40). Le scribe
avait demandé une exe'gése dela Loi,Jésus tire saréponse du Pentateuque, mais
il souligne que les deux grands préceptes commandent non seulement toutes
les ordonnr:mces du Pentateuque, mais aussi l’enseignement des prophétes.
115 sont par conséquent l’äme, la vie de toute la religion et de toute la doc‑

trine de 1’A.T.
Dans le grec profane et biblique, le verbe xgs‚udvvqu5 ‐ synonyme de
ägrciw, ignoré de la Bible ‐ signifie d’abord «attacher, suspendre un
objet » notamment des armes ou un équipement militaire; mais dans la
majorité de ses emplois, il désigne la pendaison d’un hemme, tel Absalom
suspendu par ses cheveux (2 Sam. 18, 9‐10). Paralléles qui ne sont guére
éclairants pour notre passage. Toutefois, xgeyäwvya a le sens de «plantet,
enraciner » dans EZ. 17, 22. Selon Job. 26, 24 Dieu « érend le septenirion sur
le vide, il suspend la terre sur le néant». Judith 8, 24 déclare: « Montrons & nos
réres que de nous dépend leur vie, que la conservation du sancfuaire, de la
maison et de l’autel repose sur nous. » Enfin,lorsque Dieu dit de l’intendant
du palais, selon Is. 22, 23‐24: «Je le planterai comme unclou enunlieuferme,
et il deviendra un fröne degloire pour la maison deson pére. A Im“ sera suspendu
taute la gloz're de la maison de son pére, pousses et rejetons...»‚ il faut entendre
que tous les membres de la famille lui devront leurs avantages: richesses,
honneurs etc.... le verbe xgsya'vku implique done la nation de fixité et de
solidité; on pourrait le traduire: prendre unpoint d’appui.
En cette aoception, l’amour envers Dieu et le prochain est, dans la Löi
Nouvelle, le fondement sur lequel repose toute la conduite religieuse et
morale, de 1’homme, comme une porte sur ses gonds. Le supprimer, tout
13
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l’édifice s’écroule. Ce que l’on pourrait exprimer en langage parabolique:
comme des objets sont pendus a un clou et y demeurent bien attachés, ainsi
chaque action particuliére du juste ‐ ou selon la mentalité juive: chaque
pre’cepte de la L o i ‐ est basée sur le commandement de l’amour. L’accent
est mis sur la cohésion interne: quelle que soit la matiére ou l’objet de son
activité, conforme a un commandement spécial, ce sera toujours au nom de
l’amour que le fidéle agira.
Dés lors, l’image du fondement est trop statique, et l’on pensera que la
charité est comme une cause aux effets multiples, une source aux dérivations
et aux courants les plus varie's. De rnérne que la foi sera dite «agissante» par
la charité (Gal. 5, 6), I’äydm; elle-méme se déploie dans la conduite de
l’homme a la maniére d’un espritet d’une force qui suscitent, stimulent, réglent
ses moindres actions. De méme qu’on ne peut imaginer un fleuve sans une
source qui l’alimente, on ne peut concevoir un chrétien qui soit porté ä agir
par un autre «principe» que l’amour, dont les paroles et les actes ne révélent
cette charité, n’en seit justiciable.
Voilä pourquoi on peut dire que dans les deux grands commandements
tiennent ou sont contenus « taute la L o i et les Prophétes». La charité résume
toute la morale chrétienne, a la maniére d’un principe riche de toutes ses
virtualités. Que ce s0it bien 1ale sens de la réponse deJésus au légiste, C’est
ce que confirme la pre'occupation de l’ancienne Synagogue de réduire ä
quelques grands principes fondamentaux la multitude des préceptes de la
Tomb“. Notre Seigneur les réduit ä deux qui n’en font qu’un. Il oppose tout
l’ensernble de la Loi et des Prophétes a ces deux-151, mais pour les relier par
une compénétration intime; de telle sorte que la grandeur d’une vertu ou la
valeur préceptive d’un commandement sera ä apprécier d’aprés son «ratta‑
chement » plus ou meins étroit avec l’amour. Par conséquent, le Maitre a
répondu a la question du légiste en donnant a auch ( 8 ° v a ueyo'zln) son
sens de Quelle sorte, quelle catégorie de préceptes est supréme? Réponse:
C’est la charité envers Dieu; l’amour du prochain appartient a la méme
classe: toute la legislation morale dépend de la charité et la p r o m e u t _
C’était opposer l’importance hors-pair de celle-ci au formalisme et au
juridisme de ses adversaires. C’était surtout unifier toute la morale, d’abord
en la fondant tout entiére sur l’adoration et le culte exclusif de Dieu (morale
“ Vers 220, Bar Gappara demandera: «Quelest le petit cammand€m€nt auquel est suspend„
tout le corps dela L o i?»Et il cite Prov. 3, 6. ‐ Bar Simla'1' réduit les 613 commandements
du Sinai a un, celui d’Habaccuc: «Lejuste vivra p a r la fidélité. »
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religieuse), puis en consacrant le sujet au service de ses fréres, au n o m méme
de l*amour qu’il porte ä Dieu (morale sociale), enfin en exigeant de l’äme
une attitude fondamentale, une scale disposition intérieure: la Charité
(morale individuelle).
Ce dialogue de Jésus avec le Docteur de la Loi, saint Luc (10, 27) le fait
suivre de la parabole du Bon Samaritain. Le scribe ayant demandé: «Er
qui est man proche ?» c’est-ä-dire l’objet de cette charite' fraternelle: Envers
qui suis‐je tenu d’observer le pre'cepte? Notre Seigneur, serefusant a donner
une définition du proche et de se cantonner sur un terrain juridiquq pose
un probléme nouveau: Comment agir en prochain? Lequel des trois pas‑
sants, prétre, lévite, samaritain, s’est comporté en prochain‚ est devenu
pr00h6 du bleSSé inconnu ct anonyme? Jésus répond aussi a la question
initiale de son interlocuteur: «Ti aromjcrag Can‘qv aia3mov xÄngovoufiaw»
( v. 25). En d’autres termes, le scribe voulait éclairer la notion du prochain,
Jésus précise celle d’aimer, et c’est ce qui nous importe ici.
Efi‘ectivement, la conduite du Samaritain révéle une nuance originale
inconnue jusqu’alors. Elle se caractérise, en efl"et, par sa spontanéité et sa
promptitude. Le scribe, connaissant le précepte s’enquiert d’abord de son
extension. Il n’aimera que s’il est obligé et dans la mesure oü il est obligé.
Le Samaritain aime, non seulement sans seréférer a un article de code, mais
méme sans s’informer de l’objet de son dévouement. La bonté jaillit d’elle‑
m é m e , comme celle de Dieu qui chérit ses créatures indépendarnment de
leurs qualités propres.
Dans le Sermon sur la Montagne, le Seigneur demandait de ne pas
seulement aimer en retour de l’afi'ection qu’on reeoit. Or n o n seulement le
Samaritain est le premier ä ai mer, mais sa charité désintéressée (of. 1 Cor. 13,
4 sv.), est un pur don°. De ce chef, la motion de proche, détermine'e par une
relation antécédente, une plus ou meins grande «proximité » avec d’autres
h o m m e s , s’évanouit. Il ne s’agit plus de discerner an sein de l’humanité
quels étres on peut aimer, mais bien d’airner soi-méme, purement et simple‑
ment sans faire de discriminations entre les objets aimables ou non.
La charité du Samaritain, en contraste notamment avec l’absentéisme
de ses prédécesseurs, apparait singuliérement personnelle, active, et efficiente.
9 Jo. 3, 35: «ö narfig dyan(j töv viöv xai n d e ös'öwxsv év r_fi xergi aü‘roö.» Gal. 2, 20;
«év alarm Cm tfi... 106 ciyanficravro'g ‚us xai nagaödvtog éawöv.» 2 Thess. 2,16: «eo
@eög, ö ciyamio’ag 15‚uäg xai öoüg.» Eph. S, 25: «äyanäre r ä g yvvaixag, xa19cbg xai 0
2595076; fiydnnasv n‘7v éxx).naiav mi éavröv flagéöwxev 153559 aörfig.»
!“
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ll interrompt son voyage, il pause les plaies, il couvre tous les frais.
Il intervient lui-méme. Si grande que seit sa générosité pécuniére, elle
n’atteint pas le prix de son engagement personnel. Son amour lui fait prendre
un inte'rét sensible a la misére du blessé avec lequel il entre en contact direct.
On atteint ici la révélation supréme de la parabole: La charité comporte
de la compassion et de la miséricorde. On savait jusqu’ici que l’äyanäv,
amour d’adoration et de gratitude envers Dieu, pouvait dominer toute
rancune et colére envers le prochain. Un centurion prouvait, par sa bien‑
faisance, son estime et son attachement a des étrangers. Le Samaritain devait
se douter qu’un blessé sur la route de Jérusalem avait toutes les chances
d’étre un j uif‘, un ennemi abhorré. Mais voici que n o n seulement il le secourt,
mais il est tout ému de son état. C’est le trait que Notre Seigneur accuse
davantage: Aussitöt que le Samaritain apercoit le blessé, il ressent une Vive
compassion (Zöcbv €Unlayxvt'üfin, v. 33). Le verbe est extrémement suggestif,
car il est propre aux Synoptiques dans le N . T. , qui ne l’emploient qu’ä
propos de Jésus (deux fois de Dieu dans les paraboles: M t . 18, 27; LC. 15, 20).
La compassion est propre au Sauveur. C’est une émotion physique devant
la douleur, la peine ou la misére des hommes, et a laquelle Jesus ne résiste
jamais. C’est elle qui explique ses interventions miraculeuses (Mt. 9, 36;
1.4, 14; “IS, 32; 20, 34). Dans saint Luc, elle ré‘sulte toujours d’une vision:
Au spectacle d’un grand chagrin, le Maitre est envahi de pitié. Lorsqu’il
se rendait ä Na'lm et qu’aux approches de la ville, il rencontra le convoi
« d’un m o ” , unfl/s unique, dont la mére était veuve», le Seigneur «l’ayant vue‚
fat plein de compassion pour elle et lui dit: Oh, ne pleure plus.»'° Il semble
qu’il se souvienne de cette émotion toute récente, et il préte au Samaritain
la méme pitié pour le blessé: C’est par compassion que le Samaritain s’ap‑
proche sans hésiter ni délibérer (ngocreÄflcöv), qu’il est plein de sollicitude‚
qu’il soigne le malheureux. Or ce sentiment si pur, si vrai ‐ que n’ont pas
ressenti le prétre et le lévite ‐ et qui explique toute sa conduite, fait partie
intégrante de la charité...
Le scribe l’a compris. Il savait que pour obtenir la vie éternelle, il fallait
aimer son prochain. Notre Seigneur vient de lui montrer un beau cas de
charité fraternelle,et lui a demande' en conclusion: «Quis’est montré Ieproche
de ce biessé?» Le scribe répond: « Celui qui a pratz’qué la miséricorde & son
égard» (v. 27). Cette équivalence entre äyanfio‘ecg röv an:)n;mfov 0 0 0 (v. 27) et
'“ LC. 7, 13: «Mai»! r11317)v o"migmg éonlayxvioün én’ 0:61:35.»
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6 nonfioag 176 é’lsog (v. 37) introduit dans l’ä‘ydym du N . T. une note de
tmdresse, analogue ä celle qu’y avait inséré 1’épouse du Cantique dans l’A.T.
Que cette exégése soit exacte, c’est ce qu’assure l’approbation du Seigneur:
« Va , toi aussi, fais de méme. » Aimant de charité tu auras la vie éternelle“.
ll n’est pas exagéré de dire que le texte de Luc marque-une véritable révo‑
lution dans la sémantique de l’äyaazäv. Aimer de charite', selon le grec
classique, était essentiellement honorer son prochain, soit en lui manifestant
une faveur, soit en l u i exprimant sareconnaissance. Dans la langue religieuse
des Septante, la charité envers Dieu était une adoration, un culte, une obéig‑
sance. C’étaient les facultés les plus hautes, les plus nobles de l’homme qui
étaient le siége de cette prédilecti on. Le Sermon sur la Montagne est fidele
& ces acceptations, et l’amour du prochain y apparait essentiellement comme
une estirne et une bienfaisance active qui s’étend méme aux ennemis”,
Mais voici que désormais, il y aura de la tendresse dans la dilection frater‑
nelle, la sensibilité s’émeut devant la misére d’autrui, le charita‘ble souffre
réellement, il est 1ittéralement «pris aux entrailles ».
. C’est dire que n o n seulement la charité peut commander taute la vie
morale: toute action n’étant vertueuse que dans la mesure Oü elle est reliée
«accrochée» ä l’amour, mais que °dydmy étend son influence sur toutes
les facultés du chrétien qu’elle soumet ä son emprise. Des lors, comme t o u t
amour véritable, l’äyo'tm7 sera aussi spontanée que profonde. Le Chrétien
ne sera plus un komme lucide qui apprécie les qualite's d’autrui et regle son
attitude en conséquence, mais un étre «saisi, astreint » par 1’amourl3‚ donné
corps Gt äme et 51Dieu et au prochain. Oublieux de 1ui-méme, il se dévoue
comme un esclave (öovlsüaiv) au service de l’étre aimé. Et voilä comment
cette consécration obtient la vie éternelle (Le. 10, 25), puisque elle met toute
la conduite morale sous l’efficience de cette appartenance a Dieu, effective‑
ment prouvée dans le service de ses t'réres.
C. Spicq 0. P.

“ Repris par St Paul, Philip. 2, l: «ei' u nagapüöaov äya’mpg... 51‘ ng anidyxvq xai
oixngyaa'.» Col. 3, 12: «’Eyöüaaaßs a"); fiyann‚uévoz onldypa 03xugpgij_» .. st Jean:
] Jo. 3, 17: «...nai xlez'a-‘y rd onlciyxva aütoü än’ aöraü, „ J , ; «&d;;d„„ 705 0805
yévsc év afn"ri3 ;»
‚
’
’ ‘ „
'2 Hébr. 6, 10: «rfig dyd7mg, fi; évsösz£am95 615; to ovo,ua aü‘coü ömxovfiaavreg m i g äyt'ozg.»
”‘ Cf. 2 Cor. S„ 14: «15 äycim; avvéxsa fiyäg.»
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D I E R E D E D E S P A U L U S A U F D E M A R E O PA G

I
Die Rede, welche LUKAS dem Apostel PAULUS bei dessen Auftreten in
Athen (Act Ap 17, 16fl'.) in den Mund legt, ist das gewichtigste christliche
Dokument aus den Anfängen jener weltgeschichtlicheh Auseinandersetzung,
welche die nächsten Jahrhunderte durchziehen und darüber hinaus die ge‑
samte abendländische Geschichte bestimmen wird. Schon v o r dem Eintritt
des Christentums in die antike Welt befindet sich die Religion in einem tief‑
greifenden Urnformungsprozeß. Die Philosophie hat ihre Wirkung geübt
und sich ihrerseits religiösen Impulsen neu geöffnet (POSEIDONIOS). Man be‑
merkt mehr und mehr monotheistische Tendenzen (De Munde, SENECA,
EPICTET). A u f die Dauer erweist sich ein anderer Vorgang als bedeutsamer:
das Einströmen der orientalischen Kulte. Sie bringen nicht n u r fremde Ideen,
den dualistischen Glauben an eine jenseitige Lichtwelt des Heils, den Raum
des unweltlichen Gottes, sondern auch neue Formen des Kultes und eine
neue Struktur der religiösen Gemeinschaft. Es entstehen Gemeinden neuen
Stils, die sich um die Begehung eines Mysteriums im geschlossenen Kult‑
raum sammeln, wobei die Unterschiede von Volk, sozialem Stand, Ge‑
schlecht ignoriert werden. Merkwürdigerweise nimmt n u n das Lukanische
Geschichtswerk von diesen neuen Elementen keine Notiz, obwohl sich das
junge Christentum längst in intensiver Auseinandersetzung mit ihnen be‑
findet (sie hat ihre Spuren bereits in den Briefen des Paulus hinterlassen).
Zweimal kommt er auf die griechischen Götter zu sprechen: im Innern
Kleinasiens werden Paulus und Barnabas mit Hermes und Zeus identifiziert
(14, II ff.), und in Ephesus entspinnt sich das Ringen mit den Verehrern der
dortigen Artemis. Nur erfahren wir gerade nichts über die besondere Art
dieser Göttin, die vom klassischen Typ so stark abweicht. LUKAS zeichnet
also ein klassizistisches Bild des Griechentums, das am ehesten noch im Mu‑
seum der damaligen Welt wahr ist, eben in Athen. A u f diese Weise reduziert
er die Auseinandersetzung auf zwei Punkte (unter Ausklammerung der
Philosophie und der volkstümlichen Religiosität): auf die polytheistische
Vorstellung als solche (Act 14) und auf die offizielle Form der Gottes‑
verehrung, diejenige durch Bilder (Act 17). Das ist eine Verkürzung zum
Zweck der Polemik, wie sie in ähnlicher Weise in der popularphilosophischen
Diatribe zu beobachten ist. Für die Durchführung benützt LUKAS das ge‑
läufige Darstellungsmittel der antiken Geschichtschreibung, die eingestreute
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Rede. Als erster christlicher Schriftsteller sucht er bewußt den Anschluß an
die weltliche Literatur (vgl. das Proömium zum Lukas-Evangelium, Lk 1,
1_4). Das hat symptomatische Bedeutung: die erste christliche Generation
wartete auf das nahe Weltende; jetzt aber sieht sich die Kirche gezwungen,
i h r Dasein in der Welt auf lange Sicht zu gestalten.
Die formale Anlehnung an die Geschichtschreibung bedeutet, daß wir
die Areopagrede zunächst einmal als Rede des Schriftstellers Lukas, nicht
des Redners Paulus, zu interpretieren haben, wie uns das für die Reden
eines Thukydides selbstverständlich ist: er läßt Paulus so sprechen, wie er
es f ü r der Situation angemessen hält. Ob er noch zuverlässige Nachrichten
darüber besaß, was Paulus wirklich sagte, kann erst an zweiter Stelle ge‑
f r a g t werden. Ich selbst halte die Rede für eine freie Gestaltung des Schrift‑
stellers. Denn sie zeigt nicht die spezifischen Gedanken und Begriffe des
Paulus. Außerdem sind rahmende Szenerie (die eindeutig von LUKAS ge‑
staltet ist) und Rede bewußt aufeinander angelegt. Literarisch beurteilt, ist
diese Rede nicht Extrakt aus einer Missionsrede, sondern ein spezifisch
schriftstellerisches Gebilde.
ll

Daß LUKAS diese Rede gerade an diesem Ort gehalten werden läßt, hat
im Rahmen seines Geschichtswerkes paradigmatische Bedeutung: wir be‑
finden uns im Zentrum der griechischen Geistigkeit wie Frömmigkeit (17,
16. 18. 21‐23). Da die Gestaltung der Szenerie wie die der Rede schrift‑
stellerische Arbeit ist, sind die erzählten Einzelheiten nicht für die Rekon‑
struktion der historischen Vorgänge im einzelnen zu benutzenä Der Wert
der Schilderung liegt nicht im historischen Quellenwert der Angaben über
das Auftreten des Paulus, sondern darin, daß wir in ihr ein Dokument dafür
besitzen, wie ein Christ um das Jahr hundert das heidnische Milieu empfindet
und von seinem Glauben aus angeht.
Geht man nicht von der Frage aus, wie sich der Aufenthalt des Paulus
abgespielt hat, sondern welche Ergebnisse LUKAS daraus zieht, so bekommt
die auf den ersten Blick nicht ganz homogene Szenenschilderung (v. 17
wirkt als Einsprengung) ihre innere Folgerichtigkeit. Sie folgt einem auch
sonst zu beobachtenden Schema: a) Ankunft in einer Stadt. b) Erster Mis‑
sionsversuch in der Synagoge. c) Übergang zur Heidenmission. Dabei hat
1 Es ist umstritten, ob LUKAS für die Gestaltung der Szenerie eine schriftliche Quelle
benützte. V. 18 und 19 f. wirken wie Dubletten.
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der Verfasser, den Topos a) der Szenerie und den Topos b) der folgenden
Rede aufeinander abgestimmt, und zwar so, daß eine Kontrastwirkung ent‐‑
steht: xarsz’öcuilog (v. 16) wird durch österröafycov (V. 22) aufgenommen. In
v. 16ergrimmt das nvsü‚ua des PAULUS; in v. 22 ist der Ton freundlich. Das
ist nicht psychologisch ‐ als Stimmungsumschwung .‐ zu interpretieren; in
v. 22 handelt es sich einfach um die für eine Rede stilgemäße captatia bene‑
volentiae. Das. typische Periegesenmotiv der Stadtbesichtigung (v. 16) wird
in v. 23 aufgegriffen. V. 17 sieht sich auf den ersten Blick wie ein Einschub
an, erweist sich aber als fester Topos im skizzierten Schema (Anknüpfung
der Mission in der Synagogez). An den andern Stellen erfolgt der Übergang
von den Juden zu den Heiden auf Grund eines Zusammenstoßes. Hier ver‑
lautet von einem solchen nichts, woraus zu schließen ist, daß LUKAS keine
konkreten Nachrichten besaß und sein Schema einigermaßen mechanisch
anwandte.
'
Die athenische Atmosphäre wird eingefangen, indem die Diskussions‑
partner einerseits als Phil050phen, andererseits als typische, neugierige
Athener bezeichnet werden (v. 18. 21)3. Von den vier athenischen Schulen
greift Lukas die beiden in der breiteren Öffentlichkeit bekannten, Stoiker
und Epikuräer, heraus. Auch hierfür braucht er keine konkreten Nachrichten
zu besitzen. Die besonderen Schullehren der einen und anderen werden über‑
haupt nicht berücksichtigt. Der Ort der Diskussion, die Agora, erweckt
(zusammen mit dem Stichwort öraÄéyeaüaa) natürlich die Erinnerung an
SOKRATES.

Ein sachlich bedeutsamer Hinweis auf die folgende Rede steckt in der
Vermutung der Zuhörer des PAULUS, er sei £évaw öat,uovrfwv xarayyelmi;.
Nachher wird PAULUS nämlich zeigen, daß er nicht einenfremden Gott ver‑
kündet. Wieder klingt die Geschichte des SOKRATES an“. FreiliCh ist daraus
' nicht, wie manche Kommentatoren wollen, zu folgern, der Areopag, auf den
PAULUS geführt wird, sei gar nicht die bekannte historische Örtlichkeit, der
1Im Hintergrund steht bei LUKAS eine theologische Auffassung vom Verhältnis der Kirche
zum Volk Israel, vgl. Act 13, 46.
“ CICERO‚ De Fin V, 5: «Quamquam id quidem infinitum est in hoc urbe.‘ quacumque enim
ingredimur, in aiiqua historia vestigium ponimus» vgl. STRABO IX , l, 16; PAUSANIAS I, 17, 7.
Athcnische Frömmigkeit: Josephus Contra Apionem I I , 130: . . . ‘müg öé eüasßearcirovg
ru‘w 'Ellfivwv m i n s ; ).éyovaw. SOPHOCLES Oedip. Col. 260. Reichtum an Statuen:
L1v1us X LV, 27.
" XENOPH., Mem !. l, l : dörxei L‘waämg of); yév ?}arring vo‚uiCer 1960Ü; 06 vo‚uijv, é'rega
dä xawd öa1‚u0'wa eimpéng.

20

H. CONZELMANN: Die Rede des Paulus auf dem Areopag

Areshügel, sondern die Behörde; éauzlapßo’weeflar in v. 19 bezeichne eine
Festnahme und die Szene sei von v. 19 an nicht mehr als philosophisches
Gespräch, sondern als Gerichtsuntersuchung aufzufassen. Dem wider‑
spricht schon der Lukanische Stil der Schilderung: wo er von Verhören be‑
richtet, da t u t er das absolut unzweideutig. Hier dagegen erweckt er nur ge‑
rade einige Assoziationen, um für die Auseinandersetzung ein szenisches
M i l i e u , eine Atmosphäre zu schaden. Darum darf man auch nicht fragen,
ob der Areshügel eine geeignete Örtlichkeit für die Diskussion gewesen sei:
Lukas “Wählt den Ort nach dessen historischem Ruf, nicht aus eigener Orts‑
kenntnis. Um der Stimmung willen auch der halb spielerische Übergang von
53,0; zu xawo'g, von Eévog zu Esw’éew. Das bereitet die Schlußszenerie vor
( v. 32fl'.) und beleuchtet im voraus den Eindruck, den der Grieche von den
Inhalten der Christlichen Lehre gewinnen muß. M i t der Formulierung v o n
deren Thematik: Jesus und die Anastasis ist der Zielpunkt bezeichnet, dem
die ganze Rede zustrebt5‚
I I I . Die Rede
:

Sie wird also mit der captalio benevolentiae eröffnet (V. 22); wie diese zu
verstehen ist, hat V. 16 schon angedeutet. ösraröar'uwv heißt hier natürlich
nicht abergläubisch (THEOPI-IRASTS Charakter der öscaaöazyovial), sondern
gottesfürchtig; der christliche Leser hört natürlich den ironischen Ton. v. 23
stellt dann die Anknüpfung an die Szenerie von der Rede aus her; das ist ein
festes Stilmerkmal der Lukanischen Reden. Es ist schriftstellerische Technik,
nicht historische Erinnerung, daß eine durch Reisebeschteibungen bekannte
atheni50he Altarinschrift für unbekannfe Götter in den Singular gesetzt und
so zur sachlichen Anknüpfung der christlichen Ideen benutzt wird? So kann
PAULUS (!) ja nicht gesprochen haben; so kann auch der christliche Missionar

nicht überall einsetzen, sondern: so kann nur ein Schriftsteller eine von ihm
paradigmatisch gemeinte Darlegung gestalten.

Es i s t zu beachten, daß Lukas trotz des philosophischen Publikums nicht
an die monotheistischen Elemente der zeitgenössischen Philosophie (Stoa!)
5 M a n f r a g t sich, ob LUKAS auch hier spiele: Läßt er die Zuhörer den Paulus dahin
mißverstehen, als bringe er ein neues, orientalisches Götterpaar, daß Anastasis also als .
Name (miß)verstanden wäre.
6 pAUsANIAS I, 1,4 . . . ßw‚uoi 195a'w 1:5 övo‚uaé'o‚uévwr äymbarwv xai figa3wv xai naiöwv
„ a „ @qoféa); xai €Dailfigov. PHILOSTRAT, Vita Apoll, VI, 3, 5: awrpgovéaragov yc‘zg 16
71895 ncivtwv 19‘EÜW 55 Äéyew, xai raüra ’Aörjwym 06 xai dyvaßarwv öuqudev ßdmoi.
9“”'““' HIERONYMUS, Ad Titum I, 12: «Inscriptio autem ame mm im e r a t ‚ ut Paulus
asseruit, ,ignoto deo‘‚ sed, ,Dr'is Asiae et Europae et Africae, diis ignoris et peregrinis‘.»
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! anknüpft, sondern an ein Motiv der Volksreligion. U n d den Übergang von
dieser zu seiner eigenen Sache gewinnt er nicht durch rationale Argumenta‑
tion, sondern durch ein abruptes: 170510 éyob xarayye'Mw 13/131).
Der Eindruck des Unvermittelten wird noch stärker, wenn m a n auf den
frühchristlichen Gebrauch der Wortgruppe äyyéilaw_achtet. Innerhalb des
Judentums traten ja die Christen zunächst nicht als neue Religionsgemein‑
schaft auf. Sie wissen sich vielmehr nach wie vor als Juden. Sie lehren nicht
einen neuen Gottesgedanken, sondern verkünden im Rahmen der alten
Religion eine neue Botschaft: davon, was der altbekannte Gott Israels dieser
Tage getan. Er hat den verheißenen Messias gesandt, Jesus, den er nach
seinem To d auferweckte. Das ‐ n u r das ‐ ist das Neue, das verkündet wird,
das söayya'lrov. Anders wird die Gesprächslage, wenn man sich an Poly‑
theisten wendet; hier muß die Lehre über Gott, die man bei den Juden ein‑
fach als bekannt voraussetzen kann, zum ausdrücklichen Lehrinhalt werden.
_‘ Zum Glaubensbekenntnis, daß Jesus der Messias sei, tritt der weitere
Glaubensartikel: Es ist ein Gott. Aber ‐ sagt der Verfasser ‐ dieser eine ist
auch für die Griechen kein neuer, fremder Gott; er hat sich immer gezeigt
und war ihnen immer nahe; aber sie erkannten ihn nicht.
Diese Anknüpfung bedeutet im Sinne des LUKAS nicht einen gewissen
Kompromiß zwischen alter und neuer Religion (wie ihn die Stoa schließen
konnte und tatsächlich schloß), sondern im Gegenteil die entschlossene
Durchführung des monotheistischen Gedankens. Ein neuer Gott wäre doch
wieder ein relativer, eine auf die alten Götter gedanklich bezogene Idee. Aber
diese werden völlig ignoriert; sie sind nicht einmal polemisch erwähnt;
stillschweigend wird behauptet: auch bei euch war immer schon in Wahrheit
nur der eine Gott, der einzig wirkliche.
”
Nach den Präliminarien folgt das Corpus der Rede. Der erste Teil umfaßt

W. 24‐26.
4 Es ist kein Zufall, daß das Wesen dieses Gottes n u n nicht in griechischen
! (Seins-)Kategorien bestimmt wird, sondern in einem Bibelzitat". Freilich
wird dabei eine Konvergenz zwischen Bibel und Griechentum ausgenützt:
noreiv von Gottes Schöpferwirken kann auch der Grieche sagen, von Himmel
und Erde redet die Schrift De munde, und andererseits ist xo'rwog (v. 24) kein
biblischer Ausdruck (außer wenn kritisch von der Welt oder dieser Welt
gesprochen wird; das hellenistische Judentum, z.B. PHILO, hat den Begriff
" les. 42, 5; vgl. 1. Mose 2, 7; II Makk 7, 23.
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freilich längst aufgenommen). Wir stehen damit vor einem der schwierigsten
Probleme, die uns die Rede aufgibt: auf welchem Wege kommen die griechi‑
schen Ideen, die in ihr anklingen, zum Verfasser, auf dem direkten aus der
Popularphilosophie (Diatribe) oder auf dem'Umwege über das hellenistische
Judentum mit seinem Ringen wider Polytheismus und Bilderverehrung?
Nach der biblischen Färbung von v. 24 f. dominiert ja in W. 26‐28 die
stoische; aber dieselben Motive lassen sich ausnahmslos als v o m hellenisti‑
schen Judentum rezipiert feststellen (einschließlich des ARATOS-Zitates in
v. 28 !) 8.
‘
Folgen wir zunächst dem Gedankengang! Der Aussage, daß G o t t der
Schöpfer ist, wird sofort eine kritische Wendung gegeben: er ist bedürfnislos.
Das ist ein philosophischer Gemeinplatz, der sich dann im Judentum wie im
Christentum weit ausbreitete? Er ist nicht der Nehmende, sondern der Ge‑
bende - auch das eine sonst zu belegende Kontrastierung”. Die spezifische
Folgerung aus dieser Feststellung ist die grundsätzliche Kritik am Errichten
von Tempeln ‐ in der Stoa seit ZEN0N bekannt (vgl. SENECA)“. An dieser
Stelle besteht allerdings ein klarer Unterschied zum Judentum. Denn dieses
benützt den Gedanken von der Bedürfnislosigkeit Gottes gerade, um die
Errichtung des jüdischen Tempels zu rechtfertigen”.
Das schwierigste Problem der Einzelinterpretation stellt uns v. 26. Zwei
Probleme kreuzen sich:
a) Wie ist zu konstruieren? Heißt énorfayasv . . . xaromst'v «Er ließ wohnen»
( M_ POHLENZ, .W. ELTESTER)13 oder: «Er schuf aus einem (sc. Adam) das ganze
Menschengeschlecht?» POHLENZ verweist zur Begründung seiner Auflassung
8 ARISTOBUL frg. 4 bei Eusebius Praeparatio Evangelica X I I I , 12, 3 ff. ( I I p. 191 ff. Mras).
9 XENQPH.‚ M e m [. 4, 10. SENECA, Ep. 95, 47: «Non quaerr'f ministros dans, quidni ? Ipse
humane genen" m i n i s t r a t , ubique e t omnibus praesto est. Ps‐Apul. Asclepius 41: <<m'hil
em'm deest ei qui ipse est omm'a a u f in eo sun! omnia.»
10 C o r p Herrn. I I , 16: ö oöv 1986; mivra öiöwot xai oööév ).a‚ußcivec:‚ vgl. Corp. Herrn. V, 10.
„ C u m . ALEX Strom V, 76, ]: " E n öo'y‚ua Efivawo'g éarw fsgä Üeci'w m‘7 oixoöoygip‚
iggc‘w ydg mit no/1Äofi diva xat‘ äytov mix é'orw.
SENECA bei Lactanz Divin. Just. VI. 25: «Non templa illf (so. Deo) congestis in altitudinem

saxt's extruenda sunt: in suo cnique consecrandus es! pectore.»
12H Makk 14, 35: m) miete ö'Äaw dargooöefig Üna'gxwv nüöomyoag vaöv 117; 0779 oxnvaßogwg
‚};; fipiv yßvéo‘v9m.
13 MAX POI-ILENZ, Paulus und die Stoa, in Zeitschr. für neutest. Wiss. 42 (1949) 69 ff.
W. ELTESTER, Gott und die Natur in der Areopagrede, in Neut. Studien für Bulimann,
1954, 202 ff ; W. ELTESTER, Schöpfungsofi'enbarung und natürliche Theologie im frühen
Christentum, in New Test. Studies 111(1957) 93 ff.
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auf die Satzkonstruktion: faßt man noreiv als «schaffen», so stehen parallel,
asyndetisch zwei finale Infinitive (xarorxsiv, ärgreiv). Das ergebe die sinnlose
Aussage, Gott habe die Menschen zum Wohnen und Suchen geschaffen;
in Wirklichkeit aber schuf er sie zum Suchen, Und hierfür ließ er sie wohnen.
Es ist PCI-[LENZ zuzugestehen, daß die Konstruktion hart ist, wenn man
nocei'v als «schaffen» nimmt. Dennoch wird m a n so verstehen müssen, Wegen
v. 24 und der Anspielung auf Adam (55 évo'g). _
b) Eine weitere Kontroverse betrifft die Bedeutung der Begriffe xatgm' und
c'goüco‘iat. POHLENZ: xatgoc' sind die geschichtlichen Epochen, in welche
jüdische Geschichtsbetrachtung den Ablauf der Weltgeschichte gliedert (Buch
Daniel!) und ögoflecriat entsprechend die Grenzen der Wohngebiete der
einzelnen Völker. 55évo’g ‐ naiv é'fivog ävüga'mcov weist auf die Differenzierung
der ursprünglich einheitlichen Menschheit in die Völker hin (ein Gedanke,
der bei POSEIDON'IOS seine systematische Funktion gewinnt); dem Verfasser
schwebe der bekannte Gottesbeweis e consensu gentium vor, in welchem
diese Differenzierung ihre Rolle spielt. POHLENZ kann aufdie verwandte Stelle
Act 14, 16 hinweisen (wo statt näv €Üvog dvz?grbsrcov steht: mivra rd é'i9vn).
Freilich ergibt sich bei dieser Auffassung schließlich eine Interpretation,
gegen welche sich der Wortlaut sträubt: allen Völkern hat Gott das Suchen
eingepflanzt unbeschadet ( ! ) ihrer völkischen Differenzierung. Das aber
steht nicht da! Der Ausdruck näv äövog ävflgafiarwv blickt auf die Einheit,
nicht auf die Differenzierung (darum betont der Verfasser ja: s’£ évo'g ‐ mit
Anspielung auf die biblische Schöpfungsgeschichte).
Angesichts dieser Schwierigkeit schlägt M. DIEELIUS14 eine andere Inter‑
pretation v o r (er bezeichnet sie im Gegensatz zur geschichtlichen von Pou‑
LENZ als philosophische): Völkerepochen und Völkergrenzen seien ja kein
Gottesbeweis. Wohl aber können als solcher dienen die Zeiten und Grenzen
in der Natur, deren Ordnung und Rhythmus. xatgor’ seien die Jahreszeiten.
Nun heißt Jahreszeiten an sich a‘39ar; aber bei PHILO kommt sich die Bedeu‑
tung beider Worte in der Tat nahe“; verweist POHLENZ a u f Act 14, 16, so
spricht gleich der nächste v. 14, 17 für DIBELIUS. Das Verständnis von xargg£
als Jahreszeiten hat also als sprachlich möglich zu gelten. Größere Schwierig‑
keiten macht bei der «philosophischen» Deutung allerdings der Begriff der
Grenzen. DIBELIUS versteht sie als die Grenzen des bewohnbaren Raumes a u f
" MARTIN Dnnauus, Paulus auf dem Areopag, in Sifzungsber. des Heidelb. Ak. 1939; auch
Aufsätze zur Apostelgeschichte 1951, 29 if.
" PHILO. Spec-Leg. I I I 56 f.; 0pif. Mundi 59.
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der Erdoberfläche. Der Verfasser spiele auf die Lehre von den fünf Zonen
an, v o n denen n u r zwei bewohnbar seien.
Dagegen argumentiert nun POHLENZ meines Erachtens durchschlagend:
Das wäre doch ein seltsamer Beweis für Gottes universaleFürsorge: daß
er drei Fünftel der Erde unbewohnbar gemacht hat. Und diese Interpreta‑
tion steht im Widerspruch zum Text selbst, der betont: érri atavrög ngocraßyzov
„ 7 ; yfig und nachher näv é'z9-vog, ötöoe)g rd ndvra.
Einen neuen Vorschlag bringen zwei Aufsätze v o n W. ELTESTER“. Er
folgt im wesentlichen der naturphilosophischen Auslegung, modifiziert aber
den Begriff der Grenzen so, daß er den Schwierigkeiten, in welche DIBELIUS
gerät, entkommt: lm jüdischen .Lobpreis der Schöpfung wird G o t t dafür
gepriesen, daß er den Wohnsitz der Menschen, das feste Land, gegen das
Meer abgeschirmt hat. Diese Grenze sei gemeint.
Aber man fragt sich, ob mit der zugespitzten Alternative: natürliche oder
geschichtliche Grenzen nicht eine Fragestellung eingeführt wird, welche dem
Verfasser gar nicht bewußt war. ELTESTERS Deutung hat weithin Anklang
gefunden. Aber die nächsten, zeitgenössischen Belege (aus der Tradition
der poseidonianischen Geschichtsbetrachtung und aus dem hellenistischen
Judentum) Sprechen nicht für sie. Und die neuen Texte v o m Toten Meer
zeigen, daß man im Judentum damals geschichtliche und natürliche Zeiten
und Grenzen unreflektiert nebeneinander stellen konnte”. Man muß dar‑
über hinaus berücksichtigen, daß es dem Verfasser offensichtlich gar nicht
auf die positive Entwicklung eines Gottesbeweises ankommt; er stellt the‑
tisch fest, worauf die Menschen angelegt sind: auf das Suchen Gottes; v o m
Finden spricht er mit einiger Skepsis”: v. 27 85ägaye mit Optativ (im neu‑
testamentlichen Griechisch sehen!). Dieser Vorbehalt hinsichtlich dessen,
was die Menschen erreichen können, wird auch durch die positive Aussage
über das Nahesein Gottes nicht aufgehoben, freilich in eine gewisse dialek‑
tische Schwebagebracht. Damit kommen wir z u m 11. Teil:
Zu xai ya 013 uaxgdv steht eine überraschende Parallele bei D10 CHRY‑
SOSTOMUS 19; R. REITZENSTEIN rechnet geradezu mit einer gemeinsamen
m 5_Anm. 13.
17F. MUSSNER, Bibi. Zeitschr., Neue Folge 1 (1957) 125 fl".
"‘ V g l . PHILO, Spec. Leg. ],

36.

19 DIO CHRYS‘ XII’ 28: am Wi? 013 ;:(1xgdv 0155, 5500 "506 Üeiov ölg»xtc7i£évor xm9’ aüroüg
{i,/17.61 57 “13qu „E5011? NE@UXOTEQ‚ „(l)-ÄO'V [Sé ÜUJUJ'IEQ'JUKÖTEQ éngp(p Kai‘”QOÜEXÖ/‚JEIJOL
ncim'a rgdrrov, mix éötivavro yéxgi nAgigpgg d m j v g m t ,ue'vezy.
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Quelle. Dafür reicht allerdings die Ähnlichkeit nicht zu, zumal die Wendung
013 ‚taaxgciv in ähnlichem Sachzusammenhang auch sonst zu belegen i s t ” ,
Immerhin, wir fühlen uns in der Nähe griechischer Popularphilosophie. Das
Gefühl verstärkt sich in v. 28, wo wir nun Aussagen finden, die im Neuen
if Testament nicht mehr ihresgleichen haben. Die Trias Zcö‚u£v‐- xtvori‚tzsfia _
, äquév ist zwar wörtlich so sonst nicht belegt; sie kann v o m Verfasser selbst
gebildet sein. Aber das Material entstammt der philosophischen Welt‑
anschauung“. Hier ist nicht mehr v o n der Nähe Gottes die Rede, sondern
von der Gottesverwandtschaft des Menschen (vgl. wieder Dia Chrysosm_
mus!).; sie wird durch ein Zitat ‐ nicht aus der Bibel, WOderartiges nicht
steht ‐ sondern aus des Stoikers ARAT Phainomena belegt”.
Das Problem der Stelle ist nicht schon dadurch gestellt, daß einzelne
philosophische Motive anklingen, sondern daß offenbar ein ganzer philo‑
sophischer Gedankenzusammenhang übernommen ist, der sich an sich mit
dem biblischen Schöpfergedanken nicht vereinen läßt. Nun ist freilich die
Frage, wie weit dem Verfasser der ursprüngliche, pantheistische Sinn dieser
Aussagen bewußt ist, wie weit er einfach in sie seinen eigenen, biblisch fun‑
dierten Monotheismus hineinliest. Man muß diese Frage stellen, wenn man
sieht, wie der Jude ARISTOBUL längst dieselbe ARAT-Stelie für den Glauben
an die biblische Schöpfungsgeschichte ausgenützt h a t ” .
Aber verfolgen wir die Rede geschwind zu Ende. v. 29 zieht wieder eine
praktische Folgerung, wie v. 24 f. gegen die Tempel, so jetzt gegen die
Bilder. Fehlten dort begreiflicherweise jüdische Parallelen, weil das Juden‑
t u m selbst einen Tempel besaß (wenigstens bis z u m Jahre 70 n. Chr.), so
häufen sie sich ebenso begreiflicherweise beim Kampf gegen die Bilder; denn
die Absage an diese ist ein Grundgebot der jüdischen Religion (und als
SOICh°S ins Christentum eingegangen, wo es je und je zu tiefen Krisen
führte).

;

1° Jos. ANT. VIII. 103: _Ö'u neigen xai uaxgc‘w mix äqoécrrnxag. SENECA, Ep. 41, 1: p r 0 p e e s ! a
te dem, wenn! es!, mins es!.
21vgl, die Stufenfolge des Seins nach Possrnomos bei CICERO, De Natura Deorum H; 12 f.,
33 f. (somatisch ‐ Psychisch ‐ noetiseh). Schon PLATO, Tim, 37e.
“ Ähnlich KLEANTHES (Zeushymnus, £Qjc. „Ve_t,Fragm. !, N r. 537).
13Vgl. Anm. & Amsroam‚ benützt ARA‘I' direkt zur Interpretation der biblischen Erzäh‑
lung und versteht die pantheist150he Ansage einfach von der Allgegenwart und Welt‑
regierung des Schöpfers. Wenn'2Wi8Chen Stau und LUKAS als Vermittler das hellenisti‑
sche Judentum (bzw: JUÜCTIChNStthUm) steht, so fand er die stoischen Motive bereits
monotheistisch modifiziert vor.
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Aber: welche Logik liegt hier eigentlich vor? Wir sind gottverwandt;
d a r u m soll man das Göttliche nicht abbilden. Wieso eigentlich nicht? Die
umgekehrte Folgerungliegt doch mindestens ebenso nahe! Offenbar kreuzen
sich zwei Motive: a) ein genuin jüdisches: der Schöpfer kann nicht durch
Geschafl'enes abgebildet werden; b) eines der griechischen philosophischen

Bilderkritikz

Lebendiges kann n u r durch Lebendiges dargestellt werden.
Wir befinden uns hier hart an der Grenze eines Gedankens, in dem beides
zur Synthese kommen könnte: der Mensch selbst ist das Bild Gottes. Aber: { !

dieser Gedanke wird nicht ausgesprochen.

Und jetzt endlich, im dritten Teil v. 30 f., vernehmen wir eine genuin
christliche Aussage. In derselben Kürze wie bisher entfaltet sieden schon in
der Szene angegebenen Sachverhalt Jesus und die Auferstehung samt dem
Gericht über jeden einzelnen und dem Fazit, das daraus folgt, der Notwen‑
digkeit der Buße“. Die philosophischen Elemente sind verschwunden. Die
Welt Wird nicht mehr auf ihr Sein, sondern auf ihr Ende hin betrachtet, der
Ablauf der Weltgeschichte in zwei Zeiträume zerrissen; den vor und den
nach .der Auferweckung Jesu. Der Mensch ist nur noch unter dem Gesichts‑
punkt des eWigen Heils ‐ dem die Möglichkeit ewiger Verlorenheit korrespon‑
diert .. gesehen; und dieses Heil hängt an der Verkündigung dieser Tatsache,
der Auferstehung Jesu. Nicht die griechische Idee einer Unsterblichkeit der
Seele herrscht (die Rede kennt, wie das ganze Neue Testament, überhaupt

keinen Seelenbegriif griechischen Typs), sondern die der Auferweckung aus
dem Tode und der Seligkeit durch das Gericht hindurch, das dieser Eine
abhält. Hart bricht mit v. 32 f. die Szene ab mit der Feststellung, daß diese

Lehre griechischen Ohren fremd sein muß.
I V. Ergebnis ?

Wir sahen eine jüdische Komponente neben einer griechischen. Wir be‑
dachten die Möglichkeit, daß die philosophischen Elemente durch das
Judentum vermittelt und dabei bereits ‐ wenigstens für das Verständnis des
Verfassers ‐ im Sinn des biblischen Gottesgedankens modifiziert sein könn‑
ten. Und wir sahen einen spezifisch christlichen Schlußteil. In welchem Ver‑
hä1mis' stehen diese Elemente zueinander?
24 Es ist verfehlt (wenn auch beliebt),percivota als Neu-Besinnung, Änderung der Gesinnung
wiederzugeben. Die Etymologie des Wortes ist im N. T. nicht mehr bewußt. Der Sinn
wird von dem jüdischen Begriff der «Umkehr» bestimmt.
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Das Philosophische beherrscht die Mitte der Komposition, und diese er‑
scheint uns auf den ersten Blick auch als die sachli6h6 Mitte: nachdem das
Wesen Gottes (in Anlehnung an die Bibel) festgestellt ist, ist ja der entschei‑
dende Punkt das Gottesverhältnis des Menschen, dessen positive religiöse
Möglichkeit, und davon handelt der Mittelteil. M a n ist daher erstaunt,
wenn EDUARD NORDEN in seinem Agnostos Theos, der _ffir die moderne E r ‑
forschung der Rede bahnbrechend war, zur Formulierung kommt: Das
jüdisch-christliche Grundmotiv ‐ das stoische Begleirmotiv. Gilt nicht das
genaue Gegenteil? DIBELIUS hat in diesem Sinne plädiert.
Seit NORDENS Arbeit ist k l a r, daß wir das Problem nicht durch isolierende
Beobachtungder einzelnen Motive lösen; die Struktur der Rede als Ganzheit
ist zu beachten. NORDEN weist sie einem verbreiteten Typ von religiöser
Propagandarede zu, der sich in jüdischer und heidnischer Literatur findet
und auch außerhalb der Apostelgeschichte ins Christentum übernommen
wurde”. NORDEN will noch einen Schritt weitergehen: die Areopagrede sei
literarische Imitation einer Rede des APOLLONIOS von Tyana; sie sei im
zweiten nachchristlichen Jahrhundert entstanden und in die Apostel‑
geschichte interpoliert werden. N u n scheitert diese Hypothese schon daran,
daß sich die Rede als typisch Lukaniscb erweist und nicht von der ebenso
Lukanischen Szenerie zu lösen ist. Was aber durch NORDEN positiv erwiesen
ist: die Verwandtschaft nicht nur mit außerchristli<:hen Motiven, sondern
mit ganzen Motivzusammenhängem NiC/1f erklärt ist dagegen die konse‑
quente Reduktion, in welcher sich diese darbieten. Im Vergleich zur jüdischen
M issionsliteratur fehlen gerade deren typische Stichworte, nach der negativen
Seite die B e t o n u n g , daß c’tyvoaa Schuld sei, daß die heidnischen Götter
«Nichtse» seien, udmzor, t o t ; nach der Positiven die zentrale ei; üeo‘g‑
Formel, die Prädikation Gottes als des Wahren‚ des Lebendigen. Natürlich
wird man auf die Absicht der Rede hinweisen: sie suche ja eine Anknüpfung
im griechischen Denken, und daher sei Zurückhaltung in der Polemik ge‑
boten; aber das ist noch r1i0ht dl_° ganze Efklärung_ Die Zurückhaltung hat
einen prinzipielI-theologischen Hintergrund. Die Abgtraktheit des jüdischen
' Monotheismus iSt modifiziert durch die E1nführung der neuen Größe «Jesus»
in die B e s t i m m u n g des Gottesverhältnisses; V O “ daher wird die neue Form
der Auseinandersetzung syStemati'50h ermöglicht.
” Oden SALOMOS 33;

Corp. Herrn L 27 f., VII, 1 r_ „SW_
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Nicht erklärt ist durch den Vergleich mit anderer Missionsliteratur weiter
der spezifische, dreiteilige Aufbau: 1. Gott und Welt (Schöpfung und Er‑
haltung); 2- G O “ und MCÜSCh (Nähe); 3. Gott und der Einzelne (Aufer‑
stehung und Gericht).
Nun wurde allerdings neulich darauf hingewiesen, daß sich auch in der
jüdischen Literatur eine analoge Dreigliedrigkeit zeige, ein Schema creatio‑
conservatio ‐ salvatio 26. Aber einmal ist es nirgends als strenges Dispositions‑
schema durchgeführt. Zum andern versagt die Analogie im entscheidenden
Punkt, nämlich hinsichtlich der anthropologischen Pointierung des Mittel‑
teils mit seinem Doppelaspekt: das Gottesverhältnis wird zuerst v o n oben,
als Nähe, dann korrespondierend von unten, als In-Sein, Verwandtschaft
bestimmt. Die‘Stellung dieses anthropologischen Topos in der Mitte, ein‑
geklammert zwischen zwei andere Topoi, ist ein Novum. Das Neue besteht
nicht schon darin, daß überhaupt die anthropologische Seite der Gott‑
bezogenheit des Menschen als eigener Gegenstand behandelt wird. Das
geschieht in der Stau sogar‚viel ausführlicher, in detaillierter kosmologischer
und psychologischer Analyse; ebenso aber auch, mufatis mutandis im Juden‑
t u m : bei PHIL_O und bei ARISTOBUL, einem Schriftsteller, von dem wir nur
noch wenige Fragmente besitzen, die sich aber näher mit der Areopagrede
berühren als irgend ein andererjüdischer Text. Und in der Philosophie finden
wir (offenbar im Gefolge des Posu1oomos) gerade auch die doppelte Be‑
t r a c h t u n g von oben und von unten her zu einem festen Schema ausgebildet;
die bedeutsamsten Dokumente dafür sind das zweite Buch von CICEROS
De Natura Deorum, das Sonmium Scipionis, die Schrift De Munde. In diesem
Schema hat ein bestimmtes Seinsverständnis einen klassischen Ausdruck
gefunden. Es ist hier immer schon vorausgesetzt, daß die Welt mir, dem
Erschließenden, zugänglich ist (wie wenig diese Voraussetzung auch im
Griechentum selbstverständlich ist, zeigt ein Blick auf PLATON). Von dieser
Voraussetzung her ist es gleichgültig, ob ich oben, bei Zeus, beim ganzen
K o s m o s , oder unten, beim verstehenden Menschen einsetzte. Wesentlich ist
n u r , daß'beide Aspekte aus innerer Notwendigkeit aufeinander angelegt
sind: das Ganze und der Mensch entsprechen sich. Die Möglichkeit des
Erschließens ist in den Begrifi” der Welt aufgenommen,
Aber gerade von dieser kosmologisch-anthropologischen Korrespondenz
führt kein Weg zur Dreigliedrigkeit unserer Rede; es gibt keine Analogie
2° W. NAUCK, Die Tradition und Komposition der Areopagrede, in Zeitschr.für Theologie
und Kirche 53 (1956) 11 B".
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zur Art und Weise, wie deren anthropologischer Mittelteil umklammert

ist.
Die Besonderheit dieser Disposition scheint mir klar hervorzutreten, wenn
man sich von der immer noch unbewußt nachwirkenden Suggestion frei‑
macht, als handle es sich um eine Rede, und wenn man die «Rede» als lite‑
* rarisches Gebilde analysiert. LUKAS gibt weder das Exzerpt einer wirklichen,
wo auch immer gehaltenen Rede, noch will er den Abriß einer Musterpredigt
entwerfen, die'dem Missionar als Handreichung dienen könnte. Sondern er
gestaltet als Historiker eine einmalige und gerade in ihrer Einmaligkeit
ständig bedeutsame Situation (man vergleiche, wie sich die hellenistischen
Historiker über den belehrenden Wert der Geschichte äußern! DIODORI).
Diese Rede soll nicht überall wiederholt werden können. Nein, LUKAS will
schildern, wie damals der einmalige PAULUS in einer einmaligen Auseinander‑
setzung in Athen mit den Philosophen fertig wurde. Wenn sich diese dennoch
nicht bekehrten, dann hört der christliche Leser nicht den tatsächlichen Miß‑
erfolg des PAULUS heraus, sondern findet hier seine eigene Erfahrung, daß
sich diese Kreise auch «heute» der christlichen Mission versagen, und er
vernimmt die Begründung der Wahrheit des Glaubens trotz seiner Ableh‑
nung seitens der Weisen. Jetzt verstehen wir auch, warum LUKAS nicht
an den philosophischen Monotheismus, sondern an die Volksreligion an‑
knüpfl.
Beobachten wir also die Disposition als eine spezifisch literarische, so
scheint sich mir ein Prinzip derselben zu zeigen. Wir greifen noch einmal a u f
die ursprüngliche Form des christlichen Glaubensbekenntnisses zurück.
Glaube im damaligen Verstande ist nicht innerliches Gestimmtsein; er hat
einen klar umrissenen dogmatischen Inhalt: daß Jesus der Sohn Gottes ist
und daß Gott ihn von den Toten erweckte. Übrigens wird dieser eine, kom‑
plexe Sachverhalt nicht als eine Teilwahrheit, ein Bestandteil des Glaubens
aufgefaßt, sondern als der Glaube, die fides salviflca (vgl. Röm 10, 9). Wir
sahen oben, daß im jüdischen Bereich diese Aussage über Jesus genügend
ist, weil der Glaube an den einen Gott, den Schöpfer, einfach vorausgesetzt
werden kann, wie dann aber im polytheistischen Bereich eine ausdrückliche
Aussage über Gott erforderlich wird, so daß sich als Grundform des Bekennt‑
nisses herausbildet: eig Öso'g ‐- el; migwg (I. K o r 8, 6); dies ist das Schema,
welches dann mit konkreten Einzelheiten über Schöpfungs- und Erlösungs‑
werk aufgefüllt wird. Dieses Bekenntnis nun gibt den ersten und den dritten
Teil der Rede her und bildet die in sich einheitliche Klammer um den Mittel‑
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teil. Jeder damalige christliche Leser erkennt das sofort. Die Mitte wird so
zum O r t der Begegnung von verkündeter Botschaft und angerufenem Men‑
schen, dem der erste Teil seine Vergangenheit und Gegenwart (Schöpfung,
Fürsorge) und der dritte seine Zukunft und dadurch die Forderung der
Gegenwart (Buße!) aufdeckt. N u r der erste und dritte Teil enthalten Wirklich
lehrhafte Inhalte, beide im Anschluß an biblische Stellen. Die Leistung des
Schriftstellers ist, das Glaubensbekenntnis in eine literarische F o r m ge‑
gossen zu haben. Daß ihm diese Bewußtheit des Arbeitens zuzutrauen ist,
ergibt sich aus der Komposition seines Evangeliums, wo er ebenfalls einen

dreigliedrigen Aufbau ‐ dort des ganzen Buches ‐ gestaltet. Da wir dort seine
uellen noch z u m größten Teil kennen, können wir seine Kompositions‑

technik

verfolgen und feststellen, daß gerade die Dreigliedrigkeit der Dispo‑
sition sein eigenes Werk ist.
M i t dieser literarischen Verwendung geläufiger Motive im Rahmen eines
vorgegebenen Glaubensschemas wandelt sich auch der Sinn der einzelnen
Motive selbst. An die Stelle der Welterschließung im Sinne der philosophi‑
schen Gnosis tritt der Eintritt in das Gottesverhältnis durch die „gräpom
hindür0h, die Erkenntnis Gottes im Sinne der m'cug. LUKAS ist sich offenbar
dieser Wandlung voll bewußt. M a n kann ja die bewußte Härte nicht über- ‚
sehen, mit W610h61‘ er am Schluß das Befremdliche der Lehre von der Auf‑
erstehung hervorhebt.
V o r allem wird die Wandlung des Gottes- und Weltverständnisses in der
Geschichtsauflassung greifbar. Seit POSEIDONIOS ist die Geschichte in die
Weltanalyse einbezogen (etwa unter dem Gesichtspunkt Ursprung und Ent‑
artüng). Diese Geschichtsanalyse spielt nun für LUKAS überhaupt keine
Rolle. Er sagt nicht, wie es der stoischen Theorie entspräche, daß die Men‑
schen früher einmal die Gotteserkenntnis besaßen, sie dann aber verloren,
Er stellt vielmehr fest, daß diese Erkenntnis ständig möglich war und nie

realisiert wurde.

Neben dem stoischen Geschichtsverständnis findet sich in der Umwelt des
Urchristentums ein völlig andersartiges, das in der jüdischen Apokalymik
seinen Ausdruck findet: der Weltablauf ist bestimmt durch die Einmaligkeit,
durch 519751} und rs'Äog. Dieses letztere ist nicht Ergebnis einer Entwicklung,
sondern ein direkter Akt Gottes, welcher der Welt ihr Ende setzt und die
neue wunderbare Welt für die Erwählten gründet. Das Urchristentum hat
den Grundriß'dieses apokalyptischen Weltbildes übernommen; aber wie das
Griechische, SOist auch das Jüdische bei LUKAS reduziert: er verzichtet auf
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das, was für den Apokalyptiker die wichtigste Aufgabe ist, nämlich die Welt‑
geschichte in Epochen zu gliedern und an diesen die «heute» erreichte An‑
näherung an das Weltende abzulesen. Geblieben ist lediglich die reine Struk‑
tur: Anfang-Ende und dazwischen ein einziger Einschnitt, durch welchen
die Situation des Menschen in der Welt bestimmt wird: die Auferweckung
Jesu, welche eine gegenüber der früheren grundsätzlich neue Geschichts‑
epoche einleitet. Aber diese wird nun nicht durch weltgeschichtliche Faktoren
charakterisiert, sondern ausschließlich durch die nunmehr begründete Pre‑
digt des Evangeliums, welche die Möglichkeit des Heils erschließt. Das heißt
aber: das Heil wird nicht durch die Entfaltung der Möglichkeiten gewonnen,
die mir als Mensch eignen. Das Heil hängt am Spruch des Weltrichters_
Wiederum: weil die Verkündigung erst durch die Erweckung Jesu gestiftet
ist, ist die bisherige (iyvoru der Menschen relativ entschuldbar ‐ bis zum
jetzigen Augenblick, nämlich dem Augenblick der Predigt von Jesus. Denn
jetzt ist der Glaube unwiderruflich angeboten, damit aber auch gefordert,
und Verweigerung bedeutet endgültige Verloren heit. rixo v’aavrsg öe‘ ävcicrraaw
vexgcüv, ni |ur'7v éx).€üu£or. of 0.3- eirmv‘ rixouoö|uefht negi roörov xai n d } „ „ ‚ 27_
Hans Conzeimann

IM

D A S N E U E T E S TA M E N T
GRIECHISCHUNTERRICHT U N S E R E R

MITTELSCHULEN

Zu.ranmm;fasswrg einer Vorrragar an der Tagung
des Schweizcrisc/rm Apr/n'lo/ogenverbandes
in Balz/cm
Das Neue Testament ist die buchgewordene Geschichte von Gottes letzter
und endgültiger Heilsveranstaltung, von der Offenbarung und Ausgießung
seiner Fülle an Gnade und Wahrheit in Jesus, dem Christus. Es ist einer
der Quellgründe, aus denen die ganze abendländische Menschheit, Ge‑
schichte und Kultur erblühte, das Feuer, in dem die ragendsten abendlän_
dischen Gestalten ihren persönlichen Genius geklärt und gestählt haben, an
27An neuer Literatur sei noch genannt: H. HOMMEL, Neue Forschungen z u r AreOpagi-ede‚
Acta 17, in Zeitschr. für Neu!. Wiss. 46 (l955), l45 fl'. Ausfühflichste Behandlung; B.
GÄRTNER, The Areopagus Speech and Natural Revelation, Uppsala 1955. Der bedeu‑
tendste neuere Kommentar zur Apostelgcschichtc: E. HAENCHEN, Die Apostelgeschichte.
im Kritisch-exegetischen Kam. über das N. T., 1956.
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dem sie ihn zur brennenden Fackel entfachten. Auch das Abendland von
heute wächst noch immer aus dem Wurzelboden christlichen Geistesgutes
und neutestamentlicher Weisheit, mag es diese Weisheit noch so häufig ver‑
leugnen. Ohne Neues Testament ist auch der echte, christliche Humanismus
nicht lebensfähig. Wenn Humanismus wahre Menschlichkeit ist, dann muß
er auch auf das vollendete Bild des Menschen im Neuen Testament hin‑
weisen. D i e humanistisch zu formende Jugend hat ein Recht darauf, zum
fleischgewordenen Logos im buchgewordenen Logos hingeführt zu werden.
D a r u m gebührt dem Neuen Testament ein Platz im Griechischunterricht

unsrer Mittelschulen.

Auch die Sprache des Neuen Testaments ist es wert, Gegenstand unseres
altsprachlichen Unterrichtes zu werden. Einmal deswegen, weil sie ein ge‑
schichtlicher Ausdruck der christlichen Botschaft von einzigartiger und
unvergänglicher Frische und Kraft ist, auch wenn hier nicht mehr die Sprache
der großen Klassiker Attikas erklingt. Die Entwicklung des Attischen zur
Koine war zudem nicht schlechthin Abfall und Entartung. Ähnliche Wand‑
l u n g e n vollziehen sich in jeder Sprache. Die Lesung des Neuen Testaments
böte Gelegenheit, die Geschichte manches griechischen Wortes von HOMER
bis ins zweite christliche Jahrhundert aufzurollen. Es könnte gezeigt werden,
was für Gesetze jede Volkssprache im Alltag leiten. Denken wir etwa an die
Parataxe und die Freude an Verkleinerungsformen. In der Koine wird auch
die mächtigste Triebkraft jeder Sprachentwicklung sichtbar, die Analogie,
eine Kraft, die schon das Attische gestaltet. Die Erscheinung des Itazismus
könnte dazu dienen, auf ähnliche Erscheinungen in der lateinischen Sprach‑
geschichte aufmerksam zu machen. Anläßlich der Lesung neutestamentlicher
Texte ließe sich auch an einzelnen Fällen zeigen, was Textüberlieferung und
ein Handschriftenstammbaum ist, was für Grundsätze die Textkritik leiten
und welche Ergebnisse diese zeitigt.
Der klassische Humanismus steht heute in einer Krise. Er ist nicht mehr
der eine Weg zu Bildung und Geistesreife wie ehedem. Nicht wenige Gym‑
nasiasten finden keinen innern Zugang mehr zur Schönheit und Größe der
klassischen Schriftwerke. Jedenfalls wäre die Lektüre des Neuen Testaments
ein wirksames Mittel, die Freude des jungen Griechen an seinem Fach zu
wecken. Schon am Ende des zweiten Jahres Griechisch ist es möglich, einige
Stücke aus den Evangelien kursorisch zu lesen. Sie sind leicht zu übersetzen,
und ihr deutscher Wortlaut ist den. Schülern mehr oder weniger geläufig.
Das muß hier als ein Vorteil gelten. Durch diese Lektüre gewinnt der Unter‑
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richt auf einmal einen Sinn. Der Schüler sieht eine Frucht seiner spröden
Arbeit. Der Erfolg ermutigt, spornt an. Im dritten und vierten Jahr sollte
dann die Stelle n u r kursorischer Übersetzungen eine sorgfältige und länger
dauernde Lesung ausgewählter Stücke des Neuen Testaments einnehmen.
Auch auf dieser Stufe könnten noch Evangelien gelesen‐werden, etwa Lukas
und Johannes. In Frage kommen auch die Apostelgeschichte und die Briefe
des Jakobus und Judas. Für das fünfte und sechste Jahr Griechisch blieben
ausgewählte Stücke aus den übrigen Schriften, so etwa Röm l‐‐3; 7,7-25;
8; 12; 13; 1 Kor 12, 31b‐13,13; 2 K o r 11.16‐12,10;Eph l ‐ 2 ; l J o h 1,1‐3‚3;
Off l‐3.
Wie es sich von selber versteht, darf diese Lektüre des Neuen Testaments
weder beim rein Sprachlichen noch etwa gar bei der Textkritik stehenbleiben,
sondern muß in die Tiefen des Textes hineinführen. Hier liegt für den Phi‑
lologen eine natürliche und ernst zu nehmende Schwierigkeit. Aber sie ist
keineswegs unüberwindlich. Esgibt heute ausgezeichnete Hilfsmittel, um die
neutestamentlichen Texte sprachlich wie inhaltlich zu erarbeiten. Der
Griechischlehrer dürfte darum heute in der Lage sein, seinen Schülern einen
Tiefblick in die Fülle der neutestamentlichen Verkündigung zu ermöglichen
und ihnen Freude am Gotteswort zu vermitteln. Wichtig ist es, zu sehen,
daß der neutestamentliche Wortschatz nicht vom klassischen Griechisch her
gemeistert werden kann. Es geht nicht einfach um einen Bedeutungsvvandd,
der sich vom Attischen her organisch zur Keine hin vollzogen hätte, sondern
um die Tatsache, daß wir im Griechisch des Neuen Testaments der Semi‑
tischen Welt und dem semitischen Denken begegnen und zugleich das Ringen
um die Neuschöpfung einer christlichen Sprache erleben. Aber gerade das
ist erregend und groß, und die Hilfsmittel, um auch diese Schwierigkeit zu
überwinden, fehlen keineswegs.
Ausgewählte Literaturangaben
Textausgaben
H KAINH_ AM 9 H K H , London 1956. ‐ Diese Ausgabe wurde durch die Briti5che
Bibelgesellschaft besorgt. Sie kostet einzeln nur F r. 2.30 und kann bezogen werden:
Haus der Bibel, Stockerstraße 50, Zürich; Maison de la Bible,.ll, rue Riva, Geneve.
Leider enthält sie den von der Textkritik längst aufgegebenen textus receptus. Ein text‑
kritischer Apparat fehlt.

A. MERK, Novum Testamentnm Graece, Rom 71956. ‐ Der Text entspricht dem neuesten
Stand der Forschung und ist m i t einem ausführlichen textkritischen Apparat versehen
Die Einleitung gibt die Regeln der textkritischen Arbeit und erläutert den Apparat_
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E. NESTLE, Novum Testamentnm Graece, Stuttgart 231957. ‐ Diese handliche und zuver‑
lässige Ausgabe kostet F r. 4.40. In der Einleitung wird die gewählte Textgestalt be‑
gründet und der textkritische Apparat erklärt.

Grammatiken

F. BLASS, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, bearbeitet v o n A. DEBRUNNER,
Göttingen 91954. ‐ Die beste neutestamentliche Grammatik.
L. RADEMACHER, Nentestamentliche Grammatik : Handbuch zum Neuen Testament ],
Tübingen 11925 (nach dem Krieg anastatischer Neudruck). ‐ Sehrlesenswerte Einleitung.

Wörterbücher und Bibel/exika

W. BAUER, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und
der übrigen urehristlichen Literatur, Berlin 41952. ‐ Hervorragendes Wörterbuch z u m
N T , unentbehrlich. Es werden viele schwierige Stellen gedeutet. Gegenwärtig erscheint

die 5. A u fl a g e in Lieferungen.
Bibel-Lexikon, herausgegeben von H. HAAG, Einsiedeln 1951 ff . ‐ Ausgezeichnetes katho‑
lisches R6a11exikon für das Alte und Neue Testament. Auch die wichtigeren biblischen
Begriffe werden behandelt. D e r kritische und theologische Wert dieses Lexikons ist

bedeutend.

J.H. MOULTON and G. MILLIGAN, The Vacabulary of the Greek Testament illustratea’from
the papyri and other nan-iiterary sources, London 1949.
Theologin/res Wörterbuch zum Neuen Testament, begründet von G. KI’I‘TEL, herausgegeben
von G. FRIEDRICH, Stuttgart seit 1932. ‐ Umfassende Bedeutungsgeschichte und biblische
Begrifi'sentwicklung aller theologisch-kerygmatisch wichtigen Wörter des N T. Nicht
selten wird die Bedeutungsgeschichte eines solchen Wortes im griechischen Raum ver‑
folgt, dann in der Septnaginta. Es wird der hier zugrundeliegende hebräische Ausdruck
begrifflich und entwicklungsgeschichtlich untersucht, durch die Bibel hindurch und im
spätjüdischen Schrifttum. Dann folgt der Gebrauch des Wortes bei den verschiedenen
Verfassern neutestamentlicher Schriften. A u f diese Weise kommt der theologische Ge‑
halt eines Wortes in seiner ganzen Fülle und Vielfalt zur Darstellung. Nicht immer kann
man mit allem einig gehen. Manchmal überspielen Vorurteile die Analyse und Synthese.
Aber im großen und ganzen liegt hier ein Werk v o n seltener Gründlichkeit und dauern‑
dem Wert v o r, dessen Anlage und Umfang geradezu monumental ist. ‐ Evangelisch.
Vocabulaire Bibiique, publié sous la direction de J.-J. V O N ALLMEN, Neuchätel 1954. ‐ So
klein dieses protestantische Werk ist, darf es doch vom kritischen wie theologischen
Standpunkt aus empfohlen werden. Alle wichtigen biblischen Begriffe werden knapp,
aber sorgfältig dargestellt.
Präparationen

F,

RIENECKER, Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament, nach der Ausgabe

von E. NESTLE. Gießen‐Basel 91956. ‐ M i t Hinweisen zur Exegese. Empfehlenswert.
M. ZERWICK, Analysis philoiogica Novi Testamenti Graeci‚ R o m 1953. ‐ Item.
Einleitungen

P. FEINE, Einleitung in das Neue Testament, neubearbeitet von J. BEHM, Leipzig 91950. ‑
Evangelisch.
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W. MICHAELIS, Einleitung in das Neue Testament, Bern 11955. ‐ Evangelisch.
A. WIKENHAUSER, Einleitung in das Neue Testament, Freiburg im Breisgau 21956. ‐ Katho‑

lisch.

'
Kommentare, Übersetzungen mit Anmerkungen

Commentaire du Nouveau Testament, Delachaux et Niestlé, Neuchätel. ‐ Wissenschaftlich
und zuverlässig. ‐ Evangelisch.
Das Neue Testament Deutsch, Neues Göttinger Bibelwerk, herausgegeben von P. ALTHAUS
und J. BEI-IM. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. ‐ Zuverlässigm', wenn auch nicht
streng wissenschaftlicher Kommentar. ‐ Evangelisch.
Handbuch zum Neuen Testament, begründet von H. LIETZMANN‚ herausgegeben von g_
BORNKAMM, M o h r, Tübingen. ‐ Wissenschaftlich. Kritisch-philologisch. Stark religiOns‑
geschichtlich orientiert. ‐ Evangelisch.
O. KARRER, Neues Testament übersetzt und erklärt, München 21956. ‐ Knappe, aber gute
Erklärungen in Anmerkungen. ‐ Katholisch.
Kritisch‐exegetischer Kommentar über das Neue Testament. begründet von H.A.W_ MEYER,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. ‐ Wissenschaftliches Kommentarwerk freier
Prägung. ‐ Evangelisch.

sous la direction de l’Ecole Biblinle de Je'rusalem‚
Paris 1956. ‐ Die gute Übersetzung ersetzt nicht selten einen Kommentar. Ein SOlcher
wird zudem in vorzüglichen Anmerkungen geboten. ‐ Katholisch.
Prophezei, Schweizerisches Bibelwerk fiir die Gemeinde. Zwingli-Verlag, Zürich. ‐ Guter
Kommentar m i t mehr erbaulichem Einschlag. ‐ Evangelisch.
Regensburger Neues Testament, herausgegeben v o n A. WIKENHAUSER u n d O_ Kuss,
Pustet, Regensburg. ‐ Zurzeit bestes katholisches Kommentarwerk ohne wissenschaft‑
lichen Apparat. Sehr zuverlässig. Ausgezeichnet sind die vielen bibeltheologi5chen
Exkurse.
E. Rue/{stuhl

La Sainte Bible traduite en francais

D I E F R A G E D E R GOTTESBEWEISE
IM UNTERRI.CHT DES GYMNASIUMS

Wenn die vorausgehenden Aufsätze einer Aussprache zwischen Theologen
und Altphilologen entstammen, so berichtet der jblgende über eine ähnliche
Tagung, die am 23. Juni 1956 in Base! die Religions- und Philosophielehrer
zusammengeführt hat. Dabei wurde in drei Referaten (von einem evangelischen
Theologen, einem Katholiken und einem konfessionell nicht ausgerichteten
Philosophen) und einer anschließenden Aussprache die Frage des Gottes‑
beweises im Unterricht des Gymnasiums erörtert.
Redaktion

«Vielmehr sind dergleichen Spekulationen
unstreitig die schicklichsten
Übungen des menschlichen Verstandes überhaupt», meint LESSING über das
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Wagnis der Vernunft, die Wahrheit des religiösen Dogmas zu ergründen
(Erziehung des .Menschengeschlechts), und wenn ihm gerade heute der
Phi1030ph wieder beipflichtet ‐ KARL JASPERS z. B. hält eine neue philo‑
sophische Aneignung der Gottesbeweise für eine dringende Notwendigkeit
( D e r philosophische Glaube) ‐ so wird anderseits auch der Feind der «Spe‑
kulation» und Verteidiger des reinen Glaubens an der Erörterung des
Problems teilzunehmen genötigt und geneigt sein.
Die zahlreichen Besucher der Tagung schenkten den drei Kurzvorträgen
die verdiente Aufmerksamkeit, und auch die angeregte Diskussion, von
manchen wohl noch beim gemeinsamen Abendessen weitergeführt, bezeugte,
daß die Veranstaltung einem wirklichen Bedürfnis entsprach. Daß ein so
weitreichendes und vielschichtiges Thema wie das der Gottesbeweise und
ihrer Behandlung im Unterricht an einem kurzen Nachmittage keineswegs
«erledigt» werden kann, versteht sich, und daß über der Arbeit, sich das
metaphysische und theologische Problem selbst «neu anzueignen», das
didaktische Anliegen eher etwas zu kurz kam und mehr als einmal von dem
umsichtigen Diskussionsleiter, D r. R. LEUENBERGER, in Erinnerung gebracht
werden mußte, liegt in der Natur der Sache.
‑
Einfach und klar vermittelte Pater D r. RÄBER die katholische Auffassung.
D e r dogmatische Lehrentscheid des Vatikanischen Konzils von 1870 schreibt
dem Menschen die Möglichkeit eines sicheren natürlichen und rationalen
Wissens von der Existenz Gottes zu, indem er sich auf die Heilige Schrift
(z.B. Röm. 1,20) und auf die Patristik beruft. Abzulehnen ist der Apriorjsmus
des ontoiogischen (besser: ideologischen) Arguments. Richtig dagegen sind
jene V ersuche, die, allerdings mehr oder weniger genau und vollständig, von
dem erposteriori gegebenen endlichen, kontingenten, abhängigen Seienden
( ans ab alfa) den Kausalschluß auf ein Absolutes als «Ursache» ( ens a se)
vollziehen. Vorausgesetzt wird, daß die Kategorien des Denkens, insbesondere
das Kausalitätsprinzip, zugleich Kategorien des Seins sind, wie denn der
Beweis nicht außerhalb erkenntnistheoretischer und ontologischer Wissen‑
schaft eingesehen werden kann. ‐ Die bekannten «quinque viae» stellen nicht
die besten Formulierungendes Aquinaten dar, er hat an anderer Stelle
überzeugendere Fassungen gebracht. Der heutige Leser findet sich vor allem
mit gewissen zeitbedingten physikalischen Vorstellungen nicht zurecht.
Trotzdem erfüllen sie, als erste Anbahnung, ihren Zweck (ad eruditionem
incipientium) aufs beste, und so pflegt sie denn der Referent mit seinen
Schülern am Ende des ersten Philosophiejahres zu studieren. Der Anfänger
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wie der Fortgeschrittene wird aber des Wortes gedenken: «Die höchste
Gotteserkenntnis, die wir in diesem Leben erlangen können, besteht darin,
daß wir einsehen, Gott sei über alles erhaben, was wir von ihm denken können»
(THOMAS VON AQUIN, De Veritate).
Wer außerhalb der Tradition der katholischen Lehre steht, mochte wohl
bedauern, daß der Referent die entschiedene These, der Beweis sei logisch
zwingend, n u r werde der moderne Mensch durch «bestimmtepsychologische,
aflektive oder historisch bedingte Voraussetzungen» am Mitvollzug gehindert,
nicht ausführlicher zu erläutern Gelegenheit hatte. Hilft der in der Diskus‑
sion von katholischer Seite gegebene Hinweis auf das ens a se als den zen‑
tralen Begriff über die Bedenken hinweg? Schwinden diese dahin, sobald
man sich auf den Boden des erkenntnistheoretischen Realismus stellt? Der
philosophische Vortrag wird darauf aufmerksam machen, daß KANTS
Kritik in wesentlichen Stücken unabhängig von seiner Erkenntnistheorie ihre
Geltung behaupte. Man denke etwa an Sätze wie den folgenden: «Die
unbedingte Notwendigkeit, die wir, als den letzten Träger aller Dinge, so
unentbehrlich bedürfen, ist der wahre Abgrundfiir die menschliche Vernunft ‚ __
Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, man kann ihn aber auch nicht
ertragen: daß ein Wesen, welches wir uns auch als das höchste unter allen
möglichen vorstellen, gleichsam zu sich selber sage: Ich bin von Ewigkeit zu
Ewigkeit, außer m i r ist nichts, ohne das, was bloß durch meinen Willen etwas
ist; aber woher b i n i c h denn? Hier sinkt alles unter uns ...» ( K r i t i k der
reinen Vernunft).
'
Die temperamentvolle Attacke des Protestanten gegen die natürliche
Gotteserkenntnis ließ sich, wenigstens der Absicht nach, nicht auf philoso_
phisohes Pro und Kontra ein, sondern schöpfte ihre Kritik aus einem ganz
anderen «Wissen» um die Dimension der Begegnung des Menschen mit
Gott: sie ist der spekulativen Betrachtung schlechthin unzugänglich. So
Pfarrer D r. BERNET in seiner großzügigen Skizze jener Zeitalter, in denen
die geofl'enbarte Wahrheit von weltverhafteten Begriffen verfälscht werden
sei, und der Augenblicke, in denen sie wieder ursprünglich geleuchtet habe.
Die gnostische Irrlehre war sich der abgründigen Entfremdung zwischen
Welt und Gott bewußt, mißverstand sie aber als kosmisches Drama. Die
Großkirche hätte, den Irrtum zu berichtigen, sich an PAULUS orientieren
sollen: Die Entfremdung ist Schuld des Menschen vor Gott, der in Christus
berufend, richtend, begnadigend handelt. Statt dessen hat die Kirche die
eigentliche Häresie in der «Leugnung einer auf den Schöpfergott beweisend
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hinweisenden Welt» erblickt und sich mit Ontologie griechischer Herkunft
dagegen gerüstet. Erst bei LUTHER ereignet sich der Durchbruch des Heils‑
verlangens durch das Gefüge der mittelalterlichen «Schöpfungsontologie», die
G o t t als ens realissimum im «Welthaus» ansiedeln wollte, wir über ihn ver‑
mittelst der.hnälogia entis erkennend zu verfügen. ‐ In der Rückwendung
der neueren_Philosophie auf das Subjekt des Erkennens (KANT) kündigt
sich die Möglichkeit an, der Situation des je meinigen einzelnen Daseins inne
zu werdenst wie LUTHER ‚sich zur Scholastik verhält, so KIERKE.GAARD zuin
spekulativéh Idealismus HEGELS, dessen Konstruktion die Existenz aufhob
in die Essenz des Allgemeinen. Die Wirklichkeit des Menschen ist kein auf.
zuhebendes, in die Idee zu rettendes Moment, sondern Verantwortung im
Gericht v o r Gott, und sie ist gerettet in der Entscheidung für den Gott‑
menschen Jesus Christus. ‐ Pfarrer BERNET würde im Religionsunterricht
die Gottesbeweise allenfalls erläutern als Weisen, wie man nicht zu Gott
gelangt. «Mit keinem Beweis:_ist den Schülern und den Menschen überhaupt
Gott beizubringen. Aber im Ubersteigen des Beweisens m a g es sich ereignen,
daß Gott einem denkenden Menschen beibringt, was als Hoflnung allen Reli‑

gionsunterricht beleben mag.»
Wenn der Protestant gegen den philosophischen Logos den «forensischen
Spruch, das Wort Gottes» stellt, so wird er freilich ‐ ein Diskussionsredner
deutet es in der Folge a n ‐ n u r mit kritischer Vorsicht «existenzielle» Kate‑
gerien verwenden dürfen. Gibt es doch auch die «natürliche» Besinnurlg
der «scheiternden»Vernunft auf die Existenz, ein Begreifen im Nichtbegreifen.
Auch ein solches birgt die Gefahr jener Anmaßung, die bekämpft werden
soll, und ein ihm eigentümliches Analogon zur analogia entis spielt mit.
Einem zwar lediglich modalen Vorrang der Philosophie wird sich auch
der Theologe unterstellen müssen, insofern als er sich in Worten, Begriffen
über die Seinsverfassung des Menschen äußert. Diesen Gedanken machte
PD D r . RYFFEL in dem dritten, dem philosophischen Vortrag geltend. Er
bot einen Überblick über die traditionellen älteren und neueren Beweis‑
versuche und unterzog sie einer differenziert abwägenden Kritik, wobei sich
die Gottesbegrifi'e in den verschiedenen Versuchen als verschieden heraus‑
stellten und sich zumal auch der philosophische vom religiösen, insbesondere
dem christlichen abhob. Die Beweise sind als Gottesbeweise unzulänglich,
ebenso als Beweise.
Sie enthalten indessen eine wesentliche Wahrheit: Es kommt in ihnen, so
im ontologischen Beweis und wiederum ‐ implicite ‐ in dem ethiko‐theologi‑
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schen KANTS, zum Ausdruck, daß das menschliche Dasein als Bezug zu
göttlicher Transzendenz verstanden werden muß. Aber die möglichen Aus‑
deutungen der Transzendenz dürfen nicht dogmatisch fixiert werden. Haupt‑
thema einer Religionsphilosophie müßte die «Entdogmatisierung aller
Transzendenzciusdeutungen» sein. In diesem Sinne wären die Gottesbeweise
im Unterricht zu behandeln ‐ ein Beitrag zur Gesinnung der Toleranz, die,
ohne ihre Überzeugung zu verleugnen, der andern denselben Anspruch
zugesteht wie der eigenen.
Werner Säuberli

RELIGIÖSE TOLERANZ
U N D N E U T R A L E S TA AT S S C H U L E
Wir kommen m i t der Veröfl"entlichung des folgenden Referates dem Wunsch einiger
Kollegen entgegen und freuen uns, daß sich dieses so g u t in den Rahmen des Heftes f ü g t
Die Redaktion bezieht als solche natürlich nicht Stellung zum Standpunkt von Kollege
HUBER, der gewiß nicht dem ganzen Umfang des katholischen Bildnngsanliegens g e r e c h t Wird.
Das Referat ist ( neben andern) an einer Luzerner Tagung der «Katholischen Mittelschul‑
lehrerschafl der Schweiz» gehalten werden. Das Generalthema lautete: «Erziehung z u r
Toleranz an der Mittelschule.»
_

- Redakho„

Sehr geehrte Damen und Herren,

In unserer kirchlichen Gemeinschaft sind die Menschen in der Mehrzahl, die mit ihrem
eigenen Gewissen Überlegungen und Stellungnahmen verantworten müssen, ohne daß sie
über das fachliche Rüstzeug eines Theologen verfügen. A u f Grund dieser praktischen
Gegebenheit wage ich es, Ihnen einige Gedanken z u m Thema der religiösen Toleranz
in der neutralen Staatsschule vorzulegen, obwohl vielleicht von kampetenterer Seite alle
diese Dinge schon abschließender und vollständiger formuliert worden sind. Es sind
' Überlegungen, die sich Ihrem Referenten, einem Deutsch‐ und Geschichtslehrer eines
Basler Gymnasiums, in seiner konkreten geistigen Situation spontan aufdrängen. Als E r ‑
gebnis der Aussprache erhoffe ich weniger eine Information darüber, was in Sachen zu
wissen und zu halten vorfällt, als ein gefördertes Einverständnis darüber, wie die von der
Wirklichkeit aufgegebene Frage in uns weiterwachsen soll.

1. Eine verbreitere Auflassung der Aufgaben einer Erziehung zur Toleranz
In der Dorfgemeinde, in der ich aufwachsen durfte, haben Katholiken und Reformierte
getrennte Schulen. Ich erinnere mich noch gut, daß ich den reformierten Lehrer als eine
etwas unheimliche Person empfand, sooft ich ihm als K i n d begegnete. Daran waren weder
die Eltern noch die Lehrer oder Geistlichen direkt schuld, sondern das Spitzbärtchen jenes
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Lehrers und das katholische Heimatgefühl in der überwiegend katholischen D o r fgemeinde‚
«Evangelische» nannten wir die Reformierten; aber an die Frohe Botschaft dachten wir
Kinder bei dieser Bezeichnung nicht.
Was ich hier in Erinnerung rufe, ist nicht weltbewegend; aber es ist bezeichnend für
einen Zustand, in dem ganz v o n selbst eine Spannung zwischen einer katholischen und
einer reformierten Gemeinschaft bestand. In einer solchen Situation ist esmöglich, daß
beide Pfarrherren anständig miteinander auskommen, oder aber, daß ein mehr oder we‑
niger heftiges Seilziehen der beiden konfessionellen Heerführer anhebt. Kennen wir den.
zweiten Fall nicht auch aus der A r t , wie gelegentlich selbst repräsentative katholische und

reformierte Presseorgane ihren D i a l o g geführt haben?

Wenn nun der Staat eine Schule unterhält, die den jungen Leuten beider Konfessionen
dienen soll, dann ist Toleranz eine praktische Aufgabe, weil ständige Reibereien jedes
vernünftige Arbeiten verunmöglichten. Die gegenseitige Spannung ist mit Anstand und
vornehmer Zurückhaltung zu tragen. Dazu müssen die Schüler erzogen werden, weil sie
nur zu leicht ihre Rechthabereien mit der Gestimmtheit heldischer Zweikämpfer behaupten.
Toleranzerziehung geht in dieser Situation vielleicht noch einen Schritt weiter: Nicht alles,
was der «Gegner» sagt, soll eo ipso als Affront gehört werden. So darf man denn auch als
Katholik ruhig etwa im bekannten Kapitel der Mißstände vor der Reformation eine An‑
zahl reformatorischer Gravamina unterschreiben. Ich erinnere mich an Geschichtslek‑
t i o n e n , in denen das Eingeständnis schwerer Mißstände innerhalb der Kirche auf mich als
konfessionelle Gr0ßzügigkeit gewirkt hat. Vielleicht sagen wir Katholiken unsern jungen
Leuten sogar offen, es sei eine schwere Schuld der sittlich verwahrlosten Katholiken, daß
die Spaltung eingetreten sei. Vo n der Gegenseite erwarten wir, daß sie zum Beispiel an der
mittelalterlichen Kirche manches gelten lasse und unter anderem zur Kenntnis nehme, daß
die Bibel übersetzt, HADRIAN V ] . die Größe kirchlicher Selbst‑
LUTl-IER nicht als erster

kritik gezeigt hat.
2. Die eben geschilderte Aufgabe ist nicht überall eine echte Arg“g;;be

Die angeführten Hinweise ließen sich durch viele andere ergänzen. Was gemeint ist,
ist klar: Zwei gegnerische Lager müssen zusammenleben können. Das verlangt Mäßigung,
verlangt stillschweigende Duldung des Gegenübers, ohne daß dadurch positiv auf seine
Gedankenwelt eingegangen würde.
Wenn Sie nun aber mit dieser Voraussetzung eine Basler Schulstube betreten, können
Sie sehr enttäuscht werden. Hätten Sie geplant, zwei Heerhaufen zu einer Kappeler Milch‑
suppe zusammenzuführen, werden Sie erstaunt feststellen, daß da überhaupt kein Kampf
droht. Falls Sie nun gar versuchen möchten, den latenten Kampfgeist zu wecken, werden
Sie möglicherweise erfahren, daß sich bei den Kleinen leichter ein echter Streit 2Wischen
Trojanern und Griechen aufziehen läßt als zwischen Katholiken u n d P r o t e s t a n t e n , U n d
Sie werden sich, Wie bei vielen andern Themen auch, mit einer gewissen Wehmut an die
guten alten Zeiten hochgemuten Kampfgeistes erinnern. Konfessionell langweilig wirkt
diese Bubenschar, und Sie sehnen sich vielleicht sogar nach einem Kanton, in dem wenig‑
stens der Kulturkampf noch gewisse Wellen aufrührt. N u r nicht diese langweilige Indif‑

ferenz!
W o bleibt eine K o n t r o v e r s e , wenn keine Positionen mehr behauptet werden? W o bleibt
Erziehung zur Toleranz, wenn keine echte Kontroverse verbleibt?
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3. Die neutrale Staatsschule, eine echte Situation
D a ß wir durch die Situation der neutralen Staatsschule zu derartigen Überlegungen ver‑
anlaßt werden, überrascht nicht. Diese Schule ist ja ein Kind der viel umstrittenen Auf‑
klärung, in der die konfessionellen Positionen geschwächt wurden. Wie sollte es auf diesem
Boden überhaupt zur konfessionellen Auseinandersetzung kommen? Soweit dies noch
der Fall ist, mutet es eher wie ein Überbleibsel des konfessionellen Zeitalters an.
Als gläubiger Katholik muß ich mir n u n allerdings überlegen, ob es mit meinem Ge‑
wissen vereinbar sei, in dieser neutralen Schule mitzuwirken. I c h weiß um die Gründe, die
eine konfessionelle Schule befürworten lassen. Ich selber habe bis zur Matur konfessionelle
Schulen besucht, und zwar gern und mit Gewinn. Trotzdem muß ich gestehen, daß ich
mich in der neutralen Staatsschule nicht fremd fühlen will; denn ich glaube, daß die gei_
stige Situation dieser Schule de facto einem echten menschlichen Empfinden entspricht
und damit selber echt ist. D i e Ablehnung der neutralen Staatsschule ist aus historischen
Gründen sehr begreiflich ; aber ich glaube, daß sie heute ineinem tieferen Sinne unrealistisch
‐ ist. Seit der Aufklärung hat sich der Christ immer mehr nicht nur vor seinem konfessio‑
nellen Gegenüber zu verantworten, sondern auch v o r außerchristlichen und achtistliehen
Geisteshaltungen. Die Begriffe «christlich» und «menschlich» decken sich nicht mehr.
D i e Aufklärung hat im Begriffe des «natürlichen Menschen» jenes Umfassende gefunden,
das auch für die neu ins Bewußtsein getretene Gesamtwelt galt. Es geht n u n meines Erach‑
tens in keiner Weise an, einfach mit dem korrigierenden Rotstift wegzustreichen, Wa s die
Aufklärung nicht einfach aus böswilliger Glaubensfeindlichkeit, sondern auch aus geistiger
Notwendigkeit heraus geleistet hat. Jene Epoche ist ja vorbei, in der OTTO V O N FREISINQ
schreiben konnte, außer dem orbis christianns gebe es nur mehr unbedeutende Reiche.
Wir dürfen und wollen es unsern jungen Leuten nicht verargen, daß ihnen das Verwandt‑
schaftsgefühl mit allen Menschen ein vordringliches Bedürfnis ist. Dabei kann f ü r das
jugendliche Erleben auch gar nicht lauer Schüler der konfessionelle Standpunkt zu einer
cura posterior werden. Es spricht nicht gegen einen Jungen, wenn für ihn im Widerstreit
von «gesamtmenschlich» und «christlich» eine Zeitlang der äußerlich umfassendere Begrifl‘
den ersten Platz behauptet. U n d wir wollen es der neutralen Staatsschule nicht verargen,
daß sie in positivem Sinne mit dieser heidnisch anmutenden Grundgestimmtheit der Schüler
rechnet. ‐ Wenn die echte geistige Situation der jungen Leute einmal so ist, nützen dagegen
alle gutgemeinten Kassandrarufe nichts. Eine rleducrio ad absurdum ‐ etwa mit dem Argu‑
ment: Durch diesen heidnischen Grundton zeigt sich ja gerade die Verfehlth'eit der neutra‑
len Staatsschule ‐, eine solche deducfio ad absurdum läßt wohl einen Moment lang auf‑
horchen; aber eine Umkehr wird sie im Empfinden der Schüler nicht bewirken. Wir werden
wohl über kurz oder lang gerade auch durch die geistige Situation unserer Schüler dazu
gezwungen werden, die Aufklärung als eine v o n Gott gestellte Aufgabe ernst zu nehmen
Dieses Ernstnehmen wäre nicht etwa dadurch schon geschehen, daß eine kirchliche Auto‑
rität eine Auswahl des Beherzigenswerten aus der aufklärerischen Geisteswelt träfe. Wir
müssen es uns und unsern Schülern eingestehen, daß der Zweifel LESSINGS auch uns angeht,
daß ein gewisser .Antiklerikalismus französischer Kreise nicht n u r eine Laune dieser Leute
ist, die ebensogut hätte unterbleiben können, usf.
U n d wir müssen uns dieses Einge‑
ständnis leisten können, ohne an unserer religiösen Substanz Schaden zu leiden. Es e n t ‑
spricht nicht unserer Erziehungsaufgabe, aus dem Gang der Welt- und Geistesgeschichte
einen katholischen oder reformierten Verein auszusondern, der seinen Mitgliedern die
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christliche oder konfessionelle

Atmosphäre vor allem dadurch gewährleistet, daß er die
echten Luftströme der Welt v o n ihnen fernhält.
Falls Sie in diesem wesentlichen Punkte mit mir einiggehen, dürfte das Toleranzproblem
gelöst sein, soweit es Verträglichkeit meint. Es dürfte auch jene peinliche Geisteshaltung
ausgeschaltet sein, die sich bewußt oder unbewußt aus apologetischen Gründen freut,
wenn sich in der Suppe des «Gegners» ein Haar findet, und der es schmerzlich schwer
fällt, über Großes in der andern Konfession herzliche Freude zu empfinden. Diese ein‑
fältige polemische H a l t u n g ist manchmal bei Schülern, und nicht n u r bei ihnen, noch v o r ‑
handen, während Wesentliches durchaus relativiert ist. Es ist eine selbstverständliche Auf‑
gabe jeder pädagogischen Arbeit, daß hier den Schülern der Unsinn aufgedeckt wird.
4. «Sympaihein» besser als «tolerare»
Da sind wir nun zusammengekommen, um über die Erziehung zur Toleranz zu sprechen,‑
und einer der Referenten weiß nichts Besseres zu t u n , als zu zeigen, daß das Problem im
wesentlichen durch die geistesgeschichtliche Situation der neutralen Staatsschule schon
gelöst ist und es nur darum geht, ob wir diese tatsächliche Situation gelten lassen.
M i t dieser Feststellung, die ich allerdings für wichtig halte, ist aber die Aufgabe der
neutralen Staatsschule, zur Toleranz zu erziehen, noch nicht erfüllt. Die sogenannte
neutrale Schule würde eine staatliche Organisation der Langeweile, wenn sie im Grunde
genommen nichts anderes wäre als das, was übrigbleibt, wenn m a n v o n der konfessionellen
Schule alles religiös Verpflichtende und Engagierende abzieht. Jeder Lehrer, der nicht in
schulmeisterlicher Routine ersterben ist, wird spüren, daß eseine seiner Hauptaufgaben
ist, das mehr oder weniger gut durch Hobbies und Kulturbetrieb verkleidete Gelangweilt‑
sein der Schüler zu überwinden. Diese Aufgabe kann ich wohl nicht anders erfüllen, als
wenn ich vor die Schüler die Themen trage, welche die Menschen bewegt haben und welche

sie heute bewegen. I c h werbe, so gut es geht, für ein echtes Sympathein mit dem, was in
der Zeit vorhanden ist, und wenn die Kraft reicht, versuche ich, den Sinn für gestaltendes
Eingreifen zu entwickeln. Ich möchte geradezu den Begriff Toleranz durch den Begriff
sympathein ersetzen (<<Sympathie» ist leider zu verbraucht).
Das Wesentliche einer gymnasialen Erziehung wird darin bestehen, daß der Schüler das,
was i h m begegnet, ernst zu nehmen versteht. Ich werde ihn zum Beispiel in der abend‑
ländischen Geschichte dazu bringen wollen, den Sinn katholischer Werklehre zu erfassen,
aber auch die Größe des CALVINISCIICII Gottesstaates, die Unausweichlichkeit des philo‑
sophischen Zweifels, sogar die innere Notwendigkeit im Denken eines KARL MARX. I c h
werde ihn hinweisen auf außereuropäische Erlebnisformen, und ich werde vor allem
immer wieder betonen, daß leider in meinem eigenen Denken n u r ein verschwindend
kleiner Teil der echten Anliegen der Menschheit aufgehoben ist. Wenn etwas ein bißchen
anders aussieht als unser eigener kultureller und religiöser Besitz, dann werde ich nicht die
Kräfte der Abwehr wecken, sondern zuerst die Kraft des Verstehens. In dieser A r t und
Weise will ich versuchen, den jungen Menschen zu engagieren ‐ und ich werde gern darauf
verzichten, mich in die heroischen Zeiten kämpferischer Selbstbehauptung der Konfes‑
sionen und Religionen zurückzusehnen.
Ich werde dem Schüler zumuten, sich erst dann überlegen zu fühlen, wenn er sich sagen
kann, das Anliegen eines Mitmenschen oder einer Menschengruppe oder Geistesrichtung
sei in seinem eigenen Anliegen voll aufgehoben. Toleranz bedeutet nicht Höflichkeit in der
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Rechthaberei, sondern Willen zu vollem Sympathein. Nicht Abwehr echter Anliegen,
sondern deren Erfüllung bedeutet hier Sieg.
5. Katholische Glaubensüberlieferung und Toleranz der neutralen Schule
Erziehung zu aktiver Toleranz, z u m Sympathein, wie ich sie angedeutet habe, steht
meines Erachtens in keinem Widerspruch zu katholischer Glaubenssubstanz. Wenn wir
Katholiken die echten Anliegen aller Nichtkatholiken in uns aufgenommen hätten, dann
hätten wir ja alle dieSe Anliegen in die Kirche Christi, allerdings nicht zugleich in die
Kultur des Abendlandes, heimgeholt.
D i e katholische Glaubenssubstanz allerdings kann die neutrale Staatsschule nicht selber
vermitteln, wenn auch der gläubige Lehrer durchaus zu seiner Überzeugung steht. Wenn
sich aber diese Schule alle Mühe gibt, den Schüler menschlich zu engagieren, dann überläßt
sie all jenen, die sich um die Weitergabe des Glaubens bemühen, einen fruchtbaren Rüden.
Wenn die neutrale Schule ihre Erziehung zum Sympathein ernst genommen hat, u n d das
ist von ihr zu verlangen, dann muß für das Auge des Gläubigen eine echte Adventssituation
entstanden sein. Es wäre fast blasphemisch, dies zu leugnen.
Eindringlich muß darauf hingewiesen werden, daß sich der Religionslehrer seiner sehön‑
sten Möglichkeiten beraubt, wenn er das, was die neutrale Staatsschule aus ihrem Wesen
heraus an Erziehung zum Sympathein leistet, mit dem Rotstift als Relativismus abtut oder
gar zu verstehen gibt, daß die neutrale Staatsschule besser nicht existierte. Es fördert den
Schüler nicht, wenn sein Religionsunterricht einseitig apologetisch-defensiv ist, als ob es
in erster Linie feste Positionen zu halten gälte. Der Situation sehr vieler Schüler ist eine
missionierende Haltung angemessener, die in einen Advent hinein die erfüllende Frohe
Botschaft bringt.
N u r ganz eklektisch möchte ich einiges erwähnen, das zeigt, inwiefern die Toleranz der
neutralen Staatsschule und die katholische Glaubensübcrlieferung sinnvoll miteinander
und nicht gegeneinander wirken können:
a) Von der neutralen Staatsschule ist zu verlangen, daß sie dem Schüler zu verstehen
gibt, auch sie schätze und achte eine positive religiöse Haltung. Auch von der neutralen
Staatsschule als Institution ist ein echtes Sympathein m i t der positiven Religiosität des.
Schülers zu erwarten. Ich persönlich habe bisher erfahren, daß mein Katholizismus, aus
dem ich nie ein Hehl gemacht habe, immer dann geachtet und vielfach gar geliebt Worden
ist, sobald mein Gesprächspartner fühlte, daß seine echten Anliegen dadurch nicht beiseite
geschoben wurden, daß ich ihn nicht nur gewähren, sondern mich von ihm auch in Frage
stellen ließ. ‐ Auch rein' pensumtechnisch soll die neutrale Schule die Religion nicht aus
ihrem Bildungsprogramm ausschließen oder auf die nebensächlichsten Randstunden ver‑
drängen.
b) Die neutrale Staatsschule kann der religiösen Haltung dienen, indem sie den Men.
schen dazu erzieht, einer Gewissensüberzeugung auch dann treu zu bleiben, wenn er Sich
nicht einfach dem selbstverständlichen Entscheid seines Milieus anschließen kann. Selbst
ein Satz staatsbürgerlicher Erziehung wie « L o nation, c’est nn plébiscite de tous les jour.y»
(RENAN), läßt sich für die Religionsgemeinschaft verwerten. Es kann der religiösen Ge‑
meinschaft nur nützen, wenn die Staatsschule dem Schüler beibringt, daß er selber ein
konstituierendes Glied jeglicher traditioneller Gemeinschaft ist, in der er steht, u n d daß
die Gemeinschaft ohne ihn ärmer wäre.
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c) Die neutrale Staatsschule kann der Einsicht der jungen Leute in die Probleme der

Tradition dienen, wenn sie an Beispielen der Geistesgeschichte dartut, wie sich zwar die
Formen der Überlieferung ändern, der Kern aber bleibt. ‐ Sie kann im Geschichtsunter‑
richt mit profanhistorischen Methoden zeigen, wie sich das Selbstbewußtsein in der r ö ‑
mischen Kirche im Verlaufe des konstantinischen Zeitalters ihrer Geschichte gewechselt
hat, inwiefern es gleich geblieben ist. Wenn sie die Probleme zeigt, die sich für Europa
stellen, wenn der alle orbis terrarmn der Römer aufhört, die Mitte der Welt zu sein, dann
hilft sie auch mit zum Verständnis der historischen Situation der lateinischen Kirche.
(1) Der Religionslehrer wird seine Erfolgschancen bei den Schülern wesentlich steigern,
wenn er ihnen die Religion in ihrer Fähigkeit zu unverdrängtem Sympathein m i t allen
Menschen nahebringt. Der Schüler will religiös sein, wenn es keinen Verzicht auf mensch‑

liche Ofi'enheit-bedeutet.
‑
e) Die Hüter der Glaubensüberlieferung t u n gut daran, dem Schüler keine falsche
Traditionssicherheit zu suggerieren. Seit der Identifikation des Römischen Reichs mit der

christlichen Religion war ja der

orbis terrarum, die Welt, christlich. Zugehörigkeit z u r
bekannten Welt schloß sozusagen automatisch Zugehörigkeit zur religiösen Traditions‑
gemeinschaft ein. Heute ist das anders. Die religiöse Unterweisung darf deshalb kein
katholisches Selbstbewußtsein vermitteln, das auf dieser brüchig gewordenen römisch‑
imperialen Basis beruht. Der Schüler muß in aller Deutlichkeit darauf aufmerksam ge‑
macht werden, daß die politischen und kulturellen Stützen der katholischen Tradition bis
zur Nullgrenze hin abnehmen können, und daß die tradin'o von jenen abhängt, denen die
Sakramente, vor allem das Meßopfer, das. Zentrum des Lebens sind. D e r Schüler muß
wissen, daß es weder für ihn noch für seine Religionslehrer einen Glaubenszweifel bedeutet,
wenn sie nicht Wissen, was f ü r ein historisches Antlitz die Kirche in der Zukunft haben
wird. Hier mit äußern Mitteln, wie etwa in Spanien, eine äußere Geborgenheit konstruieren,
hieße doch wohl Schutzmaucrn errichten, ohne darauf zu achten, ob sie einen Hohlraum
oder einen Inhalt umschließen. ‐ D e m Schüler muß klar werden, daß er heute nicht in ‘
eine christliche Kultur hineinwachsen kann, sondern daß er heute an der allgemein‑
menschlichen Kultur mitbeteiligt ist und möglichst viel v o n ihr zu G o t t führen soll.

6. Innere Verwandtschafl der konfessionellen und der neutralen Schule
Gestatten Sie mir an dieser Stelle als ehemaligem Klosterschüler und jetzigem Lehrer
an der neutralen Staatsschule einen Blick auf unsere katholischen Mittelschulen! Meine
erste Feststellung sei hier ein Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber der Fügung, daß ich
wichtige Jahre meiner Entwicklung in Einsiedeln habe verbringen dürfen
Ich muß es mir versagen, dies näher zu begründen. Weil wir hier v o n Toleranz sprechen,
d r ä n g t es mich aber, auf die Frage einzutreten, wie ein fruchtbares Sympathe‘m zwischen
der neutralen Staatsschule und den konfessionellen Gymnasien möglich sein dürfte_
a) Da glaube ich einmal, daß wesentliche Elemente aus der geistigen Situation der neu‑
tralen Staatsschule im katholischen Gymnasium aktueller sind, als uns dies oft bewußt
wird. Die Klosterschule wird der neutralen Staatsschule verwandt, weil sie v o m Geist der
neutralen Staatsschule bedroht ist. D e r von den Kloster‐ oder Konviktsmauem einge‑
friedete Raum schließt, je länger desto weniger, einen Kulturkosmos ein, der sich selbst
genügt. Das Sympathein v o n Lehrern und Schülern überfliegt ganz automatisch die Mauern,
und eine K u l t u r, die nicht V o n KIÖSt€rn geprägt ist, dringt in die Klosterschulen ein. Wenn

45

P. HUBER: Religiöse Toleranz und neutrale Staatsschule

im Mittelalter, etwas vereinfacht ausgedrückt, Klöster die Kultur bestimmten, so sind
jetzt die Klöster den gleichen kulturellen Vorgängen ausgeliefert wie die neutrale Staats‑
schule. In diesem Sinne stehen sie als Zentren christlicher Kultur nicht mehr in den Angel‑
punkten der Geistesgeschichte. Es könnte deshalb vorkommen, daß bei Mönchen der
Wille zur Zugehörigkeit zur Ordensgemeinschaft in Konflikt geriete mit dem Willen, am
möglichst entscheidenden O r t in der Weltgeschichte mitzutun. Dieser Zwiespalt war wohl
für einen mittelalterlichen Mönch geringer! Es ist darum wichtig, daß auch in den konfes‑
sionellen Schulen in kulturellen Dingen das Preisgegebensein an eine von ihnen nicht
lenkbare Geschichte anerkannt und auch den Schülern klar gemacht wird. ‐‐ Was für die
sogenannten neutralen Schulen selbstverständlich ist, ist auch für die konfessionelle Schule
Wirklichkeit, mit der sie zu rechnen hat. Das erzeugt verwandtschaftliche Gefühle.
b) Wir Draußenstehende, v o r allem wir Katholiken in der Diaspora, fühlen uns auge‑
sprochen v o n den Klöstern, w e n n wir glauben dürfen, daß den Mönchen de facto das
Meßopfer, das Gebet und die brüderliche Gemeinschaft in Christus den Lebensinhalt
ausmachen. Einen besonderen Eindruck wird das auf die Schüler machen, die in einer von
solchen Mönchen geführten Schule ihre allgemein menschliche und für vollmenschliches
Sympathein offene Bildung holen. Sie werden selber, von dem erlebten Wunder erfüllt, in
die Welt hinausgehen und für die vorhandene religiöse Substanz mit ihrer Person Zeugnis
ablegen. Vernachlässigen Sie, verehrte Lehrer der Klosterschulen, über ihren kulturellen u n d
schulischen Aufgaben das Wesentliche nicht, durch das Ihre Wirksamkeit ihren besonderen
Charakter und ihre Legitimation erhält, und weisen Sie entschieden die verhängnisvolle
Frage ab, ob vielleicht die Erfordernisse des klösterlichen Lebens ihrer kulturellen Arbeit
hindernd im Wege stehen. Ihre spezifische Wirkung, auch als Lehrer, geht ven Ihrer
Glaubwürdigkeit als Mönche aus. In dieser Hinsicht, und viel weniger wegen des Kultur.
schadens, sind wir auf Sie angewiesen.

Weil Säkularisation und allgemeinmenschliches Solidaritätsgcfühl echte, nicht weg‑
zudisputierende historische Wirklichkeit sind, besteht kein Grund, die der neutralen
Staatsschule eigene Toleranz nicht zu akzeptieren.
Im Gegenteil, wir haben allen Anlaß, eine Steigerung der Toleranz zu aktivem Sympa‑
thein, zu weltoffener menschlicher Verpflichtung zu_fordern. Eine missionierende und
nicht n u r konservierende Religionsverkündigung wird auf dieser Voraussetzung aufbauen
und dadurch an Gültigkeit gewinnen. Die religiöse Verkündigung wird es sich zutraucn
müssen, einen jungen Menschen mit allgemeinmenschlichcm Sympathein zu erfassen,
Daß die religiöse Verkündigung diese K r a f t habe, dazu braucht es v o r allem andern ein
sakramentales Glaubensleben der Katholiken. Keine organisatorische Maßnahme kann
da Ersatz leisten. Wenn das aber vorhanden ist, dann ist umgekehrt vor geistesgeschicht_
lichen und organisatorischen Veränderungen kein panischer Schreck zu empfinden.

Paul Huber
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Bericht über die 94. Jahresversammlung des VSG
am 28./29. September 1957 in Baden
Erste Gesamtsitzung
Samstag,

den 28. September, 17.15 U h r, im Kurtheater

Obwohl die Veranstaltungen einzelner
Fachverbände sich länger als vorgesehen
h i n z o g e n , konnte der Obmann bei der
E r ö f f n u n g der ersten Gesamtsitzung der

94. Jahresversammlung eine große Zahl
von Mitgliedern im Kurtheater begrüßen.
Er benutzte die Gelegenheit, um die Ver‑
sammlung über seine Pläne ins Bild zu
setzen: er beabsichtigt, ein Exercitium über
die F r a g e n der gymnasialen Bildung, ihr
We s e n , ihre Einheit, ihr Verhältnis zu den
verschiedenen Schultypen abzuhalten und
durch einen deutlicheren Begriff des G y m ‑
nasialen einer künftigen Schulreform den
Boden zu bereiten. Nachdem in diesem
Jahre die Gleichberechtigung der Maturi‑
tätstypen zur Diskussion steht, soll nach
seinem Vorschlag 1958 die Verw1rkhchung
des Humanistischen in den verschiedenen
Gymnasialtypen das Thema der Jahres‑
versarnmlung abgeben, und zwar_ wäre
Basel für einen Vergleich der traditionellen
Vorstellungen mit den aktuellen Anfor‑
d e r u n g e n besonders geeignet. Bis 1959
dürfte dann der Plan eines _wirtschal'ts‑

und gesellschaftswissenschaftlwhen G y m ‑

nasiums spruchreif geworden s e i n und
damit zugleich die Frage der zweckmäßigen
Vorbildung für technische und kaufmän‑
nische Berufe. Damit unsere Tagungen
nicht noch überladener werden, regte der
Präsident a n , die Jahresversammlungen
k ü n f t i g auf den Freitagnachmütag auszu‑
dehnen, dafür jedoch den S o n n t a g von
Vo r t r ä g e n

freizuhalten.

Jahresbericht des Obmanns
An diesen Ausblick in die Zukunft
schloß der Präsident den Rückblick auf das
abgelaufene Geschäftsjahr. D e r Verein
zählte am 28. September 1957 2046 Mit‑
glieder. 24 Austritten und 22 Todesfällen
standen 102 Neueintritte gegenüber. Zu
Ehren der Verstorbenen erhob sich die Ver‑
sammlung und hörte die Namen der 22
Mitglieder an, die im letzten Jahr v o n uns
gegangen sind.
D e r Vorstand kam im vergangenen Jahre
zweimal zusammen, um laufende Ge‑
schäfte zu erledigen. Das Hauptgewicht der
Vereinstätigkeit lag auf der Kommission
Gymnasium‐Universität. Da deren Bericht
im Druck vorliegt ( C H I ] , 218‐62) und
am S o n n t a g Gegenstand der Aussprache
sein wird, begnügte sich der Obmann da‑
mit, allen Mitgliedern der Kommission,
vorab ihrem Präsidenten, H e r r n L. PAUL],

für die große Arbeit zu danken. Dank ge‑
bührt auch den Herren R. BUCHMANN (In‑
ternationale Beziehungen) und E. GEGEN‑
SCHATZ (Gymnasium Helveticum) für ihre
Tätigkeit und ihre gedruckt vorliegenden
Berichte ( G H I I , 293‐5).
Da niemand das Wort zur Diskussion
verlangt, ist der Jahresbericht des Obmanns
genehmigt.
Jahresrechnung

H e r r A. KUENZI legte sodann den Kas‑
senbericht vor, der bei F r. 26154.28 Ein‑
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der Beschränkung auf das Quantitative,
stoffiich in der Beschränkung auf meß- und

nahmen und F r. 25019.45 Ausgaben mit
einem Überschuß von F r. 1134.83 ab‑
schließt. Gleichzeitig hat sich das Vereins‑
vermögen ven F r. 4460.43 auf F r. 5632.51
vermehrt. Nachdem auch der Revisoren‑
bericht vorgelesen worden war, genehmigte
die Versammlung einstimmig die Jahres‑
rechnung. Der Obmann dankte Herrn
KUENZI für seine nun schon seit Jahrzehn‑
ten mit immer gleicher Bereitwilligkeit ge‑
leistete Arbeit.
Zustimmung fanden ebenso diskussions‑
los die Anträge des Kassiers über die Ver‑

reproduzierbare Gegenstände faßbar‐Färbt
nämlich auch auf den Unterricht am Gym‑
nasium ab und führt dazu, daß der eigene
Bildungsauftrag des Gymnasiums hinter
seiner zweiten Aufgabe, auf das fachwissen‑
schaftliche Studium an der Hochschule vor‑

zubereiten, zurückbleibt. Wissenschaft sieht
grundsätzlich ab von der menschlichen Be‑
deutsamkeit ihrer Erkenntnisse; sie erkauft
die ObjektivitätihrerErkenntnissemit deren
«Gleich-Gültigkeit», ihre Exaktheit mit
dem Verlust des Bezuges auf das WirkliCh_
keitsganze. Wissen aber ist n u r in dem Maße
bildend, als es sich zu einem überschau‑
baren Ganzen ordnet, das v o m Menschen
aufgefaßt und angeeignet werden kann.
Die Bildungsaufgabe des Gymnasiums
‐ die integration der Erkenntniselememe
zu einem umfassenden, zusammenhängen‑
den Ganzen, das der selbständigen Erwei‑
terung fähig ist ‐ ist aber nicht n u r durch
die großenteils äußerlich bedingte wi55en‑
schaftliche und berufliche Spezialisierung
gefährdet, sondern in ebenso hohem Maße
durch die Einschränkung der Bildung auf
einen intellektuellen A k t , auf äußeren B i ] ‑
dungsbesitz, der den Kern des Menschen
unberührt läßt. Anknüpfend an die Sche‑
lersche Unterscheidung der Wissenschaft
als einer Handhabe zur Beherrschung der

wendung des Überschusses. Wenn auch
nicht alle Erwartungen in Erfüllung gegan‑
gen sind, die m a n an die letztjährige E r ‑
höhung des Mitgliederbeitrages geknüpft
hat, so erlaubt doch der Voranschlag für
1958 die Überweisung eines Betrages von

F r. 500.‐ an den Fonds Ferienkurs im
Jubiläumsjahr 1960 und die Beibehaltung
des bisherigen Beitrages (Fr. 13.‐ für n u r
dem Gesamtverein angeschlossene Mit‑
glieder, F r. 10.‐ für diejenigen, die einem
Fachverband angehören).
Vortrag
von

Prof. D r. G. Huber ( E T H Zürich} :

Wissenschaft undPhilosophie‐ ihr Verhältnis
zur BildungsarJgabe des Gymnasiums
Da durch die Veröffentlichung‘einiger
Berichte die eigentliche Geschäftssitzung
stark gekürzt werden konnte, blieb noch
reichlich Zeit für den Vortrag von Profes‑
sor G. Human, der durch eine Besinnung
auf das Grundsätzliche der Aussprache
vom Sonntagvorinittag eine Orientierung
zu geben versuchte.
Professor Human ging von der Tatsache
aus, daß die Philosophie am Gymnasium
nicht den ihr gebührenden Rang einnimmt,
eine Erscheinung, die in der Verselbständi‑
gung der Wissenschaften gegenüber der
Philosophie ihre Wurzeln hat. Der Geist

wissenschaftlicher Ratio ‐ methodisch in

Dingwelt v o m eigentlichen Bildungswissen
als dem Aufgreifen von Wesenhaftem‚ da‑
mit an ihm das Wesen des Menschen sich
bilde, definierte Professor HUBER die B i ] ‑
dungsaufgabe des Gymnasiums als eine
doppelte: als Allgemeinbildung u n d als
Menschenbiidung.
Wenn auf der einen Seite die Anlehnung
an eine von der Philosophie losgelöste
Wissenschaft dem Gymnasium die Erfül.
lung seiner Bildungsaufgabe erschwert, so
kann anderseits Philosophie sie lösen helfen.
Integration und Existentialität können
durch Philosophie gefördert und so eine
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Verdichtung und Vertiefung g'ymnasialer
Bildung erreicht werden. Integration ist
‐ nachdem die Religion diese Aufgabe
heute nicht mehr leisten kann ‐ ein philo‑
sophischer A k t : das Aufspüren der Bedeu‑
t u n g des einzelnen in einem verborgenen

Gesamtzusammenhang. Und da der Ein‑

Erkennenden zum Wesen philo‑
sophischer Fragestellung gehört, leistet sie,
wenn sie existenzbezogen ist, einen Beitrag
zur Prägung der menschlichen Existenz.
Allerdings wäre nach der Meinung von
Professor HUBER wenig damit gewonnen,
wenn Philosophie am Gymnasium nichts
anderes wäre als ein weiteres Fach unter
anderen Fächern. Entscheidend wirkt sie
erst, wenn der Geist des Philosophischen
in den Gesamtraum des Gymnasiums ein‑
dringt. Nicht die neue Fachdisziplin, son‑
b e z u g des

dern die neue Haltung, das Ergriffensein
des Lehrers vom philosophischen Geist, ist

fruchtbar.
Das setzt allerdings eine organische Um‑

gestaltung des Gymnasiums voraus, wie
sie der Bericht der Kommission Gymna‑

sium‐Universität

vom Jahre 1955 vor‑
schlägt. Sie müßte beim Lehrer beginnen,
in dessen Ausbildung das Pädagogrsche

mehr in den Mittelpunkt zu rücken wäre,
ohne daß darunter die Gründlichkeit der
fachwissenschaftlichen Ausbildung litte; sie
müßte sich zum Ziel setzen, das Extensive
des Wissens auf allen Stufen des Bildungs‑
geschehens zu beschränken; sie müßte er‑
gänzt werden durch eine Reform von unten,
die die Dämpfung des Konkurrenzstrebens,
die Betonung der Gemütswerte, die Aus‑
gestaltung mitmenschlicher Beziehungen
und größere Freiheit u n d Selbständigkeit auf
der Oberstufe zum Ziele hätte.
Als Haltung existentiellen Fragens kann
Philosophie den Zugang zu der fragenden
Auseinandersetzung mit der Gegenwart
und der Vergangenheit olTenhalteh. Profes‑
sor HUBER schloß m i t dem Hinweis, daß
eine solche Haltung im jungen Menschen
lebendig sei; und da sie zudem ein Denken
in der Nötigung ist, kommt ihr in der heu‑
tigen Zeit besondere Aktualität zu.
Die Ausführungen Professor HUBERS
stießen, wie dem lebhaften Beifall zu ent‑
nehmen war, auf reges Interesse; mit dem
Dank des Obmanns und dem Hinweis a u f
die anberaumte Aussprache mit dem Refe‑
renten am Sonntagnachmittag ging die
Sitzung um 19 U h r zu Ende.

Zweite Gesamtsitzung
Sonntag, den 29. September, 9 Uhr, im Kurtheater

Nach Ablauf des akademischen Viertels
begrüßte der Obmann Mitglieder und Ga‑
ste, die sich auch zur zweiten Gesamtsrtzung
in großer Zahleingefunden hatten In s e i n e n
Einleitungsworten umriß er die Aufgabe
dieser Versammlung. Sie soll über die A r ‑
heiten der Kommission Gymnasrum‑
Universität und der Rektorenkonferenz
orientieren und den Mitgliedern unseres
Vereins die Möglichkeit geben, sich über
das vorliegende Resultat auszusprechen.
Dabei sei, so betonte er, das greifbare Er‑
gebnis weniger entscheidend als die Be‑

sinnung auf das Grundsätzliche gymnasia‑
ler Bildung, für deren überfachliche Einheit
gerade der Gesamtverband den geeigneten
Diskussionsboden abgebe.

Einleirenrle Referate
Die einleitenden Referate der Herren
Professor J.-L. NICOD (Lausanne) und
Rektor A. L Ä U C H L I (Winterthur) stellten
eine gedrängte Übersicht ihrer im Gymna‑
sium Helveticum veröffentlichten Aufsätze
dar (J.-L. N1con, Latin et Médecine, in
GH 11, 262‐72; A. LÄUCHLI, Zur Frage
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des Typus C, in CH 1 ] , 272‐93). Der

Obmann fügte den beiden Referaten noch
die Mitteilung eines Schreibens v o n Pro‑
fessor B. Wyss, Präsident der Eidgenössi‑
schen Maturitätskommission (Basel), bei,
der wegen Erkrankung verhindert war, an
der Sitzung teilzunehmen. Er zitierte daraus
folgenden Passus: «Die Eidgenössische M a ‑
turitätskommission hat in ihrer letzten Sit‑
zung den ersten Bericht der Kommission
Gymnasium‐Universität gründlich bespro‑
chen. Sie findet darin vieles Wertvolle zur
Gestaltung des Gymnasialunterrichts. Doch
kann sie sich der A uß"assung nicht anschlie‑
ßen, daß eine grundlegende Änderung des
eidgenössischen Maturreglements sich auf‑
dränge. Und in der praktischen Kernfrage,
die ja auchden Anstoß zur Einsetzung der
Kommission Gymnasium‐Universität gege‑
ben hat, hält sie daran fest, daß die Forde‑
rung einer Lateinmatur der Mediziner sinn‑
voll und deshalb nicht aufzugeben ist.»
Allgemeine Aussprache

Nach der Pause eröffnet der Obmann die

Diskussion.
Herr H. SCHÜEPP (Zürich) äußerte sich
zunächst zur Vorgeschichte des geltenden
Maturitätsreglements. Er hält die Auffas‑
sung, wonach der Bund für die Regelung
der Zulassung zum Medizinstudium zu‑
ständig sei, für einen Irrtum; dies sei viel‑
mehr Sache der Kantone und ihrer Univer‑
sitäten. Insbesondere betonte er, die
Gründe, die 1925 zur Nichtanerkennung
der C‐Matur für Medizinstudien und zur
Einführung der wertlosen Lateinnachprü‑
fung geführt hätten, seien heute hinfällig.
H e r r Rektor R. FRIEDLI (Bern) versuchte
an Hand einiger Beispiele zu zeigen, daß
der Typus C sich nicht die Schulung tech‑
nischer Spezialisten, sondern Menschen‑
bildung z u m Ziel setzt. Das Bedürfnis nach
kulturellen Werten sei auch in den Schülern
der Oberrealschulen wach und zudem für
künftige Techniker von ganz besonderer

Bedeutung. Eigentliche «Cours d'humanité»
hält er für wenig bildend. Zur Frage des
Lateinunterrichts übergehend, betonte er,
daß dieser ihm weder aus praktischen
Gründen noch für die Erfüllung der Bil‑
dungsaui'gabe einer Mittelschule unerläß‑
lich erscheine; in unzulänglicher Form
müsse er darüber hinaus der Konzentration
und Schulungsintensität des Typus C Ab‑
bruch tun. Er unterstützte daher die Fol‑
gerungen des Berichts der Kommission
Gymnasium‐Universität, wonach eine la‑
teiniose Maturität als Voraussetzung zum
Medizinstudium geeignet ist, u n d unter‑
strich diese Folgerung noch_durch den
Hinweis auf die Regelung in anderen Län‑
dern.
Herr M. MONNIER (Lausanne) äußerte
zunächst seine Genugtuung über den Ver‑
such, die Frage der Gymnasialreform, die
durch ldealforderungen blockiert werden
sei, wieder flottzumachen u n d Unsere
Mittelschulen den sozialen Gegebenheiten
der Gegenwart anzupassen. Er bedauerte.
daß die Eidgenössische Maturitätskommis‑
sion sich zu einer Äußerung veranlaßt ge‑
sehen habe, solange die Frage noch pen‑
dont sei. Seiner Ansicht nach stellen die
Entwicklung der Technik und die Wand‑
lungen in der Rekrutierung der Mittel‑
schüler Gymnasium und Universitäf vor
Probleme, denen mit der einseitigen Be‑
vorzugung der Typen A nnd B nicht bei‑
zukommen ist; ebensowenig hält er es für
angängig, den Begriff Humanismus derart
zu definieren, daß n u r diese beiden Typen
ihm entsprechen. Da das G y m n a s i u m nicht
nur eine allgemeine Bildung vermittelt, son‑
dern eben doch auch den Zugang zu be‑
stimmten Berufen eröffnet, hemmt die Be‑
vorzugung der Typen A und B jede Ver‑
besserung des Typus C. Zur Lateinfrage
übergehend, machte Herr MONNIER aus
seinem Zweifel an den menschlichen Bil‑
dungskräften, die diesem Fach a u f der
Mittelschulstufe innewohnen sollen, keinen
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H e h l ; ein unablässiges Interesse für die
F r a g e n des Menschlichen ist keineswegs an
das Latein gebunden, dessen Texte in dieser
Beziehung eher arm sind, esläßt sich ebenso‑
gut durch jedes andere Fach wecken. Wich‑
tiger als die Frage des Lateins erscheint
i h m der Geist des Gesamtunterrichts an
einer Schule; daher braucht Latein auch
g a r nicht durch bestimmte andere Fächer
ersetzt zu werden. Abschließend betonte
Herr MONNIER, es gebe nur eine Kultur:
die der Muttersprache in der Mutter‑
sprache. Muttersprache allein bildet seiner
Ansicht nach menschlich. Er kam daher
zu der Folgerung, daß die Schulen des
Ty p u s C auch ohne Lateinunterricht e i n e
«culture compléte» vermitteln, falls an ihnen
die Pflege der Muttersprache, der Ge‑
schichte und der Philosophie einen breiten
R a u m findet und eine Unterrichtsweise
gepflegt wird, die das Menschliche in den
Mittelpunkt stellt. In diesem Falle stehe
der Gleichberechtigung des Typus C nichts
als die eidgenössische Gesetzgebung ent‑

gegen.

..

..

.

H e r r Rektor G. RAZ (Bern) mochte die
Diskussion von der Ebene der Schulpolit_ik
auf diejenige der Bildungsaufgabe der Mit‑
telschule verlagern. Angesrchts _der_ Spezra‑
l i s i e r u n g und Zersplitterung, die e i n e Ver‑
ständigung unter Gebildeten nahezu ver‑
unmöglicht, hält er es für die vornehmste
Aufgabe des Gymnasrums, e i n e n gemein‑
samen Verstehungsgrund zu legen, der m
der Kultur der Antike gegeben sei. Daraus
ergibt sich die Forderung nach e i n e m em‑

heitlichen Mittelschultypus m i t Zugang
zu allen Studien. Da diesem Ideal Jedoch
die Verschiedenheiten der Begabungstypen
entgegenstehen, bleibt zu entscheiden, W i e ‑
weit man diesen Verschredenherten ent‑
gegenkommen muß und entgegenkommen
darf. Eine bloße Aufpoherung des_Typus
C hält Herr Ritz für ein unbefriedigendes

Flickwerk. Esgehe nicht darum, sichdurch
historische Rückblicke in Mathematik und

Naturwissenschaften frühere Forschungs‑
ergebnisse oder Methoden nachvollziehend
anzueignen, sondern die A r t früherer Ge‑
nerationen zu erkennen, Probleme anzu‑
packen und auf diese Weise Zugang zu
einer Welt der Werte zu bekommen, die
für die abendländische Bildung bedeutungs‑
voll sind.
Herr H. SCHILT (Biel) sprach im Namen
des Mathematikervereins sein Bedauern
darüber aus, daß die Eidgenössische Matu‑
ritätskommission die Arbeit der Kommis‑
sion Gymnasium‐Universität auf die Seite
gelegt hat. Er versteht nicht, was den Oh‑
m a n n bewogen hat, die Stellungnahme von
Professor s t s v o r der Diskussion mit‑
zuteilen, und befürchtet, daß die Diskus‑
sion unfruchtbar werden muß, wenn die
Entscheidungen vorher schon gefallen sind.
Dazu erklärte der Obmann, daß er erst
am Samstag erfahren habe, Professor WYSS
könne an der Aussprache nicht, wie beab‑
sichtigt, teilnehmen, wünsche aber aus‑
drücklich die Bekanntgabe der Stellung‑
nahme der Eidgenössischen Maturitäts‑
kommission; diese sei frei, zu den Berichten,
die ihr zugehen, Stellung zu nehmen. Er
schlug vor, Professor s t s vor die K o m ‑

mission einzuladen.
Hochwürden P. F. FAESSLER (Engelberg)
orientierte darauf die Versammlung über
zwei Beschlüsse des Altphilologenverban‑
des. Der Verband wünscht eine Abklärung,
w a r u m die Ergänzungsprüfung in Latein
für Mediziner nicht befriedigt; zugleich
erwartet er, daß die Prüfung so sinnvoll
durchgeführt wird, daß sie für Mediziner
Sinn und Wert behält. Äußerungen, ein
wenig Latein nütze nichts, hielt der Redner
für gefährlich und bekannte sich zu der
Auffassung, etwas Latein täte allen Tech‑
nikern gut. Im übrigen stimmte er der F o r ‑
derung Professor N1cons nach einem ein‑
zigen Typus mit polyvalenter Maturität zu.
Am Schluß seines Votums verlas er die
Stellungnahme des Verbandes der Schwei‑
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zer Ärzte z u m Fragebogen der Gymnasial‑

rektorenkonferenz. Dessen Zentralvorstand
erklärt, er sehe die Matur vom Typus A
und B als beste Vorbereitung für den Arzt‑
beruf an, hatte das Latein für das Medizin‑
studium für notwendig und lehne den
Typus C als ungenügend ab.
Herr H. LEHMANN (Bern) stellte in drei
persönlichen Bemerkungen fest, daß das
Eingreifen der Eidgenössischen Maturitäts‑
kommission in eine hängige Diskussion
undemokratisch sei, daß menschliche Werte
auch in der Gegenwart existierten und nicht
nur durch historische Betrachtung lebendig
gemacht werden könnten und daß schließ‑
lich die Verweigerung der Gleichberech‑
tigung der Maturitätstypen einer Miß‑
achtung der Arbeit derjenigen gleich‑
komme, die am Typus C unterrichten.
Herr E. GRUNER (Basel) meldete sich als
ehemaliger Lateinlehrer an den Typen A
und B. Er kennt alle Typen aus eigener An‑
schauung. Obwohl er vor 15 Jahren mit
großer Skepsis an den Typus C übergetre‑
ten ist, kann er nun, da er ihn von innen
her kennen und schätzen gelernt hat, diesen
Lehrgang in bezug auf die von den Medi‑
zinern geforderte menschliche Bildung
durchaus bejahen. Da die Diskussion sich
in dogmatischer Gegensätzlichkeit festzu‑
fahren drohe, möchte er auf einen Gedan‑
ken von Herrn R Ä Z näher eintreten, worin
dieser zur Bekämpfung der Spezialisierung
einen gemeinsamen Verstehensgrund for‑
derte, der n u r in Latein und Griechisch
bestehen könne. Herr GRUNER bezweifelt,
ob diese Basis heute noch richtig sei. So
fehlt unseren Schulen z.B. die ganze
biblisch‐christliche Bildungsgrundlage, die
doch m i t ebensoviel Recht eine Wurzel der
abendländischen Bildung ist wie Latein und
Griechisch. Sowenig wir heute diese bi‑
blisch-religiöse Grundkomponente als con‑
ditio sine qua mm der Gymnasialbildung
restituieren können, so wenig ist es 1957
möglich, die antike Bildung als einzig ver‑

bindliche Grundlage für die menschliche
Bildung zu fordern. H e r r GRUNER schlug
vor, nach einem gemeinsamen Verstehens‑
grund zu suchen, der allen Gymnasialtypen
der Gegenwart als Grundlage dienen kann
‐ eine konkrete Aufgabe, die in kleinen Zu‑
sammenkünften im Rahmen des VSG an‑
gepackt werden müsse. Vo r allem sollten
sich Naturwissenschafter und Philosophen
gemeinsam um diese Aufgabe bemühen;
von Seiten der Naturwissenschafter ge‑
schieht dies beispielsweise in der Schrift
von

E.

SCHRÖDINGER,

Naturwissenschaft

und Humanismus. Die heutige Naturwissen.
schaft ist nach der Ansicht von Herrn
GRUNER geistig orientiert und strebt einem
neuen Humanismus zu. Abschließend ver‑
wies der Redner auf die Äußerung eines
Arztes, Absolvent des Typus C, an einer
Veranstaltung Basler Gymnasiallehrer über
die Vorbildung der Medizinstudenten. Die‑
ser Arzt vermißtc bei den Absolventen des
Typus A und B eine gewisse Distanz zu den
Naturwissenschaften; viele von ihnen ver‑
fielen viel schneller der Technisierung und
einer falschen, statistischen Zahlengläubig.
keit, als dies ihre Vorbildung zulassen
sollte.
Herr Rektor P. RAMSEYER (Neuchätel)
protestierte gegen das Vorgehen der Eid‑
genössischen Maturitätskommission, in
dem sich ein Mangel an Höflichkeit und
eine Mißachtung der geleisteten Arbeit
ausdrückt. Er warnte vor der Gefahr des
Sektierertums, die in der Ansicht liegt, das
Studium der Humaniora müsse mensch‑
licher machen. Bei den Fortschritten der
Technik ist die moralische Bildung der
zukünftigen Techniker und Wissenschafter
ein dringendes Erfordernis. Dafür aber sei
ein Erlernen der lateinischen Sprache _
wozu übrigens die Zeit gar nicht reiche ‑
nicht unerläßlich; gute Übersetzungen er‑
möglichen ein Eindringen in die Kultur
der Antike. In einer Zeit, wo die Heran‑
bildung einer technisch-naturwissenschaft‑
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lichen Elite alle Aufmerksamkeit bean‑
sprucht, hält H e r r RAMSEYER es für be‑
dauerlich, wenn man die Mittelschulbildung
am Typus C zurücksetzt; im Grunde
spricht sich darin die Zurücksetzung eines
bestimmten Begabungstypus aus.
H e r r Rektor L. PAULI (Ncuchätel) be‑
mängelte an der Stellungnahme der Ärzte‑
geseilschaft, daß sie zu sehr von Ideal‑
vorstellungen ausgehe und auf die Wirk‑

lichkeit zu wenig Rücksicht nehme. In
der betonten Gewißheit, daß das Latein
Menschlichkeit säe, sieht er eine Gefahr.
in einem Augenblick, wo es darum geht,
den Lehrgang unserer Schulen neu zu
überdenken, führt Sicherheit zu Erstarrung.
H e r r Professor ‚ I . - L . Nrcoo bemerkte
zu den gefallenen Voten, daß auch seiner
M e i n u n g nach der Typus C Menschen
bilde; daher sei es begreiflich, daß auch
viele Mediziner seine Anerkennung als
gleichberechtigten Zugang zu Medizinstu‑
dien vorschlügen. Jedenfalls soll der Ty‑
pus C nicht v o m Medizinstudium ausge‑
schlossen werden. Die Ergänzungsprüfung
in Latein hält Professor NICOD für eine
Komödie, auf die m a n lieber verzichten
sollte. Zugleich aber fordert er, daß sich
der Ty p u s C ‐ genauer einzelne Schulen ‑
der F o r d e r u n g nach menschlicher Bildung
anpassen müsse. Die Gleichberechtigung
soll nicht in einem Einheitstypus verwirk‑
licht werden, sondern durch die Gleich‑
berechtigung sämtlicher Typen. Diese soll
auch dem Typus C nicht vorenthalten
werden, sobald er gewissen Anforderungen
entspricht. Im einzelnen bemerkte Profes‑
sor NICOD noch, er halte das Beispiel Ame‑
rikas nicht für schlüssig; mit der von Herrn
MONNIER betonten Rolle der Muttersprache
erklärte er sich einverstanden, warf jedoch
die F r a g e auf, wie eine Beherrschung einer

(romanischen) Muttersprache ohne Kennt‑
nis der antiken Zivilisation denkbar sei.
Herr Rektor A. LÄUCHLI hielt der von

Herrn R Ä Z angezogenen Besinnung auf

die Werte die Frage entgegen, wer denn
über die Hierarchie der kulturellen Werte
entscheide. Er bestreitet den Bildungswert
der alten Sprachen keineswegs, wendet sich
aber gegen deren Verabsolutierung. Er
dankte vor allem H e r r n GRUNER, mit des‑
sen Forderung, eine gemeinsame Verste‑
hensgrundlage für alle Gymnasialtypen zu
suchen, er sich einig erklärte.
Hierauf stellte Herr SCHILT den Antrag,
eine konsultative Abstimmung durchzu‑
führen. Herr RAMSEYER sprach sich wegen
der zufälligen Zusammensetzung der Ver‑
sammlung gegen eine solche Abstimmung
aus; er würde es vorziehen, eine schriftliche
Befragung unter den Mitgliedern durch‑
zuführen. Der Obmann schlug vor, dem
Präsidenten der Eidgenössischen Matu‑
ritätskommission den Bericht über diese
Sitzung zuzustellen und ihn zugleich ein‑
zuladen, v o r der Kommission Gymnasium‑
Universität seinen Standpunkt zu vertreten.
Die Mitglieder des VSG sollten über das
Ergebnis dieser Sitzung, zu der gegebenen‑
falls auch der erweiterte Vorstand zuzu‑
ziehcn sei, informiert werden.
Herr W. RICHTER (Neuchätel) hielt eine
neue schriftliche Befragung nach der vor
zwei Jahren schon durchgeführten für
überflüssig.

Herr PA U L ] möchte davon absehen, Pro‑
fessor W y s s zu einer Sitzung der Kommis‑
sion Gymnasium‐Universität einzuladen,
da Professor s t s ihm bisher auf die
Übersendung des Kommissionsberichts
nicht geantwortet habe. Er ist der Ansicht,
die vom Obmann zitierte Briefstelle gebe
die Meinung des Präsidenten, nicht die‑
jenige der Eidgenössischen Maturitätskom‑
mission wieder. Er würde es vorziehen,
Professor WYSS daran zu erinnern, daß die
Kommission Gymnasium‐Universität ihn
eingeladen habe, sich zu ihrem Bericht zu
äußern, und ihn aufzufordern, der K o m ‑
mission seine Stellungnahme bekanntzu‑
geben.
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Der Obmann hält eine konsultative Ab‑
stimmung f ü r wenig sinnvoll. Er würde die
Anregung von Herrn RAMSEYER vorziehen.
Herr SCHILT hält jedoch an seinem Antrag
fest. Er wünscht eine konsultative Ab‑
stimmung über die Frage : «Soll der Typus C
für den Zugang zu Medizinstudien aner‑
kannt werden oder nicht?» D e r Obmann
möchte diese Frage ergänzen durch die
zusätzliche Frage: «mit oder ohne Re‑
form?» Herr Professor E. HADORN (Zü‑
rich) schlug folgende Formulierung vor:
«Stimmt die Versammlung den Schlußfol‑
gerungen des Berichts der Kommission
Gymnasium‐Universität zu?» Im übrigen
gab er seinem Erstaunen Ausdruck, daß
Professor Wrss bisher auf die Übersendung
des Berichts nicht reagiert hat.
H e r r R Ä Z wies beide Fragestellungen zu‑
rück, da es nicht um die Anerkennung
eines Typus, sondern um die Anerkennung
der Maturitätsausweise bestimmter Schulen
gehe.
Nach einem Ordnungsantrag von Herrn
H. SUTER (Neuchätel) schritt der Obmann
zur Abstimmung. In einer Eventualab‑
stimmung wurde zunächst der Formulie‑
r u n g von Professor HADORN der Vo r z u g
gegeben. Mit ebenso offensichtlichem Mehr
entschied sich die Versammlung sodann für
die Durchführung der konsultativen Ab‑
stimmung. Schließlich wurde die Frage:
«Stimmt die Versammlung den Schluß‑
folgerungen des Berichts der Kommission
Gymnasium‐Universität zu?» von 130

Mitgliedern bejaht, von 15 Mitgliedern
verneint.
M i t der Bemerkung, der Bericht über
diese Sitzung solle dem Präsidenten der
Eidgenössischen Maturitätskommission zu‑
gestellt werden, schloß der Obmann um
12.10 U h r die Sitzung.
Am anschließenden Bankett im Kursaal
ergab sich die Gelegenheit, unsere Ehren‑
gäste zu begrüßen. Nachdem der Obmann
in der Sitzung schon die Herren Regierungs‑
räte E.SCHWARZ (Aargau) und Dr.E.REIBER
(Thurgau) willkommen geheißen u n d ihnen
für das bekundete Interesse gedankt hatte,
übernahm es unser Kassier, Herr A.
KUENZ], der als geistvoller Tafelmajor Wal‑
tete, den übrigen Gästen den Gruß unseres
Vereins zu entbieten: allen voran dem
Stadtammann der Stadt Baden, Herrn D r .
M. MÜLLER; sodann den Vertretern der ein‑
geladenen Erziehungsdirektionen, Herrn
D r . P. SCHAUB (Aargau), Herrn D r. O.
UM1KER (Baselland) und Hochw. Herrn D r.
P. B. THOMMEN (Obwalden). Den Reigen
beschlossen die Vertreter von Schwester‑
organisationcn: Herr Oberstudiendirektor
D r . E. CHRIST (Deutscher Philologenver‑
band), Herr H. MOEBIUS (Schweizerischer

Lehrerverein) und Herr A. PULVER (Société
pédagogique de la Suisse romande). D i e
wohlgesetzten Reden folgten sich bis an die
Schwelle der mit Professor HUBER ange‑
setzten Aussprache um 3 U h r.
Zürich, im Oktober 1957
Der Schreiber des VSG: F. Schaufelberger

FACHVERBÄNDE / RAPPORT D E S
Schweizerischer Altphilologenverband
40. Jahresversammlung
am 28. September 1957 in Baden

Die Nachmittagssitzung erhielt ihren be‑
sonderen Reiz durch die Verschiedenheit
der Referenten und die Gegensätzlichkeit

SECTIONS

ihrer Themata. ERNST GEGENSCHATZ, Zolli‑
ken, sprach über Die Freiheit der Entschei‑
dung in der «Consolatio philosophiere» des
Boeihius. Der Vortrag bot weit mehr als
eine Erhellung der komplizierten Gedan‑
kengänge des. spätantiken Philosophen: er
rührte an Grundfragen unserer eigenen
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Existenz. Die Arbeit von ERNST GEGEN‑
S C H AT Z , deren Tiefe beim einmaligen Hören
nicht auszuschöpfen war, wird im Museum
Helveticum erscheinen. D e r zweite Refe‑
rent, VICTOR MARTIN, Professor an_ der
Universität Genf, hatte eine köstliche Uber‑
raschung bereit. In einem Papyruskodex,
der sich in der berühmten Sammlung v o n
MARTIN BODMER befindet, entdeckte er
eine neue Menanderkomödie, das Cha‑
rakterstück Dyskolos. Wir dürfen von
einem wahren Glücksfund sprechen, nicht
nur wegen der hohen dichterischen Qua‑
litäten des Stückes, sondern auch deshalb,
weil wir im Dyskolos zum erstenmal den
Handlungsablauf einer Menandcrkomödie
v o m A n f a n g bis zum Ende miterleben
können. M i t einer Heiterkeit, die des großen
griechischen Dichters würdig w a r, zeich‑
nete Professor MARTIN Inhalt und Cha‑
raktere nach, wobei er das Versprechen
abgab, die Erstausgabe des Textes anfangs

1958 herauszubringen.
.
Zu Beginn der Geschäftssitzung Im
Hotel «Verenahof» erinnerte der Präsident,
P. FRANZ FÄSSLER, an die anregende, von
gegenseitigem Verstehen getragene Wochen‑

Boldern (25./26. M a i 1957),
die dem Thema Die Lektüre des Neuen
Testamentes an unseren schweizerischen
Gymnasien gewidmet _war. ‐__ Professor

endmgung in

MANU LEUMANN, Zürich, erklarte s e i n e n
Rücktritt aus der Schweizerischen Thesau‑

ruskommission; zu seinem Nachfolger
wurde Professor HEINZ HAFFTER‚ Winter‑
bestimmt. Gegenwärtig befindet Sieh
kein Schweizer Stipendiat in München; die
Ursache ist nicht im mangelnden Interesse
der j u n g e n Philologen an der Thesaurus‑
arbeit zu suchen, sondern in der starken
Nachfrage der Schulen nach neuen Lehr‑
kräften. - Das Griechische Übungsbuch von
KÄGI/WYSS harrt immer noch der Neu‑
t h u r,

bearbeitung. Der ganze Fragenkomplex
soll an einer Konferenz der an dem Unter‑

richtswerk interessierten Gnechischlehrer

abgeklärt werden. ‐ Im Zusammenhang
m i t der Diskussion um die Zulassung der
Absolventen des Typus C zu den medizi‑
nischen Studien erhielt der Vorstand den
Auftrag, durch eine Umfrage festzustellen,
in welcher Weise gegenwärtig die Ergän‑
zungsprüfungen in Latein durchgeführt
werden und auf Abhilfe zu dringen, wenn
sich da oder dort Mißstände herausstellen
sollten. ‐ D e r Jahresbeitrag wurde von
F r. 2.50 auf F r. 3.‐ erhöht. D i e Erhöhung
macht es möglich, den Mitgliedern im
Ruhestand den Jahresbeitrag zu erlassen.
‐ Der Vorstand trat ususgemäß nach drei‑
jähriger Amtsdauer zurück. Zum neuen
Präsidenten wurde ANDRF: PERRENOUD,
Neuehätel, gewählt. Weiter gehören dem
Vorstand an: P. FRANZ FÄSSLER, Engel‑
berg, Rektor G. RA'Z‚ Bern, Professor
HEINZ HAFFTER, Winterthur, P. RAPHAEL
HASLER, Altdorf.
Der Aktuar: W. Wuhrmauu

Association suisse des muffres d'anglais
La vingtiéme assemblée annuelle ä Baden
a connu un chilfre record de 55 membres
présents qui ont pris connaissahce du r a p ‑
p o r t du caissier, du r a p p o r t des vérif1ca‑
teurs de comptes, et du rapport du prési‑
dent. L’association compte ä ce jour 176

membres.
Rapportant au nem du Text Committee,
M. WYLER (St-Gall) annonce que les ques‑
tions de copyright relévent maintenant de
la maison éditrice. Le T.C. prendra en con‑
sidération la demanded’un membre ten‑
dant a faire une part équitable a la littéra‑
ture américaine dans la C.E.T.
Procédant aux élections‚ l’assemblée élit‚
sur proposition du président: Président:
M. MAX BÄRTSCHINGER (Zurich); secré‑
taire: M. ALFRED DUTLI (Zurich); tréso‑
rier: M. HANSRUDOLF FAERBER (Zurich);
réclacteur N.S.: M. ERNEST Scnürtcn ( Z u ‑
rich); assesseur: M. ERNEST LEISI (Zurich).
Puis, un siége étant vacant au T.C. a la
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suite de la démission du président sortant,
M i l e MARIA SCHUBIGER (Bäle), est élue sur
proposition du président du T.C.
Puis, entamant le sujet d’étude “ T h e
Training of the EnglishTeacher”, les m e m ‑
bres présents entendent quatre exposc's du
plus haut intérét:
!. M. MAX Mensa, ancien directeur
(Säle), démontre que la eonnaissance la
plus solide de la langue anglaise est indis‑
pensabie ä qui prétend se charger de cet
enseignement des plus difficile.
2. M. ERNEST Letsr, pröfesseur ordinaire
ä l’Université de Zurich, défend la position
del‘histoire dela langue, élément formateur
irremplacable, si l’on veut acquérir une
connaissance approfondie de la langue m o ‑
derne. ll serait malheureux que l'on partage
les étudiants en deux groupes distinets, seit
les futurs maitres secondaires et les savants
de l‘avenir.
3. M. RENF: RAPIN, professeur ordinaire
a 1’Université de Lausanne, dans un ma‑
gistral exposé, affirme que le corps ensei‑
gnant universitaire est responsable de
l’étude pratique de la langue, sans pour
autant négliger la formation scientifithe
de l’étudiant. Donnant un apercu de sa
propre aetivité, il exalte I’importante capi‑
tale du séminaire p a r opposition au cours
ex cathedra.
4. M. RALF BUCHMANN (Aarau) proposc
un programme de réformes en neuf points,
poursuiyantl'Université traditional iste dans
ses derniers retranchements. Les réformes
essentielles sont: 1.Réduction de la lin‑
guistique au strict minimum. 2. “Tutorial
guidance” du jeune étudiant. 3. Augmen‑
tation des cours pratiques rendus obliga‑
toires.
La soirée consacrée a la discussion per‑
met a M. SACK (Berne) de demander l‘in‑
troduction d'une espéce de «Studium ge‑
nerale» sur l‘Angleterre et ses institutions;
51 M M . STRAUMANN et WILD! (Zurich) de
défendre l’université contre une réglemen‑

tation de plus en plus poussée, brisant tous
deux une lance en faveur de cette valeur
individuelle de l‘étudiant qui doit se former
au cours des études. D’autre p a r t nous
relevons parmi diverses interventions les
points suivants: ]. Un grand n0mbre
d'étudiants sont appelés ä enseigner a v a n t
la fin de leurs études et n’ont ainsi plus
le temps de se consacrer ä leur propre
travail. 2. Les stages sont souvent m o r ‑
celés et réduits au strict minimum. 3. Les
assistants d’angiais, employés en general
dans les gymnases, pourraient faire oeuvre
plus utile a l'université oü ils joueraient

le rölc de tutors.

M. Pailiard

Verein Schweizerisc‘her Deutsclilehrer

Die 53. Jahresversammlung war dem
Thema «Schultheater» gewidmet ; sie wurde.
ganztägig abgehalten. Aus reicher Erfah‑
r u n g im Theaterspiel mit Jugendlichen ver‑
mittelte Prorektor D r . M. ALLENSPACH
(Zürich) zahlreiche praktische Ratschläge.
die nicht n u r für Aufführungen u n d deren
Vorbereitung. sondern für den Deutsch‑
unterricht iiberhaupt fruchtbar werden
können (pantomimische Darstellungen,
Sprechen einer Anrede, eines Dialogfrzg‑
ments in verschiedenen Variationen u.a.).
Feinsinnig wurde auf Freuden u n d Leiden,
günstige und ungünstige Voraussetzungen
des Schultheaters aufmerksam g e m a c h t .
D r. P. Lörruaa (Schauspielhaus Zürich)
stellte die interessante These auf, der Schü‑
ler, mehr an der Welt als am individuum
interessiert, könne wohl Rollen spielen,
aber kaum Menschen darstellen; ihm liege
die Präsentation, das Sprechen über die
Rampe hinweg, nicht die Identifizierung
mit der Rolle, die Verwandlungsfähigkeii,
die eine reifere Persönlichkeit voraussetze.
Die mit diesen Ausführungen verbundene
Demonstration einer Szene aus Kabale und
Liebe, ohne Kostüme v o n

Schülern des

Seminars Küsnacht ( D r. O. Woopru) sehr
eindrücklich gespielt, zeigte immerhin, daß
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auch emotionale, aus der Ergriffenheit
wachsende Darstellung möglich ist; sie
gab D r . LÖFFLER Gelegenheit, Probleme
des Bühnenbildes am praktischen Beispiel
aufzuzeigen. Der lebensprühende Bericht
‘ von D r . A. CARLEN (Brig) über 350 Jahre
Schultheater im Oberwailis zeigte die Rolle
des Schultheaters im Dasein der Talgemein‑

Aktuar D r . H. MENG (Wettingen), Kassier
L. Josr (Aarau/Küttigen), Beisitzer D r .
H. U. VOSER (Zürich). Der neue Präsident
sprach dem abtretenden Vorstand, v o r
allem seinem initiativen Vorsitzenden, D r .
O. WOODTLI, den Dank des Vereins aus.
M. Lüthi

Rapport annuel de la Société suisse des
professeurs de francais

schaft und ließ barocke Bühnentradition
m i t ihren strengen Regeln (Crux scenica,
Bühnenschritt u. ä.) erstehen. Die Aus‑
'sprache‚ in der D r. L. BERIGER (Zürich)
einige weitere praktische Hinweise gab,
wurde durch D r . P. KAMER (Schwyz) ein‑
geleitet; er verwies auf die Schwierigkeiten
in der Spieltradition der innerschweizeri‑
schen Kollegien, wo alte Überlieferung und
moderne Ansprüche miteinander ringen.
Am Abend wurde im Kurtheater in Öffent‑
licher Aufl'ührung von Schülern des Literar‑
gymnasiums und der Töchterschule_lürich
EURIPIDES’ Alkesfis in der neuen Uberset‑
z u n g EMIL STAIGERS gespielt: e i n e unge‑
wöhnlich starke Leistung im Spiel und
Sprechen der einzelnen Darsteller ebenso
wie in der Darbietung der Chöre (Leitung:
D r . H. U. Vasen).

In seinem Tätigkeitsbericht verwies der
Präsident, D r . O. WOODTLI (Küsnacht/
Zollikon), u.a. auf die Vervielfältigung der
neuen Statuten, auf die im Gymnasium
Helveticum 1957, Heft 3, veröffentlichte
Stellungnahme L. BERIGERS zur Frage der
Themenstellung beim Maturitätsaufsatz
und auf die Publikationen der Schweizeri‑
schen Siebs-Kommission zur Frage der

«Aussprache des Hochdeutschs hr der
Schweiz»; sie sollten v o n den Mitgliedern
eingesehen werden, damit an der nachsten
Jahresversammlung dazu Stellung genom‑
men werden kann. ‐ Die Jahresrechnung
wurde abgenommen, der Jahresbeitrag
konnte von F r . 4.75 wieder auf F r . 3.75
herabgesetzt werden. D e r Vorstand wurde,
nach dreijährigem Wirken, neu bestellt:
Präsident D r . L. STORZ (Aarau-Rombach),

Bien que mai, en ce dimanche 19, n’ait
pas eu le soleil pour escorte, Coppet nous
ménagea un accueil ensoleillé p o u r notre
traditionnelle assemblée de printemps.
Apres une bröve séance administrative, M.
CHARLES ECABERT, professeur au College
latin, ä Neuchätel, nous entretint de ses
expériences relatives a une méthode d'en‑
trainement & la composition: Composons
avec nos éle‘ms. ll appuya un exposé dense
et succinct d’une démonstration convain‑
cante. C'était merveille de voir comment il
conduisit une classe ‐ obligeamment mise
ä sa disposition par M. YVES DE SAUSSURE,
directeur du Collége de la Chätaigneraie ‐‚
de quelle habile fasten il amena une quin‑
zaine d’adolescents ä élaborer un petit
texte suggestif sur La perforarriw pneuma‑
tique. Qu‘il en soit vivement félicité et re‑
mercié!
A l’hötel du Lac, entre la poire et le
fromage, M. PIERRE BEAUVERD, auteur d’un‘
charmant Coppet, ressuscita le passé de la
coquette bourgade dont il sut, en esthéte
amourcux, célébrer la gräce vétuste. Et
cette journée, placée sous l’égide de Mme
DE STAEL, «Genevoise epanouie p a r la
France», se clöt p a r la visite de son chäteau
oü planent, autour de nous, d'invisibles
présences.
Lors de l'assemblée générale du 28 sep‑
tembre, ä Baden, la Société des Romanistes
se joignit ä nous p o u r écouter une confé‑
rence de M. ERNEST ROGIVUE, professeur
au Collége de Genéve: Le voyage de
Montesquieu. L’auditoire apprécia haute‑
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ment cette mise au point révélatrice et riche‑
ment documentée. La dramatisation &
l’e'cale, dont voulut bien nous entretenir
M. JEAN-JACQUES ROSSET, professeur au
College de Morges, suscita un vif intérét et
nous apporta une ressource pédagogique

La date du 18 mai 1958 a été retenue
p o u r la prochaine assemblée de printemps,
qui aura lieu a Payerne.
Le président de la S.S.P. F. :
Jean Hurflbert

‘ enrichissante.
Die Tätigkeit des Vereins Schweizerischer
Gräce _äl’adhésion de 9 membres nou‑
Geographielehrer im Vereinsjahr 1956/57
veaux, notre société compte actuellement
Zu Beginn des abgeschlossenen 46. Ver‑
130 membres. Derechef nous engageons
nos collégues ä coopérer avec le comité ä einsjahres ging die Vereinsleitung von
l’efi'ort derecrutement, qui serévéle efficace ‚ Aarau/Olten (Präsident O. WERNLI) an den
Basler Vorstand (Herren BÖSIGER, Leu,
par un contact direct et personnel.
La séance statutaire a permis le renou‑ BIEDERMANN, SPRECHER, STEINER) über. Da
vellement du comité, qui est constitué die Jahrestagung in Lugano schlecht be‑
ainsi: M. HENRI PERROCHON, professeur a sucht war, konnte die Neuwahl erst an
Payerne, est élu président, a l’unanimité einer außerordentlichen Genetalversamm‑
des sociétaires présents; Mlle MARGUERITE lung v o m 20. Januar 1957 in Olten vorge‑
ROUFFY, professeur a Lausanne, assumera nommen werden. Bei dieser Gelegenheit
le poste de secrétaire-trésoriére, et M. fand anschließend die Nachbespreehung
JEAN-PIERRE MOUCHET, directeur de 1’Ecole der Dänemarkreise statt.
secondaire de Boudry-Cortaillod, devient
Als erste Veranstaltung wurde g e m e i n ‑
assesseur.
sam m i t der Geographisch-Ethnologisehen
Au terme de trois ans de présidence, il
Gesellschaft Basel die Pfingstexkursion nach
me plait de remercier vivement mes col‑ Hochsavoyen durchgeführt. Sie stand unter
légues du Comité ainsi que les membres der Leitung unserer Mitglieder Prof. D r .
de la bienveillance a moi témoignée pen‑ PAUL VOSSELER und G. BIENZ u n d ver‑
dant l’accomplissement de m o n mandat. einigte 29Teilnehmer, davon 9 Angehörige
Il est impératif que j°exprime ma gratitude unseres Vereins. ‐ An der Oltener Atlas‑
tagung vom 8. September 1956 war eine
particuliére a Mlle EDITH WERFFELI, qui
3’est acquittée, plusieurs années durant, baldige Fortsetzung der Diskussion ange‑
avec autant de compétence que de parfaite regt worden. Deshalb lud der Vorstand
bonne gräce, de ses fonctions de secrétaire‑ auf den 22. Juni zu einer Tagung in die
trésoriére. Elle veut bien, au demeurant, E T H Zürich ein, an der Prof. D r. ED_
seconderquelque temps encore celle qui humor über die Fortschritte in der Umge‑
lui succédera, afin d’épauler discrétement staltung des Schweizerischen Mittelschul‑
un comité tout battant neuf !... Ce geste atlasses berichtete. D i e lebendige Diskus‑
spontané et délicat tempére les regrets
sion dokumentierte das anhaltende Inter‑
qu’insbire son départ et térnoigne élo‑ esse an den Problemen dieses Hauptlehr‑
quemment de l’intérét sans défaillance
mittels. Dabei erwies sich ein Mitsprache‑
qu’elle porte a notre société. En votre nem, recht der Geographielehrer in bezug auf
je l’en remercie de tout coeur. Je forme des die methodischen Belange des Werkes ein‑
vceux fervents p o u r que notre grande fa‑ mal mehr als höchst wünschenswert. ‐‐ An
mille continue de prospérer et de s’épanouir der 137. Jahresversammlung der Schweize.
dans un climat de cordiale entente et rischen Naturforschenden Gesellschaft in
d’amicale intelligence.
Neuenburg v o m 21./22. September war
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unser Vorstand durch den Vizepräsidenten
vertreten. ‐ Die Jahresversammlung unseres
Vereins fand am Samstagnachmittag, den
28. September, turnusgemäß in Baden statt.
D i e Veranstaltung war mit 26 Teilnehmern
recht gut besucht. Nach speditiver Erledi‑
gung der geschäftlichen Traktanden blieb
genügend Zeit zur Diskussion didaktisch‑
methodischer Fragen. Die lebhaft benützte
Aussprache befaßte sich mit dem Geogra‑
phischen Lehrwerkfiirschweizerische M ittel‑
schulen und mit der erstrebten Umgestal‑
t u n g des Schweizerischen Mittelschulatlas‑
ses. Am Sonntag, den 29. September, nah‑
men einige unserer Mitglieder an der von
der Schweizerischen Geomorphologischen
Gesellschaft organisierten und von Herrn
D r . E. BUGMANN, Klingnau, geleiteten
Exkursion ins Periglazial des untersten

Aaretales teil, nachdem der Exkursions‑
leiter am Abend vorher mit einem Licht‑
bildervortrag in die Problematik der Quar‑
tärforschung eingeführt hatte.
Aus der Tätigkeit des Vorstandes ist die
Überprüfung der Vertretung unseres Ver‑
eins in den verschiedenen Kommissionen
erwähnensi'nert. Da keine Demissionen vor‑
liegen und “wir die bewährten Vertreter be‑
lassen möchten, sind zurzeit alle Posten

besetzt, nämlich in der Redaktionskom‑
mission der Geographica Helvetica sowie
in der Lehrbuch-, Lichtbild-' und For‑
schungskommission. ‐ Alle Vereinsge‑
schälte konnten speditiv erledigt werden,
da sich im neuen Vorstand rasch eine er‑
sprießliche Zusammenarbeit entwickelte.
Basel, anfangs Oktober 1957
Bösiger/Leu

Einige Richtigstellungen
An der letzten Jahresversammlung besprachen unsere Mitglieder die neuen Lehrmittel
der Herren CHEVALLAZ und SCHIB. Dabei wurde auch eine das Buch von Scans scharf an‑
greifende Rezension diskutiert. die Herr Pfarrer VOGELSANGER ( Zürich), Chefredaktor der
Reformatio, in dieser Zeitschrift veröffentlicht hatte.Da der Chefledaktor eine aus privater
Initiative eingereichte Antwort auf diese Rezension nur unter der Bedingung empfindlicher
und sinnstörender Kürzungen hatte aufnehmen wollen, beschloß die Versammlung ohne Ge‑
genstimme, den unterzeichneten Vereinspräsidenten zu beauftragen, sich an die Mitglieder
der Herausgeber‐ und der Redaktionskommission der Reformatro zu wenden, ihnen die in
F o r m einer Erklärung gefaßte Stellungnahme des Vereines bekanntzugeben und sie zu bitten,

sich dafür einzusetzen, daß in der R e f0rmatio auch unsere Meinung publiziert werden könne.
D i e E r k l ä r u n g hatte folgenden Wortlaut:

'

«Die anläßlich der Schweizerischen Gymnasiallehrertagung vom 28. September 1957 in
Baden versammelten Mitglieder des Vereines Schweizerischer Geschichtslehrer haben m i t
Befremd8fl von den schweren Vorwürfen, die in N r. 8 / 1957 der Reformat10 gegen KARL
ScmßS Lehrmittel Das Mittelalter erhoben werden, Kenntnis genommen. Sie müssen diese
Vorwürfe. insbesondere den der konfessioneller: Parteilichkeit und den der methodischen
Ungeschicklichkeit, entschieden als unzutrefl°end und ungerecht zurückweisen. Sie halten auf
Grund ihrer Fachkenntnisse und ihrer Lehrerfahrungen fest, daß SCH1ES Buch auf seriöser
wissenschaftlicher Grundlage den Stoß" in einer dem Alter der Schiller angepaßten F o r m

darbietet.»

.

D i e Verhandlungen m i t dem Chefredaktor führten dann zu dem Ergebnis, daß dieser die
Aufnahme eines Artikels verweigerte und sich lediglich bereit fand, die obige kurze Erklärung
zu publizieren, wobei er von seinem unbestrtttenen «Hausherrenrecht» Gebrauch machte.
anschließend darauf zu antworten (in N r . 10/ 1957). Da aber zahlreiche Bemerkungen in
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dieser längeren. polemisch gefaßten «Antwort» geeignet sind, beim Leser einen falschen Ein‑
druck hervorzurufen, möchte der Unterzeichnete wenigstens in vier Fällen eine Richtig‑
stellung anbringen.
]. Die «Antwort»fuhrt aus. «Wir hätten es vorgezogen, wenn ein Mitglied des Geschichts‑
lehrervereins sich der Mühe u n t e r z o g e n hätte, unsere ganz konkreten und präzisen Einwände
gegen das Buch von SCHIB zu untersuchen.» ‐ Daß auch wir gewünscht hätten, daß die Refor.
matio uns die Möglichkeit gegeben hätte, in dieser Weise zu a n t w o r t e n , wurde bereits gesagt.
2. D i e «Antwort»führt aus: «Gerade diesen Vorwurf der ‚methodischen Ungeschicklich‑
keit‘ hatten wir ja nirgends erhoben, vielmehr ausdrücklich ein gewisses methodisches Ge‑
schick als die rühmenswerte Qualität des Buches hervorgehoben. Auch darin zeigt es sich,
daß die Resolution offenbar in Eile und ohne genügende Überlegung zusammengestellt und
angenommen werden ist.» ‐ Das einzige Lob, das die umstrittene Rezension enthält, ist die
Bemerkung, SCHIB habe den Stoff auf 300 Seiten komprimiert und dabei eine g u t e Über‑
sichtlichkeit bewahrt. Dem stehen auf einer einzigen Seite die nachfolgenden Urteile entgegen;
«SCHIBS Stil ist trocken. unansehaulich, hölzig. Es fehlt ihm die ‚elastische Gestaltungs‑
kraft.» «... toten Aneinanderreihung von innerlich unverkniipften Sätzen ...» «. .. in dieser
zerhackten Form ...» «. . . mühevollen Konfusion ...» «Gelegentliche hilflose Versuche, durch
humorig sein wollende Bemerkungen oder durch Angaben aus der Schafihauser Lokal‑
geschichte, in welcher der Verfasser oflenbar bewandert ist, die spröde Darstellung aufz„.
lockern und ihr etwas .S'chlifir undFarbe zu verleihen, schlugen fehl und wirken eher p e i n l i c h »
. . gehören ins Gebiet des historischen .Romanes und des Journalismus, nicht in ein histo‑
risches Lehrbuch.»
Daß der Verfasser dieser Bemerkungen nachträglich behaupten darf, er habe den Vorwurf
der methodischen Ungeschicklichkeit nirgends erhoben, ist erstaunlich. M i t dieser Feststellung
aber fällt auch der daraus abgeleitete Vorwurf zusammen, unser Verein habe seine Erklärung
nicht sorgfältig und überlegt abgefaßt.
3. D i e «Antwort»führt aus. «Wir haben ihn [ i e.: den Vorwurf der konfessionellen Partei‑
lichkeit] m i t genauen Tatbeständen, Zitationen und Begründungen belegt.» ‐‐ Wahrheit ist,
daß die'in der Rezension angeführten Belege meist alles andere als «genau» smd An Zitationen
findet sich iiberhaupt nur eine einzige. SCHIB bekenne sich am Schluß zu dem Anspruch, seine
Darstellung beruhe ebenso «aufeigener Forschung wie auf der Benützung der umfangreiche„
historischen Literatur.» Tatsächlich aber schrieb SCHIB wesentlich bescheidener: «Die vor‑
liegende Geschichte des Mittelalters beruht zum Teil auf eigener Forschung, vor allem aber
auf der Benützung der umfangreichen historischen Literatur.» So steht es mit den «genauen
Zitationen».
Fiir die Genauigkeit der übrigen Belege m a g aus Platzgründen ein einziges Beispiel g e .
trügen; die Rezensionführt aus: «Bei der Darstellung des Islams passiert der primitive Laps„5‚
daß der fatalistisch-orientalische Kismetglaube des Korans m i t dem auf total anderer Ebene
gelagerten Calvinischen Begrifl"der Prädestination gleichgesetzt wird.» Bei SGI-HB aber Steht:
«Mohammeds Lehre erhielt den Namen ,Islam‘ ... Das Schicksaljedes Menschen ist voraus‑
bestimmt ( Prädestination).» Es i s t fast undenkbar, daß es einem ausgebildeten Theologen
nicht bekannt sei, daß außer dem Calvinischen noch andere Prädestinationsbegrifi'e bestehen;
so bleibt nur die Erklärung, daß die Rezension hier bewußt SCHIB eine Behauptung untersclwb,
die sich in seinem Buche tatsächlich nicht findet.
Das ( und vieles andere) hätte sich in einem Artikel festhalten lassen, aber nicht in einer
notwendig kurzen Vereinserklärung. Leider hat es der Chefredaktor der REFORMA'I‘IO ver‑
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standen, seine Z eitschrtft einem solchen Artikel zu verschließen. Die Gründefiir diese Haltung
sind leicht verständlich; unschön ist, daß er jetzt den Spieß umkehren und das Nichterscheinen
dieses Artikels uns z u r Last legen will.
4. D i e «Antwort»fiihrt aus: « Über ein gewisses Vorgehen des Vereinspräsidenten. das sehr
nach Druckversuch aussieht und die publizistischen Anstandsregeln tangiert, wollen wir
taktvoll hinwegsehen.» ‐ Dieser Satz ist typisch für das ganze Vorgehen: Es wird keineswegs
taktvoll hinweggesehen, sondern in vager und deshalb kann: greifbarer Form verdächtigt.
D e r so geheimnisvoll tönende Vorwurf bezieht sich darauf, daß unser Verein beschlossen
h a t t e , sich an die Mitglieder der Herausgeber- und der Redaktionskommission der Refor‑
matio zu wenden { wovon der Unterzeichnete übrigens den Chefredaktor gleichzeitig in
Kenntnis setzte}. Warum dies geschehen mußte, daß der Grund beim vorgängigen Verhalten
des Chefredaktors lag, wurde einleitend gesagt.
Am 3. Oktober teilte der Chefredaktor deni Unterzeichneten telephonisch m i t , er werde
unsere Vereinserklärung abdrucken. aber keinen Artikel in dieser Angelegenheit aufnehmen;
gleichen Tags bestätigte er das schriftlich mit den Worten: «Ich werde die Leserschaft der
Reformatio durch den Abdruck Ihrer Resolution und meiner Antwort an Sie von: 30. Sep‑
tember orientieren. Damit ist für mich die schwebende Angelegenheit erledigt.» Am 10. Ok‑
tober bestätigte er überraschenderweise nochmals diese Erklärung, fügte aber bei, mit der
Angelegenheit eines Artikels habe das nichts zu t u n ; er besitze keinen Artikel, den er ab‑
drucken könne. Als der Unterzeichnete daraufhin umgehend nochmals unsere schon mehrmals
zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft brieflich mitteilte, einen solchen Artikel innert kürze‑
s t e r Z e i t beizubringen, falls der Cltefledaktor bereit sei, ihn zu publizieren, kam dieser Brief
uneröfl'rtet mit dem hamlschriftlichen Vermerk zurück: «refnse' ( t g l . Brief vom 3. Oktober)

P. Vogelsanger>>-

.

D e r Leser möge selbst entscheiden. was mit diesem allzu durchsichtigen Manöver bezweckt
W i l l'de und, wer die Anstatnlsregeln tangiert hat.
Der Präsident des Vereines Schweizerischer Geschichtslelner:
Joseph Boesch-Jung

Schweizerischer Handels/ehre."verein
38. Jahresversammlung
.
vom 28- September 1957 '" Baden
In der am frühen Nachmittag abgehaltenen Geschäftssitzung erstattete der abtretende Präsident, D r . M. TR1PPEL‚ St.
Gallen, Bericht über den Stand der Bes t r e b u n g e n für die Umgestaltung der Maturitätshandelsschulen. D e r v o n Prof. D r . K.
K Ä F E R , Zürich, als Bericht einer von der

Schweizerischen Handelsschulrektorenkonferenz in Verbindung mit der Schweizerischen Gesellschaft für Kaufmännisches
Bildungswesen gebildeten Kommission aus‐
gearbeitete Vorschlag zur Schaffung wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher G y m ‐

nasien ist nunmehr im Druck. Er wird
demnächst in französischer und deutscher
Sprache erscheinen und einer weiteren
Öfientlichkeit zugänglich gemacht werden.
im Laufe des nächsten Jahres soll vom
BIGA die Revision der eidgenössischen
Normallehrpläne für Handelsschulen in
Angriti genommen werden. Das Ergebnis
dieser Revision w i r d zeigen, wie Schulen
der neuen Konzeption vom Bunde, vor
allem hinsichtlich der Subventionen, be‑
handelt würden. D e r Schweizerische Han‑
delslehrerverein wird die Bestrebungen z u r
Verwirklichung des Planes KÄFER aufmerk»
sam verfolgen und sich im Rahmen seiner

Möglichkeiten für die Verwirklichung ein‑
setzen.
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Neben den üblichen Traktanden w a r
sodann der Vorstand neu zu bestellen. Als
Präsident wurde einstimmig D r. WERNER
MÜLLER, Kanto‘nale Handelsschule, Zü‑
rich, gewählt. Er wird zusammen m i t den
Herren Prof. D r . HUGO D Ö R I G und D r .
WERNER SIEGFRIED, beide Töchterschule
der Stadt Zürich, sowie D r. OTTAVIO SE‑
MADENI, Kantonale Handelsschule, Zürich,
den Vorstand bilden.
In der Umfrage wurde von Mitgliedern
der Fall einer Lehrstellenbesetzung auf‑
gegrifl‘en, in dem eine für einen erfahrenen
Handelslehrer ausgeschriebene Stelle durch
den Absolventen einer andern Studien‑
richtung besetzt wurde. Nach längerer Dis‑
kussion wurde der Vorstand beauftragt,
in der ihm geeignet erscheinenden F o r m
der zuständigen Schulbehörde die Ansicht
des Schweizerischen Handelslehrervereins
darzulegen.
Das Kernstück der Verhandlungen bil‑
dete ein Referat von Prof. D r. H. BACH‑
MANN, Direktor des Schweizerischen Insti‑
tutes für Außenwirtschaft, St. Gallen. In
einem sehr lebendigen, vollkommen freien
Vortrage verstand es der Referent ausge‑
zeichnet, einen Überblick über die beste‑
henden zwischenstaatlichen Wirtschafts‑
organisationen zu geben und insbesondere
die sich für die Schweiz ergebenden Pro‑
bleme aufzuzeigen. Das besondere I n t e r ‑
esse galt seinen Ausführungen über den
geplanten Gemeinsamen Markt. Eine rege
Diskussion schloß sich an, die leider m i t
Rücksicht auf die erste Gesamtsitzung des
VSG etwas brüsk abgebrochen werden
' mußte.
M. Trippel
Verein Schweizerischer
Mathematik- und Physiklehrer

Jahresversammlung in Baden
28./29. September 1957
Das Haupttraktandum war die Durch‑
beratung der von zwei Subkommissionen

ausgearbeiteten Minimal‐Stoflprogramme
für Mathematik und Physik. In mehrstün‑
diger Arbeit wurden diese Vorschläge
diskutiert u n d mit Ausnahme‘ eines Ab‘‑
schnittes, der an die Kommission zurück‑
gewiesen wurde, genehmigt. Die bereinigten
Vorschläge der Minimalprogramrne sollen
n u n weiteren Kreisen zugänglich gemacht,

werden.
D e r wissenschaftliche Vortrag von Herrn
Prof. D r. BLASER, Neuenburg, über die
«Satellites artificiels» führte die r u n d 70
Zuhörer in ein höchst aktuelles Problem
der Geophysik ein.
Die Geschäftssitzung bewegte sich in
gewohntem Rahmen; der Jahresbeitrag
wurde auf 5 Franken erhöht. Die Vorfüh‑
r u n g einiger mathematischer Lehrfilme e r ‑
gänzte die reichhaltige Tagung auch noch
in didaktischer Hinsicht.
E. Stahel
Jahresversammlung des Schweizerischen
Pädagogischen Verbandes

Nachdem am Nachmittag Prof. D r. LEO
WEBER, Universität Zürich, über das
Thema: Lehrerbildrmgsanstaiten und M a ‑
turitätssclmierr‚ Gemeinsames und Besen‑
deres, gesprochen hatte, versammelten sich
am Abend die Mitglieder zur Jahresver‑
sammlung. Dem Bericht des Präsidenten
war zu entnehmen, daß die Mitgliederzahl
gleich geblieben ist und die Kasse einen
Rückschlag von F r. 73.22 auf F r. 613.41
aufweist. In ausgiebiger Diskussion wurden
die Aufgaben des Verbandes besprochen,
wobei festgestellt wurde, daß Anregungen
aus dem Kreise der Mitglieder an den Prä‑
sidenten zu richten sind. Der Vorstand
wird sich mit der Frage von Quellentexten
zur Pädagogik befassen. Bereits hat auch
Prof. D r. LEO WEBER seine Mitarbeit z u ‑
gesagt. Es wurde beschlossen, die Neuwahl
des Vorstandes erst an der nächsten Jahres-‑
versammlung durchzuführen, da dann die
Amtsdaucr abgelaufen ist. D e r Vorstand
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bleibt also weiterhin im Amte. D e r Verband
gratuliert seinem langjährigen verdienten
Präsidenten D r. MARTIN SIMMEN, Luzern,
zu seinem 70. Geburtstage.
P. Waldner

Schweizerischer Romanis1enverband
94. Jahresversammlung in Baden
am 28. September 1957

Die Romanisten besuchten zuerst den
von der Société suisse des professeurs de
flanmis organisierten Vortrag von M,
ERNEST Roorvua (Genéve), betitelt Le
voyage de Montesquieu. Hierauf hält D r .
PHILIPPE QUINCHE, Lektor für französische
Sprache an der Universität Basel, einen
äußerst fesselnden, temperamentvollen Vo r ‑
t r a g Über die Ausspracheschulung im Fran‑
zösischunterricht an der Oberstufe, in wel‑
chem es der Vortragende vortrefflich Ve r ‑
steht, uns in bezug auf das dornenvolk:
Ausspracheproblem aufzurütteln und an
praktischen Beispielen zu zeigen, W i e dem
«Malaise» zu steuern ist, wobei er uns be‑
weist, daß ganz eigentlich wir es sind, wel‑
che auf diese Weise die Aussprache unserer
K o l l e g e n an der Unterstufe formen, so daß
im Grunde genommen wir selbst den Stand
der Aussprache der von uns übernommenen
Schüler vorbereiten.

Im Hinblick auf die am gleichen Abend
stattfindende Aufführung des Literargyin‑
nasiums und der Töchterschule Zürich im
Kurtheater v o n Alkestis, Tragödie v o n
EURIPIDES, neu übersetzt von EM1L STAIGER,
wurde die Gewhäftssntzung im Anschluß
den V o r t r a g von D r . QUINCH£ „ „
Burghaldenschulhaus abgehalten. In Ver‑
t r e t u n g des Präsidenten, D r . To u r Bem‑
H A R D , der zum Ordinarius für romanische
Philologie an der Universität Wien gewahlt
werden ist, wofür ihm die Versammlung
die herzlichste Gratulation ausspr1cht,
an

viert seine Inaktivität während des abge‑
laufenen Amtsjahres mit dem langen p r e ‑
kären Zustand der Verbandsfinanzen und
der Vorbereitung der kommenden Früh‑
jahrstagung, welche in Basel (Besuch des
Französischen Etymologischen Wörterbu‑
ches ( F E W ) und in Straßburg (Besuch am
Institut de Phone'tique expérimentelle und
Atlas des Vosges) stattfinden soll. Ferner
wird Bericht gegeben über die Auslosung
von zwei Stipendien, welche wiederum
dem Centro di Studi Italiani in Isvizzera zu
verdanken sind, und in deren Genuß durch
Losentscheid dieses Jahr die beiden Herren
CAMASTRAL (Winterthur) und BRUNNER
(Zug) gelangt sind. Im abgelaufenen Jahre
ist die Mitgliederzahl erfreulich angestie‑
g e n : es ist zwar leider der Hinschied v o n
4 Mitgliedern zu beklagen, und 3 sind aus‑
getreten; dagegen sind 21 Neueintritte zu
verzeichnen, so daß unser Mitgliederbe‑
stand auf 213 angewachsen ist. Als Haupt‑
traktandum war auf Wunsch des abtreten‑
den Präsidenten die Neuwahl des Präsiden‑
ten für das letzte Amtsjahr des Basler Vo r ‑
standes vorzunehmen. D i e unter dem Vo r ‑
sitz des die Wahlgeschäfte leitenden D r.
Emo GHIRLANDA tagende Versammlung
beliebte, hierzu den Unterzeichneten zu er‑
nennen; anschließend wurde Herr D r.
PHILIPPE QUINCHE unter Akklamation zum
Vizepräsidenten/Sekretär ernannt. Unter
Allfälligem gelangte der Vorschlag des Prä‑
sidenten des VSG zur Diskussion, inskünf‑
t i g die Jahresversammlung am Freitag
nachmittag beginnen zu lassen und auf
diese Weise den Sonntag zu entlasten. Es
wurde beschlossen, dem Vorstand des VSG
mitzuteilen, daß der Romanistenverband
prinzipiell dem Vorschlage sympathisch
gegenüberstehe, daß man aber befürchte,
daß die kantonalen Erziehungsdirektionen
dafür kein Verständnis aufbringen werden.
D e r Präsident:

eröffnet der Vizepräsident die Sitzung mit
dem Geschäftsbericht. D e r Vorstand m o l t ‑

Hans-Erich K eller
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NEUE MITGLIEDER

NOUVEAUX MEMBRES ‐ NUOVI MEMBRI
Juni‐September 1957
A

Forster Hans D r. , Neue Schule, Haldeneggsteig 4, Zürich 6
Imhof Max D r. , Städtisches Gymnasium, Junkerngasse 17, Bern
Schneider André, Gymnase cantonal, 2, passage Saint-Jean, Neuchätel
Ag

Klein Brigitte Frl. D r. , Schützengraben 15, Basel, Ro
Klein Robert D r. , Schützengraben 15, Basel, D
Küpfer Madeleine Mlle, Collége, avenue J.-J.-Cart‚ Morges
Linder Andreas, Collége, 13a, avenue de Champel, Genéve
Urner Ursula F r ] . D r. , Töchterschule 1 Zürich, Schwandenstraße 6, Kilchberg ZH
D

Carlen Albert D r. , Kollegium, Brig
Hallenbarter Rosemarie Frl. D r. , Gymnasium, Höhenweg 5, Burgdorf, G
Kamer Paul, Kollegium Maria-Hilf, Schwyz
Klein Robert D r. , Schützengraben 15, Basel
Meyer Werner D r. , Realgymnasium, Hegenheimerstraße 49, Basel
Urech Till D r. , Bezirksschule Kölliken, Mattenweg, Lenzburg
Wysling Hans D r. , Realgymnasium Zürich, Rütimcierstraße 9, Zollikerberg ZH

DF
,
Hunziker Michel, Gymnase, 147, rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds

'

F
Comincioli Jacques, Gymnase, 11, rue de la République, La Chaux-de-Fonds
Pary Denise Mlle, Ecole supérieure de jeunes filles, 3, rue Emile-Yung, Genéve
Widmer Fritz, Ecole normale, 33, rue des Martins, Delémont
Gg
Martin Richard D r. , Kantonsschule, Steinhofrain ], Luzern
Schaffner-Capt Annette Frau D r. , Töchterschule l l , Hotzestraße 16, Zürich 6
G
Frick Gerhard D r. , Freies Gymnasium, Mainaustraße 56, Zürich 8
Gropengießer Fritz D r. , Kantonsschule, Spielhof 26, Glarus
Hallenbarter Rosemarie Frl. D r. , Gymnasium, Höhenweg 5, Burgdorf
Heim Walter D r. , Gymnasium, Missionshaus Bethlehem, lmmensee
Mattmüller Markus D r. , Mädchenoberschule, Morgartenring 180, Basel
Rohr Adolf D r. , Bezirksschule, Mellingerstraße 89, Baden
Schneider Boris, Bezirksschule, Dufourstraße 19, Aarau
H
Gehrig Lothar, Aargauische Kantonsschule, Krähenbühlstraße 722, Bremgarten AG
Gentsch Jakob, Handelsschule Widemann Basel, Wassergrabenstraße 3, Binningen BL
Kübler Robert, Kantonale Handelsschule, Seebacherstraße 32, Zürich 52
Siegfried Werner D r. , Töchterschule II Zürich, Zürichstraße 38, Goldbach ZH
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M

Flesch Anita Frl., Töchterinstitut, Fetan
Gimmi Fritz D r. , Literargymnasium Zürich, Zürichstraße 81, Küsnacht ZH
Hofmann Martin D r. , Töchterschule [, Forsterstraße 81, Zürich 44
M a a g Heinrich D r. , Städtisches Gymnasium, Simonstraße 25, Bern
Senft Walter D r. , Realgymnasium, Bürglistraße 30, Zürich 2

N
Henzen Walter D r . , Städtisches Gymnasium, Spitalackerstraße 9, Bern
Ro
Bolleter Edmund, Realgymnasium Zürich, General-Wille-Straße 50, Feldmeilen
B r u n Felix D r. , Kantonsschule Zürcher Oberland, Haberweidstraße 47, Uster ZH
Klein Brigitte Frl. D r. , Schützengraben 15, Basel
Klein Robert D r . , Schützengraben 15, Basel, D
Siegrist Marguerite, Schweizerische Alpine Mittelschule, Davos
T
Futter Hans, Töchterschule I, Azurstraße 12, Zürich 50
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JAKOB ZIMMERLI

Am 25. Mai starb in Schiers unerwartet
an einer Herzlähmung JAKOB ZIMMERLI,
ehemaliger Lehrer für Latein, Griechisch
und Geschichte an der Evangelischen Lehr‑
anstalt Schiers. Geboren am 1. September
1883 in Basel, verlebte er eine sonnige
Jugendzeit in Gebenstorf als ältester Sohn
des Pfarrers Jakob Zimmerli. 1894 wurde
sein Vater zum Direktor der Evangelischen
Lehranstalt Schiers gewählt. Hier besuchte
der Sohn das Gymnasium. Schiers sollte
ihm zur zweiten Heimat werden. Nach
Studien in Basel, Leipzig und Bern, die er
mit dem Gymnasiallehrerexamen abschloß,
und vorübergehender Lehrtätigkeit an Pri‑
vatschulen k a m er 1912 als Lehrer an die
Evangelische Lehranstalt Schiers. Im glei‑
chen Jahr verheiratete er sich und zog spä‑
ter mit seiner Familie in ein freundliches
eigenes Heim. In Schiers wirkte er volle
39 Jahre. Auch nach seinem Rücktritt
blieb er durch Privatunterricht mit den
Schülern verbunden. Neben der Schule
galt seine Liebe besonders geschichtlichen
Studien. Er wurde zum eigentlichen Spe‑
zialisten für die Bündner Geschichte der
Zeit um 1800. Er publizierte neben kleinem
Arbeiten 1923 eine Darstellung des Lebens‑
werkes des Philanthropen Pfarrer Luzius
Pol, der vor 150 Jahren die Korrektion der
Landquart anregte und leitete. Daneben
war Zimmerli ein großer Freund der klassi‑
schen Musik und versah viele Jahre den
Organistendienst in der Dorfkirche. Aber
sein Hauptanliegen blieb stets die Schule.
Er hatte eine glückliche A r t im Umgang
mit den Schülern. Obschon er, wenigstens
in jüngern Jahren, viel verlangte, liebten
ihn die Schüler. Er wußte sie "durch anre‑
gende Gestaltung des Unterrichts vor allem
in der Lektüre zu fesseln, w a r weder klein‑
lich noch empfindlich gegenüber jugend‑
lichem Übermut und vertrat dabei seine
Ansichten doch sehr bestimmt. So bleibt

er Schülern und Kollegen als eine charak‑
tervolle Persönlichkeit in Erinnerung.

0. G.
FRITZ H U N Z I K E R

Am 18. Januar 1957 starb in Trogen
Prof. D r . FRITZ HUNZIKER, bekannt als
Herausgeber französischer und italienischer
Schultexte. Der To d erlöste ihn, kurz bevor
er sein 73. Altersjahr erreichte, von einem
beschwerlich und schmerzhaft gewordenen
Leben. Nach seinem Rücktritt’vom Lehr‑
amt, 1949, baute er zunächst an seinem
Selbstverlag rüstig weiter. Vo r drei Jahren
aber stellten sich Altersbeschwerden ein,
die ihn zwangen, sich ganz in sein schönes
Haus über dem Dorfplatz zurückzuziehen.
M i t unermüdlicher Liebe pflegte ihn seine
Frau und Mitarbeiterin und übernahm
immer mehr die Besorgung des Verlags,
den sie jetzt allein weiterführt.
Geboren 1884 in einer Arbeiterfamilie
in Zofingen, hatte sich Fritz Hunziker seine
Bildung und seinen Beruf von Stufe zu
Stufe erkämpfen müssen. 1900 noch Lehr‑
ling auf einer Gerichtskanzlei, p r o m o v i e r t e
er 1912 an der Universität Bern m i t einer
Dissertation Victor Cousin et ses études sur
la société et les femmes du X V I I €siécle. Im

Jahre darauf wurde er als Professor an die
Kantonsschule Trogen gewählt, der er
während der 36 Jahre seines Wirkens un‑
schätzbare Dienste leistete. Seiner humor‑
vollen, vitalen Natur entsprach ein ab‑
wechslungsreicher Unterricht, dem er in
der Herausgabe seiner selbstverfaßten Lehr‑
mittel Rechnung t r u g . In Verbindung mit
einer Tessiner Buchdruckerei gab er 1928
im Selbstverlag seinen prägnanten Sam‑
mario di Grammatica Italiana herauS,
dem sich später, um n u r die wichtigsten
Publikationen zu nennen, dazu passende
Esercizi, Zusammenstellungen französi‑
scher und italienischer Schülerfehler, eine
französische Kurzgrammatik sowie eine
französische und italienische Literatur‑
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Deutsch an der 3. und 4., später für die
klassischen Sprachen an der 5. und 6.
Klasse. Er unterrichtete klar und metho‑
disch geschickt und erzog die Schüler zu
genauer Arbeit. Seine gelegentlich sarka‑
stischen Bemerkuhgen trafen gewisse Schü‑
ler mitunter stärker, als das wohl seiner
Absicht entsprach. Professor Hermann w a r
ein weiter geistiger Horizont eigen, den er
sich nicht zuletzt durch seine großen Reisen
ins Ausland erwarb. Er bekleidete von 1907
bis 1926 auch das Amt des Kirchenpräfek‑
ten der Jesuitenkirche und war eifrig be‑
sorgt für eine würdige Gestaltung des Stu‑
dentengottesdienstes und eine gute religiöse
Betreuung der ihm anvertrauten katholi‑
schen Jugend. Er setzte sich mit der ihm
eigenen Energie auch lebhaft ein für die
Abstinenzbewegung, in der er schweizerisch
und international hohes Ansehen genoß.
Nach seinem Rücktritt v o n der Schule
widmete er sich ganz dem Dienste des Stif‑
tes zu St. Leodegar, an dem er bereits im
Jahre 1926 zum Chorherrn ernannt wurde.
Nach einem reichen Leben im Dienste der
Kirche und der Jugend ist dieser verdiente
Lehrer nun in die Ewigkeit eingegangen.
A. Schmid

geschichte anschlossen. Die Reihe seiner
Lesehefte erreichte 59 französische und 10
italienische Nummern.
M i t dieser Sammlung hatte D r . Hunziker
jahrelang Pionierarbeit geleistet, und schon
vor der geistigen Landesverteidigung war
es i h m darum gegangen, fremdsprachliche
Schultexte in der Schweiz selbst drucken
zu lassen. Da auf italienischem Gebiet so‑
zusagen nichts dieser A r t vorhanden w a r,
dürfte i h m die Anerkennung gewiß sein,
sich besonders um den Italienischunterricht
an schweizerischen Mittelschulen bleibende
Verdienste errungen zu haben.
R. Winkler
PA U L ROCHES

H e r r D r . Röcmas, geboren 1872, stammte
aus dem Berner Jura. Er durchlief dort die
Schulen und erwarb das Primar- und Se‑
kundarlehrerdiplom. Er war auf beiden
Stufen einige Jahre lang als Lehrer tä.tig’
studierte daneben aber an der Un1vergltät
Bern weiter und erwarb 1901 das D0kt.°r'
d i p l o m in französischer Sprache undLrte‑
r a t u r , Geschichte und Kunstgeschichte
1905 wurde er an die Basler Töchterschule
berufen und hat dort bis 1938 als Haupt‑
lehrer für Französisch gewrrkt. Er hat sem
Amt mit eigentlicher Bravour versehen: er
vermochte es, die Grammatik mit höchster
Klarheit zu entfalten, sie m i t me erlahmen‑
der Energie einzuüben und dabei me lang‑
weilig zu werden; aber ebenso war_er fähig,
in einem mitreißenden Unterricht die
Schülerinnen in die französische Literatur
einzuführen. Man darf wohl sagen, . daß
er einer der Schöpfer unseres Gymnasrums
gewesen ist.
P. Geßi'er
JOSEF H E R M A N N

Am 15. Juni 1957 verstarb im hohen
Alter von 80 Jahren M g r . JOSEF HER_MANN.
D e r Verstorbene wirkte von 190'1b15 1945
als Lehrer für Latein, Griechisch und

JOSEF

ROBERT B R U N N E R

Am 5. Juli 1957 starb in Genf, wo er
einige Ferientage verleben wollte, Professor
D r . JOSEF ROBERT BRUNNER. M i t ihm ver‑
läßt uns ein Lehrer, den alle seine Schüler,
die er in die Geheimnisse der Physik oder der
Darstellenden Geometrie einführte, in leb‑
hafter u n d guter Erinnerung behalten wer‑
den und der von allen seinen Kollegen ge‑
achtet und geschätzt war.
D r . J.R. Brunner wurde 1906 unmittelbar
nach Abschluß seiner Studien an der Uni‑
versität Zürich, wo er sich auch das Diplom
für das höhere Lehramt erwarb, als Lehrer
für Physik und Darstellende Geometrie an
die Kantonsschule Luzern gewählt. Er
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wirkte dort während 43 Jahren bis z u r E r ‑
reichung der Altersgrenze als vorzüglicher
Lehrer. Sein Unterricht war einprägsam
und klar und wußte das Wesentliche heraus‑
zuarbeiten. 1913 veröffentlichte er ein
Lehrbuch der Physik, das das damals be‑
kannte physikalische Wissen methodisch
geschickt für die Mittelschule darbot.
Die Schüler schätzten an ihrem Lehrer
auch seine Originalität, die jeder Unter‑
richtsstunde ein besonderes Gepräge gab.
D r . J. R. Brunner nahm auch regen Anteil
am großen Weltgeschehen und suchte auch
bei seinen Schülern dafür ein Interesse zu
wecken. Das} behinderte den Lehrerfolg
in keiner Weise, im Gegenteil, die Schüler
setzten sich nach einem Blick in die große
Welt um so eifriger wieder mit den Natur‑
gesetzen der Physik auseinander.
Der Verstorbene, der von Natur aus
eher verschlossen war, erlebte die Welt
nicht wie irgendein Durchschnittsmensch
bloß oberflächlich. Er wußte um die Pro‑
blematik, die im Reiche der Naturwissen‑
schaften, aber noch viel mehr im Reiche
der Geisteswissenschaften und gar der
menschlichen Existenz herrscht. Seine treue
Pflichterfüllung und der Glaube an das
Gute halfen ihm die Last all dieser Fragen
zu tragen.

A. Schmid
AUGUST GÜNTHART

Nach achtjährigem Ruhestand, den er
in Stein am Rhein verbracht hatte, starb
am Ostermontag 1957 D r . AUGUST G Ü N T ‑
HART. Geboren 1879, durchlief er die
Schulen Zürichs, erhielt nach Abschluß
der Studien eine Lehrstelle an der dortigen
Töchterschule und habilitierte sich am
Pölytechnikum, siedelte dann aber nach

Leipzig über, um bei Teubner als wissen‑
schaftlicher Verlagsleiter zu arbeiten. Die
N o t des Ersten Weltkrieges zwang ihn, in
die Heimat zurückzukehren, wo ihm zu‑
nächst die Leitung des Lyceum Alpinum
in Zuoz anvertraut wurde. Vo n 1920 bis
1948 lehrte er an der Thurgauischen Kan‑
tonsschule in Frauenfeld Biologie und Geo‑
graphie. N u r wer weiß, wieviel Vor‑
bereitung und Sichtung eine gerade diese
beiden Fächer umfassende Lehrtätigkeit
bei dem riesigen Anschauungsstoff, bei der
Buntheit der Klassen und bei der meist
knappen Zahl von Unterrichtsstunden er‑
forderte, vermag ganz zu ermessen, was
Herr Günthart hier bewältigt hat. Sein
wissenschaftliches Rüstzeug, seine Tat‑

kraft und eine ausgeprägte erzieherische

Ader erlaubten ihm, die Aufgabe zu mei‑
stern. Während eines vollen Vierteljahr‑
hunderts betreute er zudem die damals als
Beilage der Schweizerischen Lehrerzeitung
erscheinenden Erfahrungen im naturwissen‑
scizajilirhen Unterricht. Seiner g e w a n d t e n
Feder verdanken wir außer zahllosen Be‑
richten, außer wissenschaftlichen u n d di‑
daktischen Aufsätzen vor allem auch die
Einführung in die Vererbungslehre der
Sammlung Dalp. Schon in Frauenfeld, wie
später in Stein am Rhein, nahm er sich mit
besonderer Liebe der Erwachsenenbildung
an. Er gehört zu den Bahnbrechern der
Volkshochschule, und eine Reihe von auf‑
bauenden ideen zur Verwirklichung sol‑
cher Bestrebungen geht auf ihn zurück.
D r . Günthart war eine reiche Persönlich‑
keit, weltanschaulichen Gedankengängen
und allem Musischen nicht minder zugetan
als seiner Fachwissenschaft im engeren
Sinn.
E. Herdi

68

. B Ü C H E R

U N D

ZEITSCHRIFTEN ;

KARL SGI‐HB, Das Mittelalter (Weltge‑
schichte, zweiter Band). Verlag Eugen
Rentsch, Zürich 1956. ‐ Unter den Schul‑
fächern, die zu allen Zeiten am meisten
sachlicher und ideeller K r i t i k ausgesetzt
sind, steht der Geschichtsunterricht Wohl
in vorderster Linie, denn die Entscheidung
über das Maß an zu vermittelndem Stoff
wie auch die geistesgeschichiliehe Bewer‑
t u n g vergangener Epochen wird immer
beim Unterrichtenden selbst liegen. Der
Geschichtslehrer sieht sich deshalb vor die
Aufgabe gestellt, sowohl Stoff als auch
Idee der Geschichte in einer möglichst aus‑
gewogenen und dem Geschichtsbilde seiner
Zeit entsprechenden Form der jungen Ge‑
neration vorzulegen. In diesem Sinne ist
die L e i s t u n g WILHELM OECHSLIS wohl ein‑
zigartig. Sein Versuch, die gesamte Welt‑
geschichte in einem Zuge und vom Ge‑
sichtspunkte eines einzelnen Mannes aus

gesehen, in anschaulicher Form zusammen‑
zufassen, war für die Zeit des jungen Bun‑

desstaates von größter Wichtigkeit und hat
das Geschichtsbild von Generationen von
Schweizern geprägt. Inzwischen ist aber die
Forschung einen Schritt weiter gegangen
und h a t zur Erfassung der großen histori‑
schen Entwicklung neue Wege gewiesen.
Gewiß gehören viele dieser Erkenntnisse in
das Gebiet der Spezialforschung, denn 5,e „_
langen ihre volle Bedeutung erst in einem
fortgeschrittenen Stadium des Geschichts‑
studiums. Was sich aber grundlegend geän‑
dert h a t , ist die Auffassung vom Mittelalter
und seiner B e d e u t u n g f ü r die neueren Epo‑
c h e n ; und das ist von entscheidender Wich‑
ti gkeit für den Geschichtslehrer Jeder Stufe_
Bei aller A n e r k e n n u n g der Leistung Oscgs‑
us geht esnicht an, das für seine Generation
großartige Werk als abschließend gulhg
zu erklären, wenn der Geschichtsunterricht

Ll\'RES ET REVUES

seine Lebendigkeit bewahren will. Es war
deshalb sehr zu begrüßen, daß eine grund‑
legend neue Darstellung der Geschichte
für die Schulen in A n g r i ff genommen
wurde. Um der Gefahr einer einseitigen
Interpretation zu entgehen, wurde der
Stoff nach Epochen mehreren Autoren zur
Bearbeitung übergeben. Ein erster Band
dieser neuen Reihe liegt nun v o r und hat
sogar schon eine erste Bewährungsprobe
bestehen müssen: KARL Soma, Das M i t t e l ‑

alter.
Jeder Geschichtslehrer muß sich klar
sein, daß es unmöglich ist, in der ihm zur
Verfügung stehenden Zeit eine geschicht‑
liche Epoche in ihrer Gesamtheit darzu‑
stellen, denn infolge der ungeheuren Er‑
weiterung des Unterrichtsstoffes im Ge‑
biete der Naturwissenschaften mußte in
den geistesgeschichtlichen Fächern eine
Vertiefung einsetzen, sollte nicht der Bil‑
dungswert unserer Lehrpläne durch eine
allzu große Verlagerung des Schwerpunktes
aus dem Gleichgewicht gebracht werden.
Eine Erhöhung der Stundenzahl w a r ge‑
rade wegen der allgemeinen Mehrbean‑
spruchung der Schüler unmöglich. Und so
mußte der Geschichtsunterricht aus sich
selbst heraus einen höheren Bildungswert
erarbeiten. Aber gerade ein solches Pro‑
g r a m m braucht unverhältnismäßig mehr
Zeit, wenn es sein Ziel in befriedigender
Weise erreichen will. D e r Geschichtslehrer
sieht sich deshalb v o r der Aufgabe, aus der
Fülle des vorhandenen Stoffes eine Aus‑
wahl zu treffen, die das Typische jeder histo‑
rischen Zeit erfaßt, ohne aber den Bau
eines für das Verständnis notwendigen Ge‑
rüstes von Tatsachen allzusehr zu vernach‑
lässigen.
Das ist für die Darstellung des Mittel‑
alters eine besonders große und schwierige
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Aufgabe, denn “einesteils ist das Mittelalter
in jeder Hinsicht eine äußerst komplexe

Zeit„‘und anderenteils liegen in ihm die
Wurzeln unserer verschiedenen. Weltan‑
schauungen begründet. Eine intellektuell
distanzierende Haltung wie dem Altertum
gegenüber ist hier nicht möglich. Überall
finden wir uns selbst mit unseren eigenen
Anschauungen engagiert. Kein Geschichts‑
lehrer wird v o n sich selbst behaupten kön‑
nen, seine Darstellung sei absolut neutral
und von keiner einseitigen Überzeugung
gefärbt. Und wäre das auch wirklich das
Ziel eines lebendigen Geschichtsunter‑
richtes?
Was erwarten wir deshalb von einem
Geschichtsbuch? Es soll versuchen, das
hervorzuheben, worum die Menschen einer
vergangenen Zeit gekämpft haben und was
sie ihres ganzen Einsatzes wert erachteten.
Es soll aber nicht mit einer minutiösen
Erörterung der Problematik einer Zeit und
mit der allzu starken Betonung des mensch‑
lichen Versagens das Ideal und das geistige
Ziel einer Epoche zum vorneherein ver‑
dunkeln. Das imponierende Gebäude des
hochmittelalterlichen Papsttums darf nicht
durch menschlich enttäuschende, ja ab‑
stoßende Papstgestalten des 15.Jahrhun‑
derts abgetan werden, genau so wenig wie
die geistesgeschichtlich gewaltige Erschei‑
n u n g des Calvinismus durch die Ver‑
brennung Servets in Frage gestellt werden
kann. Beides darf in der Erörterung des
erreichten Zieles nicht fehlen, aber es soll
nicht den Sinn für das Positive in der Ge‑
schichte abtöten.
Vo n diesem Gesichtspunkt aus gesehen
ist das Buch von SCHIB sehr befriedigend.
Es hat auf r u n d 280 Seiten versucht, die
Eigenart jeder Periode und das Ideelle in
seiner positiven Wirkung darzustellen. So
wird z u m Beispiel in der Behandlung des
Ostgotenreiches in Italien als besondere
Eigenart Theoderichs des Großen die von
i h m verfolgte Heiratspolitik zwischen den

germanischen Stämmen auf ehemals rö‑
mischem Gebiet herausgestrichen. Daß
der Hinweis auf diese Erscheinung als
neues, politisches Prinzip nicht ohne Nen‑
n u n g der tatsächlichen Heiraten in der

Verwandtschaft Theoderichs auskommt,
scheint m i r verständlich. Leider setzte hier
schon eine kritische Stimme ein und klagte
den Verfasser der Bevorzugung der Ger‑
manentums a n . Ich würde sagen, im Ge‑
genteil, SCHIB versucht hier, die Eigenart
des Germanentums gegenüber der römi‑
schen Welt abzugrenzen. Selbstverständlich
ist der Weg der Stofi'auswahl, den Soma
gewählt hat, nicht der einzig mögliche, und
mancher Geschichtslehrer wird für Seinen
Unterricht da und dort einen Namen oder
den Hinweis auf eine ihm wichtig erschei‑
nende Tatsache vermissen, oder er wird
vielleicht die vom Verfasser herausgestri‑
chene Bedeutung dieser_ oder jener histo‑
rischen Erscheinung bestreiten. Aber _ und
darin liegt wohl der größte Wert des Bu‑
ches ‐ er wird immer durch die gebotene
Fragestellung dazu angeregt werden, sich
selbst mit dem dargebotenen Stoff neu aus‑
einanderzusetzen und den Gründen nach‑
zugehen, die Soma zu seiner Darstellung
bewogen haben. Vo r allem aber hat sich
das Buch in den Händen der Schüler als
sehr brauchbar erwiesen, weil es versteht,
gewisse Grundfragen in einer klaren und
plausiblen A r t zu vermitteln. Dazu kommt
das ausgezeichnet zusammengestellte Bild‑
material, das nicht allein nach kunst‑
historisch illustrierenden oder ästhetischen
Grundsätzen ausgewählt wurde, sondern
in dem jedes Bild zugleich Ausdruck seines
geistesgeschichtlichen Hintergrundes ist.
N u n sind aber bereits kritische Stimmen
laut geworden, wonach das Buch in bewußt
katholischem Geiste geschrieben Werden
sei. Dieser Vorwurf ist energisch zurück‑
zuweisen. Wenn dieses Buch in den Händen
protestantischer Mittelschüler eine Gefahr
bedeutet, dann steht es schlimm um das
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historische Verständnis, das wir Geschichts‑
lehrer in ihnen heranzubilden bemüht sind.
Die Tatsache, daß SGI-HB die Kämpfe um
“ d i e Macht des Papsttums v o m 10. bis
13. Jahrhundert unter dem Titel «Der
Kampf um die Freiheit der Kirche» zusam‑
menfaßt, ist kein Grund dafür, das Buch
aus zu be‑
kämpfen. Z u m mindesten müßte man doch
erwähnen, daß ein besonderes Kapitel den

vom

konfessionellen Boden

revolutionären und reformerischen Strö‑
mungen des Spätmittelalters gewidmet ist,
in dem offen auf die in der Kirche herr‑
schenden Mißstände hingewiesen wird. Das
Buch kann und will nicht eine umfassende
Darstellung der mittelalterlichen Geschichte
vermitteln, sondern es greift die für das
Verständnis dieser Epoche wichtigsten Er‑
scheinungen heraus und überläßt es dem
L e h r e r, das Bild da und dort zu ergänzen
und auch gewisse Präzisierungen anzu‑
bringen. lch bin überzeugt, daß es sich im
Unterricht als wertvolles Arbeitsbuch be‑
währen wird.
M. Meier
ERNST GERHARD Rüscu, Toleranz. 152
Seiten. Leinen F r . 11.80. Evangelischer
Ve r l a g , Zollikon 1955. ‐ Fast gleichzeitig

sind auf dem Büchermarkt z w e i protestan‑
tische Werke über das Toleranzproblem
erschienen: die zur Besprechung vorhe‑
gende Arbeit des St.-Galler Theologen und
das Buch des Bonner Dozenten für Reh‑
gionswissenschaft G. MENSCHING. Borde
Verfasser wollen Dämme bauen gegen die
Sturmflut der Unduldsamkeit, die in un‑
serem Jahrhundert wieder besondere Zer‑
s t ö r u n g e n angerichtet hat. Herde wollen
die Forderung der Toleranz theologisch
begründen. Aber wie Versch1eden gehen sie
dabei vor! F ü r MENSCHING gibt es kein
besseres Motiv der Duldsamkert als die
agnostische Mystik, für welche dle Unter‑
schiede der Religionen bedeutungslos sind.
D e r Weisheit letzter Schluß ist ihm jene
buddhistische Fabel von den Blinden, due

alle denselben Elefanten betasten, aber
eine völlig verschiedene Beschreibung v o n
dem mit den Händen untersuchten Tier
geben. Einen christlichen Denker, der m i t
einer zeitlich und räumlich begrenzten
Offenbarung rechnet, hält MENSCHING von
vorneherein f ü r intolerant.
RÜSCH zeigt hingegen, daß gerade die
Theologie, die bei den Reformatoren ge‑
lernt hat, die Offenbarung in Christus ins
Zentrum zu stellen, einen tragfähigen
Grund zu tolerantem Verhalten besitzt. Er
läßt sich dabei von der Erkenntnis leiten,
daß das Evangelium in dialektischem Sinne
sowohl intolerant ist, indem es die H e r r ‑
schaft und die Heiligkeit des einen Gottes
verkündet, als auch tolerant, weil in ihm
die Liebe und die Freiheit des himmlischen
Vaters offenbar wird. Intolerant werden die
Christen immer dann, wenn dieses polare
Verhältnis nicht mehr beachtet wird, son‑
dern wenn die lntoleranz Gottes, die nur
verkündet und vorn Einzelnen in Freiheit
bejaht werden kann, mit geistigen oder
politischen Mitteln einem Kollektivum auf‑
gezwungen wird.
Diesen Denkansatz benützt der Verfas‑
ser, um die vier Kennzeichen zu unter‑
suchen, welche die Tradition der Kirche
zuschreibt, die Einheit, die Heiligkeit, die
Katholizität und die Apostolizität. Er
zeigt, inwiefern wir an der Einheit der
Kirche festhalten können, ohne aus der
Liebe zu den Draußenstehenden zu fallen.
Er führt aus, warum der Glaube an ihre
Heiligkeit sich mit dem Nebeneinander
von verschiedenen Gottesdienstformen und
verschiedenen Amtsauffassungen vereinen
lasse. Er macht klar, wie das Festhalten
an ihrer Katholizität zur ökumenischen
Gesinnung führt, die weder das Heil in der
machtvollen Organisation sieht, noch die
bestehenden konfessionellen Unters‘chiede
verwischt. Im Blick auf ihre Apostolizität
fordert der Autor Lehrzucht, also Maß‑
nahmen gegen schriftwidrige Verkündigung
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in der Kirche, lehnt jedoch die Kirchen‑
zucht im Sinne eines Ausschlusses des
Irrlehrers v o m Abendmahl ab und unter‑
zieht in diesem Zusammenhang die Into‑
leranz der Reformationszeit einer scharfen
Kritik.
Neben den Problemen des Zusammen‑
lebens, die mit der Existenz verschiedener
Glaubensauß'assungen zusammenhängen,
gibt es eine Toleranzfrage, die durch das
Gegenüber von Kirche und Staat gestellt
ist. RÜSCl-I erörtert sie, indem er in aller
Schärfe die Bedeutung und den I r r t u m des
theodosianischen Staatskirchentums zu er‑
fassen sucht. Er beleuchtet die Motive, die
den Staat zur Toleranz oder zur Intoleranz
bewegen, deckt den viel zu wenig beach‑
teten Einfluß auf, den das alttestamentliche
Staatsdenken auf den „Fürsten im Corpus
christiaan ausübt. Der Autor umreißt
die Grenzen der Toleranzmöglichkeiten des
Staates und streift dabei auch die aktuellen
Fragen der konfessionellen Artikel in un‑
serer Verfassung, von denen er das Verbot
von Klosterneugründungen und das K o n ‑
trollrecht des Staates bei der Errichtung
von Bistümern ablehnt, das Jesuitenverbot
jedoch als bedingt berechtigt ansieht.
Der Leser wird an der Arbeit Rüscns die
klare Disposition, die fest umrissene Stel‑
lungnahme in verschiedenen Kontrovers‑
fragen des Protestantismus, die fruchtbare
Konzeption des ganzen Problems und viele
einleuchtende Einzelheiten schätzen. M i t
Genugtuung wird er feststellen, daß der
Verfasser den Vorwurf M'ENSCHINGS, eine
ofi‘enbarungsgläubige Theologie sei eo ipso
intolerant, glänzend widerlegt hat. M a n
fragt sich allerdings, ob Rüscu nicht man‑
ches zu sehr vereinfacht. M a n sucht bei
ihm vergebens nach einer Antwort auf die
Frage, warum die Forderung nach Tole‑
ranz mit Nachdruck erst von der Auf‑
klärung und nicht von PAULUS und den
Reformatoren, also nicht von der in eigent‑
lichem Sinn offenbarungsgläubigen Theo‑

logie erhoben wurde. Deshalb zweifelt man
auch an der Behauptung, die bei RÜSCH
da und dort anklingt, daß Toleranz über‑
haupt n u r v o n seiner dogmatischen Posi‑
tion aus möglich sei. Diese Behauptung
erinnert an den bei Theologen beliebten
R u f «Halte! den Dieb», mit dem man
seinem Antipoden vorwirft, wessen man
selber bisweilen, zu Recht oder Unrecht,
verdächtigt wird. M a n muß sich schließlich
auch klar machen, daß die theologische
Begründung der Toleranz eines u n d das.
tolerante Verhalten eines Menschen ein
zweites ist und daß sich beides o f t nicht
bei demselben Individuum vereint findet.
Es gibt nichttheologische Faktoren, die
Toleranz oder Intoleranz bewirken. Rüscu
visiert sie auch, aber sie müßten wohl noch
genauer durchleuchtet werden, wenn der
K a m p f gegen die unevangelische Intoleranz
wirksam geführt werden soll. W. Neidha r t
GILBERT HIGHET, Führen, Lehren, Unter‑
weisen. Erziehen als Kunst. 304 Seiten. Ver‑
lag Ernst Klett, Stuttgart 1954. Leinen
DM 14.50. ‐ D e r Originaltitel dieses in
New York 1950 erschienenen Werkes, das
von JUTTA und F a u x SCHOTTLANDER über‑
setzt wurde, heißt The A r t of Teaching.
EDUARD SPRANGER schreibt dazu: «Es ist
m i t einer spürbaren Leidenschafl geschrie‑
ben, der Leidenschaft für das Unterridngy;
und fiir die innere Gesamtförderung des
Menschen unserer Kultur, die durch u n ddurch
auf der Kraft des Wissens beruht. . . Überall
waltet einejéine, am Leben selbst gewonnene
unschematische Psychologie. Der Geist eines
echten Humanisten ist hier am Werke.»
Der Verfasser, heute Professor an der
Columbia-Universität in New York, Wurde
1906 geboren, studierte in England und

habiliterte sich in Oxford.für klassische
Literatur und alte Sprachen. Das Buch
arbeitet die Grundsätze heraus, nach denen
ein einmal gewählter Gegenstand auf die
richtige Weise zu lehren ist. Es bietet nicht
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Prüfungsverfahren nicht zu erfassen sind.
Allerdings setzt der Baumtest ein Studium
voraus, damit er voll ausgeschöpft werden

Theorien, sondern will Anregungen aus der
Praxis für die Praxis geben. D e r Charakter
und die Fähigkeiten des Lehrers werden
beleuchtet. Anschließend befaßt essich mit
den Lehrmethoden, wobei HIGHET die Vor‑
bereitung, die Wissensübermittlung und
die Einprägung des Gelernten unterschei‑
det. Mitzahlreichen Beispielen wird belegt,
wie wichtig eine Gesamtplanung sei, damit
man m i t dem ganzen Stoll“ zu Ende komme.
Bei der Wissensvermittlung zeigt er drei
Wege: Vo r t r a g oder Vorlesung, (etwaige
F r a g e n dienen nur der Klarstellung, nicht
der Diskussion), «Tutormethode», von
SOKRATES ersonnen, bei der der Lehrer nur
F r a g e n stellt, und die in Amerika oft_ an‑
gewendete Methode, daß die Schüler e i n e n
bestimmten Stoff selbständig vorbereiten
und der Lehrer ihnen dann die Aufgabe
gründlicher erklärt und sich vergewissert,
ob die Sache wirklich verstanden ist. Jede
dieser drei Methoden wird praktisch er‑
läutert und in ihren Anwendungsmöglich‑
keiten gezeigt, wobei die großen Lehrer der

kann.

Lorna SCHENK-DANZINGER, Entwick‑
hmgstestsfür das Schulalter. ]. Teil: Alters‑

Vergangenheit an uns vorüberzrehen. Em

Ausblick auf die Lehrtätigkeit im Alltag
schließt das außerordentlich anregende
Buch ab, das jedem Gymnasiallehrer wert‑
volle Hinweise vermitteln kann.
P. Walt/ner

KARL KOCH, D e r Baumtest. D e r Baum‑
zßichenversuch als psychodiagnostisches

Hilfsmittel. 2.Auflage. 240 Seiten. Verlag
Hans H u b e r, Bern 1954. ‐ D i e zweite, be‑
deutend erweiterte Auflage des bekannten
Baumtestes wird eingeleitet durch eine
Kulturgeschichte des Baumes. Aus "rund

4400 Baumeichnungen wurden dann 58
Merkmale herausgearbeitet, die übersicht‑
lich zusammengestellt underläutert werden.
Die Baumzeichnung kann wertvolle Bei‑

psychodiagnostischer A r t ergeben.
Besonders bei Aufnahmeprüfungen können
Zeichnungen oft Aufschluß über zusätz‑
liche Gebiete ergeben, die mit den üblichen
träge

P. Waldner

stufe 5 bis 11 Jahre. 287 Seiten. Verlag für
Jugend u n d Volk, Wien. Geb. F r. 14.15. ‑
Es gibt bereits eine ganze Reihe von Tests
zur Erfassung der Schulkinder. Wenn daher
immer wieder neue Arbeiten auf diesem
Gebiet erscheinen, so können sie n u r dann
wertvoll sein, wenn sie bestehende Lücken
ausfüllen oder bisher Bekanntes in neuer
Sicht zeigen. Die bekannte Autorin eröffnet
mit ihrer Publikation die vom Stadtschulrat
für Wien gemeinsam mit dem Pädagogi‑
schen lnstitut der Stadt Wien herausgege‑
bene Schriftenreihe «Pädagogisch-psycho‑
logische Arbeiten», die die Aufbau- und
Versuchsarbeit auf Wiener Boden seit dem
Wiedererstehen Österreichs der pädago‑
gischen Fachwelt des In- und Auslandes
erschließen soll. Das Buch ist unter der
Mitarbeit der Wiener Lehrerschaft ent‑
standen und schließt an die Reihe der
großen pädagogisch-psychologischen A r ‑
beiten an, die zwischen den beiden Welt‑
kriegen in Österreich geleistet wurde.
Es handelt sich um Entwicklungstests,
also um solche Aufgaben, bei denen die
seelische Reife des Kindes ins Verhältnis
zu seinem Lebensalter gesetzt wird. Die
Verfasserin gliedert die zehn Aufgaben, die
für jedes Altersjahr vorgesehen sind, in
Soziales, Lernen, Materialbeherrschung
u n d geistige Produktion. A u f diese Weise
wird eine Faktorenanalyse möglich, die
wertvollen Aufschluß geben kann. Beson‑
ders v o n Bedeutung ist, daß für jede Auf‑
gabe angegeben wird, wie sich das Kind
für die betreffende Funktion entwickelt.
Das Buch enthält also eine eigentliche Ent‑
wicklungspsychologie. Die erwähnten Tests
bieten denn auch gerade den Psychologen
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an der Lehrerbildungsanstalt wertvolle Hin‑
weise, wie sie die Entwicklung des Kindes
veranschaulichen können. Deshalb ist dieses
Buch nicht nur denen zu empfehlen, die
die Tests zur Erziehungsberatung verwen‑

den wollen.

P. Waidner
ANNEMARIE HÄBERLIN, D e r Ungehorsam‚
seine Erscheinuhgsweisen, seine Ursachen
und seine Behandlungsmöglichkeiten. 112
Seiten. Verlag Hans Huber, Bern. Bro‑
schiert F r. 9.80. Beiheft N r. 23 zur Schwei‑
zerischen Zeitschrift für Psychologie und
ihre Anwendungen. ‐ Die Arbeit der Ver‑
fasserin entstand aus der praktischen Arbeit
der Erziehungsberatung. Einzeluntersu‑
chungen, zwei Schulerhebungen größeren
Umfanges und die Akten der Erziehungs‑
beratung des Schularztamtes Bern lieferten
die Unterlagen, die klar erkennen lassen,
daß bestimmte Beziehungen zu Alter und
Geschlecht, zum wirtschaftlichen Milieu,
zur besondern Situation in der Familie,
zur Kinderzahl und zur Stellung innerhalb
der Geschwisterreihe bestehen. D i e Be‑
ziehungen zwischen Kind und Erzieher,
die Erziehungsmethoden und der Anteil
der Umwelt werden untersucht. Die Ver‑
fasserin zeigt dann die Behandlungsme‑
thoden auf, die in den verschiedenen Situa‑
tionen angewendet werden können. Die
klare, gut aufgebaute Arbeit gibt einen
guten Überblick über das ganze Problem.

das gestörte Gleichgewicht der Person wie‑
der herzustellen, indem die Konflikte auf‑
gelöst werden.
P. Waidner
ALBIN LESKY, Geschichte der griechischen
L i t e r a t u r, Lieferung 1 bis 3. Subskriptions‑

preis‘je Lieferung F r. 4.80 (erlischt bei Er‑
scheinen der letzten Lieferung);- Verlag
Francke, B e r n 1957. ‐ Wer bisher einen zu‑
verlässigen Führer durch die griechische
Literatur der Antike suchte, der nicht nur
den gegenwärtigen Stand der Forschung
spiegeln, sondern auch wirklich lesbar sein
sollte, geriet in einige Verlegenheit. Einer‑
seits hat WILHELM SGI-[MID im Handbuch
der Altertumswissenschafl fünf Bände her‑
ausgegeben, die freilich erst den Zeitraum
v o n den Anfängen bis ans Ende des 5. Jahr‑
hunderts v o r Christus umfassen, also we‑
sentliche Epochen noch nicht einbeziehen;
das Werk ist aber als reines Handbuch des
wissenschaftlichen Arbeiters konzipiert und
legt das Hauptgewicht auf die Verarbeitung
einer fast unübersehbaren Spezialliteratur.
Anderseits existieren einige knappe Über‑
sichten; v o r allem ist hier die in der Samm‑
lung Dieterich erschienene Geschichte der
griechischen Literatur v o n WALTHER KRANZ
zu nennen. Darin findet m a n eine sehr gute
erste Einführung, kann und darf aber nicht
mehr erwarten.
Es i s t deshalb außerordentlich zu be‑
grüßen, daß n u n die Mitte zwischen beiden
P. Waidner
Extremen ausgefüllt werden soll. Kein Ge‑
Prof. D r . ERNST SCHNEIDER, Über das ringerer als der bekannte Wiener Gräzist
ALBIN LESKY unternimmt es, uns den
Startern. Ursache, Entstehung, Verlauf und
Heilung. 2., neubearbeitete Auflage. 72. «handlichen Band» zu schenken, der «dem
Seiten. Verlag Hans Huber, Bern. Bro‑ Studierenden Grundlage, dem wissenschaft‑
schiert F r. 7.80. Beiheft N r. 22 zur Schwei‑ lich Arbeitenden erster Behelf und jedem
zerischen Zeitschrift für Psychologie und Interessierten Vermittler eines raschen und
ihre Anwendungen. Der bekannte Autor doch ausreichenden Zuganges zur Literatur
schildert in klarer Weise die Entstehung der Griechen sein könnte.» Das Werk er‑
und die Heilungsmöglichkeiten des Stot‑ scheint seit A p r i l dieses Jahres in Faszikeln
terns. Er zeigt, wie es vor allem darauf an‑ zu je 64 Seiten und soll innert Jahresfrist
komme, die verdrängten Konflikte dem mit 11bis 12 Lieferungen abgeschlossen sein.
Bewußtsein zugänglich zu machen und so Bisher liegen 3Faszikel,also 192 Seiten. vor.
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Was sich heute überblicken läßt (HOMER,
HESIOD, Lyrik bis PINDAR), zeigt das sym‑
pathische Bestreben, schiefen Popularisie‑
rungen auszuweichen, dafür besonnen ab‑
wägend die Probleme ofl‘enzuhalten. A u f
ausgesprochene Polemik verzichtend, will
der Verfasser doch überall an den letzten
Stand der Forschung heranführen. Die
Literaturangaben, die eher sparsam erfol‑
gen, wollen nur die wesentlichen neueren
Arbeiten nennen, von denen aus ein wei‑
t e r e s Vordringen möglich erscheint. A n ‑
genehm berührt die gute Berücksichtigung
der angelsächsischen und schweizerischen
F o r s c h u n g , 2.3. in der Darstellung des
Problemkreises HOMER. (Immerhin vermißt
man bei der Diskussion der Meleagerge‑
schichte S. 29 und der damit verknüpften
F r a g e n literarischer Prähistorie den Namen
ERNST HOWALDS.) Die dornige «homeri‑
sche F r a g e » , ein eigentlicher Prüfstein grie‑
chischer Literaturgeschichte, erweist L r s m s
anerkennenswerten Willen zu größter
Objektivität: «DaßHomer viel vorgegebenes
Gut verwertet, s o ] ! niemand bestreiten. und
eben hier ergibt sich fiir die Verteidiger der
Einheit die Möglichkeit einer Gespräches
m i t besonnenen Vertretern der Analyse»
( S . 44). Erfreulich ist die für HOMER jil,
auch unumgängliche Behandlung von
Sprache, Metrik und Stil; leider finden srch
in dieser R i c h t u n g für die archaische Lyrik
nur k n a p p e Andeutungen, was man
gerade bei SAPPHO und PINDAR bedauern

wird.

_

_ _ _

LESKY wahrt sich m i t Recht Frethett m
der G l i e d e r u n g seines Stoffes. Während

sich für die Archaik die literarischen Ge‑
nera Epos, Elegie, Iambos, Einzel-_ und
Chorlyrik als Einteilungsprmztp anb1eten,
v e r l a n g t die Klassik eher nach chronolo‑
gischer, der Hellenismus nach lokaler Be‑
t r a c h t u n g . (Ein Beispiel gegenterlrger Dar‑
stellungsart ist das Lehrbuch der Geschichte
der römischen Literatur von ERNST B1CKEL,
Heidelberg 1937). Feind jeglichen öden

Schemas, verschmäht er auch die Anekdote
nicht, wo sie treffend charakterisiert.
A u f die Frage nach den Grundan‑
schauungen und Leitbildern, kurz dem l i ‑
terarwissenschaftlichen Standpunkt des
Autors, ist zu antworten, daß im Zentrum
durchaus die Texte und deren Interpre‑
tation stehen, nicht etwa das Aufzeigen
geistes‐ und kulturgeschichtlicher Entwick‑
lungslinien. LESKY redet z.B. nicht eigent‑
lich V o n den Gründen, die das Epos ab‑
sterben und die Ly r i k aufblühen ließen. Po‑
litische und soziologische Wandlungen wer‑
den zwar angetönt, treten aber nie in den
Vordergrund, dafür überall die Fülle der
Erscheinungen selbst, die das Buch mit
«Liebe und Ehrfurcht» im Sinne EMIL STAI‑
GERS zu erfassen trachtet. Zum Gelingen
dieses Vorhabens trägt nicht wenig die
hervorragende sprachliche Gestaltungs‑
kraft LESKYS bei, die die Lektüre zum Ge‑
nuß werden läßt.
Wo soviel zu rühmen ist, darf auch ein
Wunsch laut werden: D e r Druck ist leider
sehr ungegliedert. Wer 2. B. TYRTAIOS sucht,
findet weder eine Hervorhebung des N a ‑
mens im Text noch einen Hinweis am obe‑
ren oder seitlichen Rand; die Seitentitel
wiederholen einfach die Überschriften der
Kapitel und Abschnitte. Auch die ans Ende
jedes Abschnittes gesetzten Anmerkungen
ließen sich wohl ohne allzu großen Raum‑
aufwand übersichtlicher drucken.
Das Werk verdient weiteste Beachtung
nicht nur in Fachkreisen, sondern bei allen
v o m griechischen Geistesleben innerlich
Berührten. Auch des Griechischen unkun‑
dige Leser werden reichen Gewinn davon‑
tragen.
G. A. Keller

Griechisches Unterrichtswerk für höhere
Lehranstalten. Herausgegeben von D r .
HANS FÄRBER. Bayerischer Schulbuch‐Ver‑
lag, München 1952fi'‚ ‐ Das Werk gliedert
sich in sieben Bände, die von verschiedenen
Verfassern (BENGL, FÄRBER, FRANK,
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vielseitig: sie bieten neben der Helden- und
Göttersage Anekdoten, Fabeln, Briefe, Be‑
richte über Spiele und Feste u n d Geogra‑

FREUND, HOFMEISTER, MENZEL und" s t ‑
MEISTER) bearbeitet sind: zwei Übungs‑
bücher für die Formenlehre, zwei für Syn‑
tax und Stilistik, eine Wortku'nde und zwei

Bände Grammatik. Ein schönes, gründli‑
ches und hervorragend ausgestattetes Werk,
das aber auf den ersten Blick viel zu um‑
fangreich erscheint für die Verhältnisse,
die dem Griechischunterricht an den mei‑
sten schweizerischen Gymnasien gesetzt
sind. Doch ergibt sich bei näherer Prüfung,
daß eigentlich nur die beiden ersten Übungs‑
bücher und die beiden Grammatikbände
nötig sind: sie entsprechen etwa dem bei
uns vorwiegend gebrauchten Übungsbuch
von KAEGI/WYSS und der Grammatik von
KAEGI/BRUHN. Die gena'nnten vier Bände
kosten zusammen auch n u r wenig mehr als
die zwei Kuga-Bücher, mit denen ich sie
im folgenden vergleiche. Das Übungsbuch
erreicht von Anfang an größere Lebendig‑
keit und Freiheit in der Gestaltung der
Einzelsätze und der zusammenhängenden
Stücke, weil es weniger parallel zur syste‑
matischen Grammatik verläuft und z. B. in
den ersten drei Abschnitten, ]. Präsens, I m ‑
perativ und Infinitiv von natöatia) sowie die
Maskulina der o-Deklination, 2. die Neu‑
tra der o-Deklination sowie Konjunktiv,
Optativ und Imperfekt von natösu't0, 3. die
a-Deklination u n d aim; im Präsens und
Imperfekt bringt. ‐‐ A l l e neuen Formen
werden jeweils durch eine induktive Vor ‑
übung eingeführt. Ebenso werden syntak‑
tische Fragen induktiv oder als Regeln mit
Beispielen vorbehandelt. Die eigentlichen
griechisch-deutschen und. deutsch-griechi‑
schen Übungsstücke sind bedeutend weni‑
ger abstrakt und weniger ethisch orientiert
als bei KAEGI; sie beziehen sich vor allem
auf das tägliche Leben, auf die Hauptper‑
sonen der Sage und der Geschichte und mit
dem Fortschreiten des Unterrichtes dann
auch auf die Philosophie und das Christen‑
tum. Die zusammenhängenden griechischen
und deutschen Stücke sind lehrreich und

phisches, alles in Zusammenhang m i t der
reichhaltigen und zum Teil hervorragenden
Bebilderung u n d den verschiedenen Karten
und Plänen. Neben Originalsätze in poeti‑
scher F o r m treten zahlreiche in Prosa. ‑
Was an Syntax bis z u m Abschluß der For‑
menlehre ‐ in der die Verben auf ‐ ‚ i n ‚ sehr
geschickt und gründlich behandelt, einen
beträchtlichen Raum einnehmen -‐ in den
Übungsstücken vorkommt, reicht bedeu‑
tend weiter als bei KAEGI‚ so daß für die
systematische Syntax je nach Ziel u n d Plan
des Lehrers fast nichts mehr, nichts mehr
oder dann n u r eine Repetition anhand des
zweiten Grammatikbandes übrigbleibt. So

ist z.B. die Attractio Relativi, die Häufung
der Negationen und die Verwendung von
a"); schon behandelt im Zusammenhang mit
der Tempusbilsung der Verba liquidem, die
ja reine Gedächtnisarbeit verlangt. ‐ Das
nach Nummern geordnete Wörterverzeich‑
nis ist sehr übersichtlich gestaltet. Es ent‑
hält auch einfache (übersetzte) Beispiele für

die Rektion der Verben und Präpositionen
und weist bei neuen Wörtern, die m i t be‑
reits gelernten zusammenhängen oder mit
solchen zusamengesetzt sind, a u f diese
zurück. F ü r immanente Repetition ist üb‑
rigens auch in den Übungsstücken Sorge
getragen. Der Wortschatz entspricht im
Umfang etwa demjenigen KAEGIS, ist aber
anders geschichtet, da neben der Poesie
auch die Koine zum Zuge kommt. wertvoll
ist das an die alphabetischen Wörterver‑
zeichnisse angeschlossene Eigennamen‑
verzeichnis m i t erfreulich ausführlichen Er‑
klärungen. ‐ D e r erste Grammatikband
(Laut- und Formenlehre), der den beiden
ersten Übungsbüchern entspricht, über‑
rascht durch seine Reichhaltigkeit, Uber‑
sichtlichkeit und graphische Gestaltung.
Die ausgiebigen sprachwissenschaftlichen
Erläuterungen sind den betreffenden Para‑
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graphen jeweils im Kleindruck beigegeben. mann Rinn, München 1956. ‐ Des Münch‑
ner Latinisten FRIEDRICH KLINGNERS Essays
E r k l ä r u n g e n und Formulierungen der Re‑
geln gehen deutlich darauf aus, dem Schü‑ über lateinische Dichter und Denker, die
ler nicht einfach Stoff und Auskunft zu bie‑ 1943 zum erstenmal gesammelt vorlagen
t e n , sondern ihn zum Vergleichen undNach‑ (damals in der «Sammlung Dieterich»),
denken anzuregen. Das ausführliche Sach‑ bedürfen längst keiner Empfehlung mehr.
register, Wortregister und das alphabeti‑ D i e neue Auflage ist um einige Aufsätze
sche Verbenverzeichnis (ähnlich den Repe‑ bereichert, die hier zum ersten Male ver‑
titonstabellen zu KAEGI) machen den Band öffentlicht sind. Auch in diesen überrascht
. für den Schüler im Anfangsunterricht wie KLINGNER wieder, wie er längst durch‑
bei der Lektüre leicht und bequem zu‑ pflügten und man würde meinen ermüdeten
gänglich. - D e r zweite Band enthält außer Äckern neue Frucht abgewinnen kann. So
der systematischen Kasus‐ und Satzlehre beurteilt er CICER0 weniger von seinen
( d i e Satzbeispiele sind zum Teil sehr prä‑ Reden aus, aber auch nicht von seinen
gnant und etwas zahlreicher als bei KAEGI) philosophischen Schriften und schon gar
eine Dialektgrammatik mit ausführlicher nicht von seinen Briefen aus, sondern stellt
Beschreibung der verschiedenen Literatur‑ die politischen Schriften De re publica,
sprachen von Homer bis z u r Keine, außer‑ De Iegibus und auch De o r a t o r e in den
dem einen Abriß der Metrik, der von den Mittelpunkt: CICERO wird als geistiger
Grundbegriffen der Prosodie bis zum Reizi‑ Vollender einer bereits zerstörten Welt
anum führt. Übrigens können die beiden gesehen. CATULL wird nicht wie gewöhnlich
von seinen nugae aus gewürdigt, sondern
ersten Übungsbücher wie die folgenden
ohne weiteres" auch nach der Grammatik das Neben- und Miteinander persönlichen
Erlebens und virtuoser Artistik wird gerade
von F RÜCHTEL durchgearbeitet werden.
Der dritte Band besteht aus Ubungen zur an so schwer faßbaren Gebilden aufgezeigt,
Kasuslßhre, der vierte stellt (mit zusam‑ wie es die Allius-Elegie und das Peleus‑
menhängenden Originalstücken) ein neu‑ Epos sind. LUKREZ wird weniger aus seiner
artiges Lesebuch zur Syntax und StlllStll( Zeit heraus verstanden, in der er ohnehin
dar und kann auch unabhängig vom übri‑ eine ungewöhnliche Erscheinung gewesen
ist, sondern er wird als dimidiatus Epicurus
gen Werk verwendet werden._Dre Wort‑
kunde, die in der üblichen Welse etymolo‑ genommen: alles Stoffliche, alles Inhaltliche
gisch geordnet ist, enthält eine Wertbri‑ hat er gewissenhaft v o n EPIKUR übernom‑
dungslehre und, im Anhang, e i n e n Grund‑ men, aber gerade das Hauptanliegen des
stock homerischer Wörter. ‐ D e r Druck i s t Meisters, die Überwindung der Todes‑
etwas kleiner, als wir ihn v o n KAEGI u n d furcht, ist beim Jünger in der Schilderung
von den Editiones Helveticae her gewohnt des grausam triumphierenden Todes er‑
stickt. Ein weiterer Aufsatz bringt eine
sind; er ist aber sehr k l a r und sauber. Im
notwendige Klarstellung des Begriffes «Hu‑
gesamten: ein Unterrichtswerk, das e i n e n
manität»: dieser Begriff wird erst von
lebendigen Begriff von Land und Kultur
HERDER in dem uns geläufigen Sinne ge‑
der Griechen vermittelt, das gründlich be‑
braucht, das lateinische humanitas dagegen
lehrt und das Gelernte dauernd repetieren
ist kein philosophischer Begriff gewesen,
hilft, das zum Ableiten und Denken anregt,
sondern bezeichnete wie der Begriff u r ‑
ja zwingt.
Theodor Knecht
baniras den Gesitteten und Gesellschafts‑
fähigen, dem tierischer Ernst fremd ist,
F areomc-n K a n t o n e n , Römische Geistes‑
dem vielmehr leichte Anmut und geistreiche
welt. 3 . A u fl a g e . 693 Seiten. Verlag Her‑
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Fröhlichkeit «die feinsten Blüten humaner
W3iSheit Sind». Hans-Rüdolf Schwyzer

Sammelbände vpn Interpretationen
deutscher Ly r i k
Wege zum Gedicht. M i t einer Einführung
von EDGAR HEDERER. Herausgegeben von
RUPERT HIRSCHENAUER und ALBRECHT
WEBER. 455 Seiten. Verlag Schnell und

Steiner, Münchenu. Zürich 1956. DM 12.40.
Die deutsche Lyrik. Form 11. Geschichte.
Interpretationen. Herausgegeben v. BENNO
V O N WIESE. 2 Bände. 447 + 511 Seiten.
Verlag August Bagel, Düsseldorf 1956. Je
DM 21.60. ‐ Daß die Interpretation heute
das zentrale Anliegen der Literaturwissen‑
schaft geworden ist, wird auch dem Nicht‑
fachmann deutlich, wenn er Titel und U n ‑

tertitel der Werke überblickt, die gegen‑
wärti g das Feld beherrschen. Interpretieren
heißt das Dichterwort befragen, es ein‑
fühlend auslegen, es verstehend nachvoll‑
ziehen. I s t Interpretation somit nicht längst
schon das Geschäft, dem in seiner Weise
auch der Deutschunterricht zu obliegen
hat? K e i n Wunder, wenn Wissenschaft und
Unterricht hier endlich Hand in Hand
gehen; sichtbar ist dies seit bald einem
Jahrzehnt in Fachzeitschriften ‐ zu nennen
sind Der Deutschunterricht und Wirkern/es
Wort ‐‚ dann aber auch in umfänglicheren
Handreichungen, die Ausblicke in die

Möglichkeiten und zu den Grenzen einer
Interpretation im Unterricht gewähren.
Und ist es nicht bezeichnend, wenn n u n
gleichzeitig zwei Werke erscheinen, die
beide der Kunst der Gedichtinterpretation
verpflichtet sind?
Wege zum Gedicht will die Sammlung
v o n rund 50 Interpretationen weisen, die
einer beinahe ebenso großen Zahl von Mit‑
arbeitern ‐ es sind Lehrer der Universität,
der Höhern Schule, Schriftsteller und Dich‑
ter ‐ zu verdanken ist. Ähnlichen Zielen
und darüber hinaus der Literaturwissen‑
schaft möchten die Interpretationen dienen,

die BENNO V O N WIESE in einem zweibän‑
digen Werk unter der Mitarbeit zahlreicher
Literaturhistoriker der älteren wie der jün‑
geren Generation heransgegebefi hat‑
Nicht alle der im erstgenannten Werk
gezeigten Wege sind für den Deutsch‑
unterricht gangbar; die Herausgeber be‑
tonen dies selbst. Hält man Ausschau nach
Interpretationen, die einem ermöglichen
«zu begreifen. was uns ergreift», so sind es '
die Beiträge jener Verfasser, deren Können
an die Meisterschaft reicht; dies aber ist
unabdingbare Voraussetzung, wenn die
Interpretation nicht Gefahr laufen soll, das
Gedicht heillos zu zerreden. Eine Reihe
von Autoren erreichen dieses hohe Können;
freilich erprobt es sich zumeist an Gedich‑
ten, die dem Unterricht eher fernstem“,
Doch auch «zerschwatzte Dichtung» findet
sich in dem Band, dort etwa, wo die Inter‑
pretation kaum weiter als bis zum vorder‑
gründig Sichtbaren vordringt oder wo sie
überhaupt die Daseinsberechtigung ver‑
liert, weil das Gedicht sie einfach nicht be.
nötigt. Die Sammlung, mit HARTMANN
V O N A u e beginnend, ist chronologisch auf.
gebaut, will indessen über die Interpreta‑
tion hinaus keine Geschichte der Lyrik
geben: sie kann dies gar nicht, Weil die
Moderne überbetont mit zahlreichen Bei‑
spielen vertreten ist, während man bei‑
spielsweise vergeblich nach Keller Sucht,
wie denn überhaupt die Auswahl der inter‑
pretierten Gedichte recht zufällig wirkt.
Das Werk enthält eine sehr nützliche
« Bibliographie : u r Interpretation von Lyrik»_
Sie versucht, das Wesentliche zu nennen;
man ist beim Durchblättern einerseits be‑
eindruckt von der Leistung der Gedicht‑
interpretation, andrerseits wird m a n das
Gefühl nicht ganz los, es sei auf dem offen‑
sichtlich sehr weiten Feld die Gefahr ge‑
schäftiger Betriebsamkeit nicht völlig ge.
bannt. Ferner wäre zu sagen, daß die An‑
fänge echter Interpretationskunst denn
doch weiter zurückreichen, als die Biblio‑
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graphic vermuten läßt: warum wohl glaubt
man, THEOPHIL SPOERRIS Deutungen im
Präludium zur Poesie (1929!) heute v o r
Beiahglosem übersehen zu müssen?
Das Werk V O N Wissss ist mehr als bloße
Sammlung von Interpretationsbeispielen.
Es gibt im ersten Band Interpretationen
vom Mittelalter bis zur Frühromantik, im
zweiten Band solche von der Spätromantik
bis zur Gegenwart und stellt sich somit
auch in den Dienst der Literaturgeschichte.
«Alle Interpretation muß auch wieder z u r
Geschichte zurückfinden» (VON WIESE im
Vo r w o r t ) . Man liest recht manche Inter‑
pretation mit großem Gewinn; es gibt in
diesen beiden Bänden Glanzstücke der
Interpretationskunst, bei deren Studium es
einem «gleichsam wie Schuppen von den
Augen fällt und man das bekannte Gedicht
nunmehr m i t einem viel größeren Verständnis
und Genuß liest»; dies just ist es, was V O N
WIESE von einer guten Interpretation ver‑
l a n g t (Band 1, S. 17). Seine Mitarbeiter
sind zumeist Vertreter deutscher und ame‑
rikanischer Universitäten; man findet alle
die N a m e n , die heute Klang haben ‐ - EMIL
STAIGER freilich fehlt. Die beiden Bände
vermitteln eine eindrückliche Schau a u f
den Stand der interpretierenden Forschung;
sie weisen sowohl den Weg durch die weiten
Gefilde der deutschen Lyrik als auch zum
einzelnen «Kunstgebild der echten Art».
Wer fertige Rezepte für schulgerechte
Gedichtinterpretation sucht, wird sie weder
in den Wegen zum Gedicht noch in V O N
Wusses Deutscher Ly r i k finden. Beide Sam‑
melwerke enthalten Beiträge v o n hohem
R a n g neben weniger Bedeutendem. Be‑
stimmt ist V O N WIESE in der Grundkonzep‑
t i o n einheitlicher, in den Einzeldeutungen
zumeist reicher und anregender; er verteilt
die Gewichte besser, enthält weniger «Ver‑
sager» und setzt sich dadurch auch ‚den
Bedenken weniger aus, die bei derartigen
Unternehmungen stets anzumelden sind.
Hans Kurth

Bücher f i i r den Englischunterricht
aus englischen Verlagen
Wer weiß, daß die führenden englischen
Verlage in den ersten sechs Monaten des
Jahres 1957 je zwischen 300 und 500 ver‑
schiedene Werke neu aufgelegt oder neu
herausgebracht haben, ist nicht überrascht,
daß in dieser riesigen Zahl v o n Büchern
und Büchlein auch viele sind, die im
Englischunterricht an schweizerischen M i t ‑
telschulen von Nutzen sein können. Zu
diesen gehören vor allem jene Bücher, die
zusätzliches Übungsmaterial neben den
von uns. gemeinhin verwendeten Lehrmit‑
teln bieten. Diese Bücher wenden sich
meist an die Oberstufe, umfassen sie doch
differenziertere Einsatzübungen, Précis‑
writing, Übungen mit «idioms» und A u f ‑
satzübungen. An Neuerscheinungen liegen
vor: K . F. NICHOLSON and J . A . BRIGHT,
English Language for School Certificate
(Longmans) und D. WALDO CLARKE and
M. D. MUNROE MACKENZIE, Modern Eng‑
lish Practice (Longmans). Eine recht brauch‑
bare kleine ausgewählte deskriptive Gram‑
matik des modernen Englisch ist das Buch
von J. MILLINGTON-WARD, Pecnliarities in
English (Longmans). Es bietet dem älteren
Mittelschüler, aber auch dem Lehrer, eine
Auswahl der Schwierigkeiten, z.B. bei den
Modalverben, beim Artikel und den Inde‑
finita usw., begleitet v o n vielen Beispielen
und Übungen. Die in England veröffent‑
lichten eigentlichen Lehrgänge für die E r ‑
lernung der englischen Sprache werden
wohl selten an unseren Mittelschulen Ein‑
gang findcn können. Dafür sind die schu‑
lischen Voraussetzungen zu verschieden.
Dagegen bieten solche Bücher dem Lehrer
immer wieder Anregungen oder gestatten
ihm, aus dem Gebotenen einen Text oder
eine Übung auszuwählen. Zu diesen Bü‑
chern zählen wir I. Monats, Englishgby
Stages, Reading Book V (Macmillan).
Einfache Lesetexte leiden oft daran, daß
sie, dem einfachen Sprachstand entspre‑
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chend, für jüngere Schüler geschrieben
sind. Unsere Mittelschüler sind daher
meist zu alt für solche Bücher, während die
Sekundarschüler sprachlich noch zu wenig
weit sind. Immerhin können wir uns vor‑
stellen, daß aufgewecktere Sekundarschüler
oder Bezirksschüler Interesse finden könn‑
ten an Büchern wie C. E. NEVILLE, Salifu,
the Detective (Macmillan), eine abenteuer‑
liche Geschichte aus Ghana, oder A. W001),
Ticket to Fleet Street (Macmillan), die
Geschichte zweier junger Leute in der
Welt der Zeitungen. Mittelschüler werden
immer wieder m i t Interesse Darstellungen
des Lebens von BADEN-POWELL lesen.
E. M. CARTER hat eine solche Darstellung
für die bei Longmans erscheinende Reihe
“Lives of Achievement” verfaßt: Life of
Baden-Powell. Die Bücher dieser Reihe
sind auf einem Wortschatz v o n 2000 Wör‑
tern aufgebaut. Es scheint uns gerade bei
diesem Buch deutlich zu werden, daß Text‑
vereinfachungen oder Originaltexte‚ die auf
einem systematisch eingeschränkten Wort‑
schatz entstanden sind, zu einem leblosen,
anonymen Stil neigen. Wertvoller für un‑
sere Zwecke scheint uns die ebenfalls bei
Longmans erscheinende “Bridge Series”
zu sein, in der R. H. DURHAM einen Roman
von ARNOLD BENNETT, The Card, verein‑
facht und in gekürzter Form herausgegeben
hat. Diese Reihe ist ebenfalls auf einem
ausgewählten Wortschatz (A General Ser‑
vice List of English Words, Longmans) auf‑
gebaut, der jedoch einen wesentlich größe‑
ren Wortschatz beschlägt als die zuvor ge‑
nannte Reihe. Zudem weisen die Bücher
der “Bridge Series” am Schlusse jeweils
eine längere Liste von Ausdrücken auf, die
nicht im zugrunde liegenden Wortschatz
enthalten sind. Dadurch gelingt es auch,
den in der “Bridge Series” erscheinenden
Texten ihren Stil und ihr sprachliches
Eigenleben zu bewahren.
Zwischen Anthologie und stilistischem
Übungsbuch steht das recht anspruchsvolle

und anregende Buch von THOMAS WALTON,
An Advanced English Reader (Longmans).
Anhand v o n ausgewählten Texten aus dem
englischen Schrifttum will der Verfasser
den Benützer des Buches lehren, wie man
ein Buch lesen soll und wie das Gelesene
analysiert werden kann. Einen weiten Be‑
reich bcschlägt die Anthologie v o n J. S.
Qusus und A. M. NASHIF, Selected English
Prose (Longmans), finden sich in dem klei‑
nen Band doch Texte aus der Literatur des
19. und 20. Jahrhunderts, Texte über Reise
und Abenteuer, Geschichte, Soziologie,
Wissenschaft, Philosophie und sogar Lite‑
raturkritik. Es ist die Absicht der Verfas‑
ser, den Schüler von einfacheren Texten
zu den schwierigeren, inhaltlich und sprach‑
lich anspruchsvolleren Proben hinzuführen_
Eine ansprechende Auswahl aus fünf Jahr‑
hunderten der englischen Dichtung liegt
vor in English Poems and Ballads. an A „ ‑
lhology of Narrative Verse, ausgewählt von
ALAN WARNER (Oxford University Press).
Die Sammlung bringt vor allem Proben
aus dem festen Bestand der Dichtung und,
was besonders wertvoll ist, auch mehrere
der längeren Gedichte. Zwei neuere
Bände der “Scholar's Library” benötigen
kaum eine besondere Empfehlung: Worlds
to Conquer, zusammengestellt von P.D_
CUMMINS und Science and Literature. her.
ausgegeben von W. EASTWOOD (Mac‑
millan). Die wohlbekannten grünen Bände
enthalten immer Textproben oder Essays
von großem Interesse und ansprechendem
Gehalt. Ihre Schwierigkeit reserviert diese
Bücher natürlich den Schülern der letzten
Gymnasialklasse und Studenten. Für den
Lehrer sind sie ein Schatz oft schwer zu‑
gänglichen englischen Schrifttums. ‐ Ab‑
schließend möchten wir nicht versäunmn
auf einen Band des New Clarendan Shake‑
speare, The Winter's Tale, herausgegeben
von S.L. BETHELL (Oxford University
Press), hinzuweisen. D i e New-Clarendon‑
Ausgabe der Werke SHAKESPEARES will die
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möglichst weithin gültige, verhältnismäßig
wenig differenzierte Worterklärungen zu
geben. (Damit kommt das Wörterbuch
aber gerade einer neueren Tendenz e n t ‑
gegen, die bei der Worterklärung gleich‑
sam nach dem gemeinsamen Nenner der
Mehrdeutigkeit sucht.)
Beispiel: F a i r 1 adj. ]. just and honour‑
able; in accordance with justice or the
rules of a game. 2. average; quite good;
( o f the weather) dry and fine. 3. ( o f the
skin and hair) pale; light. 4. (old use)
beautiful. 5. ‐ copy, new and clean copy.
adv. in a ‐‐ manner: to p l a y ‐ . ‐‐ Iy adv.
]. justly. 2. moderately. -‐ness n.
Die Worterklärungen sind umfassend
genug, um nicht n u r dem Lernenden, son‑

Stücke in einer leicht lesbaren Form an den
Leser herantragen und mit H i l f e von A n ‑
merkungen alle jene Stellen aufhellen, die
vom heutigen Englisch aus Schwierigkeiten
bereiten.
Siegfi-ied Wy]er

The Progressive English Dictionary. 4.
Auflage. By A.S. HORNBY and E.C. PAR‑
NELL. Oxford University Press, 1956. ‑
Dieses neuaufgelegte, dreihundert Seiten
starke Wörterbuch bildet das einfachste
Glied der Reihe: The Progressive English
D i c t i o n a r y ‐ The Rearier's Dictionary ‐ The
Advanced Learner’s Dictionary. Die Oxford
University Press hat damit, weitgehend
vom berühmten Concise Oxford Dictionary
ausgehend, drei Wörterbücher von ver‑
schiedenem Wirkungsbereich geschaffen,
die alle jenen, welche Englisch lernen, auf
einfache, zum Teil einfachste Weise die
Wörter auf englisch erklären. Das vorlie‑
gende Wörterbuch will vor allem jenen an
die Hand gehen, die noch im Elcmcntarkurs
stecken. Das den Wortdefinitionen zu‑
grunde liegende Prinzip ist allgemein dies,

Die

dern auch demjenigen, der sich im Gebrauch
des Englischen auf das Alltägliche oder auf
einfachere Lektüre beschränken kann,
wertvolle Dienste zu leisten. Niedriger
Preis und handliches Format in biegsamer
Ausführung machen das kleine Buch zum
willkommenen Begleiter in der Tasche.
Siegflied Wyler
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MUSEEN

U N D AUSSTEI.LUNGEN

°

MUSEES E T

EXPOSITlONS

Kunsthalle Bern

Helvetiaplatz 1
Ausstellungsprogramm: 26. Oktober bis 1. Dezember: Victor Snrbck. ‐ 7. Dezember bis 19. Januar 1958:
Weihnachtsauss!ellung bemischer Maler u n d Bildhauer.

Musée et Institut d’ethn0graphie de la ville de Gent:ve 65‐67. Boulevard C a r l Vo g t
Afrique et A r t Négre, Amérique précolombienne. posicoiombicnne et éthnographique. Océanie‚ Asia (salles
spéciales: C h i n e - J a p o n et Nepal), Systématique des instruments de musique. Ouverr t o u s les jours, s a u f le
lundi, de l 0 h . & 12h. et de l 4 h . it 16h.30. Entréc gratuite.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts v o n schweizerischen. deutschen und
österreichischen Künstlern. ‐‐ Geöffnet täglich von l O ‐ l 2 und l 4 - l 7 U h r ‚ n u s g e n o m m e n Montagvormittag‚‑
Eintritt f ü r Schüler u n t e r 16Jahren F r. ‐.50‚ ü b e r l6 Jahren F r. l . ‐ .

Kunstgewerbemuseum Zürich
Kulturgeschichte der Suppe. ‐

Komische Gewebe. Tcxtilkunst

der ägyptischen Frühchristen des 2. bis 9. Jahr‑

hunderts. Vo m 26. Oktober bis 22. Dezember 1957

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik und. M a l e r e i ) aus Ozeanien. indonesien und Altamerika. Prä‑
historische Sammlung (Schweiz und überseeische G e b i e t e ) . Volkskuncllt'che Sammlungen (Milchwirtschaft
Textilgewerbe, Brauchtum und Masken), vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellung: Heilige Bildweer
aus Neuguinea vom 9. November 1957 bis 31. M ä r z 1958.

S C H W E I Z E R I S C H E A L P I N E MITTELSCHULE
D AV O S
Sorgfältig geführtes Internat für Knaben und Mäd.
c h e n v o n 12 bis 19 Jahren. Kleine Klassen. G y m n a _
Slum und Oberrealschule ( Ty p A. B und C) mit e i d g .
Maturität. g ü l t i g f ü r alle Fakultäten v o n Unwer‑
s i t ä t u n d E T H . ‐ Handelsabtellung m i t staat‑
l i c h e m D i p l o m . ‐ Sommer- und Winter8port_
Auskünfte durch Rektor Dr. Schafler
Telefon (083) 35236
DIE G U T E S C H U L E I N D E N BERGEN

@

_"

und

4-Farben-Stifte

CARAN D'ACHE
Schweizer-Präzision

COLLECTION DE

FRANCAIS

ENGLISH

FRANCAIS

13
14
15

16

17
18
19
20

21
22

23

MATERIEL DIDACTIQUE

Guerre a u x Germanismes! J. Humbert
Lexicologie vivante A (Derivation des mots), ]. Humbert
Lexicologie vivante B ( C o m p o s i t i o n des mots). J . Humbert
Lexicologie vivante C ( F a m i l l e s de mom), J. Humbert
L’orthographe en zigzag A, J. Humbert
L ‘ o n h o g r a p h e e n *zigzag B (Orthographe d'usage), J . Humbert
A la recherche du verbe proprc, J. Humbert
Monsieur Subjonctif, F. Lasserre
5rzgngails plus précis et plus riche A (Homonymes, paronymes. antonymes),
. ore
Francais plus précis et plus riche B (Synonymes), P. Borel
Francais plus précis et plus riche C (Stylistique), P. Borel
Brush up y o u r English A (The Golden Rules), C. A. Reichen
Brush up y o u r English B (Accidence without Accidents). C. A. Reichen
Brush u p y o u r English C ( G r a m m a t i c a l M a s t e r y ) . C . A . Reichen
Le secret des t e m p s A (Temps simples), F. Berset
Le secret des temps B (Temps composés). F. Berset
Le secret des t e m p s C (Concordances et stylistique), F. Berset
Esl-ce le ou l a ? M. Bénédict
L’ivraie ou le bon grain? ( | c r degré). C. Duden
L’ivraie ou le b o n g r u i n ? (I»!3 degré), C. Dudan
L‘ivraie ou le bon grain? (3e degré), C. Duden

24 PARTICIPOHS! J. Humbert

Cahier de l’éléve: F r. 1.25 En spécimen: F r. ‐.60 Cahier du maitre: F r . 3.50

EDITIONS P R O S C H O L A ‐ T E R R E A U X 29 ‐- L A U S A N N E

Neuerscheinungen
Henri-Irénée M a r r a u
Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum

Herausgegeben von Richard Harder, übersetzt von Charlotte Beumann. Bildteil mit Text
v o n Josef Fink.
X I V u n d 648 Seiten mit 43 Bildern auf 24 Tafeln, Leinen DM 4 6 . ‑

Hermann Pfragner

Der zerrissene Orpheus
Von der Dreigliederung z u r Dreiteilung der Musik.

44 Seiten. englische BTOSChUI' DM 3.90

Richard Schwarz

Wissenschaft und Bildung

V I I I und 336 Seiten, Leinen ca. DM 17.80
E u g e n Fink

Oase des Glücks
Gedanken zu einer Ontologie des Spiels. 52 Seiten, gebunden DM 4.80

Rudolf von Albertini
Freiheit und Demokratie in Frankreich
Die Diskussion von der Restauration bis zur Résistance. (Orbis Academicus. Geschichte
der politischen Ideen in Dokumenten u n d Darstellungen) XII_und 370 Seiten, Leinen DM23.80
L u d w i g M a r i a Beck

Antworte bitte gleich!

Kinder schreiben ihre Sorgen an den großen

Kameraden.

168 Seiten, Leinen DM 8.80

Karl Alber - Freiburg/ München
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Auch in Srhwci:vr Anxmllen bewährt sich

HÖFLING
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zu

.‐\ (vollständige Ausgabe)
.‘lli'Nclsfufin 456 S., 442 Abb. 3. A u fl . 1957.

Ganzleincn 7.50 ( B v s r c l l - N r. 4 1 0 1 )
0bcr.ifufe. 736 S., 465 Abb. 3. Aufl. 1957.
Ganzlcinen 11.50 (Ravioli-Nr. 4 1 0 2 )

big

@“

LEHRBUCH DER PHYSIK

]! (gekürzte Ausgabe)
.Uiuv!.rtufv. 303 S.. 307 A b b . 3. A u fl . 1957.
Gunzlcinen 5.90 (Bestell-Nr. 4111)
Gh.-muß. 500 S. In Abb. 2. A u fl . 1955_
Gunzlcincn 7 90 (Bestell‐Nr. 4112)

l l a m l n c h u l - A u s g a b e : T l . 1 A n f . 1958
Physik-A u l g a l w n
Jeweils 500 Aufgaben, Ergänzung zu jedem be‑
licbigcn Physikbuch:
.\lilfl'l.'ifllfl'. 72 S., 4 A b b . 2.95 (Best.‐Nr. 4117)
()burx1ujinEtwa‘)0$.(Ended.].) (Best.-Npg4'119)
Lvhrrruusgubr m. vollsl. Lösungen: Mittelstufe
( 9 . 8 0 ) u. Oberstufe (Ende d. J.). N u r gegen
Schulbusclici'niglfrlg.

.'fllä]‘liilfl. Üba*r.richt (auf Wunsch

...-, GBV Ü M M L E R B O N N 1808

Hermann Kessler

'

DEUTSCH FÜR

AUSLfÄNDER

Teil 1: LEICHTER AN:FAN:G
DM 4.90
Teil l a : LEICHTE E R Z Ä H L U N G E N
D M 1.60
Teil 2: SCHNELLER FORTGANG
DM 7.20
Teil 23: K u n z e GESCHICHTEN
DM 2.20
Dazu Schautafeln und Wandbilder für Schulen und Kurse

Das erfolgreiche Unterrichtswerk, das in mehr als 100000 Exemplaren in aller Welt gebraucht
wird. macht das Lehren und Lernen der deutschen Sprache wirklich leicht.

Kesslers Verlag für Sprachmclhodik ‐ Essen, Gehrberg 70

%A%ZMW
verwandelt Gartenablalle,
Laub, Torf e l c mit

EUMPUSTD LUNZA

F.:;ai2F)Äi‚

r a s c hin besten
Gartenmist

f?ä$äg'
!.
Bird) {'

...

LONZA A.G. BASEL
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K A N T O N S S C H U L E S T. G A L L E N
A u f Beginn des Schuljahres 1958/59 (21. A p r i l 1958) sind an der Kantonsschule
St. Gallen zwei neue Hauptlehrstellen zu besetzen, nämlich eine

_

Hauptlehrstelle für alte Sprachen
und eine

Hauptlehrstelle für Mathematik _
Gehalt plus Teuerungszulage: F r . 15385.‐ bis F r . 19270.‐‐‐, dazu F r. 3 0 0 . ‑
Familienzulage und Kinderzulage von F r . 2 4 0 . ‐ . Beitritt z u r Pensionskasse
der Kantonsschullehrer obligatorisch. Das Rektorat der Kantonsschule gibt

über die Anstellungsbedingungen nähere Auskunft.
Bewerber mit abgeschlossener Hochschulbildung sind ersucht, ihre Anmeldung
mit den wissenschaftlichen und praktischen Ausweisen bis spätestens 30. Novem‑
ber 419'57 dein Sekretariat des Erziehungsdepartementes einzureichen.
St. Gallen, 31. Oktober 1957

Das Erziehungsdepartement

UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FA C U LT E D E S L E T T R E S
avec Séminaire de irancais moderne p o u r étudiants de langue étrangéfe (certificat et diplöme)
Cours de vacances de langue et littérature francaises du l4jlllllCl au 16a o u t 1958

FA C U LT E D E S SC1ENCES
avec enseignement Präparant aux divers types de licence, au diplöme de science actuarielle,
d’ingénieur‐chimism, d'ingénicur-horloger‚ de physicien, au doctorat E:s sciences ainsi qu'aux
premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie‚ d’art dentaire et d‘art vétérinaire.

FA C U LT E D E D R O I T
avec Section des sciences commerciales. c'conomiques et sociales

FACULTE‘ D E THEOLOGIE P R O T E S T A N T E
Demandez l e u t e documentation au

S E C R E TA R I AT D E L ‘ U N I V E R S I T E _
Téléphone (038) 5 38 51
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N E U C H Ä T E L

WILHELM

Neuerscheinung

ROESSLER

Jugend im Erziehungsfeltl
Haltung und Verhalten der deutschen Jugend in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Jugend der Gegenwart
541 Seiten, Leinenband DM 24.‑
Die heute so aktuelle und brennende Frage nach Verhaltensweise und Situation der
Jugend läßt sich nur dann erhellend beantworten, wenn alle auf den jugendlichen Menschen
wirkenden Kräfte und Mächte -‐ das gesamte Erziehungsfeld ‐ in ihren Wandlungen u n t e r.
sucht werden. D e r Bonner Pädagoge zeichnet auf Grund seiner eindringlichen Durch‑
leuchtung der pädagogischen, geschichtlichen und soziologischen Gegebenheiten der ersten
Hälfte dieses Jahrhunderts treffend die Lage der Jugend in unserer Zeit. Er bietet eine
Diagnose, die über den Raum der Pädagogik hinaus stärkste Aufmerksamkeit finden Wird.

J0 3EF D E R B O L A V

Neuerscheinung

D a s «Exemplarisclw»
i m B i l d u n g s r a u m des G y m n a s i u m s
80 Seiten, Leinenband DM 6.80
A U S D E M I N H A LT

Einleitende Vorbemerkungen / Das Exemplum überhaupt und die exemplarische Bedeu‑
tung dichterischer Bildungsgüter / D i e Ortsbestimmung des Exemplarischen im traditions‑
bestimmten humanistischen Bildungsraum / Der Bildungssinn der sprachlich-literarischen
Gymnasialfächer und der Philosophie / Der moderne Wissenschaftsbegrifi', seine U r ‑
sprungsmotive und seine Strukturprinzipien / Der Wissenschaftspositivismus u n d seine
Einwirkung auf den Bildungsraum / Die vier Strukturmomente des exemplarischen
Lernens / Entwurf einer Dimensionsanalyse des exemplarischen Verfahrens in seiner p r o ‑
pädeutischen Funktion / Würdigung und Kritik des exemplarischen Lernens / Anmer‑
kungen.

”' Vafbefeitung

H E I N R I C H HOLZAP‘FEL

Z u r P r o b l e m a t i k d e r h ö h e r e n Schule
A U S D E M I N H A LT

Die Problematik des Bildungsuniversalismus und ihre Bedeutung für die Gestaltung der
höheren Schule / Die Ü b e r w i n d u n g des «didaktischen Materialismus» / Die Bedeutung
der Philosophie für die höhere Schule / Die Auflockerung der Oberstufe / Das Erziehungs‑
ziel der Schule / Das Bildungsziel der «allgemeinbildenden» Schule / Das Bildungsziel der
höheren Schule / Das Fächersystem der höheren Schule / Die Fächer der höheren Schule
in ontologischer, axiologischer und bildungstheoretischer Sicht / Idee und Gestalt des
naturwissenschaftlichen Gymnasiums.

d\
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Durch jede Buchhandlung zu beziehen!

PÄDAGOGISCHER VERLAG SCHWANN DÜSSELDORF
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für die Praxis
K A R L PELTZER

A u s der P r a x i s ‐

D A S TREFFENDE ZITAT
740 Seiten, A 5 ,

Gedankengut aus drei Jahrtausenden
nach Stichwörtern geordnet

Leinen s F r. 32.80

Ein neuartiges Begriffswörterbuch mit rund 12000 Stichworten und rund
35000 Zitaten, Sentenzen, Aphorismen, die jeweils eine genaue Definition geben.
These und Antithese sind gleichermaßen berücksichtigt. Ein neuartiges Ver‑
weisungssystem hebt das Werk nicht nur nach seinem auf das Praktische
zielenden Inhalt, sondern auch im Aufbau von den üblichen Zitatensammlun‑
gen ab. Eine Fundgrube auch für jeden Lehrer an höheren Schulen. Lassen Sie
sich den Band beim Besuch Ihres Buchhändlers vorlegen.
Früher erschien v o m gleichen Verfasser

DAS TREFFENDE W O RT
Wörterbuch sinnverwandter Aiudrückf:

In zwei Jahren die dritte Auflage

OTT VERLAG

580 Seiten. Leinen sFr. 24.40

@

THUN

D u r c h jede g u t e Buchhandlung

Un ouvrage trés utile . . .

DICTIONNAIRE
D E S SYNONYMES
HCl'll'i BENAC

par

Anden Eléve de I’Ecale Normale Supe'rieure,
Agre'gé des Lerrres.

O u v r a g e couronné p a r

l’Académie Francaise

Un volume relié, pleine toile.

CLASSIQUES HACHETTE
87
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ENGLISH BOOKS FOR SCHOOLS
,

Grammars and I'cxMooÄ°s

Dictionarz'es am! Refi’f‘f/Mf Books
Classics and 1Woz/orn lV/‘itffs‘f0f
Class Roadfng

Books on Science am! Toc/mo/ogy
For mia/ogqupiano apply fa

K U R T S T Ä H E L I & CO. BOOKSELLERS
70, Bahnhofs/rarst, Ziiriz'lr I

cadeaux LA ll ll U S SE pour les jeunes
nouveanté

MA PREMIERE ENCYCLOPEDIE
Un charmant album en coulcurs qui fait découvrir aux meins de 10 ans les
divers aspects de la vie dc l‘homme dans le mondc. 88 pages.

rappel
M O N PREMIER LAROUSSE EN COULEURS ‐ Le dictionnaire des tout‑
patits (4 218 ans), 176 pages, [ 7 0 0 dessins ‐ M O N LAROUSSE EN
I M A G E S ‐ 100 pages ‐ ENCYCLOPEDIE LAROUSSE DES ENFANTS
(10 5115 ans). To u t l’étrangc et le pittorcsquc du monde, 304 pages _
JEUX ET LOISIRS DE LA JEUNESSE ‐ Une sélection d‘activités
intelligentes et constructivcs p o u r les plus de 12 uns. 428 pages.

Dépositaire général: LA PA L A T ! N E, 6, rue de la Mairie, Genéve
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‚Epochen erse}ie„
R O M U N D S E I N E W E LT
Bilder zu seiner Geschichte und Kultur
Ausgewählt und m i t einer kunstgeschichth'chen Einleitung versehen
von Prof. D r. Heinz Kae/11er

424 Abbildungen mit zahlreichen Plänen, Skizzen und
Rekonstruktionszeichnungen
Ganzlet'nenausgabe m i t Schutzumschlag DM 29.80

Tafelwerk in Gnnzleinenkassette DM 35.50
R o m , die ewige Stadt und machtvolle Mitte,

Italien. die Trägerin der republikanischen

Geschichte und Kultur, das römische Weltreich als Grundlage des Abendlandes, das sind
die drei Kreise, die von den vorgeschichtlichen Anfängen bis zu der Zeit, da m i t dem Verlust
Italiens an die Langobarden ein neues Zeitalter heraufdämmert, in diesem Werk dargestellt
werden.
424 Abbildungen berücksichtigen neueste Funde und Forschungen ebenso wie das Land‑
schaftsbild und geben die wichtigsten Denkmäler der monumentalen Überlieferung. Sie
dienen hier nicht als Illustration einer bestimmte Entwicklungsgedanken vertretenden
kunstgeschichtlichen oder kulturhistorischen Darstellung. Maßgebend für diesen Bildband
war vielmehr der Gedanke, alle Kunstwerke als Dokumente für sich sprechen zu lassen,
nachdem der Benutzer durch die straffe Einleitung eine anschauliche Vorstellung vom
Wesen und der Entwicklung römischer Kunst gewonnen hat.
D e r zu einem späteren Zeitpunkt erscheinende Kommentar behandelt jedes Bild so ein‑
gehend, daß es aus sich heraus verstanden werden kann. Das umfangreiche Sachregister
erleichtert die A u s w e r t u n g des Materials nach verschiedenen Richtungen.

Einen neuen Zugang zur Antike eröffnet so R O M U N D ;SEINE WELT, vermittelnd
die reiche Erkenntnis der vielfältigen Zusammenhänge und Beziehungen zur römischen
L i t e r a t u r, die den abstrakteren Weg des literarischen Bildungsganges fruchtbar zu er‑
gänzen vermag.
Sonderprospekte stehen z u r Verfügung

BAYERISCHER SCHULBUCH-VERLAG / M Ü N C H E N 19
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Dante Alighieri

Die Göttliche Komödie
Italienisch und deutsch. Überset:t von Hermann Gmelin. 3 Bände.
Leinen je 12,50 D M . In Geschenk-Kassette 37,50 D M . Band I, INFERNO
‐ Die Hölle. 1949. 427 Seiten. Band 11. PURGATORIO ‐ Der Läuterungs‑
berg. 1950. 418 Seiten. Band 111, PARADISO ‐ Das Paradies. 1951.
412 Seiten
Von der Überzeugung geleitet, daß der volle Eindruck der Divine Commedia
doch n u r durch die Lektüre des italienischen Textes gewonnen werden kann,
will Gmelin in seiner Übertragung n u r eine Brücke zu jenem schaffen. Aus die‑
sem Grunde stellt er die b e i a n Texte, den italienischen und den deutschen,
einander gegenüber. Getreue Wiedergabe des Sinnes ist alles, was er will.
Immerhin ist der dichterischen Form insofern Rechnung getragen, als die
Übersetzung rhythmisch ist. Das Resultat dieser Bemühungen ist überraschen‑
derweise, daß diese den Übersetzer im Hintergrund lassende Version n u n auch
die würdigste und wohl schönste aller bisherigen Dante‐Übersetzungen ist,
v o n der Treue zum Urtext nicht zu sprechen. Prof. D r. Walther von Wartburg
in der «Zeitschrift für romanische Philologie», Tübingen.
Hermann Gmelin

Kommentar zu Dante, Die Göttliche Komödie
]. Teil, DIE H Ö L L E . 1954. 495 Seiten. Leinen 26,50 D M . 2. Teil, DER
LÄUTERUNGSBERG. 1955. 535 Seiten. Leinen 26,50 D M . 3. Teil, DAS
PARADIES. 1957. Ca. 630 Seiten. Leinen ca. 29,50 DM

Seit über fünfzig Jahren, in denen ich mich mit Dante und seiner Divina Com‑
media beschäftigte, habe ich kein Werk gefunden, das m i t gleicher Gründlich_
keit nicht nur die vorhandene deutsche und fremdsprachliche Literatur zusam_
menfassend würdigte, sondern auch den gewaltigen Stoll“ vorzüglich einleitete
und nach allen Richtungen hin so durcharbeitete, erläuterte und durch neuc
Problemstellung bereicherte, daß es ein Genuß ist. Profi D r. Andre Eckardt in
«Universitas». Die Übersichtlichkeit der Anordnung im Ganzen und der Glie_
derung im Einzelnen ermöglicht eine ebenso gründliche wie schnelle Orientie‑
r u n g über das Dantesche Universalgedicht wie über seine Deutung durch die
moderne Spezialforschung. Hier wird ersichtlich, daß der Dantistik der kam‑
menden Jahre, wie dem romanistischen Forschernachwuchs überhaupt, ein
kostbares und unentbehrliches Werkzeug in die Hand gelegt ist. Romanistisches
Jahrbuch.

&,

E R N S T K L E T T V E R L A G STUTTGART
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NEUERSCHEINUNGEN

IM
E R N S T KLETT VERLAG

STUTTGART

Otto See!

EIRESIONE
Ein griechisches Lesebuch
Textband: 148 Seiten, 8 ganzseitige Zeichnungen von Kaul‑
bach, Autoren- und Quellenverzeichnis, Hln.
DM 6,80
Kommentarband: 91 Seiten, k.m.L.
DM 6,20
Fachlehrern stehen Prüfexemplare zum Preise von DM 5,10
bzw. DM 4,65 zur Verfügung

Heinrich D.F. Kitto D I E G R I E C H E N
Von der Wirklichkeit eines geschichtlichen Vorbildes, über‑
setzt von H. von Hentig. 382 Seiten. Leinen
DM 19,50

Ronald Syme

D I E R Ö M I SC H E REVOLUTION
übersetzt von Friedrich W. Eschweiler und Hans-G. Degen.
548 Seiten. Leinen
DM 29,50

Käte Hamburger

D I E L O G I K D E R DICHTUNG
264 Seiten. Leinen

Kurt M a y

DM 17,80

F O R M U N D BEDEUTUNG
Interpretationen deutscher Dichtung des 18. und 19. Jahr‑
hunderts. 314 Seiten. Leinen
DM 16,80
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Edgar Roth

DULMETSDHERSCHULE

Auf daß wir

z U n i (: il

Frieden h ä t t e n
Der Preisroman des Zwingli

Verlags 256 S. Lwd. Fr. 13.25

Hier legt ein Dichter seinen ersten Roman vor.
Der Durchbruch aus notvoiier Vergangenheit in
die letzte Klarheit des Glaubens.
Paul Hoffmann

D e r brennende
Dornbusch

344 S. Lwd. Fr. 14.30
Ein Moses-Roman von monumentaler Wucht.
Die gewaltige Gestalt des Gottesmannes wird so
fesselnd vor A u g e n geführt, daß es einem fast
den Atem benehmen kann.

Melia Gardner White D e r Sturm i s t vorüber
448 S. Lwd. Fr. 16.35
Der Roman eines Pfarrers. der als erfolglos ill,
der aber durch seine Ehrlichkeit und sein stil es.
kluges Wesen eine Wandlung in der Gemeinde
herbeiführt.
Ewald Mami

D i e Ehe des Propheten

Sonncggstraßc 82

Tel. (051) 28 81 58

Abendschule

Ta g e s a u h u l e

Ausbildung m i t Diplomabschluß f ü r :
Korre5pondentcn-Sckretäre

Geschäfts-, Verkehrs-. Presse- u n d
Rechtsübersctzcr
Verhandlungsdolmetscher u n d

Übersetzer

Kongrcßdolmetscher
V O R K U R S a u f die

Dolmetscherschule bei

fehlendem Mittelschulabschluß
K U R S E f ü r SPRACHEN U N D

KULTUR

in allen modernen Fremdsprachen,
C A M B R I D G E PROFICIENCY

Latein

AND

L O W E R CER'I'IFICATE

D I P L O M AT E N A B T E I L U N G

376 S. Lwd. Fr. 15.35
Das Schicksal des Propheten Hosea und seine
von G o t t befohlene Ehe mit der Dirne Gamer.
Hier begreift man die übermenschliche Bürde
einer prophetischen Berufung. und doch das
Gehaltensein von Gott.

fi

Gerhard Rasmussen Der H a u p t m a n n

BAR‑
GELD

braucht k e i n e n Urlaub
212 S. Lwd. Fr. 11.30
A u f dem Hintergrund einer auf den To d gefähr‑
lichen Minenentschärfung enthüllt sich das in
menschliche Tiefen reichende Drama von fünf
Beteiligten. Eln spannungsgeladenes Buch voll
Giaubensentscheidung.

Axel Hamhraeus

Per-Magnus baut
288 S. Lwd. Fr. 14.80

Ein Student entschließt sich Jugendseeisorger
zu werden, um den in verwahrlosten und zer‑
rütteten Verhältnissen lebenden J u n g e n einen
Glaubenshalt zu geben. Voll warmer Mensch‑
lichkeit und echtem Humor.

Axel Hambraeus

Der Pfarrer in Uddarbo

35. Tausend. Neuausgabe im
Siebenstern. Lwd. Fr. 7.10
Dieser Pfarrer steht wahrlich mit beiden Beinen
auf dem Erdboden und ist doch zugleich Bürger in
der Königsherrschatt Gottes.(Leben und Glauben)

Z w i n g l i @ ? Ve r l a g

@@ Zürich

Seit 40 Jahren erteilen w i r
Darlehen ahne komplizierte
Formalitäten. Rasche Arzt.
war!

in neutralem

Kuvert.

Absolute Diskretion

Bank Prokredit
Fribourg

\J
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t W. P U T Z G E R

. H I S T O R I S C H E R SCHULATLAS
300000 Jahre Weltgeschichte in einem Bande

Von der Altsteinzeit bis zur Gegenwart
152 Seiten m i t 2 2 0 Karten

Leinen 1 2 , 4 0 DM

Seit 80 Jahren das Standardwerk für den Geschichtsunterricht

ietzt in der 70. Auflage

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter wird dieser be‑
kannteste deutsche Geschichtsatlas v o n Auflage zu Auflage
u n t e r Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Er‑
kenntnisse ständig weiter entwickelt.
„Sein Vorteil liegt darin. daß er sich bewußt beschränkt und
in der Aufeinanderfolge großer Hauptkarten, die alle der
gleichen Systematik und Farbgebung gehorchen, die große
politische Veränderung festhält und damit die Epochen k l a r
voneinander abgrenzt. 50 entsteht ein Grad von innerer An‑
schaulichkeit, durch die sich sofort eine klare Vorstellung v o n
der Gestalt der Staaten und des Staatensystems, der Grenzen
und der Machtverteilung einstellt, ein pädagogischer Erfolg
von unschätzbarem Wert."
'
Ceschid1te in Wissenschaft und Unten-id“
„Eine entschiedene Bereicherung nach jeder Betrachtungs‑
richtung, und zwar so, daß beinahe keine Wünsche mehr

bleiben.“

Geographica Helvetica

VELHAGEN & KLASING
BIELEFELD»BERLIN-HANNOVER
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Dans la ligne de I'efiort, sautenu p a r 1’UNES‑

CO, tendant & renouveler l'optique et_les
méthodes de l'enseignement

V O I C I U N E NOUVELLE

COLLECTION

DE MANUELS
D ’ H I S T O I R E GENERA‐LE
.

dominée p a r le souci d'objectivité

et de compréhension internationale et

interconf'essionnelle;
.

faits de
civilisation, aux grands mouvcmcnts artistiques. littémires, phi1080phiques,
complétant l’histoire héro'ique p a r une initiation plus pousséc aux

comme ä I’évolution économiquc et socialc;

_
.

dotée d’une illustratidn abondantc, variéc ct parlanle.
VIENNENT DE

PARAiTRE

E R N E S T G I D D E Y : Histoire générale du XI Ve au X Ville siécl€
Aveo 4 chapitres d’histoire suisse. 15,5 >i 21,5. 308 p.. “0 ill.. 50 cartes et
croquis, couverture mi-souple, illustréc cn coulcurs
12.50

G E O R G E S - A N DRE C H E V A L L A Z : Hi.s‘!oiré’générale de 1789Ö "0-5'J'0urs
Jusqu’en 1956. Avec 4 chapitres d'histoirc suisse. 14 .‘‐< 20,5, 376 P ‐ ‚ 123
ill., 80 cartes et croquis, couverture mi-souplc‚ i|1llStréc cn couleurs l 3 ‚ _ _

Librairie Payot - Lausanne
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books for

@
learners of English
Textboaks m a y teach how to read, but ability to read is worth little unless the
pupil praciises the a r t of reading‐for pleasure as well asfor information.
Three well-known and carefully graded series, which are admirably suited to
practising the a r t of reading in English are described below.

Tales Retold for Easy Reading
This elementary series offers in two grades of difficulty books suited to a
wide range of ages and tastes. A l l books are illustrated.

Stories Told and Retold
This series includes both some original stories and some short versions of
well-known books. It is intended to provide good stories for the student
who has completed an elementary English course.

English-Reader’s Library
This series for advanced readers is designed to make easier the transition
from carefully graded readers to the full range of English literature.
Details of these series and many other books and series suitable for learners
and teachers of English will be found in the catalogue Oxford Books for
Students of English which is obtainable from the publishers

OXFORD UNIVERSITY PRE SS
Amen House - Warwick Square - London, E. 04
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Für den Unterricht :
Mikroprojektionsapparat
mit Standard- oder

Standard-Junior-Mikroskop
(auch separat für Beobach‑
tungen verwendbar)
Unverbindliche Angebote.
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung:

BAHNHOFSTR. 40

r e e ( o s n 239773

Verlangen Sie

„
Prospekt

ZW 570‐ll/GH

Deskbookof Correct English
DR. MICHAEL WEST,

M.A.‚

D. P H I L . & P. F. KIMBER

“This skilfully sized and arranged book..." writes Professor Wren in
his foreward, “foresees and notes all the pitfalls in the use of the written
language for almost any purpose one can think of."

The Deskbook is divided into five sections: The Spelling Dictionary;
Grammar and Usage; Rules of Spelling; Punctuation; Lay0ut of a
Business Letter.
London published price:

!()s.

öd.

LONGMANS, G R E E N A N D CO LTD
6 & 7 Clifford Street London W]
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Zwei fiir den höheren Unterricht
und die ernsthafte Seibstbildung unentbehrliche Werke

Paul Leonhard Ganz

Ihe Malerei der Schweiz in Farben
Die Kunstgeschichte der Schweiz, v o n den Anfängen im 9. Jahrhundert bis
zur Gegenwart, dargestellt an farbig wiedergegebenen Meisterwerken aller
Epochen. Jedes Kunstwerk ist als typisches Beispiel einer geschichtlichen Epo‑
che aufgefaßt und in deren soziologischen, kulturellen und wirtschaftlichen
Zusammenhängen erläutert.
Format 27 x 30 cm. 106 Seiten Text mit 40 Abbildungen nach Zeichnungen
und Strichen; 81 großformatige farbige Tafeln.
Als Buch Fr. 120.‑
Im Zeitalter der Television, Filme, Illustrierten, Reklame ist auch der höhere
Unterricht und die ernsthafte Selbstbildung immer mehr auf Anschauungs‑
material angewiesen. Deshalb hat der Verlag das Werk auch in Kassettenform
herausgebracht,so daß jedes farbige Kunstblatt lose ist und herausgenommen, an
die Wand gehängt oder herumgereicht werden kann. Preis der Kassette Fr. 100.‑

Ein Wegweiser z u r großen Kunst ‐

Richard Rosenberg

Die Klaviersonaten Ludwig van Beethovens
C A R L J. BURCKHARDT sagte zudiesem Buche: «Wir sind esBeethoven
schuldig, daß immer wieder aufs neue sein Werk und seine Wunder in Be‑
scheidenheit erforscht werden. Ein solches Ergebnis forschenden Strebens und
eindringlicher Erklärung, einen großen, lehrreichen Kommentar, eine Lebens‑
arbeit hat uns Richard Rosenberg durch seine Abhandlung über Beethovens
Klaviersonaten geschenkt. Eine völlig neue Leistung der Mnsikwissenschafl liegt
v o r, sie spricht für sich selbst, und sie wird Gutes wirken.»
In Verwandtschaften aller A r t bezeugt sich das große Ganze, das jeder einzelnen
Erscheinung zugrunde liegt. Das ist das «Leitmotiv» von Rosenbergs Werk.

- Das Buch ist mit ungewöhnlich vielen und ungewöhnlich schönen Notenbei‑
spielen ausgestattet und so angelegt, daß es auf das Klavier gestellt werden kann.
Der erste Band erschien Mitte August, der zweite wird Ende November er‑
scheinen.
Preis p r o Band F r. 30.‑

Urs Graf-Verlag Olten - Lausanne
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francaises

par G. M A U G E R , agrégé de l’Université, directeur de 1’Ecole pratique
de 1’Alliance franqaise

Viem‘ de paraitre:

Tome IV
La France et ses Ecrivains

par

G. M A U G E R et M. BRUEZIERES _

(Ce volume, trés illustré, constitue un ensemble de T E X T E S C H OI S I S
susceptible d’étre utilisé par le Corps enseignant indépendamment du .
„Cours Complet”.
Déjä parus:
Tome ] (lérc et ? années) . . . Un volume.
avec la collaboration dc J. L A M A I S O N et M. A. HAMEAU.
To m : 2 (3° et 4° annécs) . . . Un volume.
avec la collaboration dc ]. LAMAISON.

(Cette collection est publiée sous le patronage dc I’Alliance Francaise.)
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