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‘ vom 31.M a i 1961in Bern

Das folgende Referat gliedert sich in drei Teile: M i t einigen einleitenden
Worten sei die heutige Musik- und Schulmusiksituation beleuchtet. Der fol‑
gende Hauptteil wird sich mit der Rolle der Musik im Rahmen der Kultur
des Mittelalters bis zum 19.Jahrhundert befassen. In einem letzten, mehr
praktischen Teil sollen endlich einige Anregungen zur Gestaltung des
Musikunterrichtes am heutigen Gymnasium und zur Ausbildung der
Gymnasialmusiklehrcr gemacht werden.

. Unsere Zeit ist durch einen Überfiuß an Musik aller.Art gekennzeichnet.
Für den Musikfreund besteht die Möglichkeit, jederzeit im selben Raum,
ja innerhalb derselben Minuten Musik aller Zeiten, Räume, Schichten und
Qualitäten zu hören. Dazu tritt all das, was ohne unsern Willen anMusik
von außen auf uns eindringt. Außerlich betrachtet schmelzen zeitliche Di‑
stanzen von Jahrhunderten und räumliche Distanzen von Tausenden von
Kilometern zu Minuten und auf den Raum unseres Zimmers zusammen.
Dieses Riesenangebot von Musik aller Zeiten und Räume steht in engstem
Zusammenhang mit der Propaganda und Publizität der modernen techni‑
schen Welt und deren Industrialisierung. Alle Arten von Musik werden an‑
geboten, gekauft und unermüdlich konsumiert. Solcher Musikgenuß ist nun
aber leider keineswegs mit den Begriffen von Musikhören und Musikverste‑
hen gleichzusetzen. Gerade auch für die Musik gilt deshalb, was KARL
JASPERS kürzlich vom Wirtschaftsleben schrieb: «Das Leben ist Produzieren
und Verzehren für den Augenblick ‐ ohne Horizont der Vergangenheit und
Zukunft», und ‐ so können wir beifügen ‐ ohne Besinnung über Wert oder
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Unwert des Angebotenen und Konsumierten. Dem unendlichen, heute zur
Verfügung stehenden Reichtum an musikalischen Kulturgütern steht damit
die graue Dimensions- und Beziehungslosigkcit des Alleshaben5 und des
Doch-Nichts-Besitzens gegenüber. Reichtum und Arm u t , und überdies eine
großeOrientierungslosigkeit sind im Musikübcrflußunserer Zeit beschlossen
Dieser Situation gegenüber sieht sich heute auch die Schule. Was t u t sie?

An Primar- und Sekundarschulen wird Gesangsunterricht erteilt; die dafiir
nötigenLehrerwerden an den Seminarien ausgebildet. Wie oft aber erschöpft
sich dieser Unterricht im Erlerneneiniger. die Kinder undjungen Leutemehr
oder weniger interessierenden Lieder. Am Gymnasium steht der Gesangs‑
und Musikunterricht aber vielfach noch mehr abseits. Alle Bemühungen
stehen und fallen gerade hier mit dem Vorhandensein oder Nichtvorhanden_
sein einer geeigneten Lehrerpersönlichkcit. Denn Musik ist ja ein Fach,
das als eine Art fakultativen Zeitvertreibes keine Gültigkeit als Maturitäts.
fach zu beanspruchen hat. Das Gymnasium soll Wissen vermitteln u n d soll
erziehen. Doch weder als Wissens- noch als Erziehungsfach wird die Musik,
zumindest dem Reglement nach, anerkannt.
Dieseheute in der Schweiz noch vielfach bestehende Loslösungder Musik

von der Gymnasialausbildung geht, historisch gesehen. auf das 18.Jahrhun.
dert zurück. In dieser Zeit ist ein aufl"allendcr Rückgang des Musikunter.
richtes an den sogenannten «gelehrten Schulen» festzustellen. Mitten in
diesem Rückgangsteht, einemerratischen Block ähnlich, der große Thomas‑
kantor, JOHANN SEBASTIAN BACH, dessen Auseinandersetzungen mit Seinem
Rektor, JOHANN AUGUST ERNESTI, auf die allgemeine Krise der Musik‑
erziehung zurückzuführen sind. Fehlt doch gerade in ERNFSTIS Unterrichts;
kompendiumInitiadoctrr'nae solirlioris das Wort Musik überhaupt (vgl_ hier‑
zu G. SCHÜNEMANN, Geschichte der deutschen ..‘it‘ltU/nm.tik. Leipzig 1931), Alle
für den Unterricht zur Verfügung stehende Zeit sollte für die sprachlich.
historisch-humanistischen Studien und für die Realien eingesetzt Wel‘deia.
Anderseits aber verlor damals die Musikerziehung auch im Rahmen der
evangelischen Kirchenmusik ihren Platz: Die Kantnreien begannen zu zer.
fallen; durch die seit der Aufklärung immer deutlichere Trennung von
Kirche und Schule trat der Musikunterricht in der Schule und insbesondere
am Gymnasium völlig in den Hintergrund.
Gleichzeitig läuft nun aber aufdem Gebiete der außerschulischen Müsik- . »

pflege eine in gewisser Hinsicht entgegengesetzte Entwicklung: Die Musik _1.
als Liebhabervergnügung und als Konzertmusik gewinnt schon im 18.Jahr. '}
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hundert, vor allem aber dann im Gefolge der sozialen Umwälzungen der"
Französichen Revolution, für weite bisher von der Kunstmusik nur wenig
berührte Kreise gewaltig an Bedeutung. Schon ROUSSEAU hatte auf die
philanthropische Bedeutung der Musik hingewiesen. M i t PESTALOZZI, FEL_
LENBERG und vor allem mit HANS GEORG NÄGELI aber erfuhr die Musik im
Sinne einer gemütsbildenden Kraft gerade in der Schweiz eine neue Auf‑
wertung für die Volksschule; eine Aufwertung, von der letzten Endes noch
heute die Primat- und Sekundarschulen zehren. Das Gymnasium als höhere
Bildungsanstalt aber wurde von diesen Bestrebungen kaum berührt.
In dieser Situation befinden wir uns, zumindest de iure, noch heute. De

facto freilich sind seit mehreren Jahren Bestrebungen im Gange,'die Lage
der Musik auch am Gymnasium zu verbessern. Die neue und positive Wet‑
tung des erzieherischen Wertes der Musik steht wohl in enger Beziehung
mit der Erkenntnis, daß die Schule und insbesondere auch das Gymnasium
nicht nur Wissen, sondern auch Menschenbildung zu vermittelri-haben. Ist
doch das Gymnasium der eigentliche Ort für das heute vielerorts aüch von
den Universitäten geforderte studium genera/e. Zu diesem studium generale,
im weitestenSinnedesWortesverstanden, gehört aberauch die Musik. Siehat
je undje einenintegrierendenBestandteilderabendländischenKulturgebildet.
Wenn wir, um dies kurz zu zeigen, jetzt unsere Blicke für einen Augen‑

blick nach rückwärts wenden, so geschieht dies nicht mit dem Hinter‑
gedanken, die Musikkultur früherer Zeiten und Generatiönen als einzig
mögliches pädagogisches Vorbild hinzustellen und die schale und sinnlose
Forderung nach einem «Zurück» zu erheben. Es soll vielmehr an einigen
Beispielen aufgezeigt werden, welch vielfältige Möglichkeiten in der Musik
selbst und in deren verschiedenen kulturellenund soziologischen Funktionen
beschlossen liegen. Aus diesem Wissen ergibt sich dann die Erkenntnis, daß
die erzieherische Aufgabe der Musik zwar stets vorhanden, doch keineswegs
für alle Zeiten dieselbe gewesen ist. Jeder Zeit sind eigene Aufgaben gestellt,
die sie in eigener Kompetenz und Verantwortung zu lösen hat. Eine Lösung
kanndeshalb auch niemals in einer FluchtindieProblematik früherer Zeiten,
sondern nur in derunmittelbarenAuseinanderset2ungmitder eigenenZeit ge‑
fundenwerden.Dochgibt unseinehistorischorientierteBetrachtungdieMög‑
glichkeit, unsere eigenen Probleme an denen vergangener Zeiten zu messen
und vielleicht dadurch für deren Lösung gewisseAnregungen zu empfangen.
Frühere Zeiten haben sich über die Relativität musikalischer.und musik‑

erzieherischer Ideale wohl nicht allzu viele Gedanken gemacht. Die'Men‑
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sehen waren von ihren eigenen Problemen und Fragen zu sehr bewegt, als
daß sie sich noch zusätzlich mi t denen früherer Generationen eingehend be‑
schäftigt hätten. So gibt es denn auch eine Musikgeschichtsschreibung in
unseremheutigen Sinne erst seit etwas mehr als einem Jahrhundert. Der kul‑
turelle Reichtum früherer Epochen bestand eben gerade in einer gewissen
Begrenztheit des Verfügbaren Lind im Erfülltsein vom eigenen, durch Tra‑
dition erworbenen Gedankengut, d.h. aber gleichzeitig im Wissen um den
begrenzten «Horizont der Vergangenheit und Zukunft». So ist z.B. für den

_ in der pythagoreischen Lehre geschulten antiken und mittelalterlichen Men‑
schen die Bindung der Musik an eine zahlenhafte Weltordnung eine Selbst‑
verständlichkeit gewesen. Musikerziehung ist deshalb etwa für PLATO eine
Angelegenheit, die weit über die kleinen ästhetischen Bedürfnisse des Ein‑
zelnen hinausgeht und bis hinein in die staatliche Ordnung hineinwirkt.
Musikerziehung ist für ihn Erziehung schlechthin: «Die Erziehung durch
Musik ist die vorzüglichste, weil der Rhythmus unddie Harmonie am meisten
in das Innerste der Seele dringen undamstärksten sie erfassen.» Die Betrach‑
tung der Musik im Sinne einer zahlenhaften Ordnung mit unmittelbare'r Be‑
ziehung zur gottgewollten Schöpfungsordnung ist vom Mittelalter christlich
ausgedeutet worden. So erklärt es sich auch, daß die Musik innerhalb der
mittelalterlichen Bildungsfächer an vorderste Stelle zu stehen kommt. Im
Rahmen des dem „Trivium übergeordneten Quadriviums ist die Musik als
Lehre von der klingenden Zahl bis ins 16.Jahrhundert hinein den mathema‑
tischen Fächern gleichgestellt. Aus der Konzeption eines ganzheitlichen
Weltbildes heraus verbinden sich im Mittelalter die sprachlichen undmathe‑
matischen Disziplinenzu festgefügter, ordnungshat'ter Einheit. Insbesondere
Musik, Astronomie und Mathematik stellen damit Abbilder der göttlichen
Schöpfungso'rdnungdar. Zudem aber «übertriß't», wie der Musiktheoretiker
JOHANNES DEGROCHEO um 1300 herum schreibt, «die Musik die andern
Künste darin, daß sie unmittelbar zum Lebe undRuhme des Schöpfers ganz‑
heitlich angeordnet ist». Diese für uns heute nicht mehr ohne weiteres ver‑
ständliche Betrachtungsweise geht, wie zu zeigen war, auf antike Gedanken‑
gänge zurück: Erst durch ihre Verbindung mit der Zahl konnte die Musik
zu dem hohen Ansehen gelangen, das sie in Antike und Mittelalter genoß.
Sehr bezeichnend ist in dieser Hinsicht eine andere Äußerung des oben- '
zitierten GROCHEO, für den, wie auch für alle andernmittelalterlichen Musik‑
theoretiker, der Grundstoff der Musik in zahlenmäßiger Proportionierung
besteht: «Wenn auch die Menschen immer,gleichsam von Anfangan, gesungen
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haben, weil ihnen, wie PLATO und BOETHIUS wollen, die Musik von Natur aus
angeboren sei, so kannten sie dennoch die Grundstoffe des Gesangesund der
Musik nicht bis zu der Zeit des PY'I'HAGORAS.» Erst durch die Beziehung von
Zahl und Klang entsteht somit für den antiken und mittelalterlichen Men‑
schen die Musik im Sinne der ars musica. Der Ton wird damit zum Vermitt‑
ler einer geistigen Ordnung. So wollen die Kirchenväter die Musik verstan‑
den haben; so meint es, in freilich etwas umgedeutetem Sinne, auch noch
LEIBNIZ, wenn er vom «unbewußten Zählen der Seele» spricht; und so ha‑
benwir wohl auch noch BACHS Beitritt zur Mrzusaschen Sozietät zu deuten.
Für sie alle gilt, was CASPAR PRINTZ noch um 1690 mit den Worten aus‑
gesprochen hat: «. .. daßnichts aufdieser Welt schön, lieblich undannehmlich
sey, was nicht in gewissem Maß undProportion bestehe.» _
M i t dem. Zeitalter der Renaissance und des Humanismus hat sich die

Bindung der Musik an die zahlhafte Ordnung allmählich zu lockern begon‑
nen. Die Loslösungvom quadrivialen Musikbegrifivollzieht sich im Zeichen
einer Annäherung des musikalischen Kunstwerkes an die Sprache. Musik
wird zu einer Sprache, die analogen Gesetzen zu folgen hat wie ,das gespro‑
chene Wort. Ist es doch die erudiiio literata, die für den Humanisten im
Vordergrund aller erzieherischen Bemühungen zu stehen hat und die aufdie
wahre Eloquenz abzielt. Im Rahmen dieses Programms hat die Musik auch
in der Schule als eine Ar t von Hilfswissenschaft zu dienen. Einerseits behält
sie ihre Funktion als Bindeglied zwischen Kirche und Schule, anderseits tritt
sie mit der Poetik, d.h. mit dem Wort, in eine neue enge Verbindung. Selbst
zur Methodik des Latein und Griechisch wird die Musik herangezogen, in‑
dem etwa die Oden des HORAZ, nicht zuletzt zu Schulzwecken (zum leich‑
teren Erlernen der Versmaße) mehrfach von Komponisten wie TRITONIUS,
HOFHAIMER, FRIES und SENFL in Musik gesetzt werden. Längen und Kürzen
der Verse finden hier eine genaue Entsprechung in den langen und kurzen
Noten. Danebenaber erfährt die Musik anden Schulen nun auch eine Pflege
im Sinne einer honesta recreatio, als Gegengewicht gegen_die reinenWissens‑
fächer (vgl. hierzu K.W.NIEMÖLLER, Die Musik im Bildungsideal der all‑
gemeinen Pädagogik des 16.Jahrhunderts, in Archiv für Musikwissenschaft
)( VII, 243 ff.). Nicht ohne Grund tritt jetzt neben den Begriff der ars musica
der Begriff der Musik als einer disciplina.
Vollends im Italiendes ausgehenden 16. und frühen 17.Jahrhundertswird

der neu aufkommende Musikstil des afl‘ekthaft deklamierten Wortes als
scharfer Gegensatz zum älteren Stil empfunden. Hier wird der Mensch mit
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seinem Gefühl und seiner persönlichen Seelenwelt zum Ziel des künstleri‑
schen Ausdruckes gemacht. Dem Musiker wird empfohlen, die Tragödien
und Komödien zu besuchen, um dort den rechten Ausdruck für die Verto‑
nung von Texten zu erlernen (vgl. VINCENZO GALILEI, Dialoge della musica
antica e della moderne, Venedig 1581). In Deutschland vollzieht sich diese
Wandlung der musikalischen Denkweise langsamer. Bis in J.S.BACHS Spät‑
werke hinein sind, wie schon zu erwähnen war, alte quadriviale Bindungen
der Musik zu spüren. Eben daran lages, daß BACH von seinen Zeitgenossen
nicht mehr ganz verstanden werden konnte. In diesem Licht ist auch die
berühmte Krit ik J.A.SCHEIBES zu sehen. 1737 schreibt SCHEIBE: «Dieser
große Mann (J.S.BACH) würde die Bewunderungganzer Nationen sein, wenn

. er mehr Annehmlichkeit hätte undwenn er nicht seinen Stücken durch schwül‑
« stiges undverworrenes Wesen das Natürliche entzöge undihre Schönheit durch

allzugroße Kunst verdunkelte.» Im Namen der aufgeklärten Vernunft wird
hier dem großen Meister vorgeworfen, zu künstlich und zu wenig natürlich
zu schreiben. Musik soll nicht mehr in erster Linie eine überpersönliche gei‑
stige Ordnung widerspiegeln, sondern vielmehr den Menschen und das
menschliche Herz zum Ziele ihrer Bemühungen machen. Die Mathematik
wird bezeichnenderweise von SCHEIBE als ein für den Komponisten nicht
mehr nötiges Fach bezeichnet. An die Musik wird die Forderung gestellt,
menschliche Affekte auszudrücken. Die musikalischen Lehrbücher, die um
die Mitte des 18.Jahrhunderts in großer Zahl erscheinen, räumen denn auch
der Afl'ektenlehre einen bedeutenden Platz ein. Um die Mitte des 18.Jahr‑
hunderts ist die Musik damit zu einer selbständigen, ästhetisch gewisser‑
maßen autonomen Kunst geworden. Doch immer noch ist sie gesellschaftlich
gebunden als Musik für Kenner undLiebhaber, als Kunst der Aristokraten
und der gebildeten Bürger. Als solche gehört sie, wie je und je in früheren
Zeiten, mit ins Erziehungsprogrammder Gesellschaft. Dochist sie in diesem
Rahmenvoneiner früher notwendigenKunstzu einem«unschuldigenundreiz‑
vollen Vergnügen» geworden.
Aus dieser Situation ergibt sich nun auch die eingangs geschilderte Ent‑

wicklung der Schulmusik vom 18. zum 19.Jahrhundert im Sinne eines Des‑
interessements vor allem der höheren Schulen an der Musik. Anderseits
aber, auch dies war schon oben zu erwähnen, wächst nun gerade aus dieser
Autonomie der Musik eine neue Künstaufl'assung, der wir nicht zuletzt zahl‑
reiche Meisterwerke der Wiener Klassik verdanken. Schon äußerlich lösen
sich die-drei großen Meisterdieser Epoche,unter ihnenvor allem BEETHOVEN,
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allmählich von den Bindungen der höfischen Gesellschaftsmusik, der Kirche
und der Schule, und schaffen Werke, in welchen eines der großen Ideale der
Menschheit musikalische Gestalt angenommen hat: das Ideal des harmo‑
nischen, eben des klassischen Menschen, der ein Gleichgewicht zwischen
rational-geistigen, seelischen und vitalen Kräften anstrebt. In neuer Weise
ist die Musik hier zu einer allgemeinen Bildungsmacht geworden, die auch
heute noch ihre Strahlungskraft nicht verloren hat. Auch in dieser Musik '
aber herrscht Ordnung: körperhaft-natürliche und zugleich von hohem
menschlichem Ethos bestimmte Ordnung. An diese Ordnung denkt auch
GOETHE, wenn er im zweiten Buch von Wilhelm Meisters Wanderjahren von
der pädagogischen Provinz schreibt: «... bei uns ist der Gesang die erste
Stufe der Bildung, alles andere schließt sich daran undwirddadurch vermittelt.
Der einfachste Genuß, sowie die einfachste Lehre werden bei uns durch Gesang
belebt und eingeprägt, ja selbst was wir überliefern von Glaubens‐ und Sitten‑
bekenntnis, wird auf dem Wege des Gesanges mitgeteilt; andere Vorteile zu
selbsttätigen Zwecken verschwistern sich sogleich: denn indem wir die Kinder
üben, Töne, welche sie hervorbringen, mi t Zeichen aufdie Tafel schreiben zu
lernen undnach Anlaß dieser Zeichen sodann in ihrer Kehle wieder zufinden,
ferner den Text darunter zufügen, so üben sie zugleich Hand, Ohr undAuge
undgelangen schneller zum Recht- undSchönschreiben als man denkt, undda
dieses alles zuletzt noch reinen Maßen, nach genau bestimmten Zahlen aus‑
geübt undnachgebildet werden muß, sofassen sie den hohen Wert der Meß‑
und Rechenkunst viel geschwinder als aufjede andere Weise. Deshalb haben
wir denn unter allem Denkbaren die Musik zum Element unserer Erziehung
gewählt, denn von ihr laufen gleichgebahnte Wege nach allen Seiten.»
Gehen wir musikgeschichtlich noch einen Schritt weiter. Welche Bedeu‑

t ung kommt der Musik in der Romantik zu? «Der Verstand i r r t , das Gefühl
nie», so hat ROBERT SCHUMANN einmal geschrieben. Musik wird im roman‑
tischen Bereich immer mehr zum persönlichsten Gefühlsausdruck. Kunst
entwickelt sich hier zur Traumwelt, in welche sich der Mensch aus der
prosaischen Realität des täglichen Lebens flüchten kann. Musik wird damit
zu einer A r t von seelischem Reservat. In den Klängenund Tönen der Musik
vermögen sich Komponisten, Interpreten und Hörer unbehindert und frei zu
ergehen; hier finden Wünsche und Sehnsüchte Erfüllung. Phantasie ist die
große Meisterin der Romantik. Doch wehe, wenn das im wesentlichen auf
subjektiver Basis gegründete Kunstprinzip der Romantik in die Hände
Unberufener gerät. Dann wird gar leicht aus der Musik ein entweder sinn‑
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loses, mehr oder weniger stümperhaftes Gestammel, oder aber, was schlim‑
mer ist, ein sentimental-verlogenes Tun-als-ob. Aus einer legitimen recreatz'o
wird die Musik dann zu einem unverpflichtenden, leicht animierenden Ge‑
räüsch mit dem einzigen Zweck, den Konsumenten (denn Hörer kann er
jetzt nicht mehr genannt werden) eigenen Denkens zu entheben, wahrem
Fühlen zu entfremden, ihn zu zerstreuen.Diese Art von Musik hat durch
die neuen technisch-mechanischen Mittel in unserem Jahrhundert eine frü‑
her nie geahnte Verbreitung gefunden. Musik ist damit einer neuen Art von
\ Zwecklosigkeit,nämlichder Sinnlosigkeit,dienstbar gemacht werden: Musik
soll jetzt ablenkendes Grundgeräusch sein, das alles menschliche Tun und
Denken in einen undefinierbaren Nebelder Dimensions‐ undVerpflichtungs‑
losigkeit hüllt.
M i t dieser Feststellung sind wir wiederum beim Ausgangspunkt unserer

Betrachtungen angelangt. Jetzt und heute gerade ist die Forderung dring‑
lich geworden, Wege zu weisen im Wust der auf uns eindringenden Ton ‑
kaskaden- und Klangfolien. Solches ist aber keinesfalls möglich durch bloß
passiv ablehnende Haltung, durch Kritik und Verbotstafeln. Der einzige
Weg, der in dieser Situation denkbar ist, ist der einer Musikerziehung im
Sinne einer aktiven Beschäftigung mit der Musik. Daß aber gerade diese
Erziehung am Gymnasium fehlen soll, ist nicht einzusehen. Überdies haben
die bisherigen {Ausführungen zumindest angedeutet, welch eminente Rolle
die Musik in der Kulturgeschichte gespielt hat und noch spielt: ein Grund,
sie im studium generale des Gymnasiums zu Worte kommen zu lassen.
Gerade wenn heute wiederum in vermehrter Weise die Bedeutung der hu‑
manistischen Fächer auch für den Maturtypus C erkannt zu werden beginnt,
so darf wohl auch die Musik unter die Humaniora gezählt werden.
Damit komme ich zum letzten Teil meiner Ausführungen: zu einem kur‑

zen Überblick über das, was im Fache Musik am Gymnasium getan werden
kann und getan werden muß. Wenn ich hierbei hie und da schon offene
Türen einrenne, so möge man mich entschuldigen. Doch möchte ich für
diesen Fall sagen: Ein Glück, daß gewisse Türen schon offen sind *.

* Man vergleiche etwa die bedeutende Rolle, welche die Musik im Bildungsplan des
Gymnasiums der Schweizerischen Missionsgesellschai‘t Bethlehem in Rebstein (St.Gal‑
len), Immensee (Schwyz) und Freiburg spielt. Es sei ferner auf die soeben erschienene
Freiburger Dissertation von EMIL AUG, Die Musik im Erziehungsplan der Sekundar‑
schule verwiesen.
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Vorerst eine terminologische Sache: Es wäre wünschenswert, das Wort
«Gesangsunterricht»durch «Musikunterricht»zu ersetzen. Gerade im Rah‑
men des gymnasialen Unterrichtes, auch schon der unteren Klassen, ist der
Gesang als Teilgebiet des Faches Musik zu betrachten. Liederlernen und
Liedersingen darf keinesfalls einziges und alleiniges Ziel des Musikunter‑
richtes sein ‐ sowichtig auch das Singen an sich sein muß. Geht esdoch im
Musikunterricht um eine Gesamtkonzeption und nicht um einzelne Bau‑
steinchen allein. Schließlich besteht ja auch der Deutschunterricht nicht im
bloßen Auswendiglernen und Rezitieren von Gedichten.
‘Was aber gehört nun zu diesem Musikunterricht? Eskann hier natürlich

nicht die Rededavon sein, einen vollständigen Lehrplan für das Fach Musik
zu entwickeln. Doch seien im folgenden die Stoßgebiete angedeutet, die
unter dieses Fach zu fallen haben und deren Berücksichtigung dringend er‑
wünscht ist. _
An erster Stelle allen Musikunterrichtes muß das Wort «Hören» stehen.

Genau so, wie es ein wesentliches Ziel des Zeichenunterrichtes sein soll,
sehen zu lernen, oder ein wesentliches Anliegen des Deutschunterrichtes,
lesend ein Werk zu verstehen, so muß das Hauptanliegen allenMusik‑
unterrichtes sein: aufmerksam hören und damit Musik verstehen zu lernen.
Dieses aufmerksame Hören selbst wieder kann auf verschiedene Arten ver‑
mittelt werden: systematisch-theoretisch, formal-analytisch, stilistisch-histo‑
risch und vor allem immer wieder praktisch singend und spielend.
Systematisch-theoretisches Hören bedeutet: Intervalle, Melodien, einfache

Akkorde und Rhythmen hörend erfassen. Dies wiederum geschieht aufzwei
Arten: Gehörtes analysieren und aufschreiben; und umgekehrt: Vorgestell‑
tes oder Notiertes singend oder Spielend wiedergeben. In Verbindung mit
solchen Übungensteht sodann die musikalische Elementartheorie, die gleich‑
zeitigmit der Gehörsschulung zu treiben ist. Von hier ausgehend kann auch
das klangliche Erlebnis der verschiedenen Instrumente vermittelt werden.
Daß gerade bei solchen Übungen Rücksicht auf die Hörfähigkeit der ein‑
zelnenSchülerzu nehmen ist,braucht wohl kaumbesonders gesagt zu werden.
Formal-analytisches Hören bedeutet: Hören von musikalischen Zusam‑

menhängen im Sinne von Motiven, Themen, kleinen und größeren Formen.
Hieran schließt sich organisch die musikalische Formenlehre, die sich jedoch
nicht ausschließlich auf das formalistische Kennen der historischen Formen
beschränken sollte, sondern vielmehr die musikalischenFormungsprinzipien,
wie Wiederholung, Entsprechung, Variation u.a., in den Vordergrund zu
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stellen hätte. Es ist durchaus denkbar, daß dieser Gesichtspunkt des formal‑
analytischen Hörens dem des systematisch-theoretischen Hörens im Sinne
der modernen Ganzheitsmethode vorangestellt würde.
Stilistisch-hfstorisches Hören bedeutet: Erkennen der einfachsten Stil‑

r_nerkmale nachGehör. Hieranschließt sich zwanglos eine elementare Musik‑
geschichte, die wiederum weniger theoretisch, sondern vielmehr anhand von
klingenden Beispielendem Schüler zu vermitteln ist. Als weitere Stufe ergibt
sich von hier aus dann das Aufzeigen kulturgeschichtlicher Zusammenhänge.
In Verbindung m i t den genannten Gebieten erhält n u n der Gesangsunter‑

richt wiederum seinen Sinn. Erst in solch lebendiger Durchdringung von
Singen, Hören und theoretisch-historischem Wissen kann das Fach Musik
ganzheitlich zur Geltung kommen. Jedenfalls darf dem theoretischen Wissen
kein Übergewicht im Sinne einer Häufung des Unterrichtsstoffes zugebilligt
werden. Dies ist hier besonders zu betonen, weil mit der Forderungder Ein‑
führung eines systematischen Musikunterrichtes amGymnasium sich immer
wieder die Angst vor einer weiteren zusätzlichen Beanspruchung und Be‑
lastung des Schülers verbindet. Unter der Voraussetzung eines klug abge‑
wogenen, systematisch-progressiv angeordneten Lehrplanes sollte esdurch‑
aus möglich sein, mit einer Wochenstunde Musik durchzukommen. Dies
selbstverständlich unter der Voraussetzung, daß der Musikunterricht auch
während des Stimmbruchalters konsequent weitergeführt wird. Für die
oberen Gymnasialklassen wäre die Frage zu prüfen, ob nicht wahlweise
Zeichnen oder Musik vom Schüler belegt werden könnte. Au f diese Weise
würden dann sogar zwei Wochenstunden für Musik zur Verfügung stehen.
In der einen der beiden Stunden könnte das in den unteren Klassen erarbei‑
tete Stofi‘gebiet weiter ausgebaut werden. Die zweite Stunde würde für Chor‑
gesang und (oder) Orchesterspiel zur Verfügung stehen, zu dem auch die
jüngeren Gymnasiasten auf fakultativer Basis zugezogen werden könnten.‑
Die Frage des Instrumentalunterrichtes amGymnasium soll im Rahmen

dieser Studie nicht berührt werden, da sich in diesem Zusammenhang ganz
besondere Probleme organisatorischer A r t ergeben, die nu r schwerlich ge‑
nerell zu lösen sind. Ein spezielles Problem aber muß noch kurz genannt
werden, das besonders im Zusammenhang mit der Erklärung der Musik
zum Maturfach zusammenhängt: die Frage der Notengebung. Es ist jeden‑
falls nicht einzusehen,weshalb es schwerer fallen sollte, eine Note in Musik
als in Zeichnen zu erteilen. DieNote kann sich einerseits aufdie Erfahrung
im Unterricht stützen; anderseits wäre esdurchaus möglich, auch die Fähig‑
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keiten im Instrumentenspiel zu prüfen. Zur Beurteilung des Instrumental‑
spieles jedoch dürfte nicht sosehr ein begabungsmäßig bedingtes großes
Können, als vielmehr das sorgfältige, saubere und verständnisvolle Vor‑
t r agen eines Stückes maßgebend sein. Praktisch ausgedrückt: Die Note darf
nicht von der Schwierigkeit des vorgetragenen Stückes, sondern allein von
der Ausführung abhängig gemacht werden.
Bis hierher wurde versucht, die Form des Musikunterrichtes am Gym‑

nasiumkurz zu umreißen. Doch stellt sich damit nun die wohl entscheidende
Frage nach der Wahl und nach der Ausbildung der Lehrer. Auch dieses
Problemkann hier nu r ganz kurz berührt werden. Wir beschränken uns dar‑
auf, einige Möglichkeiten aufzuzeigen, die schon im heutigen Zeitpunkt ohne
große Umdispositionen in der Lehrerausbildung und ohne die Schaffung
kostspieligerNeuinstitutionen realisierbar sind. DieAusbildungeines Musik‑
lehrers im Rahmen des heutigen Mittelschulstudiums ist ja deshalb so pro‑
blematisch, weil die vollständige musikalische Ausbildung eines Gymnasial‑
musiklehrers ein Pensum fordert, das nicht etwa bloß einem, sondern min‑
destens zwei andern Gymnasialfächern entspricht. Müßte dieses Studium
dach instrumental und gesanglich praktische sowie theoretische und wenn‑
möglich auch musikwissensehaftliche Fächer umfassen. Beim heutigen
Stand der Dinge würde dies die Schaffung eines neuen Gymnasiallehrertyps
erfordern. Ein heute schon gangbarer Weg dagegen könntedamit beschritten
werden, daß die Gymnasien Musiklehrer mit Schulmusikdiplom verpflich‑
ten würden. Hierbeiwäre esallerdings nötig, daß die schweizerischen Musik‑
hochschulen und Konservatorien im Rahmen ihrer Schulmusikausbildung
spezielle Kurse für Mittelschulmusiklehrer veranstalten würden. Man müßte
sich hierbei fragen, ob für den Besuch dieser Spezialkurse, schon aus psycho‑
logischenGründen im Hinblick aufdiespätere LehrtätigkeitamGymnasium,
nicht die Matur oder ein ihr entsprechender Ausweis zu verlangen wäre. Fer‑
ner wäre eswünschenswert, daß sich die Kandidaten im Laufe ihres Stu‑
diums zumindest während einer gewissen Zeit mit Musikwissenschaft ab‑
geben würden.
Ein Weiterer, ebenfalls schon heute gangbarer Weg zur Ausbildung von

Gymnasialmusiklehrern könnte darin bestehen, daß vom Bewerber ein Dok‑
torat oder Lizentiat mit Hauptfach Musikwissenschaft und zugleich das
Schulmusiklehrerdiplom verlangt würden. Diese Lösung hätte gegenüber
der erstgenannten den Vorteil, daß der betreffende Lehrer, gestützt auf seine
obligatorische Nebenfachausbildung an der Universität auch als Hilfslehrer
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für ein oder zwei andere Gymnasialfächer herangezogen werden könnte.
Eine Lösung, die besonders für kleinere Gymnasien von Vorteil wäre.
M i tdiesen wenigen Andeutungen müssen wir uns hier begnügen. DieAus‑

arbeitung der Lehrpläne sowohl für die Lehrerausbildung als auch für die
Gymnasien müßte einer besonderen Kommission übertragen werden, in der
die verschiedenen beteiligten Behörden und Instanzen vertreten wären. Nur
durch eine sorgfältige und systematische Ausbildung der Gymnasialmusik‑
lehrer kann der Musikunterricht am Gymnasium zu dem Ziele geführt wer‑
den, das letztlich darin besteht, daßMusikpflege und Musikhören wiederum
die ihnen gemäßen «Dimensionen und Horizonte» zurückgewinnen. Damit
aber wird die Musik, wie jedes andere Gymnasialfach, der wahrhaft huma‑
nistischen Ausbildung des jungen Menschen dienen. Kurt von Fischer

Certes nous n’avons jamais douté de la valeur et de l’utilité de la musique ä l‘école secon‑
daire. Mais aujourd’hui cet enseignement nous semble plus que jamais ne'cessaire aux
éléves decedegré,non seulement pour la formation du goüt et du sens del’esthétique,ainsi
que pour la préparation ‐ indispensable ‐ a l‘audition‘ des grandes oeuvres que leur offre
la vie musicale de notre pays, mais aussi pour deux rai50ns purement pédagogiques:
]) De plus enplus nous nous habituons ä vivre en compagnie de la radio, sans discrimi‑
nation ni choix de ce qu’elle fait entendre; c’est un bruit de fond, qui accompagne nos
loisirs comme notre travail, il nous poursuit a la maison, au restaurant, en automobile...
-En classe, nous constatons tous que nos éléves sont tentés de considérer la voix du maitre
comme cebruit de fond qu’on entend sans l’écouter. Or, les lecons de musique obligent
les enfants ä écouter tout d’abord, puis ä analyser et juger, elle n’est plus pour un bruit,
mais une série desons harmonieux, un art. Et ils serendent compte par cette étude que
toute activitéartistique exige dela concentrationet deIongsefforts. 2)Cette concentration,
de méme que le développement de la faculté auditive, constitu'e un apport unique et
combien précieux pour l’étude des langues étrangéres. _
Il y aurait encore beaucoup ä dire sur ce sujet, mais d’autres voix sesont déjä élevées

en faveur de L’art & l'e'cole secondaire‘, et puis il fautlaisser s'exprimer lesspécialistes de
l’enseignement de la musique. Nous avons demandé ä deux collégues lausannois, M. EMILE
HENCHOZ, maitre au Gymnase de jeunes filles, et M. ROGER GIRARD, du Collége du Bel‑
védére, de nous donner quelques indications sur les conditions et les principes de leur
enseignement. Nous les remercions d’avoir accepté, mais nous serions trös intéressés de
connaitre également les expériences que font dans ce domaine des collégues d’autres
cantons romands. Les pages du G.H. leur sont ouvertes. Réd.

‘ JEAN M0TTAZ, directeur du College de Nyon, librairie Rouge & Cie, Lausanne 1948.
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CONSIDERATIONS S U R L’ E N S E I G N E M E N T
DE LA MUSIQUE

Lors d’un congrés de l’enseignement de la musique tenu a La Chaux-de‑
Fonds en 1945, les participants eurent le privilége d’entendre des exposés des
plus éminents musiciens et pédagogues de notre pays. Les conseils de ces
maitres ont été et sont toujours pour moi de la plus haute importance. Qu’il
me seit permis de citer ici quelques extraits de leurs causeries:

Monsieur FRANK MARTIN, compositeur et professeur a 1’Institut Jaques‑
Dalcroze ä Genéve:

« Vous tenez dans vos mains tout le futur public des concerts, tous les
futurs musiciens eux‐mémes et vous devez préparer le termin sur lequel
levera toute la future culture musicale de chez nous, aussi bien dans le
domaine du grand art que dans celui, si vaste etchez nous si important,de
l’art populaire. »
' « Le devoir de l’école est de fournir aux enfants des éléments simples,

trés peu nombreux, mais indiscutablement exacts, que les maitres prive's
peuvent utiliser, et sur lesquels ils n’ont qu’ä édifier des connaissances
plus complétes. Fournir les éléments bruts qui leur paraissent étre les
éléments de base. »

Monsieur CHARLES FALLER, ancien directeur du Conservatoire de La Chaux‑
de-Fonds :

<<Chaque espéce d’art constitue une forme de Iangage, la peinture est
un langage‚ la musique est aussi un langage. Il n’y a pas de langue qu’on
puisse comprendre sans une certaine préparation, sans certaines fréquen‑
tations. GEORGES DUHAMEL dit: qu’il s’agisse du goüt, du toucher, de
l’odorat, de la vue ou de l’ou'ie, les choses rares, délicates, puissantes, im‑
portantes nesont percuesque'par les hommesqui ont acquis quelque savoir,
quelque expérience ou, si vous préférez un m o l ; trös expressif : de l’entrai‑
nement Eh bien, pour tirer un bon profit d’une audition musicale, il faut
un certain entrainement. »

«Que l’enseignement se fasse dans les écoles publiques ou dans les
conservatoires et écoles de musique, les principes de base restent les mä‑
mes. Il va de sol que dans les conservatoires, les choses doivent étre pou's‑
sées beaucoup plus loin que dans les écoles publiques, mais encore une
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fois les éléments de base sont les mémes, et seuls le choix des éléments
a enseigner et le dosage de ces éléments doivent varier. » '

Monsieur LÖUIS.MEYLAN, professeur ä 1’Université, ancien directeur du
Gymnase des jeunes filles:

« Car la musique est une langue, un ingénieux systémc de signes dont
les combinaisons sur la portée permettent la communication &autrui et la
conservation du chant qui, un beaujour, a retenti dans l‘ämedu musicien ;
deméme que les vingt-quatre lettres de l’alphabet permcttent la communi‑
cation-et la conservation des discours, des pense'es, des analyses ou des
raisonnementsd’orateurs,desphilosophesetdespoétes : qu‘on leurenseigne
done les notes comme on leur enseigne les lettres; les notes qui sont les
clefs du royaume des mélodies, des. accords et des modes comme les let‑
tres sont les clefs du royaume des idées et des images et les symboles ma ‑
thématiques ou chimiques, les clefs du domaine illimité des rapports des
nombrés et des propriétés de la matiére.
La musique est, en efl'et, un langage, comme l’algébre ou la physico‑

chimie, comme la prose ou les vers. Il faut mettrc tous les adolescents en
état deIire unemélodie; il faudrait aller jusqu‘ä les mettre en état de l i fe
une partition.»

Madame REYMOND-SAUVAIN, professeur de musique 51La Chaux‐de-Fonds ;
' « Une éducation moderne ne doit pas viser a supprimer l’effort, mais
ä le doser, ä le rendre désirable, ä le faire aimer, rien de durable ne s’ac_
quérant sans efl'orts. »

Dr A. E.CHERBULIEZ, de 1’Université de Zurich :
« Comme chaque futur hemme de Icttres doit passer par la phase oü

il apprend ä lite et a écrire, et ceci sans pouvoir ambitionner ‐ heureuse_
ment ‐*dés le commencement de son instruction une cnrriére d‘écrivain‚
ainsi on a raison de prétendre que tout futur musicien professionnel doit
également passer par cette préparation élémentairc. »

Voyons un peu en quoi elle consiste : premiérement dans le développement du
sens auditif.

«II faut, avant tout, faire faire aux enfants des cxercices d‘audition
musicale. » (Emile Jaques-Dalcroze}
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« En musique, l’éducation de l’oreille prime tou t ; c’est l’oreille qui, en
chacun des actes divers que comporte l’activité sonore, décide du bien ou
du mal. Elle est la conscience du musicien, comme l’oeil l’est du peintre. »
(J.SAMSON, maitre de chapelle de la Cathe’drale de Dijon)

Au Gymnase, les exercices d’audition sont adaptés aux possibilités des
éléves ; ils vont de la reconnaissance de sons voisins aux intervalles simples
et aux accords de trois et quatre sous parfois présentés dans leurs diverses
positions.

Par le moyen d’improvisations au piano, les éléves sont invitées ä recom‑
naitre les mesures courantes (2/4, 3/4, C, 6/8 et 9/8) et le contenu de chaque
mesure en valeurs de notes, toutes les mesures de l’exercice d’improvisation
contenant les mémes rythmes.
Secondemenf : le solfége.

«Le solfége apporte une base solide de formation musicale, un as‑
souplissement de l’esprit, une facilité de lecture que rien ne remplace. »
(GEORGES HAENNI, directeur du Conservatoire de Sion)

« Je ne suis peut-étre plus a la page, mais je n’en crois pas moins fer‑
mement que c’est en lisant, en lisant beaucoup que l’on devient lecteur
exercé et habile, et qu’aucune technique quelle qu’elle soit, n’échappe a
la loi d’habitude. » (GEORGES PANTILLON, auteur d’une méthode de sol‑
fége, Neuchätel)

Pour étre vraiment efiicace, le solfége devrait étre pratique’ individuellement.
Faute de temps, on sehome a faire, au Gymnase, du solfége d’ensemble, en
utilisant un matériel de classe judicieuserhent choisi par les maitres de mu‑
sique m’ayant précéde' dans cet établissement.
Troisiémement : la dictée.

« A la forme lecture s’ajoute la forme e'criture. De mérne que l’enfant
observe de plus prés la forme des lettres et la composition des mots lors‑
qu’il écrit et devient ainsi meilleur lecteur, de méme il observera de plus
prés la forme des signes de notation, il les retiendra mieux, les attachera
plus sürement a des idées précises s’il est appelé parfois ä les tracer lui‑
méme. » (MAURICE CHEVAIS, Inspecteur de l’enseignernent de la musique
51 Paris)

« La pratique de la lecture sera toujours accompagnée de la pratique
de l’écriture. Savoir écrire ceque l’on entend, ceque l’on imagine, est le
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meilleur moyen de savoir lire ce que d'autres ont entendu, imaginé_»
(CHARLES FALLER)

Les connaissances des é]éves entrant au Gymnase sont trés diverses; g e r .
taines d’entre elles ont requ un enseignemcnt complet; d‘autres o n t appris
quelques choeurs. Quelques éléves ignorant tout du n om et de la valeur des
notes. Dans ces conditions, il est dil’ficile de pratiqucr un enseignemem
valable pour toutes les éléves. Evidemmcnt. la solution que j'appéllerais
« de facilité » consisterait a faire de cette heure de musique un cours d’his‑
toire et d’audition des chefs-d’ceuvre de tous les temps. Ce mode de faire
rencontrerait sürement l’approbation de chacun! Seulemcnt. est-ce lä le
premier devoir de l’école ?
Chaque année je constate que la dictée. tellc qu‘on la pratique au Gym‑

nase, donne d’excellents résultats. Pour la plupart des eleves, cet exercice
fait figure de nouveauté. Il oblige chaque éléve & faire un ctTort personnel,
ä se graver dans la mémoire les difl'érents signcs de l‘écriture musicale‚ &
entendre et découvrir les sons, la mesurc. la valcur des notes et des silences,
et a les transcrire sur la portée. Ladictéc exigc une grande concentration et
doit se faire dans le silence absolu. La plus grande prudence s‘impose dans
les exigences du maitre afin de ne pas décourager les élétes éprouvam; de
réelles diflicultés‘. 011 sebornera premiéremcnt it faire entendre des melodies
de quatre ou cinq notes, toutes voisines: on n'utilisera que des valem‐s de
' notes trés simples (voir les exemples ci-dessus). Des les premiers exemices,
1’éléve cherchera la mesure et inserira I’armure de la tonalité Ch0isie.
Apres la notation des sons sur la porte'c. la dietéc sera jouée par tranches
de deux mesures qui seront répétées plusieurs fois. Les premiéres dictées
seront toutes écrites dans lemode majcur, lemode mincur n‘intervenamque
beaucoup plus tard.
Ceque les éléves n’ont pu assimiler. soil 51Nicole primaire. soit au Col.

läge ‐ c’est-ä-dire ces éléments de base dont il aété si souvent question dans
les lignes qui précédent ‐ doit l’étre obligatoircment au Gymnase. Le pro ‑
gramme que nous proposons est, toutes proportions gardécs. celui de "Ecole
Normale oü certaines de nos élévcs poursuivmnl leurs études. Pour Celles
qui ne se destineraient pas ä l’enseignement, il faut tout au meins q 1m les
connaissances acquises au cours de leurs études gymnasiales leur Perma‑
tent desejoindre a un ensemble instrumental (car il setrouvc souvent p a rm i
elles des flütistes, des violonistes, etc.) ou it une société chorale. La musique
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n’est pas l’apanagedequelques «privilégiés ».Aucun éléve n’est anti-musical
et, avec la bonne volonté de l’enfant et la patience du maitre, des re'sultats. l 9 ’eneourageants v1endront reeompenser et 1un et ] autre. E. Henchoz

L’ ENSE IGNEMENT MUS ICAL D A N S L E S COLLEGES
SECONDAIRES VAUDOIS

En 1956, 1’Eeole secondaire vaudoise a été l’objet d’une importante réforme
de structure. La premiére volée d’éléves qui a inauguré le nouveau systeme
va done quitter le eollége ce prochain printemps. Un temps suflisant s’est
maintenant écoulé pour que l’on puisse porter un jugement valable sur les
avantages et les inconvénients de la réforme, laquelle ‐ il faut se häter de
le dire ‐ n’est pas terminée.
Nous limiterons nos remarques au soul domainede l’enseignementmusical

a partir de l’introduction de la réforme, enétudiant d’abord les ombres, qui
sont étendues, ensuite les Iumiéres, rares mais brillantes.

Avertissement Les ombres
L’artiele que nous présentons met en évidence une situation probablement

plus spécifiquement lausannoise que cantonale. Au surplus, l’auteur de ces
lignes enseigne dans un collége lausannois oü les conditions de l"enseigne‑
ment musical sont particuliérement diflieiles étant donné le milieuy social
d’oü proviennent les enfants. On pourrait done étre tente' de nous accuser
denoircir par trop le tableau et, surtout, de fausser la situation exaete par
une généralisation hätive.
Pourtant, a entendre les remarques venant d’ailleurs, il nous a paru que

les mémes diflieultés existent partout; seule leur acuité vario. Nous pensong
done, finalement, dresser un tableau valable pour l’ensemble du canton.

L’enseignement féminin sacrifié
L’enseignement mixte, en imposant aux garcons et aux filles le mérne ho‑

rairea faitperdreaux filles,comparativement ä l’aneiensystéme, 120a 160heu‑
TCS (selon 163 seCti0115)d"’«nS€ignement musical sur l’ensemble de la scolarité;
Un des re'sultats fächeux decette situation ä Lausanne a été 1’imposgibilité

demaintenir ehaque année, a la fin de l’année scolaire, le concert donné par
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les éléves filles de 15 et 16 ans (en collaboration avec les gymnasiennes) et
cela a cause de la diminution du nombre des heures de legons et, aussi, de
la suppression de l’heure facultative de musique dans les classes de VIes
latines et ‘scientifiques.
Cette situation de recul du cöté des filles est encore aggravée par la com‑

position des classes, actuallement beaucoup meins homogéne (pour le travail
musical s’entend) qu’avant la réforme. La situation est surtout délicatel en
section scientifique (20 garcons et 4 filles, par exemple) et cela d’autant plus
que lesproblémes relatifs a la mue seposent acemoment-lä chez les garcons.
Si ceux-ci ne peuvent ou neveulent plus chanter, les filles sont réduites au
silence, bien ä regret souvent. Et cette fächeuse situation seretrouve égale‑
ment avec des classes a effectif équilibré. Le développement musical des
filles, ä cet äge (13 a 15ans), évolue d’une tout autre maniére, sur le plan de
la rapidité et celui de l’intérét en particulier, et l’association filles‐garcons
joue en déf'aveur des filles.

L’introduction duprincipe de l’enseignement obligatoire n’a pas donné les
résultats escomptés ‑
Disons d’abord que l’enseignement obligatoire n’existe que dans les sec‑

tions gymnasiales: latine, moderne et scientifique. L’enseignement facultatif
est maintenu en section générale (pour les garcons seulement).
Nous t_ouchons ici a la question essentielle: l’enseignement musical

doit-il étre obligatoire ou facultatif an sein de l’école secondaire?
Si on le déclare obligatoire, ce caractére doit-il étre maintenu jusqu’ä la

fin de la scolarité ?
Pant-il envisagcr une obligation « relative»? C’est-ä‐dire que dans un

enseignement en principe obligatoire, une discrimination pourrait étre en‑
visagée par décision des projésseurs compétents dans chaque cas d’incapacité
et de désintérét manifestes ?
Nous ne pouvons, dans le cadre de cet article, discuter ces questions.

Bornons-nous aux quelques remarques suivantes.
A la veille de la réi'crme, les maitres demusique paraissaient unanimes a

souhaiter un caractére obligatoire a leur enseigncment, espérant ainsi at‑
teindre une plus grande efficacité. Aujourd’hui ils sedemandent s’ils ne se
sont pas bercés d’illusions. Du meins ceux d’entre eux qui jugent honnéte‑
ment et objectivernent les re'sultats. Aveo l’écrivain francais GERARD BAUER,
ils posent cette question:
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« En rendant obligatoire l’étude de la musique, ne risque-t-on pas de la
faire honnir par des écoliers qui n’en auront pas le goüt ?»1 .
Ceux qui posent cette question ne cédent en aucune maniére a un senti‑

ment de de'couragement et de capitulation. lls n’éludent pas non plus la
vraie question, celle qui concerne l’efficacité de leur pédagogie. Au con‑
traire: ils sont conscients plus que quiconque des e'normes améliorations ä
apporter a leur doctrine et a leurs méthodes. 115 s’étonnent plutöt que la
réforme n’ait pas commencé par la, par de prudents essais qui eussent con‑
duit a une introduction graduelle du principe de l’obligation, évitant ainsi
les tätonnements pénibles, toujours ne'fastes a l’action pédagogique.
Pour 1’heure, ces maitres pcnsent qu’un assouplissement de ce principe,

dans certains cas particuliers, est nécessaire jusqu’z‘1 ceque soient trouvés les
moyens propres ä présenter la musique aux éléves les meins réceptifs et jus‑
qu’ä ce que soient réalisées les conditions matérielles nécessaires ä une péda‑
gogie musicale normale (nous pensons en particulier au mate'riel sonore
instrumental individual, sans lequel un enseignement vivant du solfége est
illusoire et qui fait encore complétement défaut dans nos salles de musique
_scolairesvaudoises,maisqui est eourant enSuisse allemandeetenAllemagne).

Pour terminer sur cepoint, nous dirons que plusieurs essais ont été tentés
ä Lausanne (en 1960 et 1961) pour obvier aux inconvénients que nous ve‑
nons de signaler: regroupement par sexes, par degrés d’aptitudes, par in‑
téréts(travail centré plus spe'cialement sur unedes trois activités prévues au
programmedemusique : chant, solfége‚ initiationmusicale, c’est-ä-dire audi‑
tion commentée des teuvres du répertoire). Ces essais ont permis quelques
améliorations,ävrai dire fort minimes,mais ils n’ont pas apportédesolution
au vrai probléme: «Comment rendre efiicient un enseignement que les
conditions de la réf'orme ont singuliérement afi'aibli. »

Unfacteur psychologique néfaste
Beaucoup demaitres demusique voient dans 1’introductiond’un troisiéme

groupe (branches dont les notes ne comptent pas dans la moyenne de pro‑
motion, la musique faisant partie decegroupe avec le dessin, la gymnastique
et les travaux manuels) un facteur psychologique néfaste et une cause qui
explique aussi le rendement déficient de l’enseignement musical actuellement
dans 1’école secondaire.

' Le Figaro du 17juillet 1961.

325



R.GIRARD! L'enseignement musical dans les Colléges secondaires vaudois

JACQUES CHAILLEY, professeur a la Sorbonne, directeur de l’lnstitut de
musicologie de 1’Université de Paris, leur donne raison : « Nous demandons
simplement que la musique seit considérée (dans les programmes et dans
les examens) comme un éle'ment parmi les autres, sans discrt'mr'nation dans
les droits ni dans les devor'rs. »
Selen nous, la solution adoptée par l’école secondaire vaudoise est boi‑

teuse. Elle tend a maintenir dans l’esprit des éléves (et dans celui du public)
que la musiQue est un art d’agrément. La raison invoquée pour justifier la
eréation du troisiéme groupe «domaines moins importants oü les aptitudes
innées l’emportent sur le travail »2 ne résiste pas a un examen sérieux. Tout
au plus cette aflirmation réussit-elle ä montrer la capacité qu’ont certains
pédagogues ä entretenir avec art les plus sots préjugés!
Méthodes
Faut‐il incriminer les méthodes pédagogiques, leur absence ou leurs in‑

suifisances ? Personnellement nous le pensofls. A l’école primaire, déjä, et
dans les premiéres années de l’école secondaire également, tout est ä revoir.
Les limites de cet article ne permettent pas une critique détaillée de notre

enseignement musical dans les écoles publiques. Nous nous contenterons
de deux remarques.
l) N’est-il pas significatif que la Commission de musique charge'e d’éla‑

borer le programme d’enseignement musical a la veille de la réforme de
1956 ait décidé de reprendre l’enseignement solfégique a zéro (done a l’äge
de IO ans) ?
Qu’a-t-on fait depuis pour remédier ä cette lacune et pour rendre valable

l’enseignement dans les trois premiéres années primaires? Riem, ou ä peu
prés rien, et c‘est pourtant par la qu’il faudrait commencer! Car on ne
gaspille pas impunément, en pédagogie musicale, la période des intéréts
sensoriels qui précéde la 10° année. 4
2) L’enseignement actuel du solfége, ä l’école primaire, trop töt cenfré sur

l'étude de la notalion‚ n’accorde pas sulfisamment de temps aux exercices
sensoriels d’audition-et d’intonation. De plus, l’absence quasi totale dema‑
tériel sonore individuel dans les classes de petits (xylophones, flütes douces,
triangles, tambours, clochettes) prive 1’enfant, qui nedispose pas a la maison
d’un instrument, de l’expérimentation du phénoméne sonore, c’est‐ä‐dire de
la concre'tisation nécessaire a cet äge. Le solfége devient rapidement pour lu i
’ Rapport de la Commission concernant la division générale (p. 11).
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un Diabolus in Musica, conception qu’il sera bien difiicile par la suite de
modifier.
L’enseignemem musical peut‐il se limiter & [ ’ in i t ia r ion musicale (audition
commentée des muvres} ?
Nous pensons ne pas trop nous avancer en disant que c’est en supposant

une réponse affirmative ä cette question que certains responsables de la
réforme ont envisagé un enseignement obligatoire de la musique pour tous
les garcons des sections gymnasiales, méme a l’époque de la mue.
Forcés par les circonstances ou simplement décidés ä tenter un essai dans

cette direction, plusieurs maitres sont a méme aujourd’hui, aprés une expé‑
rience portant sur deux ans, de donner leur avis.
La chose parait possible pour de grands éléves seulement (15 a 16 ans et

probablement au gymnase). Cette forme d’enseignement n’a paru présenter
une r'éelle valeur éducative que dans le cas suivant : si le Iibre choix est laissé
aux éléves et si le groupe ‐ pas (rap nombreux ‐ est composé d’éléments ré‑
céptifs, lesquels d’ailleurs serecrutent en général parmi les éléves musiciens.
En dehors de ces conditions et particuliérement entre 13et 15ans (et dans

le cadre d’un enseignement obligatoire) les résultats sont plutöt de'cevants,
aussi bien dans les sections gymnasiales que non-gymnasiales.
« C’est dans la pratique de l’art lui‐méme et non dans son étude scienti‑

fique (analytique ou esthétique) que repose son sens éducatif. »3
Telle parait bien étre la régle a suivre dans l’enseignement musical ä 1’e'cole

secondaire entre 10et 16ans.
Nous voilä done conduits ä retrouver nos classes avec tous leurs problémes

ä résoudre. Et c’est pourquoi, avec M.W.HAUER4 nous eoncluons aujour‑
d’hui encore: « L’état actuel de l’enseignement du chant et de la musique
dans les écoles ne permet absolument pas d’espérer une _amélioration du
pgoüt musical de la jeunesse et encore moins qu’elle prenne plaisir ä cet
enseignement. »
Le jugement est sévére ‐ il concerne la situation a Lausanne plus spéciale‑

ment‐et il est valable dans la mesure oü Fon considére la masse des éléves
astreints ä I’enseignement de la musique. '

3 Caen SHARP, Cité par MAURICE CHEVAIS, Education musicale de I’Enfance. p. 21 (les
termes entre parenthéses sont de nous, R.G.).

4 Rapport adressé en 1960 au Chef du Département de 1’Instruction publique et des
Cultes du Canton deVaud.
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Si l ’on envisage par contre les efl'orts tentés ic i et la pour retrouver un
enseignement musical basé sur le libre choix ou la sélection‚ on seplait ä re ‑
trouver les signes lumineux de la réussite, de la formation culturclle valable.

Les lumiéres

Nous avons déjä signale' les coursfacultafr'fs d’initiarion musicale donnés
dans plusieurs colléges endehors del’horaire officiel (avant l’école du matin,
en été ou entre 13h.30 et 14h.10par exemple).
Plusieurs colléges ont leur Chwur d’enfants groupant les éléves chanteurs

deplusieurs classes qui ont choisi librement de faire un el’fort supplémentaire
et régulier, en dehors de l’horaire ofliciel: pendant certaines récréations,
avant ou aprés les heures de classe, quelquefois pendant les aprés-midi de
congé. L’un de ces chozurs vient de faire un enregistrement « Decca» de
la Cantate de No'e'l d’HONEGGER sous la direction d‘ERNEST ANSERMET.
La palme dans ce secteur revient au Chwur du Collége de Montreux qu i

en dehors de ses remarquables enregistrements est souvent appelé a sepro ‑
duire en public, méme a l’étranger puisqu’il a été l’objet d’une invitation
flatteuse de la R.T.F. ä Paris.
Vevey aussi a pu trouver une solution qui a maintenu ä l'homire normal,

méme depuis la réforme, une vieille tradition : une heure de chant collectif
groupant les meilleurs chanteurs de toutes les classes.
Orchestres; I ls sont rares encore. Souvent les ensembles instrumentaux ne

seforment que provisoirement, ä l’époque des promotions.
Et nous terminerons en rappelant l’existence a Lausanne de ces deux

fleurons: la Fanfare et les Fifres et tambours des colléges, connus dans
toute la Suisse et également ä l’étranger.
Toutes ces lumiéres pourraient faire oublier ce que nous avons dit au

début de cet article. Non seulement le faire oublier, mais l’infirmer.
C’est pourquoi nous conclurons en disant qu’un cnscignement musical

qui prétendattejndre la masse et qui s’organise dans cette intention se doit
de mesurer 1’eflicacité de son action en envisageant les résultats d’ensernble
et non les réussites partielles.
Nous avons essayé de montrer que les résultats d’enscmble sont faibles

actuellement (ce qui ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas étre améliorés).
Nous avons laissé entendre que l’amélioration possible nécessitera un

Iéger abandon du principe de l’obligation absolue de l‘enseignement musical
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ou tout au meins l’introduction d’un enseignement facultatif spécialisé 51
cöté de l’enseignement obligatoire de la masse, cela dit sans prétendre im‑
poser ä 1’Ecole seéondaire les täches qui restent celles de nos Conservatoires
et de nos instituts de Musique. Puissent nos efforts aboutir ä une amélio‑. I 7 h . ‘ratton_ souha1tee par c acun Roger Guard

Vorbemerkung. Im vorliegenden Heft, das den musischen Fächern, besanders dem Thema
«Musik», gewidmet ist, möchten wir auch zwei Beiträge über «Film» publizieren. Vor
kurzem (7.0ktober 1961) hat der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des In ‑
nern, Herr Bundesrat TSCHUDI, in einer bemerkenswerten Rede auf die Rolle des Films
in der Jugenderziehung unserer Tage mit folgenden Worten hingewiesen: «Eine Aufgabe,
welche der Aufmerksamkeit der Behörden bedarf, ist die Aufführung guter Kulturfilme
und von Filmen, die für die Jugend geeignet sind.» Ferner ist daran zu erinnern, daß
nächstens in den eidgenössischen Räten der Entwurf eines schweizerischen Filmgesetzes
zur Sprache kommen wird. Die beiden hier veröfi‘entlichten Artikel möchteneine Einfüh‑
r ung zum Thema «Film und Schule» sein. Wir hoffen, im folgenden Jahrgang des GH
dieses auch für uns wichtige und aktuelle Problem in einem eigenen Hef t eingehend
behandeln zu können. Redaktion

L ’ I N I T I AT I O N A U CINEMA PAR LES L IVRES

Cette petite bibliographie critique n’est qu’une introduction ä une lit‑
térature qui dépasse de'jä les limites d’une connaissance personnelle. Elle
ne présente que des textes qui, par expérience, sont devenus indispensables
pour un maitre secondaire de langue francaise qui sepréoccupe de la culture
cinématographique de ses éléves. ‘

Lesprofesseurs et le cinéma

Bien qu’un réel intérét pour l’initiation au cinéma ait depuis longtemps
existé en Suisse romande, il nes’est manifesté clairement que dans le numéro
que <<PIO Juventute» & consacré a la culture cinématographique (15). En
efl‘et, sans compter HENRY BRANDT qui raconte comment il réalisa Quand
nous étionspetits enfants, plusieurs collégues y ont présenté leurs expériences
didactiques. P. CAMPICHE, en particulier, souligne 1’importance et l’intéret
des cinéclubs gymnasiens, et ‚T.‐P.GOLAY a rédigé des «mémoires prématu_
rés d’un pédagogue cinéphile et sérieux », oü il précise avec modestie, mais
fermeté, comment il est possible d’initier a la valeur expressive des moyens
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et des procédés.qu’utilise le cinéma, sans tomber dans le commentaire tech‑
nique fastidieux ou le bavardage esthétique inutile.
Nos collégues francais par contre ont déjä dépassé l’étape des essais‚

puisqu’il existe enFrance une «Association des professeurs du second degré
pour la promotion de la culture cinématographiquc 51[Un i v e r s i t é ». Celle-ci
organise de bréves réunions ä Sévres et public chaquc année un petit b u ] ‑
letin inséré dans la revue Les Amis de Sévres. Ainsi, en 1960, le présidem; de
l’Association, D. BOULAY, a publié un article oü il prétend poscr les condi‑
tions que doit remplir un enseignement esthétiquc du cinema (10).
Cependant, tout ceci resterait sporadique si l‘cxccllcntc revue profession‑

nelle francaise Les Cahiers pédagogiques pour les enseigncmmts du second
degré n’avait, ä trois reprises, de'dié une livraison entiérc aux relations d i f .
ficiles et délicates du cinéma et de l’enseignement. Alors que le premier
cahier en 1947 était encore rédigé avec beaucoup de prudcncc ct justifiait
la place du cinéma dans l’enseignement oificicl, en 1949 Ic cahier intitulé
Cine'ma et ensez'gnement (l i !) était déjä plus audacicux. Ccs articles sen t
empreints de la certitude qu’ilne s’agit mémc plus de justifier ou de dis‑
outer la valeur pédagogique du cinéma, mais « qu’avcc les maitres ou sans
eux, les éléves iront toujours plus au cinéma ». C‘est pourquoi les auteurs
proposent des solutions pratiques pour l’administration tout d’abord ‐ o r ‑
ganisation d’un cine'club, installation d’une sallc ct choix du matériel, loca‑
tion de films, etc... ‐ pour les maitres ensuite. [ l s ont cn effet étudié les rela‑
tions du cinéma avec les difi‘érentes branches de l’enseigncment secondaire_
L’étude-la plus remarquable est un article de J.WOELFFEL sur «le cinema et
la. classe de philosophie », oü sedégage ce qui sera le théme du troisiéme
cahier: «La culture cinématographique et 1'enseignenwnt» (16). Celui‐ci‚
paru en 1961, nesepréoccupe ni du cinéma comme moyen d’enseignement,
ni du probléme moral qu’il suppose, mais uniqucment de savaleur culturelle
et éducative. Les nombreux articles, qui ont été presquc tous fort bien
rédigés par des collégues, des spécialistes et des réalisatcurs. forment une
véritable encyclopédie pratique et diverse de la pédagogic du cinéma dans
le second degré. Tous les collaborateurs reconnaisscnt l’existence indubi_
table d’une culture cinématographique, car le cinéma est un « langage »
(A.DELVAUX); il pose des problémes esthétiqucs précis (J.M1TRY); C’est
pourquoi il exige une pédagogie particuliére. Mais le cinéma est aussi un
moyen de communication: il peut étre pour certains maitres une veritable
fenétre ouverte sur le monde puisque, comme le disait A. BAZIN (6), l’écran‚
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a la difi'érence du cadre pour le tableau, n’est qu’un cache qui suggére et ren‑
voie a un munde qui n’est pas totalement présent dans l’image. ll peut done.
présenter ou évoquer « L’ltalie depuis la derniére guerre » (L.Dues), « La
civilisation anglosaxonne » (A.]ANICOT). Quoiqu’il faille, bien sür, seméfier
des généralisations abusivcs et se garder de tomber dans les piéges des
« ämes collectives » slave, germanique ou autres, il n’en reste pas meins que
le cinéma s’ouvre sur la réalité géographique, sociologique ou économique...
Il introduit aisément par exemple une étude sur le racisme (R.LEFEVRE),
Notons ä ce propos que les Calzierspédagogiques ont lancé une collection de
dossiers dedocumentation qui met ;) la dispogition des maitres les rnatériaux
nécessaires, par exemple un remarquable cahier sur l’antisémitisme (4). En‑
fin‚ peut-on enseigner le cinéma? 0u pour poser la question comme les
Franqais: faut-il introduire un baccalauréat du cinéma ? Certainement af‑
firme F. FUZELLIER,qui propose un programme qu’il avait déjz‘1esquissé dans
la revue Enfance (I 1). Les faculte's des Lettres d’Aix et de Grenoble n’ont‑
elles pas, d’ailleurs, introduit une option d’esthétique du cinéma ä Finten‑
tion des professeurs de lycécs? En revanche R. BORDE, qui semble avoir
gardé une piétre opinion deses maitres, craint que l’introduction du cinéma
dans le programme ne seit le pre'texte a bachoter une nouvelle scolastique.
A. JANICOT ajoute que le professeur « qui parle cinéma » ou « du cinéma»
doit se méfier du prestige ambigu qu’il gagne ainsi auprés de ses é]éves et
qui peut gravement desservir son enseignement. H.AGEL‚ dans le mérne
ordre d’idées, rappelle que lecinéma est un art dont la tradition, si elle existe,
est fragile: que de films sont devenus en efi‘et de faux chefs-d’ceuvre et sont
présentés pour de mauvaises raisons.

Défense et illustration du cinéclub

Si le probléme de l’enseignement du cinéma oü 1’introdüction d’un COurs
d’initiation aucinéma soulévent des objections pratiques et théoriques con‑
sidérables, l’apparition graduelle et la multiplication des cinéclubs gymna‑
siens depuis la fin de la guerre se sont faites sans difl'icultés. N ’y a-t-il pas,
rien qu’en Suisse romande, une dizaine de cinéclubs gymnasiens? Le ciné‑
club gymnasien jouit du privilége de s’intégrer aisément dans le cadre sco‑
laire sans bouleverser l’horaire. Il est done souvent reconnu, parfois toléré,
toujours libre: sa position marginale lui facilite une structure plus nuancée
que celle d’un enseignement ofiiciel du cinéma. Certes il existe une abon‑
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dante documentation sur cesujet. Nonseulement les nombreuses fédérations
publient des bulletins et des fiches, mais le recueil «Regards neuß‘ sur le
cinéma» (30), a présenté, sous l’inspirationdeJ.MICHEL, les conditions et les
pössibilités du cinéclub. Il manquait néanmoins une ét‘ude particuliére et
limitée au cinéclub gymnasien. La revue Enfanc‘c (] !) lui &consacré en 1957
un épais nurnéro spécial qui, sans épuiser la question, propose un important
matériel. D’une part on y trouve, sous une forme abrégée ou in extenso,
des rapports sur l’activité de la plupart des cinéclubs juvéniles et lycéens de
France. D’autre part, des articles critiques discutent certains problémes qu i
touchent deprés ä l’initiation aucinéma engéne'ral. Enfin la revue Enfance
a en la bonne idée de republier des textes de J.MICHEL qui préeisent la tech‑
nique de l’animation, de l’organisation et de la «programmation» du ciné‑
club juvénile. Il vaut la peine de noter que H.WALLON rejoint exactemem
l’opinion des animateurs romands du cahier de « Pro Juventute » lorsqu’il
écrit dans sapréface: « Une difficulté ä laquelle semblent s’étre heurtés tous
les animateurs de einéclubs, c’est une obligation qui fait partie de leur ins‑
titution: celle d’une discussion prés la projection du film... Les ainés se
taisent, comme retenus par une sorte de timidité ou de pudeur ombragée_
A plus forte raison est-il malaisé deconfier 51Fun d’cntre cux la directi0n
des débats... »
C’est pourquoi il serait peut-étre nécessaire que les cinéclubs gymnasiens

suisses se fédérent: ainsi pourraient-ils étudier ensemble leurs problémes
particuliers aulieudelesdissoudre dans lesdiscussions des fédérations d’adu1_
tes. Ne'serait-il pas possible de songer a un groupement des professeurs
cinéphiles et des animateurs de cinéclubs au sein de la Société suisse des
professeurs de l’enseignement secondaire ? En attcndant que cevom utopique
trouve un écho, il faut essayer derésoudre pratiquement ln diffieulté que sug_
gérait H. WALLON. Le plus simple est de songer a un enseignement du cinéma_

Enseigner le cinéma ?

L’idéed’un enseigriement du cinéma aurait. il y a quelques années, semb1é
une dangereuse utopie. Depuis einq ans, il existe déjz‘t en France au moins
deux manuelsqui rendent possibles des expériences pédagogiquesconcrétes_
RAMBAUD a publié une initiation au cinému (29) d‘accés facile. ll propose

un cours sur le ‘cinéma en trois cycles d’une année ehacun. Suclarté d’eXpo_
sition et sa rigueur sont agréables; cependant, 51la réflexion, on peut se
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demander si un cours aussi académique (R.BORDEdirait avec raison : scolas‑
tique) ne tend pas ä remplacer l’image par son explication. Pour pratique
qu’elle seit, la me'thode de RAMBAUD conduit a une impasse pédagogique.
B. GEORGIN, dans les Cahiers pédagogiques (16), a suggéré une méthode

qui semble tout a la fois plus ingénieuse, trés pratique et fort juste. Ayant
constaté qu’il existe actuellement dans le commerce et dans les diverses ciné‑
_mathéques, ofificielles ou non, des dizaines d’excellents courts-métrages, B.
GEORGIN propose lui aussi un cours de trois ans, mais fondé sur la vision
de nombreux courts-métrages. Chaque lecon (d’une heure et demie: une
lecon plus bréve rend pratiquement et techniquement cette initiation impos‑
sible) est basée sur un court-métrage choisi en fonction du sujet que l’on va
étudier. Par exemple le son, le bruit, la musique et l’‐utilisation de la piste
sonore au cinéma sur la base de Pacific231de J.MITRY, etc... Il est possible
de revoir tout le film ou quelques séquences au cours de la lecon.
Il existe actuellement assez defilms pour éviter de fastidieuses répétitionS.

L’unique difiiculté est de connaitre ces films et en particulier de savoir oü
ils se trouvent. L’enseignement selon B.GEORGIN pourrait se référer a la
petite encyclopédie publiée par les Editions du Seuil: Regards neufs sur le
cinéma (BO). Celle-ci en efi‘et contient une anthologie de textes classiques ou
fondamentaux des meilleurs réalisateurs, qui remplace aisément le trop volu‑
mineux Intelligence du cinéma de M. L’HERBIER (22). Quelques études
de grande qualité, parfois ardues, analysent les aspects techniques, indus‑
triels, économiques et esthétiques du cinéma. Le volume s’achéve sur une
anthologie de fiches cine'matographiques qui on t été choisies non seulement
pour donner une documentation debase sur les films marquants, mais pour
illustrer les difi'érentes methodes esthétiqueg et historiques d’exposition.
Malheureusement cette encyclopédie s’adresse beaucoup plus aux maitres
qu’aux éléves. Elle demanderait sans aucun doute un enorme efl‘ort d’adap‑
. tation, cequi rend diflicile son utilisation dans une classe.

H. etG.AGEL ont rédigé unPrécisd’initia1i0naucinéma, qui est enFrance
la meilleureméthode didactique actuelle (3). C_omme les a u t e u r $ le précisent,
mais on l’oublie facilement, il ne s’agit pas d’un manuel dont on apprendrait
les meilleures pages par coeur. C’est une encyclopédie qui appelle 1’éléve ä
une collaboration intelligente et active par de nouvelles recherches perso‘n‑
nelles ou collectives. Le précis est divisé entrois parties fort distinctes: une
introduction aux difi'érents aspects du cinéma. Tour 21tour le cinéma y ap‑
parait comme industrie et puissance économique, comme technique et ex‑
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pression artistique, comme vision du monde. Puls une hisloire s'ébauche ä
travers une douzaine de portraits de réalisateurs, « L‘avant-garde», et les
genres. Enfin un ensemble de documents permet des travaux fort bien een‑
cas. Cependant nous regrettons que l’éditeur, pour des raisons économiques
sims doute, n’ait pas mieux rompu avec la forme traditionnelle du manuel.
Car un précis du cinéma, un art en pleine évolution, devrait étre facilemeut
modifiable, que ce soit par un systéme de fiches mobiles ou au moins par
des pages blanches. D’autre part H. et G.AGEL, excellents critiques et re ‑
marquables professeurs, ont probablement cru que chaquc maitre avait
autant d’habileté et'd’idées qu’eux. Or, ils auraient pu leur faciliter la täche
en proposant plus de themes de réflexions. Les questionnaires qui terminent
les chapitres sont trop rares et leurs questions trop formelles. Parfois on a
l’impression de retrouver les procéde's maladroits de la collection des Clas‑
siques Larousse. De toute maniére, le texte tel qu’il sc présente peut étre
utilisé dans n’importe quelle école secondaire et peut donner d‘excellents
résultats. ll serait souhaitable que d’autres maisons d’édition songent a mul‑
tiplier desprécis decegenre. En tenant comptepar exemple denotre optique
nationale (nous songeons a l’e'tude un peu rapide et locale de l’industrie
et de l’économie du cinéma), une édition suisse scrait émincmment utile.

Le cinéma est aussi une technique

Sans vouloir surcharger cette bibliographie, il vaut la peine de signaler
quelques ouvrages, plus techniques, qui seront parfois utiles dans un cours
d’initiation. Tout d’abord le Précis de H. et G.AGEL doit étre complété pa r
le traité sur le cinéma de H.AGEL (2) qui donne sous une forme plus com‑
pléte et moins didactique un point de vue original et total. Mais le clair
abécédaire technique de Lo DUCA (24) est aussi trés utile puisqu’il ofl‘re
sous une forme ramassée le minimum d’informntions utiles. A noter un
précieux vocabulaire du cinéma (38), oü se trouvent les équivalents des
termes du cinéma en six langues europe'ermes. En pensant plus particuliére‑
ment aux maitres de sciences, le D r. P. THEVENARD et G.TESSEL ont rédigé
une étude du cinéma scientifique francais (35) qui présente cedomaine privi_
légié tant au point de Vu e de l’investigation que de la vulgarisation scienti‑
fiques. Les maitres dedessin et d’histoire de l’art trouveront par contre dans
Le Dessin anime' aprés Walt Disney de R.BENAYOUN (9), un tableau critique
de ce riche domaine de l’expression plastique étudiée en fonction de Part
contemporain.“

334



P.FURTER: L’Initiation auCinéma par les livres

Le passé cinématographique

Mais on pourrait approcher le cinérna tout autrement. En effet le cinéma
est intimement 1ié ä l’histoire contemporaine. Ce serait d’autant plus facile
qu’il existe en francais la monumentale histoire du cinéma de G.SADOUL.
En attendant qu’il achéve so‘n traité, G.SADOUL a écrit une Histoire del’art
du cinéma (33) qui pourrait ä elle seule étre l’occasion d’un cours passion‑
nant. L‘insistance que G.SADOUL apporte a étudier l’art du cinéma est
particuliérement précieuse, sans compter l’intérét documentaire des nom‑
breux index, appendices et notes qui suivent l’exposé historique.
Par contre la bréve histoirc du cinéma de Lo DUCA (23) est trop élémen‑

taire ; mais si l’on désire un point devue original qui mette en relief la prodi‑
gieuse 1"ertilité technique des pionniers du cinématographe, rien ne rcmplace
la lecture du premier volume de l’histoire du cinéma, oü P. LEPROHON re‑
trace l’aventure du cinéma muet (21).

Peut-on fire unfilm?

Depuis longtemps la maniére la plus simple et la plus naturelle d’intro‑
duire le cinéma dans l’enseignement était de parler d’un film en classe. Il
serait regrettable d’ailleurs que l’introduction d’un cours sur le cinérna ou
l’existence d’un cinéclub empéchent ces conversations. Méme si ces entre‑
tiens s’achévent trop souvent dans le bavardage, et bien que les films qui
retiennent avant tout les éléves soient souvent les plus me'diocres, ces dia‑
logues restent nécessaires.
Les maitres de littérature en particulier parlent souvent du cinéma a pro‑

pos des adaptations d’oeuvres littéraires. Non seulement ils lient ainsi avec
aisance le cinéma a leur enseignement habituel, mais iI-s s’assurent un ter‑
rain sür de discussion, en littérature au moins. Le point de vue littéraire sou‑
léve bien des problémes et parfois engage dans des impasses,car s’entretenir
d’adaptation n’est-ce pas pour finir vouloir ramener le cinéma a la littéra‑
ture et éviter les problémes de l’esthétique cinématographique ? Néanmoins
A.BAZIN a défendu, dans un fameux article publié au début d’un volume
qui traite justement des relations du cinéma avec les autres arts (7), ce qu’il
appelait le cinéma « impur ». Car ie cinéma, en adaptant des ceuvres lit‑
téraires, ne suit qu’une ancienne tradition artistique selon laquelle tous les
thémes, les sujets et parfois méme les techniques pouvaient étre transposés.
Il n’en teste pas moins que pédagogiquement le procéde’ est dangereux, au
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point que lescritiques eux-mémes n’échappent pas a ces tentations. Preuve en
soit la petite littératuredu cinéma de CLAUDE MAURIAC(26), qui est lemeil‑
Ieur exemple de la confusion intellectuelle, puisqu‘on nesait plus si l’auteur
fait de la littérature ä propos des films empruntés 51l‘oeuvre de JEAN‐PAUL
SARTRE ou de la filmologie ä propos des sce'narios de G.GREEN. Pant‐il
en conclure ä l’impossibilité d’un dialogue et de méme qu'une oeuvre musi‑
cale ne se raconte pas, admettre qu’un film ne se l i t pas mais se regarde
et s’entend ?
Cette opinion radieale, que les réalisateurs actuels confirmeraient en par ‑

tie, n’est pourtant pas aussi évidente qu’on pourrait leeroire. En fait la presse
et la littérature ont entreténu des le début du einématographe des relations
complexes avec le cinéma. R.JEANNE et CH.FORD. dans une étude utile,
encore qu’elle soit souvent ineompléte et schématiquc (20), rappellent pa r
exemple que déjä en 1908 l’lllusfration publiait dans son supplément le scé‑
mario intégral dufameux Assassinat duDuc deGui.w. Dés lors I'll/astration
consacra de nombreux numéros aux scénarios, surtout lorsqu’ils avaiem
été concus par de célébres personnages ou par des auteurs qui estimaiem
que le ou les réalisateurs avaient trahi l’esprit du texte littéraire. Plusieurs
collections littéraires_furent ainsi créées, mais l’apparition d’une presse spé‑
cialisée dans la narration de films noya ce premier etTort dans un océan de
médiocres publications.
Or, depuis quelques années, on se rend comptc que le texte, qui ne se

réduit pas seulement au scénario ou au dialogue, est un fragment important
de la réalité globale qu’est un film. La connaissancc du texte est souvem
importante pour comprendre avec exactitude un film et, cequijoue un röle
essentiel dans une discussion en classe, pour en distinguer et en pre’ciser les
diiférentes articulations. La publication par M. DURAS d’un recueil comme‑
nant le sce'nario, les dialogues, des essais et des notes pour le film deA. RES‑
NAIS Hiroshima, man Amour (18) a été ä cet égard exemplaire. Les éditeurs
' ont depuis lors multiplié les collections. Ainsi chez BUCHET/CHASTEL existe
une série dédiée exclusivement au einéma italien contemporaim Le recueil
consacré au film de L.VISCONTI Rocco et ses frércs est particuliérenmm;
signifieatif (37). 11comprend le scénario et les dialogues intégraux, mais aussi
une chronique du film, des essais et des réflexions des auteurs et bien sür les
inévitables photographies qui, dans cecas, sont bien choisies. En efi‘et, elles
situent le film dans le milieu milanais et donnent' de pre'cieux détails sur les
méthodes du réalisateur. Une revue L’AvanI‐scéne (S). jusqu’ici consacrée
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au théätre, public depuis une année et chaque mois deux ou trois scénarios
intégraux des films réalisés par le jeune cinéma francais. Non seulement ces
textes sont parfois trés beaux (le scénario de M.DURAS et G. JACOT Une
aussi longue absence est mémeinfiniment plus riche que le film réalisé par
H. COLPI (19) mais ils sont indispensables pour reconnaitre toute la richesse
de certains films. Ainsi la maison Suhrkamp a publié en allemand plusieurs
scénarios (34) dont celui de Lola Montés, le dernier film de M. OPI-IÜLS. Ce
film, actuellement mutilé pour des raisons commerciales, difficilement intel‑
ligible puisque les personnages s"y expriment simultanément en plusieurs
langues, n’existe en réalité et dans la splendeur que lui avait donnée son
créateur que sous une forme écrite.
A.ROBBE-GRILLET a poussé si loin l’autonomie du texte, qu’il vient de

publier un « ciné-roman » L’Année dernfére & Marienbad, qui forme Pana‑
logue de l’muvre réalisée par A.RESNAIS (32). L’écrivain estime créer, par
les seuls moyens littéraires, un roman qui soit enméme temps un film. La
lecture du texte nous renvoie done a un film qui devrait exister mais que
toute la magic du style de A. ROBBE-GRILLET n’arrive pas a imposer. Le ciné‑
roman parle, se référe, renvoie sans cesse a un absent que chacun par a i ] ‑
leurs peut voir sur l’écran. Car, expérience faite, le livre lu avant la vision
du film n’arrive pas a suggérer la puissance de la musique, le ton des voix,
les rapports de luminosité‚ l’enchainement des. images, de sorte qu’ä la place
d’un film imaginaire surgit une narration bizarre, incompréhensible littérai‑
rement, peut-étre une nouvelle forme littéraire. Cependant, aprés la vision
du film, le texte de A.ROBBE‐GRILLET prend forme et enrichit la réflexion.
Comme Mme D.DREYFUS l’a précisé dans un article savant (17), le film
moderne sepasse aussi peu de la médiation du langage‚ que le roman mo‑
derne n’évite les contingences techniques et esthétiques que lui impose le
cinérna.
A ces difficultés esthétiques s’ajoute une grande confusion des me'thodes.

Comme le remarquait E.PATALAS (34), les textes dont on dispose actuel‑
lement prennent les formes les plus diverses: certains racontent un film,
d’autres n’en retiennent que le dialogue, d’autres encore ne font gräce d’au‑
cun détail technique. Bref, les écrivains du cinéma n’ont pas encore trouvé
leur écriture spécifique. De méme les éditeurs n’avaient pas jusqu’ici résolu
le probléme de la relation des illustrations et du texte. L’année derm'ére &
Marienbad impose un effort d’organisation qui n’est pas sans nuire a une
lecture suivie.
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CHRIS MARKER, dont les courts-métrages a plusieurs rcprises ont été in‑
terdits ou mutilés, vient de publier le texte de ses films, qui est en méme
temps une solution au probléme que nous posions (25). Le texte reproduit
intégralement le commentaire de chaque court-métrage, mais disposé et
imprimé de teile maniére qu’il sedéroule sous. nos ycux. Il est accompagné,
en regard, d’une multitude de photographies empruntées aux films et qu i
créent un contrepoint qui n’est pas sans rappeler la dialectique du texte et
de l’image sur 1’écran. CHRIS MARKER a méme réussi le tour de force d’intro‑
duire dans son recueil le texte d’un film qui n’a jamais existé mais qui, pa r
cette disposition typographique et avec ces moyens. cxiste imaginairement.
En d’autres termes, cen’est pas par des proce'dés littéraires. un vocabulaire
technique, une description minutieuse et quelqucs illustrations en appendice
qu’il est possible delireun film, mais c’est enutilisant des procédésmodernes
demises enpage que les Editions deSeuil avaient utilisés dans sacollection
Mikrokasmos, que CHRIS MARKER a inventé un nouveau livre.
On comprend des lors que le probléme de l’adaptation d’un roman ou

d’une piéce de the'ätre n’est que secondaire dans la dialcctique du texte et

du film. Y a-t-il des genres cinématographiques ?
Il existe aussi une approche traditionnelle de l’art cinématographique_

Puisque le cinéma est un art, il devrait done, pcnsc G. HACQUART_ (16), obéir
aux mémes régles esthétiques que les autres arts. La notion de genre devrait
en toute rigueur exister comme en littérature: pourquoi n‘y aurait-il pas
un cinéma épique, lyrique, d’essai, etc... ?Mieux cncore H.AGEL ade'couvert
le « précinéma »(]) c’est-ä-dire des ( B u v r e s ct surtout des fragments d’ceuwes
littéraires qui, avant I’invention du cinématographc, auraient utilisé des
moyens cinématographiques. Ainsi G. ROUVEYRE a analysc' des laisses de la
Chanson de Rolland (16). C’est peut-étre un jeu passionnant, mais nous
sommes quelque peu étonnés par cette rhétoriquc scolastiquc qui confine ä
l’aberration.
La nation de genre peut étre fertile lorsqu’ellc est un moyen pour déter.

miner les genres que le cinéma a créés. Un collégue francais J.-L.RIEUPEY_
ROUT a ainsi étudié en collaboration avec A. BAZIN Le western (31). L’intérét
de son étude est de préciser et d’analyser aussi bien l‘csthétique de ce genre
cinématographique que d’apporter des élémcnts pour I‘e'tudc de l’histoire
américaine, du röle sociologique et cu l tu re ] de la «fronticr» dans l‘évolution
des U.S.A.
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Les sciences hwnar'nes et le cinéma

La sociologie du cinéma a done été facilitée par les études de J.P.RIEU‑
PEYROUT (31) et de A.BAZIN (S), mais la meilleure étude de sociologie du
cinéma, qui sepréte aussi bien ä une re'fiexion sur la signification du cinéma
dans toute sacomplexité qu’ä une utilisation didactique imme'diate, est sans
auctm doute l’admirable travail de E.MORIN sur le phénoméne contempo‑
rain des «s ta r s» (28). Loin d’étre, comme sa presentation ou son titre
pourraient le faire croire, un ouvrage ambigu, c’est une Sérieuse recherche
sur le röle religieux, économique et culture] de la star, de son image et de
son culte dans notre société. Le chapitre consacré au mythe contemporairi
de J.DEAN est, par exemple, une des meilleuresétudes récentes surla socio‑
logie de l’adolescence. L’étude de ce texte serait ä lui seul une démystification
du cinéma pour les adolescents. Eutin dans un cours de philosophie, les
théses contradictoires deE.MORIN sur le cinéma et l’homme imaginaire (27)
et de G.COHEN-SI'EAT sur les fondements du fait cinématographiques (13 et
14), mériteraient discussion. Si l’on craint la difiiculté de ces problémes
esthétiques, le compte‐rendu publié et organisé par E.SOURIAU (36) des tra‑
vaux d’un groupe d’études filmologiques pourrait provoquer des entretiens
inte'ressants. Il est vrai que la briéveté des contributions tend ä simplifier
les positions et les problémes mais la recherche d’une terminologie com‑
mune est fort utile. Néanmoins c’est lä dépasser les limites d’une simple
initiation a la culture du cinéma.

Conclusion

En achevant ces pages, nous nous rendons compte combien ces notes sont
partielles et partiales. Nous regrettons d’avoir omis I’une ou I’autre oeuvre
qui pourrait trouver place dans une bibliothéque d’un cinéphile, mais il
s’agissait surtout de montrer que le maitre soucieux de la culture cinémato‑
graphique dispose déjä d’ouvrages utiles. Peut-étre serait-il possible de
compter sur la collaboration d’autres collégues pour compléter cette pre‑
miere approche d’une bibliographie fondamentale. Pierre Furter
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U N E EXPERIENCE DIDACTIQUE D ’ I N I T I A T I O N
AU CINEMA

L’expérience que nous allons de'crire a été réalisée dans une classe de di‑
plöme de la Kantonale Handelsschule de Zürich. Elle est née de la consta‑
tation que la forme de culture a laquelle seréférent géne'ralement la majeure
partie des éléves n’est plus le théätre ou la littérature, mais le cinéma. C’est
done le film qui est actuellement la forme populaire et reelle de la culture
de nos éléves. ]] fallait par conséquent trouver un moyen pe'dagogique pour
introduire le cinéma dans l’enseignement du francais.

Trés vite le maitre d‘allemand s’est intéressé a cette idée parce qu’il aimait
lu i aussi le cinéma et que les e'léves lui en parlaient souvent.

Comme il existe depuis quelques anne'es un Précis d’initiation au cinérna
de H. et G.AGEL, la Direction de1’Ecole a autorisé sur la base decemanuel
francais un cours d’initiation au cinéma de deux heures par semaine pen‑
dant une anne'e. Le cours était intégré a celui de langue et de littérature
francaises, mais le maitre d’allemand y collaborait activement.

Le cinéma comme source dedocuments ou une initiation au cinéma?

Puisque ce cours se donnait en francais avec une documentation fran‑
caise, il était facile d’insister sur la re'alité francaise telle qu’elle transparait
au travers des films récents. Tou t en ramenant sans cesse l’attention des
éléves sur le cinéma en général, nous avons donc utilisé le film francais
comme une source de documents. Non seulement de documents culturels,
psychologiques ou rnéme sociologiques sur la France contemporaine, mais
aussi de documents linguistiques sur le francais tel qu’il separle, puisque
tous les films sont présentés 21Zürich dans leur version originale.

Il est évident qu’il ne s’agissait pas de nous entretenir a propos d’un film
pour « intéresser » les éléves. L’intérét de cette expérience est d’amener les
éléves ä voir dans le film le moyen de découvrir la réalité complexe de la
France et, a travers cette compréhension, de préparei une initiation au
cinéma.

Stände einmal fest, daß die Beschäftigung mit dem Film zum Lehrpro‑
programm unserer Schule gehörte, würde ich allerdings eine andere Art der
Darbietung des Stoffes vorziehen. Der Stoff scheint mir zu wichtig, als daß
man ihn nur als bequemes Hilfsmittel zur Erreichungeines anderen Zweckes
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brauchendürfte. Ichbin im Gegenteil davon überzeugt, daß esgilt, Methode
und Gesichtspunkte der Filmkritik und die Stilgeschichte des Films zum
Thema der Auseinandersetzung zu machen. So lange eine solche wissen‑

‘ schaftliche Beschäftigung mit Geschichte und Gesetz des Films allerdings
noch nicht ‚als wesentlicher Bestandteil der modernen Bildung betrachtet
wird, wird man gezwungen sein, zwei Hasen ‘gleichzeitig zu jagen. Jeder
Erzieher weiß, wie schwierig das ist. Oft gelingt es nu r, beide Hasen zu se‑
hen, um im Bild zu bleiben, höchst selten werden wir den einen oder den
andern, fast nie beide treffen können.
Bei unserem Versuch hat es sich immer wieder gezeigt, wie wichtig die

Grundbegriffe des Films für eine fruchtbare Diskussion sind. Es erwies sich
auch als vorteilhaft, die wichtigsten Abschnitte der Filmgeschichte zu ken‑
nen. Ein Einstiegspunkt zur Filmästhetik findet sich immer. und sei esauch
nur der Komplex der wirtschaftlichen und sozialen Fragen des Films.
Wenn wir uns also schon an der Mittelschule mit dem Film beschäftigten,

mußten wir“ mit allen Mitteln versuchen, über das durchschnittliche Film‑
geschwätz hinauszukommen, das sonst schon zu verbreitet ist, in der Tages‑
presse und im täglichen Gespräch. Wir mußten versuchen. über den Film
zu sprechen und nicht über Filme zu phantasieren. Nur mit der nötigen
filmkritischen Schulung wird esgelingen, Filme als Dokumentation für den
Unterricht beizuziehen.

La coordination des disciplincs
La collaboration du maitre d’allemand a été fortuite. Nous aurions pu

tout ‚aussi bien envisager une collaboration avec le maitre de commerce
(ä propos de l’étude de l’industrie et de l‘économie cinématographiques),
avec un maitre de sciences (ä propos des questions techniques) ou du maitre
d’histoire. \
Auch hier gilt natürlich das Sprichwort: «Viele Köche verderben den

Brei.» Voraussetzung dafür, daß man eine größere Anzahl von Kollegen
. organisiert in‘das Filmgespräch hineinzieht, ist zum mindesten eine Eini‑
gung in bezug auf das Vokabular. Wenn man den Film nur als Dokumen‑
tation braucht, sind Bedenken in dieser Richtung kaum sehr wichtig zu
nehmen. Da wir aber eine Filmkultur anstreben wollen und nicht eine g r ö .
ßereallgemeine Kultur schlechthin, müssen wir darauf bedacht sein, gewisse
Werkzeuge und Inventare zur Verfügung zu stellen. die für Lehrer und
Schüler verbindlich sind.
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La coordination des enseignements de l’allemand et du francais a été
trés précieuse lorsqu’il s’est agi d’étudier les difi'érentes attitudes et réactions
des critiques suisses romands et alémaniques. En efi‘et, en partant d’une
re’cente polémique 51PFOPOS du « néoréalisme » italien, les éléves ont pu cher‑
cher des articles, les comparer et les interpréter de facon ä comprendre et 51
critiquer les méthodes et les préjugés des journalistes romands, alémaniques
ou méme allemands.
Par ailleurs, quelques films ont été choisis parce qu’ils confrontaient les

deux mentalités et pcrmettaient done une double analyse. Ainsi l’interpré‑
tation de Tartufie selon le film de MURNAU comparée ä celle de la Cornédie
francaise est du plus grand intérét. ‐- Auch das gegenläufige Beispiel ist
denkbar. Am FilmLaBeautéduDiable von RENECLAIR istmir z.B. viel über
das Faust-Verständnis der Franzosen aufgegangen. Auch die Verfilmung des
FallMauritzius von JAKOB WASSERMANN kann etliches hergeben, wenn man
die richtigen Perspektiven wählt. Und zu welchen Einsichten kann die Figur
des Regisseurs MAX OPHÜLS Anlaß geben, der gleich stark oder gleich ober‑
flächlich in der deutschen Kultur, besonders der österreichischen desfin de
siécle, und in der französischen der Zwischenkriegsjahre verwurzelt war.
Unecollaboration plus étroite enfin aété réalisée sur lethéme deWoyzeck‚

To u t d’abord le maitre d’allemand a étudié dans son cours le te‘xte original
de G.BÜCHNER. ‐ Eine literaturgeschichtliche Analyse des Gesamtwerkes
von GEORG BÜCHNER ergab, daß der Dichter nach dem Mißerfolg des
Hessischen Landbofen jede politische Zielsetzung verschmähte. Sein Lenz,
seine Stücke Woyzeck und Leonce und Lena sind Zeugnisse eines abgrün‑
digen Nihilismus. Da das Gesamtwerk BÜCHNERS verhältnismäßig schmal
ist, gelang es, einen Überblick zu schaffen, der für die weitere Arbeit genügte.
Apres avoir noté et entendu l’enregistrement de l’opéra de ALBAN BERG,
Wozzeck, la classe a vu le film de KLAREN sur le méme sujet. Dans le cours
d’initiation aucine'ma, nous avons analysé d’une part ledécoupage, d’autre
part les premiéres séquences, plan aprés plan, de facon ä montrer comment,
au seul niveau du montage, des cadrages, de la forme cinématographique‚
il était possible de discerner l’approche dialectico-matérialiste de KLAREN.
Dans une derniére lecon‚ collective, la classe a participé ä une synthése des
difl'érents points de vue afin de prendre conscience des possibilités de cha‑
cun des langages utilisés: dramatique, musical et cinématographique; et
des implications philosophiques et politiques des interprétations d’un theme
littéraire précis.
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De la valeur du précis de H. et G.Agel

Ce précis est assez bien congu pour permettre une compréhension gra‑
duelle du cinéma, méme pour les é]éves étrangers. Certes le vocabulaire
était parfois difficile, mais un éléve en a facilité la connaissance en multi‑
copiant un lexique technique francais-allemand pour ses camarades.
Chaque chapitre était étudié en fonction d’un excmple concret. 011 bien

la classe allait voir un film au cinéclub gymnasien et au cinéclub de Zürich,
ou il a été parfois nécessaire d’organiser des séances particuliéres de courts- '
métrages surt0ut. Pour l’étude du plan et de la séquence, nous avons vu
Rumeurs d’une ville de A. SUCKSDORFF; pour l’enchainement des images:
Images pour Debussy de J.MITRY; pour la piste sonore: Pacific 231 de
] .MITRY; pour le découpage: En passant par la Lorraine de FRANJU; pour
l’étude du « gag» comique: un film de CHAPLIN; pour le film d’art: Van
Gogh de A.RESNAIS; pour le documentaire: Les Nomades du soleil de
H. BRANDT, etc... Sur certains points, le Précis de H. et G.AGEL était insuf‑
fisant ou trop local. Les éléves ont done présenté des exposés sur diiférents
problémes nationaux: la situation économique du cinéma suisse, les lois
fédérales sur le cinéma, 1acensure, etc... 115 ont eu, en outre, I’occasion de
visiter un studio et de s’entretenir avec un réalisatcur amateur.
Les travaux écrits étaient aussi inspirés par le cinéma. Comme thémes

de rédaction, la classe a dü rédiger une flehe cinématographique, comparer
difl'érentes critiques d’un méme film, résumer un film. en critiquer un autre.
Enfin, le cours de littérature francaise tenait comptc dans la mesure du pos‑
sible du probléme de l’adaptation cinématographique d‘oeuvres littéraires.
Ainsi pour le XVI I ° siécle: Tartufl"e (MURNAU-MOLli‐3RE) et La Princesse de
Cléves (Mme LA FAYETTE-DELANNOY); pour le XVIII ° siécle Candide (VOL.
TAIRE-CARBONNEAU); pour le XIX° siécle Thérése Raquin (ZOLA-CARNE) et
Le Carrosse du Saint‐Sacrement (MERIMéE-RENOIR); pour le XXe siécle Le
Pont de la RiviéreKwaz" (BOULLE-LEAN) ; Moderato Cantobz'le (MmeDURAS‑
BROOK) et La P... Respectueuse (SARTRE-PAGLIERO).
Gerade beim letzten Abschnitt werden wir aufmerksam auf die grund ‑

legenden Schwierigkeiten bei der Benützung des Films als Dokument, vorab
in einem sprachlichen Fach.La PrincessedeCléves‚ La Symphonie pastorale
und Moderato Cantabile sind bedauerlicherweise keine Meisterwerke des
Films. Es hat kaum einen tieferen Sinn, die Lektüre nach erhältlichen F i ] ‑
' men auszurichten, weil die Ästhetik des Romans eben weitgehend verschie‑
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den ist von der Ästhetik des Films. Gute Bücher ‐ schlechte Filme dürfte
eine Entsprechung sein, die sich nur allzuoft vollgültig einstellt.
Hätten wir solche Filme ins Zentrum gerückt, wäre unsere Arbeit ziem‑

lich fragwürdig geworden. Die beiden Hasen, von denen wir früher ge‑
sprochen haben, wären auf eine geradezu empörendeWeise verschwunden.

Conclusions

So sehe ich als Aufgabe, welehe die sonst schon überlastete Schule zu
leisten hat, in erster Linie eine phänomenologische Auseinandersetzung mit
dem Film und nicht eine mangelhafte Dokumentation mit Filmen.
Für den Unterricht in muttersprachlicher Literatur würde ich ganz auf

die Dokumentation mit Filmen verzichten.
Statt dessen wäre eine Einführung in die Sprache des Films, eine Grund‑

steinlegung zu einer Filmkultur am Platze. Sie müßte m. E. in der Mutter‑
sprache erfolgen und einer Lehrkraft übertragen werden, die sich besonders
dazu eignet, bei den gegenwärtigen Stundenzuteilungen vielleicht nicht ein‑
mal dem Lehrer in der Muttersprache. Ein eigenes Freifach wäre vorerst
dafür zu schaffen, vielleicht unter Beizug von didaktisch begabten Fach‑
leuten. '
Nur mit der Arbeit am Film werden die grundlegenden Voraussetzungen

zur Arbeit mit Filmen als Dokumentationsmaterial geschafl'en.
11n’y a pas de doute que le film joue un grand röle dans la culture de

1’éléve actuel. [] taut done en te11ir compte dans la mesure du possible, en
particulier dans I’enseignement d’une langue étrangére. Il semble que le
fi lm seit un des rares moyens pour obtenir une conversation qui s’appuie
‚sur des expériences et des réactions personnelles. Cependant, pour obtenir
une conversation fruetueuse, il est nécessaire que les é]éves aient une for‑
mation plus systématique et soient initie's au einéma et a son langage dans
leur langue maternelle.
La coordination est aisée dans uncours sur le cinéma car il touche aune

multitude de domaines. Il est possible de les aborder selon difi"érentes rné‑
thodes. La coordination des disciplines de'pend néanmoins d’un langage
commun.
Le Précis de H. et G.AGEL est un instrument pratique et utile pour pré‑

parer une initiation a la culture cinématographique méme pour des éléves
suisses. Il est eoneu assez librement pour pouvoir étre aisément eorrigé ou
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complété. L’objectivité des auteurs est teile que son orientation catholique
est des plus discrétes.
Der erste Schritt zu einem Unterrichtsfach Filmästhetik wäre gemacht

mit einer Übersetzung des wirklich bemerkenswerten Buches Précis d’ini‑
fiation au cinémo von H. und G. AGEL. Etwas n u r annähernd Gleichwertiges
gibt es im deutschen Sprachraum noch nicht. Immerhin wäre diese Über‑
setzung zum vornherein als zu verbesserndes Lehrbuch zu benützen und im
Hinblick auf ein eigenes zu ergänzen und kritisch zu erproben. Endziel
bliebe ein eigenes Lehrmittel, das den schuleigenen Verhältnissen angepaßt
sem mußte. - Pierre Furter et Martin Schaub

Schweizerische Rundschau/Chronique suisse
Cronaca svizzera

Derpolitische Auftrag des höheren Bildungswesens in der Schweiz
Zum Buch von O.WOODTLI‚ Erziehungzur Demokratie‘

Das Buchmöchte einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau der staatsbürgerlichen Bildung
und damit zur Reform der Mittelschule leisten. Wie andere Autoren (2.B. MAX IMBODEN,
Die politischen Systeme, 1962) geht der Verfasser aus von der doppelten Bedrohung der
freienWelt: von außenher durch den weltweiten totalitären Kommunismus und von innen
her durch Auflösungserscheinungen der freiheitlich‐demokratischen Gesellschaft. Diese
zweite Gefahr äußert sich auch in der politischen Indifferenz vieler Akademiker. Mittel‑
und Hochschule versagen offenbar gegenüber einer wichtigen Aufgabe. Aus dieser Situa‑
tion heraus ist denn auch in jüngster Zeit wiederholt der Ru f nach einem Ausbau der
PolitischenWissenschaft an unsern Hochschulenerhoben worden, teilweise in Anlehnung
an angelsächsische und französische Vorbilder. Wiederholt wurde dabei betont, daß die
Hochschule ihre neue Aufgabe nur erfüllen könnte, wenn die Mittelschule eine genügende
Vorarbeit leistete. Professor IMBODEN bemerkte dazu kritisch: «Das heutige Gymnasium
versagt in der Vermittlung jener Kentnnisse, die dazu bestimmt sind, den Menschen zu
befähigen, der Herausforderung unserer Zeit die Stirne zu bieten und zur Lösung der
Schicksalsfragen von heute beizutragen. So muß unbedingt mehr Gewicht auf die neuere
und neueste Geschichte gelegt werden und insbesondere auch eine Ausdehnung auf die
Sozialgeschichte gefordert werden» (Politische Rundschau 1961, S. 84).
Aus der Notlage unserer Zeit heraus sind in der Bundesrepublik Deutschland Bemü‑

hungen im Gang, die auch für uns anregend sein können, um so mehr, weil unser Seim}‑
wesen ja stark nach deutschem Vorbild geprägt wurde. Erwähnt sei etwa der Jubiläums‑

‘ Verlag Eugen Rentsch, Erlenbach/Zürich 1961.
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bandder Hochschule für PolitischeWissenschaften in München (1960) mit einemknappen
Aufsatz von A. FINGERLE über «Politische Bildung und staatsbürgerliche Erziehung in der
Schule». Bei allem Respekt vor seinem großen Vorgänger im Amt, G. KERSCHENSTEINER,
weist der Autor doch darauf hin, daß es heute prinzipiell um mehr gehe, als nach dem
Ersten Weltkrieg angestrebt und verwirklicht wurde. Die staatsbürgerliche Erziehung
sollte in eine allgemeine Sozialkunde und Gemeinschaftserziehungeingebettet werden.Wie
sich dies in einer großen Gesamtkonzeption für die Mittelschule ausnimmt, zeigt F. BLÄ'I'T‑
man in seinem umfassenden Überblick «Das Gymnasium. Aufgaben der Höheren Schule
in Geschichte und Gegenwart» (1960).
Au f diesem Hintergrund, der bei Wooo r u mehr vorausgesetzt als ausdrücklich er‑

wähnt wird, wendet sich der Verfasser kritisch und anregend_den schweizerischen Ver‑
hältnissen und speziell ihrer Mittelschulproblematik zu. Er hebt kritisch hervor, daß
unser Gymnasium pädagogisch auf dem Standpunkt des Neuhumanismus verharre und
damit den heutigen Aufgaben nicht gerecht werde. Der heute übliche staatsbürgerliche
Unterricht vermöge nicht, den wahren Wert der freiheitlichen Demokratie verständlich
zu machen, weil die grundlegenden Einsichten in Staat und Gemeinschaft fehlten. Der
heutige Unterricht beschränke sich im wesentlichen auf Verfassungskunde, anstatt die
treibenden politischen Prinzipien klarzulegen. Der Blick richte sich bloß auf das Gerüst
des Staates und vermöge nicht, die Dynamik aufzuzeigen, die allein bildend wirke. Der
bisherige staatsbürgerliche Unterricht der Mittelschule beruhe auf der Vorstellung, daß
es genüge, wenn der Jugendliche das heimische Erbe kennen und achten lerne, während
heute offensichtlich die internationalen Probleme Europas,ja der Welt von schicksalhafter
Bedeu tung seien. Das bisherige Bemühen um staatsbürgerliche Bildung an der Mittel‑
schule «scheint uns schon als Programm nicht zu genügen, und kollegiale HöfliChkeit
verbietet, auf die A r t , wie man esverwirklicht, einzutreten» (S. 142). ‐ Wer sich selber
seit Jahren mit diesen Aufgaben abmüht, wird zugeben, daß im Rahmen der bisherigen
Möglichkeitenander Mittelschule und beim bisherigenStand der PolitischenWissenschaf‑
ten an unsern Hochschulen allzuvieles Stückwerk bleiben mußte. Ob freilich die in über‑
heblichem Tone vorgebrachten kritischen Verallgemeinerungen viel guten Willen aus‑
lösen werden, möchte ich bezweifeln.
Der positive Gehalt des Buches besteht darin, daß der Verfasser neue Lehrgegenständo

und bessere Arbeitsmethoden in Vorschlag bringt. Er skizziert die Grundzüge des schwei‑
zerischen Staatsgedankem, berührt Fragen der politischen Philosophie und stößt auf
einige Probleme der europäischen Integration vor. Der bisherige Unterricht müsse zu
einer viel umfassenderen politischen Schulung ausgeweitet werden. Daher müßten schon
auf der Mittelschulstufe in propädeutischem Studium auch die folgenden Sozialwissen‑
schaften eingeführt werden: Staatslehre (Ursprung undZweck, das Phänomen der Macht,
Stel lung des Individuums, analytische Staatstheorien und Utopien), Elemente der Sozio‑
logie (primitive Gesellschaft, mittelalterliche Ständeordnung, Begriff der Klasse), Grund‑
probleme der Wirtschaftswissenschaft (Geld, Preis,Staat und Wirtschaft, Recht undWirt‑
schaft, Wirtschaft, und Religion und Ethik), Grundfragen des Rechts (Wesen und Zweck,
Idee des Naturrechts,Recht und Moral, Rolle des Staates, Macht und Recht).
Nachdem der Schüler anhand einiger Modelle Einblick in Staats‐ und Gesellschafts‑

strukturen erhalten hat, müsse eine elementare theoretische Schulung in Angriff genom‑
men werden. Diese stützt sich zum Teil auf das Studium politischer Schriften (z.B. Con‑
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t ra t Social, Kommunistisches Manifest). Dabei kommt esdarauf an, das eigene politische
Denken zu schulen und eine eigene, verpflichtende Einstellung zu gewinnen (ausgeführt
an einem ROUSSEAU-Text). Teilweise könnte diese Aufgabe vom Sprachunterricht über‑
nommen werden. Zur Hauptsache aber müßte dann der Geschichtsunterricht das Gebiet
der Sozialwissenschaften in sich aufnehmen und an Stundenzahl erweitert werden. Eine
wahrhafte Lösung käme in Sicht, wenn die Oberstufe im Sinne des Vorschlages von W.
FLITNER («Hochschulreife und Gymnasium», 1959) umgestaltet würde. Praktisch wäre
dann notwendig, das Obligatorium der Naturwissenschaften einzuschränken und die
Sozialwissenschaften auszubauen. Entscheidend wäre noch die Frage, ob die Hoch‑
schulen entsprechend ausgebildete Lehrkräfte werden liefern können.
Der Verfasser ist überzeugt, daß die Verwirklichung seiner Ideen der schweizerischen

Mittelschule wesentliche Impulse verleihen könnte. Die neue Weltorienticrung würde die
Kluft zwischen Schulwissen und Daseinswirklichkeit überwinden helfen. Wenn die Hoch‑
schuleentsprechend darauf aufbaute, erhielte unsere freiheitliche DemokratieeineFührer‑
schicht, die den Anforderungen unseres gefahrvollen Zeitalters eher gewachsen wäre. ‑
Auch nach Auffassung des Rezensenten ist es eine Schicksalsfrage des Abendlandes, ob
es gelingt, die pluralistische Freiheit zu erhalten und dabei doch eine genügende innere
Geschlossenheit und Abwehrkraft aufzubauen. Für die Gewinnung der notwendigen p o ‑
litischen Einsicht und Willensbildung tragen unsere Mittelschulen einen beträchtlichen
Teil der Verantwortung. Ob sie ihr gerechtzuwerden vermögen, hängt ab von ihrer ganzen
Atmosphäre, davon, ob Eltern und Lehrer aller Fächer von positiver freiheitlicher Staats‑
gesinnungerfüllt sind. Etwa in den alten und modernen Sprachen wird sich diese Haltung
auch in der Auswahl und in der Interpretation der Lektüre auswirken. Ichwürde es be‑
grüßen, wenn Mittel und Wege gefunden würden, damit der Geschichtsunterricht eine
umfassendere 'politische Schulung verwirklichen kann. Es berührt dies Probleme der
Unterrichtszeit, der Haltung und der Ausbildung der Lehrer. Angesichts des heutigen
Stofi‘druckes und des Rufes nach Abbau wird abzuklären sein. wie weit die Wichtigkeit
der Sozialkunde eine stofiliche und stundenplanmäßige Erweiterung rechtfertigt oder ga r
erfordert. Schließlich würden sich dann eine Reihe von didaktischen Problemen stellen.
auf die in diesen kurzen Darlegungen nicht eingegangen werden kann. J. Steiger

Falls Sie es übersehen haben
Im Dezemberheft kündigten wir an, daß auf Wunsch vieler Kollegen für das Schuljahr
1962/63 (ab Herbst) oder einen Teil davon mit England ein Lchreraustausch angebahnt
worden ist. Auf englischer Seite liegen bereits 5 Anmeldungen vor: 1 Englischlehrerin aus
Croydon (nur Sommer 1962), je 1 Englischlehrer aus Henley, London und Luton (Bed‑
fordshirc), 1 Geographie‐ und Turnlehrer aus Beaminster (Dorset). lnteressenten melden
sich beim Auslandreferenten: H.R.Faerber‚ Krähbühlstraße 6. Zürich 44.
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VSG undPublizirät
Ein Aufruf an alle Mitglieder

Seit geraumer Zeit wurden in verschiedenen Kreisen von Gymnasiallehrern Stümnen laut,
daß unser Verein von der Öffentlichkeit zu wenig beachtet und gewürdigt werde. Selten
erscheint in der Presse etwas über seine Tätigkeit. Problemen der Mittelschule und ihrer
Lehrer wird, vor allem was größere Städte anbetrifft, vom Publikum kaum Interesse
geschenkt.

D e r Vorstand des VSG hat sich wiederholt mit dieser Frage befaßt und die Dringlich‑
keit einer Lösung betont. Deshalb hat er in seiner Sitzung vom 10.Februar 1962 die Grün..
d u n g eines Komitees für Publi:irät undPressekontakte beschlossen, dem Vertreter aus der
deutschen, französischen und italienischen Schweiz angehören_

Eine unserer Tätigkeiten wird essein, der Presse Berichte über die Jahresversammlung
und die Arbeit des Vereins einzusenden. Unsere Hauptaufgabe besteht aber im Verfolgen
der Schweizer Presse, um bedeutende Artikel über Mittelschul- und allgemeinpädago‑
gische Probleme zu sammeln und so mit der Zeit eine wertvolle D0kumentationszentrale
zu schaffen; daneben werden wir uns mit den Redaktoren größerer Schweizer za‑
t u n g e n , welche Schulfragen bearbeiten, in Verbindung setzen. Wir gedenken ferner, in
Presseauseinandersetzungen über Mittelschulprobleme einzugreifen, sowie Artikel über
das Gymnasium und über Standcsfrag6n der Lehrer in der Presse zu veröffentlichen.

Die Aufgabe erscheint dem Komitee sehr wichtig, und wir sind somit auf die Mitarbeit
aller Mitglieder unseres Vereins angewiesen. Wir wären daher allen Kolleginnenund Kol‑
legen dankbar, die uns auf wichtige Publikationen über Schulfragen in der Presse sowie
in pädagogischen Zeitschriften aufmerksam machen und die uns auch eigene Arbeiten
" ' h ma zur Veröfi'cntlichun zuschicken. .. .uber dieses T e g Fur das Pressekom:tee:

P. Legras

S.S.P. E.S. et information
Appel a tous les membres

Depuis un certain temps on entend dire dans difl‘érents milieux de professeurs de gymnase
que notre société est t r op peu connue et appréciée du public. Il est rare de trouver dans
les journaux un article sur son activité. En Suisse, surtout dans les grandes villes, on ne
s’iméresse a peu prés plus a des problémes relatifs aux écoles secondaires et ä leurs maitres.

A plusieurs reprises le comité de la S.S.P.E.S. s’est occupé de cette question et a sou‑
ligne l’urgenoe de lui trouver une solution. C‘est pourquoi, lors de saséance du 10février
1962, il a décidé de créer une commission d'information et de relations avec la presse,
comprenanf des representants de Suisse alémanique, romande et italienne.

L’un6 des activités de cette commission consistera ä fournir a la presse des
comptes-rendus sur l'assemblée générale annuelle et sur les travaux dela société. Mais sa
tächß principalc sera dedépouiller la presse suisse pour enextraire les articles devaleur
sur des questions d’cnseignement secondaire et de pédagogie en ge'néral et de constituer
ainsi peu ä peu un précieux centre de documentation; de plus, nous entrerons en rapport
avec les rédacteurs des principaux journaux suisses qui s’occupent de questions scolaires.
Nous avons aussi l’intention deprendre part 51des discussions dans la presse concernant

349



Bücher und Zeitschriften [ Livres et Revues / Libri e riviste

les problémes de l'enseignement secondaire et de publier dans les journaux des articles sur
les gymnases et sur des questions de situation des professeurs.

Consciente de l’importance de sa täche, la commission doit pouvoir compter sur la
collaboration de tous les membres de notre société. Nous serions done reconnaissants
a nos collégues de nous faire connaltre les articles importants sur des questions scolaires
paraissant dans les journaux ou dans des revues pédagogiques, et aussi de nous adresser
leurs propres travaux sur cesujet afin depublication. . .Pour le conute de presse:

P. Legras

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

Bücherschau / Livres regus / Rassegna di l ibri

Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

H. E.BATES,The Jacaranda Tree.Longmans,
Green, London 1961.

BEYREUTHER, Zinzendorf und die Christen‑
heit. Francke-Buchhandlung, Marburg
1962. Leinen DM 14.80.

CH. DICKENS, Oliver Twist. Edited and
abrigded by L. Dass. Longmans,London
1962.

GOTTFRIED DIENER, Fausts Weg zu Helena.
Urphänomen und Archetypus. 618 Sei‑
ten. Verlag Ernst Klett, Stuttgart 1962.
Leinen DM 37.50.

EMU. EGLI, Erlebte Landschaft. Artemis‑
Verlag, Zürich 1961. Leinen Fr. 19.80.

H. FISCHER und U.P.TRIER. Das Verhältnis
zwischen Deutschschweizer und West‑
schweizer. 82 Seiten, 18 Abbildungen,
7 Tabellen. Verlag Huber, Bern 1962.
Kartoniert Fr./DM ll.50.

Der Altspraclrlr'che Unterricht. Reihe V,
Heft 2: Vom Sinn des Grammatikunter‑
richts. Verlag Ernst Klett, Stuttgart D . ] .

Der Aargau. Eine Landeskunde ven
CHARLES TSCHOPP. Herausgegeben von der
Stiftung Pro Argovia. 511 Seiten. Verlag
Sauerländer, Aarau 1961. ‐ Wie esim Vor‑
wort heißt, soll diese Landeskunde vom
Kanton Aargau weder den Charakter eines
Lehrmittels noch bei aller Fundiertheit den
einer wissenschaftlichen Arbeit haben und
für den zwar anspruchsvollen, aber nicht
besondersgeographisch interessiertenLeser
geschrieben sein. Hier ist wirklich ein wert‑
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volles Werk geschall'en worden, in dem
Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Flur‑
und Ortsnamen, Fragen der Konfessionen
und Bevölkerung des Kantons"Aargäu be‑
sprochen werden. Zuerst wird der Kanton
unterallgemeinenGesichtspunktenbetrach‑
tet. Dann durchstreift der Verfasser den
Aargau sozusagen von Dorf zu Dorf, weist '
aufderenBesonderheitenundProblemehin.
Den wichtigeren Ortschaften schenkt er ei‑
gene Kapitel. Selbstverständlich finden
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B u r g e n , Schlösser und sonstige Kunstdenk‑
mäler besondere Beachtung. Eine Eigenheit
der Betrachtung besteht darin, daß immer
wieder Vergleichemit Stadt und Umgebung
von Aarau gemacht werden. Spezielle Er‑
wähnung verdienen die gut ausgewählten
Photos, die trefflich auf den Text abge‑
stimmt sind. Der Autor hat ganz gründlich
gearbeitet. Er muß den Kanton eingehend
studiert und durchwandert haben, um die‑
ses aufschlußreiche Buch schafl'cn zu kön‑
nen. Der Aargauer wird mit einigem Er‑
staunen bei der Lektüre feststellen, daß er
vieles, vor allem verborgene Schönheiten,
in seinem Kanton noch gar nicht gekannt
hat . Was die Herausgeber hoffen, wird si‑
cherlich eintreffen, daß diese Landeskunde
des Aargaus auflange Zeit hinaus die maß‑
gebende Darstellung des Kantons bleiben
wird. P. Hugo Beck

Nouveau cours Oria. Sciences natureiles‚
6e‚ Zoologie et botanique. Librairie Hatier,
Paris. ‐ Un livre de préscntation remar‑
quable, dont l’illustration est admirable.
A d’exoellents schémas que nous connais‑
sions de l’édition précédente, sont venus.
selon la nouvelle tendance des livres sco‑
laires francais, s‘ajouter des photos encou‑
leurs et en noir et blanc. Le programmeest
élagué‚ les textes sont remamés. La pre‑
miere partie réservée it l’anatonnc humame
ne comporte plus que quelques chap11res
essentiels: organisation du corps humain,
squelette, articulations, muscles, mouve‑
mentset denture. Ces chapttres sont exacte‑
ment ceux qui sont nécessaircs a l‘étude des
animaux. Le nombrc des plantes et.des
animaux étudiés a été réduit et la physmue
a été supprimée. Les caractéres generaux
des difi'érents groupes sont encore mneux
mis en évidenoe, de méme que les exercwes
d’observation qui sont placés en töte des
chapitres. Les photos, schémas et textes
permettront a l”éléve deretrouver, une fors

rentré chez lu i et loin des modéles scolaires,
tout ce qu’i l a vu et de préparer les chapi‑
tres suivants, par analogie. Inversément, il
retrouvera dans la réalité ce qu’il a vu sur
son livre, c.-ä-d. apprendra ä observer con‑
venablement et avec profil. Un manuel
aussi richement illustré rendra également
de grands services a des colléges pauvres en
matériel, mais engagera‐t-il les éléves a
chercher ailleurs de la documentation? Un
« livre de documentation» sous forme de
brochure, destiné au maitre fournit une
quantité de renseignementssupplémentaires
sur l‘utilisation du livre et sur d’autres pos‑
sibilités, élevages, etc. Francois Cherix

L. ENGELS/FI‘. c h x , Heutiges Deutsch.
|. und 2. Halbteil. Plantyn, Antwerpen.
Sans date. ‐ D‘aucunsont cru deviner il y a
quelque temps l‘existence d’une société se‑
créte dont le but serait la démolition- de la
langueallemandeparl’intérieur.Son champ
d‘activité favori aurait été juSqu’ici la)ré‑
daction des sous-titres cinématographiques.
Voici que ses membres semblent semettre
&rédiger des manuels. A condition decon‑
naitre la vraie nature de cette sorte d’ou‑
wage, on peut leur trouver quelque utilité:
comme recueil de fautes en tous genres.
Toutes lespossibilités sont exploitées large‑
ment: fautes de vocabulaire‚ demorpholo‑
gie, de syntaxe élémcntaire, de stylistique
fourmillent, rien n’a été oublié. Quelques
perles particuliérement baroques, ramas‑
sées au hasard: «... und mit den Augen zu
singt sie noch leise(2, p. 9). Ichwerde Mutt i
fragenmirdieseLederhosezukaufen(pene‑
tuation originale; 2, p. 14).Wichtig istnicht
nur die Form aber vielmehr der. Ge‑
brauch der Zeitformen (2, p. 17).»

N. F. Tétaz
Musik im Leben. Schulwerk für dieM u ‑

sikerziehung, 3. Band. Ein Musikbuch für
die Oberstufe (11. bis 13. Schuljahr). 254
Seiten. Bearbeitet von Euren FORNEBERG
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(Wuppertal), EDGAR RABSCI-I (Kiel), JOSEF
Heap. (Köln), HUGO-ERNST RAHNER (Hei‑
delberg) und HERMANNSCHROEDER (Köln).
Verlag Diesterweg, Frankfurt am Main /
Berlin / Bonn 1961. ‐ Dieser dritte Banddes
Unterrichtswerkes Musik im Leben ist für
die abschließenden Klassen der höheren
Schule in Deutschland bestimmt. Er be‑
handelt die Musik der alten Kulturvölker,
des Mittelalters und der Renaissance, des
Barocks, der Klassik, der Romantik und
die Musik nach 1900.De r ganze Stoff ist in
äußerst konzentrierter Form dargeboten.
Eigentlich ideal für ein Lehrbuch! Jedem
Abschnitt geht immer eine sehr gute Ein‑
führung über die kulturelle Situation der
betreffendenEpoche voraus. Eswerden da‑
bei auch die Philosophen und Dichter er‑
wähnt, die der damaligen Kultur das Ge‑
präge gegeben haben. Fü r jede Zeit werden
auscharakteristischenMusikwerkenNoten‑
beispiele und Texte angeführt und in her‑
vorragender Weise erklärt. DerAufbau des
Brandenburgischen Konzerts N r. 3 von
J. S. BACH wird z. B. in origineller Weise
mit dem Grundriß einer barocken Kirche
verglichen. Ein besonderer Vorteil besteht
in den Sehallplattenangaben, weil Werke
mit größerer Besetzungerst mit Hilfe guter
Aufnahmen ein brauchbares Klangbild er‑
geben. ‐ Das Unterrichtswerk soll sowohl
dem Lehrer als auch dem Schüler dienen.
Keineswegs ist daran gedacht, daß der ge‑
samte Stoff im Unterricht zubehandeln ist.
Vielmehr sollen,je nach den Verhältnissen,
Einzelgebiete und -werke ausgewählt wer‑
den, mit denen man sich vertiefend be‑
schäftigt. An der Fülledes Gebotenen kön‑
nenwir erkennen, welche Stellung undBe‑
deutung der systematischen Musikerzie‑
hung an den höheren Schulen in Deutsch‑
landeingeräumt wird. Diesem Fach dürfte
auchbeiuns anhöherenSchulenvermehrte
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

P. Hugo Beck

352

Englisch

Language andLanguage Teaching
A.J.THOMSON and A.V.MARTINET, A

Practical English Grammar far Foreign
Students. 311 pp. Oxford University Press,
London 1960. Boards 10/‐, paper 6/‐-_
id. Two volumes of Exercr'ses, both 1961,
1/3 each. ‐ ThisGrammar ‐a textbook, no t
a graduated course‐unites the quiet, the
peace, and the solid learning of the don’s
study with the savoir faire of the experien‑
ced teacher. Phrases like “Note that we say

This is because . . . " are typical of the
intimate and tutorial atmosphere of this
book. Its language is simple, but it is no t
baby-talk; the authors address the reader
who wants to know more than what he can
find in the conversation manual. They give
a careful description of the spoken and
written English of the second half of our
century. Books like these will bedocuments
for the historical grammarian of a future
age. The rules are illustrated by thousands
of examples in good modern English.
Among the chaoters that we should like to
make special mention of are the one on the
Relative Pronouns; the one on the Past and
Perfect Tenses; and the really “new treat‑
ment ” of the Future. A short chapter on
syllabic division and one on punctuation
might be welcomed by readers of a second
edition. Adults, pupils of senior forms, and
all those who teach English as a foreign
language will soon find the book indis‑
pensable. A comprehensive index makes it
a book of reference for the master’s writ.
ing table; its paper, print, and binding are
admirable. ‐ The two booklets of Exercises
‐belonging to a series all based on the
above mentionedGrammar‐dealwith the
Present and Past, and Future and Condi‑
tional Tenses respectiver and give the
teacher ample material for dritt with even
large classes. A.Gerstner-Hirzel
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A. S.HORNBY, The Teaching of Structure!
English andSentence Patterns. 162 pp. Ox‑
ford University Press, 1961. 6/6. ‐ An ex‑
traordinary book. The reviewer hurried to
his bookseller‘s to spend six shillings and
sixpence on «stage 1» after he had been
sent «stage I I » of this book‐which he
would n o t have done if hehad no t been
real ly and deeply fascinated. The book is
based on the idea of sentence patterns; the
beginner is no t taught paradigms (I am,
you are, etc.) but patterns (Is this ? This
is . . . ) . Once the phrases have become sub‑
conscious, the learner will no longer trans‑
late in to , but think in English. The modern
d iscovery that the unit o f language is
the sentence and no t the word is beauti‑
f u l l y demonstrated here. The author dis‑
tinguishes between structural words (he,
d o w n , in , has got, etc.) and contents words
(clock, child, comb, etc.), which corre‑
sponds to MARTY’S synsemantics and auto ‑
semantics. Once the learner is acquainted
with the synsemantic phrases and words,
he will be able to cash these chequcs with
(autosemantic) words from any dictionary.
Instead of “ the subject procedes the verb”
the pupil acquires the patterns

I i “° ly%“ go she | goes
w I M r
they & y

and the teacher is shown an almost innu‑
merableamount of "suggesting procedures
and devices for presenting the various
item5”- No teacher of languages (not only
of English) should miss to carefully study
these two booklets. They are more than
just another collection of tricks and knacks
of how to teach little girls and boys English:
they contain a philosophy of language and
a theo ry of speaking, thinking, and leam‑
ing. A.Gerstner-Hirze!

W.R.LEE‚ An English Intonation Reader.
123 pp.Macmillan&Co. , London 1960.8/6.
‐ The main section of this book eonsists of
aseries of conversations,entitled “AWeek‑
End in the Count ry ” . They are given both
in phonetic script and in ordinary spelling,
and are provided with tone marks. The
dialogues are good colloquial English, and
the tone-marks are easy to interpret, pro ‑
vided one is no t a beginner in spoken
English and has gone through the intro‑
ductory chapter entitled: “Reading the
Tone‐Marks”. In another chapter, entitled
“Intonation at Work”, the author deals
with the theory of intonation, its subjective
and objective function within the frame‑
work of spoken Engl ish. ‐A set of six
gramophone records (Linguaphone) en‑
hance the value of this new text-book of
English intonation. Maria Schubiger

J. MILLINGTON Wann, British and Ame‑
rican English. Short Stories and Other
Writings. A Comparison with Comments
and Exercises. 237 pp . Longmans, London
1961. 7/6. ‐ The language of fourteen short
stories, two excerpts from plays, and six
essays is analysed by a cultured man who
loves one language and knows and respects
the other. The texts are fireside stories,
followed by fireside talks of a wise tutor..
The exercises that go with each chapter are
stimulative and exciting also for him who
prides himself on knowing the language.
The student is asked for the words for a
young beat, duck, eagle; he is invited to
illustrate the different meanings of words
like draw, coast, rock, bass, etc., each word
meaning more than one thing. There are
questions “especially designed to offer to
students t h e opportunity of practice in
speaking English” and other exercises. The
authors of the stories (half of them British
and half American) are C. MANSFIELD, D. ‘
PARKER, THURBER, WARD (the author of
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the book), GEORGE Moose,J.B.PRIESTLEY‚
and others. The book helps the student to
seethe many differences between British
and American English, and that the latter is '
more than just a slipshod way of writing
and speaking the former.

A . Gerstner-Hirzel
R.A.CLOSE, The English We Use. 221 pp.

Long1nans, 1961. 6/‐. ‐ The forty‐six texts
in the Queen’s English, intermediate to ad‑
vanced,areselectedforpup_ils“ wellground‑
ed in the rudiments”, for “ senior secondary
or high school pupils, undergraduate stu‑
dents of English,universitystudentsof other
subjects requiring English as a medium,
teachers of English needingto extend or re‑
vive their proficiency in the language, etc."
The passages are all extracts from The
Listener, extracts from broadcast talks on
“The Language”, “The People”, “Their
Points of View”, on “Science and Litera‑
ture”. The list of authors includes H . M .
King GEORGE VI , Sir HAROLD NICOLSON,
Lord SAMUEL, BERTRAND Russat,ARNOLD
TOYNBEE, ARTHUR WALEY, Sir HAROLD
SPENCER JONES, J. B. Pnnasrr.av‚ E. M.
FORSTER, JOYCE CAREY, DYL THOMAS, and
T.S.ELIOT. Lets of information on gram‑
mar and style, a grammatical index to the
many exercises‐and not a moment of
schoolbookish tedium. One reads the texts
from the first to the very last.

A .Gerstner-Hirzel

Reading

CHARLES WILLIAMS, Selected Writings.
Chosen by ANNE RIDLER. Oxford Paper‑
backs. 244' p p . Oxford University Press,
London 1961. 8/6. ‐ “The book will be
welcome to those who already know
CHARLES WILLIAMS’S writings, and forms
an admirable introduction to him for
others.” It does. And it will beequally wel‑
come to all those teachers who want to
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show their pupils that modern English liter‑
ature is more than onlyjust de-bunking and
cynicism. Nine brilliant essays on poetry .
and religion; a most un-Victorian and also
un-medieval Nativity Play; two essays in‑
troducing a selection from his Arthurian
and Taliessinian poctry. The book proves
that Christian ( in WILLIAMS'S case: Angli‑
can) thinking and feeling can still give rise
to not sweetish stuft" but forceful poetry.
Neither his prose nor his verse are easy to
read, therefore only for anvanced readers.
One has to be thankful to the Oxford Uni‑
versity Press n o t only for the whole series
but quite especially for this single volume.

A.Gersmer-Hirzel

Lileratnre

R.C.SHERIFF, The Telescope. A Play for
Broadcasting. Edited by KARL GRUBER.
78 pp. Schöningh. Paderborn 1961. DM
1.40. ‐ Written in 1957 for the B.B.C. and
intending, as the author writes to the
editor, ‘ to illustrate the tremendous di f ‑
ficulties the clergyman is up against and
(how) often his work appears to beruined.’
‐A play that young people will like and
which might make a fine school per for ‑
mance. F o r Realschule rather than Gym ‑
nasium. A.Gerstner-Hirzel

JOHN STEINBECK, The Pasturesof Heaven.
Editedby GERTRUD HEIDELBERGER. EL 142.
71 pp. Schöningh, Paderborn sine atme.
DM 1.40. ‐ Three chapters from a col‑
lection_ of short stories. The style is easy
and makes one think of HEMINGWAY. The
stories deal with the conflict between p o e t i c
imagination and pitiless reality. In the Se ‑
cond story, for example, one iscontinually
drawn to and (ro from dreams and reinem‑
brances (in italics) to the present-day reality
(in Roman type). The Paslures of Heaven
was STEINBECK‘S second book and was
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written in 1932. Which proves that good
broth m a y come out of a comparatively
o ld bettle. A.Gerstner-Hirzel

GEORGE HEREERT, Poems. lntroduced by
HELEN GARDNER. 285 pp. 2nd edition.
World’s Classics 109. Oxford University
Press , 1961. 7/6. ‐ HELEN GARDNER, the
eminent eritic and scholar, who knows the
17th century Metaphysical Poets aswell as
our present-day metaphysical poetry (cf.
her essay on T.S.Euor‘s Recent Poetry},
is the author of a compelent study which
introduees this World's Classics reprint of
F. E.Hutchinson'sstandard edition of 1941.
This text is based on the 1633 first publi‑
cation and eked out with the mostly post‑
humous rest of HERBERT'S poetry, includ‑
i n g the Poemata Latina. The main bulk of
these poems was printed by Ferrar and
bears the title ‘The Temple. Sacred and
private ejaculations‘. GEORGE HERBERT, the
Rector of Bemerton, and his intimate
friend NICHOLAS FERRAR, the founder of
the Arminian Monastery of Little Gidding
in Huntingdonshire, still figure aspatterns
of what Anglican church life and private
devotion ought to be. HERBERT is searcer
ever mentioned without the epithets ‘saint‑
1y’, ‘saintlike‘, or ‘saint‘ («sancte Herberte,
tu sanctus meus» is a quotat10n from
JAMES D u m m ) , and [ Z A A K WALTON con‑
cludes his biography with the exclama‑
tion ‘I wish ( i f God shall be so pleased)
that I m a y be so happy asto dye like htm.‘ ‑
The poet’s mildness shines through every
line of poems, and his craftmansh1p con‑
sists in uni t ing poetic filagree With that
simplicity which is the hallmark of true
art. Saints are scarcely ever p o c t s ‐a fact
of whichthe HymnsA &‘ M beatample test i‑
mony._‐and vice versa: in the person of
Herbert the two are oby10usly combmed.
His ‘oddities’ are the oddit1es of an age
that has never been so well studied _nor so

perfectly understood as by our age; his
simplic'rty, however, is of the ageless beauty
and vigour of MICHEL CORETTE’S Concertos
or of Blenheim Park. ‐ If wishes were ful‑
fiiles, ] should wish the University Press to
publish HERBERT’S prose description of a
count ry parson's life: ‘A Priest to the
Temple! it would make a companion vo‑
lume to this delightfully printed little book.
(Whose very fiap jacket is a typographical
masterpiece!). “One who wishes to know
what Anglicanism is and has not much
time for study cannot do better than to
pay attention to the life, the poems, and
the prose of George Herbert", says STE‑
P H E N NEILL. Let him begin, we shall add,
with this little volume of his complete
poetry, of which RICHARD CRASl-IAW said
in one of his o w n poems:

Know you Fair, on what you look?
Divinest Love lies in this Book.

A . Gerstner-Hirzel
W. C. BALL and G. C. THORNLEY, The Go!‑

den Road to English Literature. Book
Two. 163 pp. Longmans, .London 1961.
4/6. ‐‐ When we were children there
was Grandfather‘s very exciting and very
Victorian bookcase with that entrancing
smell of dust and old morocco when y o u
opened it. From it, in a haphazard way,
poured our first knowledge of literature.
Noshing here and trying there, we got ac‑
quainted with DICKENS, GOETHE, HOMER,
the Decameron, travelling books, Flam‑
marions’Astranomy, andmanymorethings.
This book follows a bit the same method.
“By stages it means to lead the student to a
knowledge and appreciation of English lit‑
erature.’ The book is the second of a prob‑
ably long series, and ‘by the time he finishes
the course the student will have been in
contact with some of what is best in Eng‑
lish literature; he will be equipped to ans‑
wer questions of a general natureon authors
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and the background of their Writing; and
he will have been, we hope, eneour'äged to
read in full the works of someof theauthors
to which he has been briefly introduced.’ ‑
In this volume we find DICKENS; amedieval
ballad; Sir THOMAS -MALORY; Worms‑
WORTH; JOSEPH CONRAD; SHARESPEARE;
BLAKE; JEROME K. JEROME; GEORGE OR‑
WELL; CAMPION; MARLOWE; LYT'I'ON
STRACHEY; Dame; TENNYSON; BOSWELL;
and others‐ in the same higgledy-piggledy
order. There is ROBERT LYND’S essay on the
sound of waves‐‐a piece of jewelry; and
_LY'ITON STRACHEY’S portraits of Victoria
and Albert. The texts are followed by
questions and exercises. ‐ As nobody ever
sits down and reads English Literature in
a chronological order from CYNEWULF’S
ELENE to AGATHA CHRISTIE, the higgledy‑
piggledy approach is very natural and very
English and very delectable.

A.Gerstner‐Hirzel

GEOFFREY BROUGHTON, The Splendid
Tasks. An Anthology of Contemporary
Adventure. 133 pp. Oxford University
Press, London 1961.4/6 Gimp), 6/6 (cloth).
‐ Those who want to know how a French
doctor crosses the Atlantic in an inflated
rubber dinghy; who want to hear about an
expedition to the Slippery Hills and what
the bushmen said to van der Post; who are
keen on cannibals or archaeology among
the esquimaux; who wish to read about a
nightmare descent from the Annapurna, in
which the leader of the expedition gets
crippled; who are interested in whaling,
flying mice, the Second Mayflower, and
speleolog3r‐all those are heartin welcome
to this booklet. AUGUSTE PICCARD and Sir
VIVIAN Focus are among the authors.
Good Sketches and maps illustrate the
texts; stumbling-blockslikegemsbok,Notre
Dame,Olympus, Einstein,Paddington,and
‘multitudinousseas incarnadine’ arecleared
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away in a glossory. Broughton’s book is a
splendid expedition into Unsophisticadie't
for boys up to age of superannuation. But
probably books like this anthology are all
r ight, i f on l y one could invent a new school‑
subject (adventurology?) in whose lessons
one could lustily read them; but I could not
give one of my English lessons. And more
probably your reviewer is t oo sad and
sicklied o'er with the pale cast of thought
to enjoy all this. A.Gcrstner‐Hirzel

ERNST LEISI, Das heutige Englisch. We‑
senszüge und Probleme. 2.Auflage. 224 p.
Index.VerlagWinter, Heidelberg1960.Bro‑
schiert DM 9.50, gebunden DM 12.‐. _
This book is an absolute must for every
person to whom teaching English means
more than teaching a few drills and skills,
and providing pupils with an additional
way of making money. It is a book not fer
the bookcase but for the writing‐table, and
its place ought to be very near to Where
JESPERSEN and DANIEL JONES and the Pow‑
LER brothers stand. It is a book that wil l
(and deservcs to) become a classic of Eng‑
lish philology. It wil l, because it unites
scholary accuracy and love of the detail
with readability. D id I say a ‘must’? It is
more than that: a ‘may'. The reviewer has
hurried through its first edition asone runs
through & thriller, and it has ever since
amused and delighted and enlightened him.
‐ The book deals with phonetics, morphm‑
ogy, syntax, semantics, and dialectology of
the modern English language, and with
much more. lt investigates into how social
stratifications are mirrored by language;
Cockneyand Yorkshire English, headline
style and peculiarities of Australian Eng‑
lish are all topics of this very important
book. Passages like the one on ‘rodent ex‑
terminators' (p. 54), on U- and non-UEng‑
lish, on hard words, and on sentences like
'Schoolboy cookedfor s ix months' make the
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book almost a book of anecdotes.An ample
bibliography goes with every chapter. ln
short: a book [ cherish.

A . Gersmer‐Hirze]

WILLIAM SHAKESPEARE, Julius Caesar,
Macbeth. Edited by GEORG SCHNÖCKEL‑
BORG, in collaboration with GORDON H.
FRANEY. ES 1 and 2. 95 pp. each, with
30 p p . of annotations. Schöningh, Pader‑
born 1961. DM 2.40 each. ‐ The first two
issues of a very promising series of SHAKE‑
SPEARE’Splays.The articles on the poet’s life
and works, on his time and its theatre
remain the same in each volume; they are
followed by brief but very good comment
on the respective play. Then follow the
text and after it a brechure with annota‑
t i ons , which, by the way, is ingeniously
fastened to the cover sothat it can beused
together with the text without getting l o s t ‑
which is the usual fate of such pamphlets.
The annotations are very good. They ex‑
plain the text, expound historical and geo‑
graphical allusions, call the reader‘s atten‑
t ion to important passagcs and interpret
t h e m , explain diflieult words and phrases
by t w o or three synonyms, and only where
this is impossible they add the German
vocable (e.g.“ whey”‐Molke). But it must
be emphasized that these annotations are
in 110placea witless vocabulary ; the student
learns, for instance, that “dam” m SHAKE‑
SPEARE’Sday,was used of birds as well as of
quadrupeds. The Droeshout engraving and
a sketch of the Fortune Theatre enrich
these highly appetizing little books.A. Gerstner-Hirzel

The Life and Time of Antony & Wood.
Introduced by LLEWELYN Powrs. 372 pp,
World’s Classics 580. Oxford University
Press, London 1961. 8/6.

DANIEL Dame , Mai l Flanders. Intro‑
duced by BONAMY Doanét-z, note on the text

by HERBERT DAVIS. 394 pp. World's Clas‑
sics 587. Oxford University Press, London
1961. 7/6.

Two books that one will read with one
auspicious and one dropping eye. They
both show the 17th century under aspects
rarely shown, and they both lay more
stress on the misére than on the grandeur
de l’homme. ‐- The former is an abridge‑
ment of ANDREW CLARK’S edition of
Wooo‘s Diary and it covers the years from
1632 to 1695. Wood was a celebrated Ox‑
ford character, a querulous, waspish, can‑
tankerous chronicler, who towards the end
of his life had insulted every imaginable
person of his surroundings. His descript‑
ions of the “lamentable fi re ” of London;
his invectives against courtiers or against
“pedants, or pedagogicall persons”; his
rather gruesome story of a maid and a dog;
how hecomplains of ‘Goodwife Ward’ who
“forbore to make to make my bed from
7 July, to M ” ; bis exact and most horrid
descriptions of his final illness‐all this is
nothing less than elevating. But after a few
pages of reading we begin to live in the
Oxford of the 17thcentury. We cannot help
smiling at the little anecdote of how, when
he helped sorting the books of the deceased
Selden, “ i n opening some of the books he
found several pair of spectacles which M r .
Selden had p u t in and forgotten to take
out." -‐MollFlanders takes us back to the
same period. ‘The novel tells “The Fortunes
and Misfortunes of the famous MollFlan‑
ders etc., who was born in Newgate, arid
during a life of continu'd Variety for
Threescore Years, beside her Childhood,
was Twelve Year a Where, five times a
Wife (whereof once to her own Brother)
Twelve Year a Thief, Eight Year a Trans‑
ported Felon in Virginia, at last grewrich,
liv’d Honest, and died a Penitent, Written
from her own Memorandums. London
MDDCXXI.”‐Voiläl A l l this, I think,
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should justify the purchase. The German
speaking reader will think of GRIMMELS‑
HAUSEN’S Ertzbetriigerin undLandstörtäerin
Courage. A. Gerstner-Hirzel

OSCAR WILDE, Selected Writings. Intro‑
duced by RICHARD ELLMANN, 361 pp.
World’s Classics 584. Oxford University
Press, London 1961. 7/6. ‐ OSCAR O'FLA‑
HERTIE WILLS WILDE needs no introducing.
The present selection from his writings
gives the unshortened texts of :‐‐TheDecay
of Lying; The Critic as Artist (I and I I ) ;
‚ L o r d Arthur Savile’s Crime; The Happy
Prince; The Nightingale and the Rose; The
Selfish Giant; The Devoted Friend; The
Remarkable Rocket; Lady Windermere’s
Fan; and, The Importance of Being Ear‑
nest. ‐ The Introduction by RICHARD ELL'‑
MANN is excellent. May be that the poet’s
real self was indeed ‘only vamished with
corruption. Like his heroes, he retains an
essential innocence.’ CHARLES Mozuav’s
jacket design, showing the poet’s portrait
in black and white, with his stick, kid‑
gloves, and buttonhole, against an aristo‑
cratically grey background, might even
have satisfied the poet‘s taste for the
recherché. A. Gerstner-Hirzel

MICHAELWEST, TheNewMethodEnglish
Dictionary. 4th edition, 36th impression.
349 pp. Longmans, London 1961. 5/3. ‑
“This dictionary is written specially for the
foreigner. It explains to him,in wordswhich
heknows,themeaningof words and idioms
which he does not k n o w This revised
edition has been brought up to the date
(1961) Many new and improved pic‑
tures The dictionary defines over 24,000
items‐some 18,000 words and 6,000 idi‑
oms richness in examples and the care
devoted to the meanings and idioms of the
commonerwords, such asGet, Put,Take . ..
Foreigners are often puzzled by slang ex‑
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pressions of very common use, yet unex‑
plained even by the larger dictionaries .. .’ ‑
Sofar sogood. The rcviewer most willingly
subscribes to all this. He haschecked words
and phrases like ‘haywire’, ‘fridge’, and ‘to
give the raspberry', which Cassels, for ex‑
ample, has no t . As to ‘improved pictures’ ‑
improve them altogether! I have quite a lot
of hawthorn around my house, and none
of them looks like a weeping-willow. Most
Swiss purchasers will probably object to
‘dirndl’ being ‘a cloth and dress worn by
village people in Switzerland.’ ‐ But my
chief objection is to the phonetic system
used in the book, and [ doubt that begin‑
ncrs, drilled to read the International
System at school, will prefer the System
of M r. WEST, which is called “very simple,
easily learnt, and unmistakably clear." I
should not wonder if some with a more
lacerable frame of mind should turn skits
67‐2‐1 (viz. ‘skitsoufrenik‘). But apart from
that, the book will be very useful to begin‑
ners during the first years of their studies.

A.Gerstner-Hirzel

LEONARD WIBBERLEY, The Mouse that
roared. Edited by RUDOLF STRAUCl‐I. 110
pp. EL 140. Schöningh, Paderborn 1959.
DM 1.70. ‐ The Duchy of Grand Fenwick,
&little State in the Alps,five miles by three,
with some six thousend citizens, declares
war upon the UnitedStates. We should no t
expect it to win, but it actually does. On
the br ig Endeavour they triumphantly bring
home the Q-bomb, a nuclear bomb that is
ableto blowthewhole NorthAmericancon‑
tinent oil" the face of the earth. The b0mb
is kept in a dungeon deep in the rocks be‑
low the castle of young and lovely Duchoss
Gloriana X I I . With its help, al l the g r ea t
nations are compelled to sign aworld-wide
peace. (A conference, by the way, is held
in “Basic, Switzerland. and the Swiss
government proposed that they be lod‑
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ged and fed at Swiss expense.") Only the
i n ven t o r, D r Kokintz, knows that quadium
bomb is & dud. But he (and the readers)
won’t tell the brasshats. The Mouse is one
of the great satires of our age and can
compete with Animal Farm.

A. Gerstner‐Hirzel

MARK TWAIN‚ Old Times on the Missh‑
Sippi. Edited and annotated by KURT
WÄCHTLER and GERHARD RAUSCHER. 4079
of Diesterweg‘s neusprachliche Bibliothek_
73 PP‐ DieSterweg, Frankfurt am Main
1951. -‐ HENRY LÜDEKE, Geschichte der
amerikanischen Li te ra tur, p. 339: <<... die
Darstellung des in MARK TWAINS Leben
wirklich ‘goldenen Zeitalters’ in der Ar ‑
tikelreihe ‘Old Times etc.’, die 1873 im
Atlantic Mantth erschien, aber erst nach
fast zehn Jahren in revidierter Form als
Life on the Missisippi in ' Buchform
herauskam. Aber ebenso Wie er hm
die Schattenseiten des Flußlebens, die feile
Erotik und das Verbrechterum fast völlig
ignorierte, sowählte erzur Darstellung des
Lebens in seinem Heimatdori‘ in The/td.
ventures of Tom Sawyer fast nur di8j6n1gen
Elemente, die in seine Idylle passen woll‑
t en ...» ‐‐ The short and interestmg intro‑
duction stresses the symbolism (boat; pilot)
in the tale, and compares TWAXN to and
with'Hemmowm. A.Gerstner-Hirzei

CHARLES DICKENS, David Coppgrfield_
Abridgment and introduction by ALAN
RONALDSON. Longman’s Abrtdged Books.
281 pp. Lor1gman’s, London 196l. 4/6. _
Same series: H.E.BATES, The Jacaranda

62. 5 3.
Tréeiitaizuas Direkter‐ts, A Christmas Carol i_n
Pose & The Cricket in the Hearth. Simph‑
fied and brought within the vocabulary of
the New Method Reader 5 by MICHAEL
WEST. IllustratedbyWILL NICKLESS. Long‑
mans, London 1961.

"Fo r look where my abridgments
come . . . ” Hamlet

“Bene is to wayte upon the tyde
than rowe ayein the stremes
strenge.”

Our epoch may one day be called the
Atomic Age. Abridgement Age wouldn’t
be bad either. The Big Bang may even one
day abridge the whole mess and make it
the age of atomic abridgement. I some‑
times do wonder why all these extracts and
simplified texts and abridgements aremade.
lt seems to me that if the students can no
longer be expected to tu rn the pages of a
dictionary, they had better give up tack‑
l ing real literature and read the Daily Re‑
flector; or comic strips, in which the vaca‑
bulary is reduced to utterances like Ouch!
or H i ! or Whizzzz! What is the good of
making people believe they have read
DICKENS (or whatever) while they have
actually read a summary of it ?Why should
they read a THACKERAY that has neither the
accent of THACKERAY, nor the gait of
THACKERAY, pagan, no r man? Is no t teach‑
ing to wait more pedagogic than presenting
to the learner what he cannot yet master?
We don't feed ou r wee ones with chutney,
pigs’ trotters, and whisky, while they still
want m i l k ‐a principle that was known to
St Paul, but seems to have been forgotten
since. Will all these students really return
to the ful l text after the first reading? We
doubt i t . '‐ What our schools really want
are texts, annotated and commented upon,
introduced, followed by exercises and ques‑
tionnaires (the exercises we have in Long‑
man’s Abridged Books, for instance, are
excellent) but full texts, not gelded ones.
“Bu t DICKENSand THACKERAY are too dif‑
ficult for the learnerl”, one will say. A l l
right. Let them be difficult. Omnia praec‑
lara diflicilia sunt, says a wiser man than
your reviewer. A.Gerstner-Hirzel
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ROBERT LADO, Language Testing. The
Ctmstruetion andUse of ForeignLanguage
Tests. A Teacher’s Book. 389 pp . Long‑
mans, London 1961. 32/6. ‐ A book full of .
pertinent and profound remarks on lan‑
guage, on what it is and how it is learnt;
on the difference between learning one's
native language and acquiring a foreign
idiom; on what auditory comprehension
and reading comprehension are; on what
voeabulary is; on speaking a foreign lan‑
guage and on writing i t ; on what happens
when wetranslate; onculture and the study
of language; on cross-cultural understand‑
ing; and on what the author calls “higher
values’. The book is clear and well written
and breathes a philosophical rather than

' a psychological spirit. In so far it is, as the
subtitle says, a teacher’s book about how
all these things and abilities can be tested.
And it is meet that a school-teacher should
sometimes think about the methods by
which he tests his pupils andwhether these
methods cannot be improved. Whether the
ordinary teacher will find the necessary
time to re-test his tests by means of that
“most familiar formula developed by
KUDER and RICHARDSON'

„ a t ’ ‐ - qu
" n = „ _ 1 Utz

remains highly doubtful to me. I even
doubt that it is sweet and eommeudable
in a teacher that he should do so. The good
old schoolmaster or tutor of an epoch now
hurriedly deeaying was unaware of such
subtle devices. But he was a human being,
no t a computer. - There are two sorts of
Americans: those who test and those who
are getting tested: personally I could not
stand so much ade about testing: it would
make me testy. -‐ A l l the general remarks
in this book, al l those hundreds of defini‑
tions on linguistic philosophy and psycho‑
logy are more than worth reading‐they
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deserve our meditation. The tests sug‑
gested, however, are very often clumsy and
seareely applieable to big classes; in some
cases they are mountains that bring forth
a particularly tiny variety of mice.

A. Gerstner-Hirzel

Sao redet!s dihäi, auf Langspielplatten. ‑
Heutewürde wohl kaummehr jemand dem
Schweizerdeutschen auf das Jahr 2000 den
Untergang voraussagen, wie das vor Jahr‑
zehnten namhafte Sprachforscher gewagt
haben; und doch ist unsere Mundart nach
wie vor bedroht, so etwa von der Sprach‑
vermischung. Wir haben auf alle Fälle gu ‑
ten Grund, unsere eigentliche Mutter‑
sprache im Unterricht vermehrt zu berück‑
sichtigen und zu pflegen. Die Mundart ist
im übrigen noch immer ‐ nach Gommas
schönem Wort ‐ «das Element, in welchem
die Seele ihren Atem schöpft». Die Be‑
sprechung der heimischen Dialekte tut
außerdem besonders not in einer Zeit, da
viele Schüler die Sprechgewohnheiten eines
amerikanischen Filmstars besser kennen
als die Spracheigentümlichkeiten mancher
benachbarten Kantone. ‐ Bei der Behand‑
lung des Schweizcrdeutschen leistenuns die
Platten des Phonogrammarchivs der Uni‑
versität Zürich treffliche Dienste. Sie stär‑
ken den Sinn für eine reine, sprachkräftige
Mundart, sie wecken staunende Freude an
der Vielfalt unserer schweizerischen Dia‑
lekte und ‐ zumal sich die Seele des Volkes
vorzüglich in seiner Mundart äußert _ an
der Mannigfaltigkeit unseres Schweizer
Volkes selber, und sie bieten nicht zuletzt
eine höchst willkommene Hilfe, wenn es
gilt, Eigenart und Aufgliederung des Ale‑
mannischenden Schülern nahezubringen._.
Deshalb ist es sehr zu begrüßen, daß man
die Serie 500 reded s dihäi’. die seinerZeit
unter der Leitung des Zürcher Professors
E.DIETH und unter der Mitwirkung des



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / L ibr i e riviste

TechnischenArchivleiters,D r .R.BRUNNER,
geschaffen wurde, nunmehr mit aller Sorg‑
falt auf Langspielplatten übertragen hat.
Wie derVergleichmit den altenAufnahmen
vom Jahre 1938/39 zeigt, konnte das Plat‑
tengeräusch merklich vermindert werden;
vermindert wurde ebenfalls ‐ der Preis (er
bet rägt für die ganze Reihe nur noch
F r. 54.- [gegenüber dem ehemaligen Ge‑
samtpreis von Fr. 72.‐]). Die Platten wer‑
den übrigens wie früher auch ausgeliehen.
Vielleicht,daßdiese Anzeige den einen oder
andern Lehrer dazu ermuntert, die ebenso
unterhaltsamen wie lehrreichen Aufnah‑
men irft Unterricht zu benützen. Erfreu‑
licherweise wird der Ausleihdicnst bereits
rege beansprucht. Selbst die Zürcher Poli‑
zei führt ihren Rekruten die Mundartplat‑
t en des «Sprechenden Atlas» vor! ‐ In der
Reihe Sao reded s dihät' kommen, von
Bosco-Gurin bis nach Schaffhausen, von
Graubünden bis nach Freiburg, die wich‑
t igsten Mundarten des Schweizerdeutschen
zu Wort. Kundige Sprecher lassen die
wechselnden, gut gewählten Texte dialekt‑
rein und zuweilen mit großem darstelleri‑
schem Geschick erklingen. Gerade in die‑
sem Zusammenhang eignet der Sammlung
ein besonderer dokumentarischer Wert:
hier sind nämlich die Stimmen geschätzter
Schriftsteller und Wissenschafter (wie AL‑
FEED HUGGENBERGER, JOSEF REINHART,
TRAUGOTT VOGEL, OTTO VON GREYERZ,
GEORG THÜRER), die zum Teil schon nicht
mehr unter den Lebenden weilen, auf die
Platte gebannt und der Mit- und Nachwelt
überliefert. Heben wir außerdem noch drei
einprägsame Leistungen hervor: die unge‑
mein ausdrucksreiche Beschrerbung ernes
Gewitters durch TRAUGOTI‘ MEYER (Basel‑
Land) , die lebendige Schilderung der Ap ‑
penzeller Landsgemeinde von Orro Fasn‑
NER und denmelodiösen,wenn auch natür-.
lich nicht leichtverständlichen Bericht aus
Bosco-Gurin, der etwas von der südhchen

Atmosphäre dieser Walserkolonie herauf‑
zubeschwören vermag. Am Ende gewinnt
der geneigteHörer denEindruck, die ganze
deutschsprechende Schweiz, obschon nicht
gerade in einer Nußschale, so doch auf“
drei Plattenvor sich zu haben. André Gilg

Fremdsprachige Schulausgaben

Eine ganze Reihe von Neuausgaben er‑
öfl"nen neue Möglichkeitenfür das Studium
romanischer Sprachen und ihrer Literatu‑
ren. Wir können hier nur kurz einige Hin‑
weise geben, die dem Lehrer für moderne
Sprachen willkommen sein dürften.
DerVerlagSchöningh,Paderborn,brach‑

te ein Précis d’Histor're de la Ii‘tte’rature
Francaise, einWerk des. Schweizers ANDRE
Mentor in Schiers, zusammen mit einem
Beiheft Anmerkungen aufdenBüchermarkt.
Das Lehrbuch wendet sich an die Mittel‑
schüler und ist entsprechend kurz gefaßt.
Der Umstand, daß das Mittelalter über‑
haupt weggelassen wird, mag etwas er‑
staunen. Der Autor beginnt mit der Re‑
naissance, und schon der Überblick über
alle Perioden bis in die Neuzeit wirkt be‑
stechend durch seine klare und eindrück‑
liche Anordnung. Die großen Linien in der
gedanklichen Entwicklung kommen in die‑
sem Buche zwar zu wenig zur Geltung in‑
folge der etwas schematischen Einordnung
in die entsprechende Periode, dafür tritt
um so stärker der Eigencharakter der ein‑
zelnen Epochenund literarischenGestalten
hervor. Der problematischen Literatur des
20.Jahrhunderts wird eine ganz besondere
Aufmerksamkeit gewidmet. Der psycholo‑
gische Werdegang und die Charakteristik
werden sorgsam ausgefeilt. In dieser Kürze
kann nicht mehr und nichts Besseres ge‑
boten werden. In der gedanklichen Tragik
moderner Schriftsteller ersteht das Schick-‑
sal einer Zeit, dem die Jugend oft unvorbe‑
reitet gegenübersteht. Gerade dieser letzte

361



Bücher undZeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

Teil des Lehrbuches verdient besondere
Achtung. Der Lehrer hat esdurch Auswahl
oder durch Akzentverschiebungen in der
Hand, seine Klassen so zu leiten, wie es
ihren Interessen und ihren Anlagen ent‑
spricht. Der überreiche Schatz an Zitaten
ermöglicht es, die Stimme der Autoren
selbst zu hören trotz aller naturgemäßen
Beschränkung, die in der Lektüre voll‑
ständiger literarischer Werke eingehalten
werden muß. Das Buch stellt einen wirk‑
lichen Fortschritt für unsere Mittelschule
dar.
Von' der Grammatik Francais Vivant er ‑

hielten im gleichen Verlag die Bände [ und
IV ihre „überarbeitete Neuausgabe. Beson‑
ders interessant sind die neu erschienenen
Lesehefte für die Schullektüre: ANATOLE
FRANCE, Mémoires d’un Volontaire ( DM
1.‐) schildern die Geschichte eines jungen
Menschen, der sich mitten in die Stadt
Paris von 1789 hineinwagt und die Revo‑
lution miterlebt. Die spannende und mit
seltsamen Charakterschilderungen durch‑
setzte Erzählung ist für mittlere Klassen
sehr geeignet. HENRIPOURRAT, Gasparddes
Montagnes ( D M ‐.90) bietet eine Anzahl
kurzer Geschichten, die demgleichnamigen
Roman entnommen sind. Jede Erzählung
bildet ein geschlossenes Ganzes und bringt
durch ihre Verschiedenartigkeit eine wohl‑
tuende Abwechslung in die Lektüre. RENE
GUILLOT, Grichka et son cars ( DM 1.30)
führt uns nach Sibirien, wo die harte Tren‑
nung vom eigenen Vater und die Freund‑
schaft mit einemBäreneine warme und oft
beinahemärchenhafte Atmosphäre hervor‑
rufen und edlemenschlicheWerte entfalten
lassen. ALPHONSE DELAMAR'I'INE, Grazielta
( DM 1.40) wird der feinen Empfindsam‑
keit wegen eine gute Aufnahme bei der Ju‑
gend finden (Mittelstufe), die künstlerisch
hochwertige Erzählungen immer genießt,
selbstwennsieder«verachteten»Romantik
angehören. HENRI VINCENOT, Walter, ce
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Buche, man Ami ( D M 1.60) schildert die
enge Freundschaft zwischen einem Fran‑
zosen und einem deutschen Kriegsgefan‑
genen des letzten Krieges. Die Liebe der
Schwester zum Deutschen, die Tätigkeit im
Maquis, die gemeinsamen Ausgrabungen
und Forschungen, alles bildet den kraft‑
vollen natürlichen Rahmen für tiefgründige
Überlegungen und menschliche Erfahrun‑
gen. Eine spannende und zeitgemäße Lek‑
türe.
Weisen wir noch hin auf die drei Neu‑

ausgaben spanischer Lesebogen: CERVAN‑
res, Don Quijote ( D M 2.20): Eine Auswahl
von Texten aus dem ersten Buche.La EPO‑
peya Espafio/a en las Amérikas ( D M 1.20)
bietet spannende Erzählungen von den Ge‑
schicken und Abenteuern, welche die S p a ‑
nischen Entdecker und Eroberer in Ameri‑
ka erlebten. Humarismo Espafioi bildet eine
treffende Zusammenstellung verschiedener
Texte, die die Eigenart und die Denkweise
spanischen Humors in menschlich an‑
sprechender Weise sichtbar werden lassen.
Der Verlag Diesterweg, Frankfurt am

Main, hat seine neusprachliche Bibliothek
ebenfalls um drei Schulausgaben vermehrt:
JEAN COCTEAU, La Voix Immaine, ein lite‑
rarischer Einakter, der nur eine handelnde
Person aufweist: Eine Frau liegt auf ihrem
Bett,dasTelephon ruft,ein langesGespräch
mit verschiedenen Phasen, die sich in den
verschiedenartigsten Modulationen der
Stimme widerspiegeln, und schließlich wirft
sich die Frau wieder erschüttert auf ihr
Bett. Was sprach die Stimme im Apparat?
Alles muß man erraten aus dem Verhalten
und den Antworten der Frau. Eine will‑
kommene Sprechübung für die Schüler,
sich als Partner am Telephon einzuschal‑
ten. JEAN-CLAUDE CARRIERE, Mon Oracle:
Eine romanhafte Ausarbeitung des gleich‑
namigen Films, die den originellen, un‑
brauchbaren und doch unvergeßlichen On‑
kel eines ebenso unbezahlbaren Neffen
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schildert. PIERRE DANINOS, Uncertain Man‑
sieur Blut: Eine schmunzelnde Satire auf
den Durchschnittsfranzoscn und ‚_wir kön‑
nen es nicht übersehen ‐ auf den Durch‑
schnittsmenschen überhaupt, die immer
dor t belustigt, wo sie ernst ist, und die ihre
vollsten Erkenntnisse in das Gewand drol‑
l iger Anekdoten kleidet. P. Georg Duflrer

MOLIERE, Der Geizige. Bearbeitet von
WALTHER TEICH, Hamburg. Verlag Biester‑
weg, FrankfurtamMain/Berlin/Bonn 1961.
Sammlung «Grundlagen und Gedanken
zum Verständnis klassischer Dramen.» ‑
Dans ce petit livre de 64 pages seulement ‑
le seul de cette collection consacré jusqu'ä
c e j o u r ä une muvrc littérairc francaise ‐ le
professeur de francais trouvera une quan‑
tité de renseignements ind15pensables a une
solide interprétation d‘un ouvrage littéraire,
dans cc casL'Avare de MOLIERE. Si l‘auteur
decette brochure rédigée enallemand n‘ap‑
parte rien de nouvcau ni sur la vie de
MOLIERE ni sur son c:uvre, ll präsente _ce‑
pendant, dans une forme précise ct_cla1re,
admirablement scolaire, des fatts i m p o r ‑
tants sur la vie littéraire en France au
XVII° siécle, sur la comédie classrque cn
général et sur celle de MOLIERE en part1cu‑
tier. Apres avoir énuméré les nombreuses
traductions allemandes de L'Atare, l‘au‑
t e u r résume scene par scene l‘acuon de la

éoe et passe en revue les personnages dei .gene ‘eélebre coméd1e. WALTHER Tranen
traite aussi les divers problemes posés par
cette piece et par le théätrc de Mouiaas. A
la fin de son livre. l’auteur parie de la
société francaise vue & travers £:'Avare et
se demande quelle est aujourd‘hut la Valeur
de cette comédie. Une bibliograph|e‘ som‑
maire ne contenant en ma;eure part ie que
des ouvrages rédigés en allemand et pf_1rus
en Al lemagne clöt l‘intéressant peilt llvre.
Il aurait fallu mentionner l'adm1rable ou‑

n trois volumes de G. MICHAUT, Lavrage e

Jennesse de Moiiére (1922), Les Débuts de
Malie‘re & Paris» (1923), Les Luttes de M o ‑
Iiére (1925), tous les trois parus a la Librai‑
rie Hachette,et les excellentes études facile‑
ment accessibles : DANIEL MORNET,Maliére
(Le Livre de l’Etudiant, Boivin & Cie) et
Moliére par Int-méme dans la collection
«Ecrivainsdetoujours»(Editions du Seuil).
Cette collection allemande rappelle un peu
la série francaise intitulée «Expliquez‑
moi ...» (collection littéraire, Foucher, Pa‑
ris), mais l’une n’exclut pasl’autre,et toutes
les deux facilitent aux lycéens alémaniques
l”accés d’un ouvrage appartenant a la
«Weltliteratur». Marius Cartier

Geographie
Weslermanns Bildkarten-Welt-Lexikon.

Herausgegeben von ERICH KADEN‚ HARRY
GARMS und WERNER Dammtor-t. Bildkar‑
ten und Illustrationen von WILHELM E1015‑
NER und AUGUST EIGENER. 37 Bildkarten,
450 Bilder, 5000 Lexikon-Stichwörter und
225 SeitenText. VerlagWestermann,Braun‑
schweig 1956. 3., neubearbeitete Auflage
1961. ‐ Westermanns Bildkarten-Welt‑
Lexikon ist ein Lexikon besonderer Art :
Es vereinigt die Vorzüge eines Nach‑
schlagewerkes mit der Anschaulichkeit
eines Bildbandes. Das Lexikon ist nach
Erdteilen gegliedert, wobei die bedeuten‑
den Gebiete Mitteleuropas und der USA
eine gesonderte Darstellung erhalten. Es
kommen dabei zur Sprache: der Raummi t
seinen verschiedenen Landschaftstypenund
Klimaten, die Natur, pflanzen‐ und tier‑
geographisch gesehen, der Mensch in sei‑
nem Bemühen um die landwirtschaftliche
und industrielle Produktion und um den
Austausch der produzierten Güter. Zu je‑
dem Abschnitt gehören eine geographische
Karte des betreffenden Erdteils sowie je
eine Bildkarte über «Wildtiere und Wild‑
pfianzen» und «Wirtschaft und Verkehr».
Daran schließensich in alphabetischer Ord‑
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nung Erläuterungen, die alle wichtigen
Einzelheiten des Stoffes erfassen und mit
vielen farbigen Illustrationen veranschau‑
lichen. Auf diese Weise wird jeder Erdteil
behandelt. Am Anfang des Lexikons steht
ein Abschnitt «Unsere Erde» mit Anga‑
ben über Entstehung und Alter der Erde;
am Schluß folgen Ausführungen über den
Sternenhimmel mit einer Bildkarte. Dieses
Werk ist für jedermann bestimmt. Es ist
erstaunlich, wie vielseitig und aktuell das
Lexikon ist. Man findet darin über Länder,
Städte und deren Bewohner Angaben, die
sonst nicht leicht zu erreichen sind.

P. Hugo Beck
GÜNTER BRINKMANN, Deutschland. Erd‑

kundliches Leseheft. 46 Seiten. Verlag
Schöningh, Paderborn 1961. ‐ Die Erzäh‑
lungen und Schilderungen des Lesehefts
Deutschland wollen den vielleicht etwas
trockenen Unterrichtsstoff auflockern und
anschaulicher gestalten. Damm soll der
Schüler z.B. den Sturm über der Nordsee
oder die Erdölbohrung in der Heide oder
die Kammwanderung im Riesengebirge
miterleben. BRINKMANN hat kurze Erzäh‑
lungen zusammengestellt, die von ihm und
anderen Autoren verfaßt werden sind. Sie
berichten auf packende Weise von den
LandschaftenDeutschland und vom Leben
seiner Bewohner. Und da die Erzählungen
kurz gefaßt sind, wird sich der Schüler um
so lieber an deren Lektüre machen. Das
Leseheft ist sicherlich für Lehrer und Schü‑
ler eine willkommene Ergänzungzum Geo‑
‘graphieunterricht. P. HugoBeck

WestermannsHausatlas. Von C.DIERCKE
und R.DEHMEL. 423 Großraum- und Son‑
derkarten und 150Farbphotos. 183 Seiten.
Verlag Westermann, Braunschweig 1958.
3., neubearbeitete Auflage 1961. ‐ Im
Westermanns Hausatlas ist versucht wor‑
den, die drei wesentlichen Darstellungs‑
formen: Karte, Bild und Wor t , in gegen‑
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seitiger Ergänzung zu vereinen, um dem.
Betrachter weitgehende landeskundliche
Einsichten zu ermöglichen. Das ganze
Werk ist in folgende Abschnitte gegliedert:
Text und Bilder, Karten, Weltübersichten
in Zahlen, Bündnissysteme der Welt, Sach‑
register und Namenverzeichnis von Ort‑
schaften. In der Einführungwerden dieein-«
zelnen Kontinente kurzcharakterisiert. Da ‑
beiwird aucherklärt, was unter dembetref‑
fenden Kontinent geographisch zu ver‑
stehen ist und wie er sich in kultureller,
wirtschaftlicher und bevölkerungsmäßiger
Hinsicht entwickelt hat. Dem Textteil fol‑
gen vorzüglich ausgewählte Farbphotos.
Zuerst ist man etwas erstaunt, daß die Bil‑
der den Karten vorausgehen und nicht
nachfolgen. Für den optisch eingestellten
Menschen unserer Zeit ist dies aber die
günstigere Darstellungsweise. Vom Be‑
trachten der Landschaften wird er am ehe‑
sten zum verständnisvollen Lesen der Kar ‑
ten geführt. Der Abschnitt mit den Farb‑
photos ist beträchtlich verbessert und er ‑
weitert werden. Bei der Gestaltung des
Kartenteilshatten die Herausgeberdie Ten‑
denz, die großen Übersichten durch eine.
immer weiter ins Detail vordringende Be‑
trachtung zu differenzieren. So folgen den
Großkarten viele aktuelle Spezialkarten,
wie man sie selten in einem Atlas findet.
Diese Spezialkarten entsprechen dem neue‑
sten Stand der heutigen politischen und

. wirtschaftlichen Entwicklung. Sie ermögli_
chen ganz neuartige Übersichten,dieeinem
in dieser Vollständigkeit bis anhin nicht
ohne weiteres erreichbar waren. Eine sta- ‘
tistische Zusammenstellung orientiert über
Größe, Bevölkerungszahlen und wirt‑
schaftliche Produktion der Kontinente
und Länder. Besonderem interesse begeg‑
net begreiflicherweise der neue Kartenteil
«Bündnissysteme der Welt». Darin werden
die verschiedenen wirtschaftspolitischen
und militärischen Zusammenschlüsse be‑



handelt. Mittels Karten und statistischen
Übersichten werden Umfang, Größe und
Macht der einzelnen Bündnissysteme er‑
läutert. Nebenbei sei erwähnt, daß das
Verzeichnis der Ortsnamen etwa 30000 Na‑
menenthält.Der Verlag schreibt, der Haus‑
atlas sei für die Familie und die Jugend be‑
s t immt , der er-auch als Schulatlas dienen
könne. D e r Atlas ist aber so mannigfaltig
ausgestattet und bezüglich Karten und
Statistiken auf den neuesten Stand ge‑
bracht, daß er Politikern und Wirtschafts‑
fachrnännem wie auch Geographielehrern
wertvolle Dienste zu leisten vermag.

P. Hugo Beck
USA.Das Land, seine Bevölkerung und

Wirtschaft. Als ungekürzter Auszug aus
Compto;fs Pictured Encyclopedia, erschie‑
nen im Verlag Compton & Company,
C h i c a g o (Illinois) 1961. Fachliche Redak‑
t ion der deutschen Ausgabe: Prof. D r.
L e o p o mG. SCHEIDL,Wien. Mi t vielenKar ‑
t e n , Kartenskizzen, statistischen Übersich‑
t en und Abbildungen. 112 Seiten. Geogra‑
phischerVerlag Kümmerly & Frey, Bern._
Die USA sind das viertgrößte Land der
Erde, fast so groß wie Europa. Sie werden
von 6Vz% der gesamten Menschheit be‑
wohnt und stehen damit an_v1er_ter Stelle
aller Nationen der Erde. Die Einwohner
kommen aus fast allen Ländern und Völ‑
kern . Die USA sind führend in der Agrar‑
produktion 'und erzeugen rund e i n Drittel
aller Industrieprodukte der Erde. Wie die‑
ses interessante Land ausseht und was
seine Menschen aus ihm gemacht haben,
das schildert dieses Buch durch Wort, Bild
und Karte. Der Inhalt gliedert SlCh m fol‑
gende Abschnitte: Land und Leute, Die
landschaftliche Vielfalt der USA,_D1e_ Re‑
gionen des Landes, Das amerikanische
Volk und seine Leistungen, Der Lebens‑
standard, Zusammenfassungen und Sta‑
t ist iken‚ Geschichtlicher Überblick. Der
besondere Vorteil des Buches liegt in der
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lexikonmäßig gedrängten Fassung der ein‑
zelnenArtikel. Einenguten Eindruckmacht
die frische, leichtverständliche Sprache.
Wer sich über die USA informierenmöchte
und nicht die Zeit hat, große wissenschaft‑
liche Werke zu lesen, findet hier rasch we‑
sentlicheAuskünfte. DasBuchwendet sich,
seiner ganzen Anlage nach zu schließen, an
einen größeren Leserkreis. P. HugoBeck

Wasser. Sondernummer der Ciba-Blätter,
HauszeitschriftderCibaAktiengesellschaft,
Basel, 18.Jahrgang, Nummer 174. 68 Sei‑
ten. Juli/August 1961. M i t zahlreichen Bil‑
dern. ‐ Der Ru fnachGewässerschutz kann
und darf heute nicht mehr überhört wer‑
den. DasWasser in unseren Seen undFlüs- ‚
sen ist vielerorts schon derart verschmutzt,
daß unsere Gewässer Mühe haben, ihre
niannigfaltigen Aufgaben im Leben und in
derWirtschaft zuerfüllen.Essindunzweck‑
mäßige Verbauungen,’ Ableitungen und
Umleitungen des Wassers zum Zwecke der
Energiegewinnung, vor allem aber Ab‑
wässer und Abfallstoffe aus Haushalt, Ge‑
werbe und Industrie, die das Wasser ver‑
dorben haben und seine Aufbereitung zu
Trink- und Brauchwasser erschweren. Um
weite Kreise der Bevölkerung auf die dro‑
henden Gefahren aufmerksam zu machen,
hat sich die Geschäftsleitung der Ciba ent‑
schlossen, im Rahmen ihrer Hauszeit‑
schrift eine Sondernummer über das Was‑
ser herauszugeben und in einer beträcht‑
lich erhöhten Aufiage zu versenden. Dieses
Heft will den Lesern helfen, sich ein eige‑
nes Bild über die Aufgaben des Wassers
und dessen heutige Gefährdung zu ma‑
chen. In den Aufsätzen kommt die Bedeu‑
tung des Wassers für die Menschheit zur
Sprache, die Rolle, die es im Leben und
Denken früherer Völker gespielt hat, und
der heutige Stand der Gefährdung unserer
Gewässer. Eine durchgreifende Sanierung
der Gewässer verlangt aber große finan‑
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zielle Mittel, die weder von den Gemein‑
den noch von den Kantonen aufgebracht
werden können und zum Teil auch den
Bundzu stark belastenwürden. Daherwer‑
den für die Finanzierung des Gewässer‑
schutzes ganz neue Wege gewiesen. Ver‑
mutlich wird man nur in der vorgeschla‑
genen Weise die erforderlichen Kapitalien
aufbringen. Al le die verschiedenen Fragen
und Probleme, die unsere Gewässer betref‑
fen, werden in der Sondernummer der
Ciba-Blätter eindrücklich dargelegt.

P. Hugo Beck

U. GRAF, Darstellende Geometrie. Quelle
& Meyer, Heidelberg 1961. ‐ Die 7.Auf‑
lage dieses Lehrbuches für Darstellende
Geometrie wurde von MARTIN BAUER be‑
arbeitet, der sich weitgehend an die frühem

. Auflagen des verstorbenen Verfassers hielt.
ImmerhinsindeinigeAbschnitte, besonders
diejenigen über Axonometrie und Perspek‑
tive sowie über technisch wichtige Flächen,
erweitert werden. Das Buch umfaßt auf
300,Seiten ungefähr den Stoff, der in den
meisten Leitfaden anzutreffen ist, wobei
vielfach praktische Anwendungen bei Ge‑
ländekonstruktionen, in Topographie, Ma‑
schinenbau und Photogrammetrie heran‑
gezogen werden, zum Vorteil einer an‑
schaulichen Darstellungsweise. Die benutz‑
ten Sätze und Eigenschaften werden mit
wenig Ausnahmen, wo ein Beweis bewußt
nichtgebrachtwird, korrektabgeleitet.Her‑
vorzuheben sind die übersichtlichen und
sauberen Zeichnungen. Abbildungsgeo‑
metrische Überlegungen werden nur so
weit erwähnt, als sie zum Verständnis der
technischen Konstruktionen nötig sind. So
vermissen wir auch die Sätze von PASCAL
undBRIANCHON,obschon diese neben ihren
geometrischen Eigenschaftenmanche prak‑
tische Anwendungsmöglichkeiten besitzen.
Der oft etwas unbefriedigend erbrachte Be‑
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weis, daß das perspektive Bildeines Kreises
Ellipse, Parabel oder Hyperbel ist, wird
hier mit. Hilfe der analytischen Geometrie
korrekt durchgeführt. Bemerkenswert ist
besonders das Kapitel «Besondere Kurven
und Flächen», in dem Schraublinie und
‐fläche sowie Drehfiächen zur Darstellung
kommen. Nicht ganz konsequent ist dabei
die Bezeichnungsweise, indem das deutsche
«Dreh» und das fremdsprachige «Rota‑
tion» durcheinanderpurzeln, wie etwa im
Satz «Liegt die Rotationsachseeiner Dreh‑
fläche...» im gesamten genommen ist je‑
doch GRAFS Darstellende Geometrie ein er‑
freuliches Buch, das dank seinem hand‑
lichen Umfang von Maturanden auch ver‑
arbeitet werden kann. R.Niischeler

KARL KAUFMANN, Einführung in die
Stereometrie. Als Beilage zum Jahresbe‑
richt 1960/61 der Kantonalen Oberreal‑
und Lehramtsschule Winterthur erscheint
eine vollständige Überarbeitung der Ein‑
führung in die Stereometrie von D r. K.
KAUFMANN. Wie im Vorwort erwähnt, wil l
das Buch neben der Schulung der räum‑
lichen Vorstellung zeigen, wie aus einer
beschränkten Anzahl anschaulich begrün_
deter Grundbegriffe ein axiomatischerAuf‑
baumöglichist. Der Begriff der Abbildung
wird nicht an den Anfang gestellt, doch bil‑
den die Eigenschaften und gegenseitigen
Beziehungen der Bewegungen und Sym‑
metrien das eigentliche Ziel der Unter‑
suchungen. In diesem Zusammenhang gibt
der Verfasser eine elementare Einführung
der räumlichen Vektorrechnung (ohne ska‑
lares Produkt). Auch der Physiker wird es
begrüßen, wenn dieser Stoff etwas früher
als üblich im mathematischen Unterricht
zur Sprache kommt. Befindet sich das Buch
in der Hand des Schülers, so kann auf die
zeitraubende Fixierung von Sätzen und Be‑
weisen verzichtet werden. Dafür lassen sich
zur Vertiefung des Stoffes Anwendungs‑
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beispiele lösen, die zu jedem Abschnitt in
guten Dispositionen und reicher Auswahl
vorhanden sind. Gleichzeitig ist ein sepa‑
ratesLösungshefl erschienen, das beim Ver‑
fasser bezogen werden kann. ‐ Der in vor‑
bildlich sauberer und knapper Darstellung
vorgeführte Aufbau entspricht durchaus
dem Verständnis der Mittelstufe, und wir
wünschen dem Heft, dessen alle Fassung
seit Jahren an den Kantonsschulen Winter‑
thur und Frauenfeld erprobt wurde, in sei‑
ner Neuauflage eine gute Aufnahme und
Verbreitung in weiteren Kreisen.

E. Kramer

Altphilologie

HERMANN MENGE, Repefiroriwn der i g ‑
teinischen Syntax und Stilistik. 13.Auflage,
überarbeitet von ANDREAS THIERFl-ILDER.
596 Seiten. Verlag Hueber, München 1960.
Leinen DM 26.80. ‐ Im Gegensatz zum
griechischen Repetitorium MENGES, das der
Münchner Verlag in neuem Satz und neuer
Textbearbeitung herausgebracht hat, bc‑
l’uht dieser lateinische «Menge» auf e i n e m
photomechanischen Neudruck der 7.Auf‑
lage von 1900 und entspricht der Ausgabe,
welche die Wissenschaftlrche Buchgesell‑
schaft ihren Mitgliedern bietet; Verbes‑
serungen aus den späteren Auflagen und
Berichtigungen des Herausgebers smd ent ‑
weder in den Text eingeblendet oder in den
Nachträgen zusammengefaßt. Bekanntlich
ha t MENGE von der 8.Auflage an Übungs‑
sätze und Musterübersetzungen stark _ab‑
gebaut und dafür immer mehr Einzelheiten
(vo r allem auch Ausnahme-Erscheinungen)
der Syn tax berücksrchtrgt. Daß der vorhe‑
gende Neudruck diese Entwicklung vom
Repetitorium zum _Repertonurn, vom Leu‑
faden zum Katechismus der Wissenschaft‑
lichen Syntax ausgeschaltet hal‚.lsl begreif.
lich, da ja einschlägige Werke wre KUHNER‑
STEGMANN ebenfalls nachgedruckt worden
sind. Doch muß die Frage, ob für die

durchgreifende Neubearbeitung und für
den Neusatz des «Menge» ‐‐der Neudruck,
so willkommen und wertvoll er ist, darf
doch nur als Provisorium gelten ‐ wieder‑
um die 7.Auflage als Vorbild dienen soll,
grundsätzlich noch einmal gestellt werden;
denn gewisseVorzüge der späterenAuflagen
(z.B. die Stellenangaben) sind so augenfäl‑
l ig, daß sie im Hinblick auf den Zweck, den
der «Menge» heute zu erfüllen hat, nicht
ohne weiteres geopfert werden dürfen.

Theodor Knecht
Pomper'anische Wandinsclmften, heraus‑

gegeben von HIERONYMUS GEiST. 2.‚ erwei‑
terte Auflageunter Mitarbeit von WERNER
KRENKEL. [ 1 2 Seiten. Verlag Heimeran,
München 1960. DM 8.50. ‐ Die in der
Tusculum-Reihe erschienene Auswahl, die
rund 400 Originaltexte ‘mit Übersetzung
umfaßt, ist nach sachlichen Gesichtspunk‑
ten gegliedert: «Wahlinschriften», «Gla‑
diatorenspiele», «Anzeigen» usw. Gegen‑
über der ersten Auflage (1936) hat sie vor
allem dadurch gewonnen, daß sie_nun auch
genaue Angaben über Fund- oder « Stand‑
o r t » der Inschriften enthält ‐ nach Regio,
[nsu la und Domus ‐ und auf die Num‑
mern im vierten Band des Inschriften‑
Corpus verweist. Neu sind auch ein Stadt‑
plan von Pompeii und ein darauf abge‑
stimmtes «Regional-Verzeichnis» aller ge‑
botenen Inschriften: ein Vorteil, den der
Besucher der Stadt zu schätzen weiß.

Theodor Knecht
Horizonte der Humaniras (Entgegnung

auf eine Rezension). Als Herausgeber der
Festschrift für Prof.D r._W. WILI, Horizonte
der Humanitas (Verlag Haupt, Bern 1960),
fühle ich mich verpflichtet, zu der Rezen‑
sion dieses Buches, die Herr D r . MAX IM‑
HOF in ( S H - 1 6 (1961/62) Heft 3 veröffent‑
lichte, Stellung zu nehmen. ‐ Herr IMHOF
deutet an,daß in der Festschriftein «Kreis»
zu Worte kommt, und scheint sich selbst zu
denen zu rechnen, die aus diesem «Kreis»
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ausgeschlossen sind. Wenn er das wirklich .
glaubt, sohätte er auf keinen Fall die Auf‑
gabe, das Buch zu rezensieren,übernehmen
dürfen, weil er sich sonst dem Verdacht
der Befangenheit aussetzt. Demgegenüber
möchte ich feststellen, daß der Band wie
jede andere Festschrift nur aus rein tech‑
nischenundmateriellenGründen aufeinen
«Kreis» beschränkt ist. Es hieß ausdrück‑
lich im Geleitwort (S. 7): «WenigeFreunde
sprechen für viele.» ‐ Ich möchte Herrn
IMHOF keineswegs seine facete dicia vor‑
werfen, obwohl man sich fragt, ob eine
Rezension, die sachlich und genau ab‑
wägen soll, dafür der richtige Ort ist. Auch
Herrn IMHOFS Bekenntnis, daß er sich im
Humanismus unbehaglich fühlt und daß er
mit Besorgnis dem Aufstand von «Materie
und Unmenschmit Drohung und Gewalt»
zusieht, sei ihm nicht strittig gemacht. ‑
Was aber wirklich schärfste Kritik ver‑
langt, ist die A r t und Weise, wie Herr IM‑
HOF mit einem Satz eines Beitrags den gan‑
zen Band mit seinen vielen Beiträgen cha‑
rakterisieren will. Er zitiert aus dem Bei‑
t rag von Graf GOUDENHOVE-CALERGI den
Satz (S. 119): «Für die Kleinen unter den
klassischen Philologen sind die klassischen
Sprachen primär: für die Großen der klas‑
sische Geist.» Herr IMHOF reiht sich selber
«mit kleinmütigerem Stolz unter die Klei‑
nen», wie er schreibt, und deutet dadurch
an,daßer sichausdem«Kreis»ausschließt,
daß alleandernPhilologen,die in demBand
vertreten sind, den zitierten Satz in seinem
(Herrn IMHOFS) Sinn unterschreiben wür‑
den. Gegen diese Mißdeutung möchte ich
aufs entschiedenste protestieren.

Georg Luck

Pädagogik

JOHANNHEINRICHPESTALOZZI,Sämtliche
Briefe, 5.Band. 504 Seiten. Orell-Füßli‑
Verlag, Zürich 1961.Broschiert Fr.28.50. ‑
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Die erstmalige historisch-kritische Aus‑
gabe sämtlicher Briefe PESTALOZZIS um ‑
faßt in diesem Band 271 Briefe aus der
Zeit von Mitte 1805 bis Ende 1807, von
denen ein Drittel bisher noch nie publi‑
ziert worden sind. Als Bearbeiter zeichnen
WALTER FEILCHENFELD FALES T, EMANUEL
DFJUNG und eine Redaktionskommission.
In einem reichhaltigen Anhang geben sie
aus gründlicher Sachkenntnis erschöpfende
Auskunft über textkritische, biographische
und sprachliche Fragen.Der Band gewährt
Einblick in die Schwierigkeiten und Hoff‑
nungen des Aufbaus der Erziehungsanstalt
in Yverdon, orientiert über die Spannungen
mit FELLENBERG und zeigt dann, wie das
Institut aufblüht undweit über die Landes‑
grenzen hinaus berühmt wird. Empfänger
der Briefe sind Freunde, Verehrer, Schüler,
Eltern von Schülern, Pädagogen, Theolo‑
gen,FürstenundPolitikeraus beinaheallen
mittel- und nordeuropäischen Ländern. Es
ist nicht daran zu zweifeln, daß dieser
Brief band die Erforschung von PESTALOZ‑
zrs Leben und Denken durch den Spezia‑
listen fördern und daß er auch den ge‑
schichtlich oder pädagogisch interessierten
Laien fesseln wird. W.Neidhart

WALTER UHSADEL, Evangelische Erzie‑
hungs- und Unterrichtslehre. 2., stark erwei‑
terte Auflage. 282 Seiten. Verlag Quelle
& Meyer, Heidelberg 1961. Leinen DM
18.‐. -‐ UH5ADELS Lehre über den kirch‑
lichen Unterricht, die in zweiter Auflage
vorliegt, ist in verschiedener Hinsicht eine
repräsentative Darstellung der Auffassung,
dieman im evangelischenDeutschlandvom
Religionsunterricht hat: die strenge Bin‑
dung an Kirche und Sakrament, die Beja‑
hung der liturgischen Bewegung, die Be‑
gründung auf gute reformatorische Dog‑
matik, aber auch die Offenheit für das, was
PädagogenwieW. FLITNERundSchulrefor‑
mer wie ERNST MEYER und die beiden



PETERSEN zu sagen haben, das alles kommt
in diesem Buche gut zum Ausdruck. Er‑
freulich ist auch, daß UHSADEL kritisch ist
gegenüber allerlei Auswüchsen der neueren
Religionsmethodik (übertriebene Hoffnun‑
gen auf die positive Wirkung von Wand‑
tafelzeichnungen werden zurückgewiesen).
Der Verfasser richtet sich mehr an Lehrer
als an Pfarrer. Er beschäftigt sich jedoch so
ausschließlich mit den Verhältnissen in
Deutschland (auch an Literatur berück‑
sicht igt er nur Schriften seiner Landsleute),
daß vieles in seinem Buch für die Praxis
des Religionsunterrichts in der Schweiz
nicht von Bedeutung ist. W.Neid/um

THEODOR LITT,Mensch undWelt. Grund‑
linien einer Phi1050phie des Geistes. 326
Seiten. Verlag Quelle & Meyer, Heidel‑
b e r g 1961. DM 28.‐. ‐ LlTl ' , dem die püq_
agogische Wissenschaft bedeutende Pubh‑
kationen über Themcn ihres e igenen Ge‑
bietes verdankt, hat sich auch mehrmals in
vielbeachteten Arbeiten zur benachbarten
Disziplin, zur Philosophie, gcägßcrt_ Seine
Philosophiedes Geistes (l948)_ hegt me i n e r
durchgesehenen und durch e i n i g e Anmer‑
k u n g e n vermehrten zwei ten Auflage vor.
D e n E r f o l g dieses Buches mag man zu‑
nächst der Klarheit setner Sprache‚_der
Prägnanz seiner Begriffe lind der übersrcht‑
lichen Architektonik in seinem Aufbau zu‑
schreiben. Aber noch emdruckhehcr Wird
das Werk durch die leidenschafthcheKraft,
mit der Li t t eine Reihe von antrthctrschen
Begriffen zu einer Synthese zusammenfügt
Hier i s t HEGELS Geist :tn1_Werk‚„abq em
erneuerter HEGEL, der heran ist , stund‚g auf
die Kritik KIERKEGAARDS zu horcn‚ v o "
DILTHEY die Verschiedenheit der fur ver‑
schiedene Bereiche des Erkennens not |gen
Kategorien zu lernen und nut Burn?R und
andern der Ich‐Du-Begegnung den ihr ge‑
bührenden Platz einzuräumen. Das vor‑
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liegende Werk erscheint mir wichtig als.
Versuch, die Diastase zwischen Natur‐ und
Geisteswissenschaft zu überbrücken und
den Menschen als freies Wesen zu verste‑
hen und als Träger des Geistes, der in kei‑
ner Weise von etwas anderem, das nicht
Geist ist, herzuleiten ist. Daß LITT dabei
doch nie den Blick für die «Fehlsamkeit
des Menschen» verliert, zeugt nicht n u r
von der Elastizität seines Denkens,sondern
auch von seinem intensiven Kontakt mit
demexistentialistischenunddemchristlich‑
theologischen Gesprächspartner.

W.Neidhart

JOHANN VON DEN DRIESCH und JOSEF
ESTERHUES‚ Geschichte der Erziehung und
Bildung, Band I: Von den Griechen bis zum
Ausgang des Zeitalters der Aufklärung. 420
Seiten. Band 11: Von der Humanität bis z u r
Gegenwart. 380 Seiten. Verlag Schöningh,
Paderborn 51960/61. Gebunden je DM
18.‐. ‐ Die vorliegende Geschichte der Er ‑
ziehung undBildung. die in zehn Jahren be‑
reits fünf Auflagen erleben durfte, entstand
aus Vorlesungen an den Pädagogischen
Akademien in Bonn, Köln und Aachen..
Die Verfasser wissen sich dem abendlän‑
dischen Gedankengut und der christlichen
Erzieherweisheit verpflichtet. Ihr Werk ist
gekennzeichnet durch Gründlichkeit und
Klarheit zugleich, weil sie sich vor allem
bemühten, das Wesentliche ausführlich
darzustellen, d.h. die Ursprungssituationen
zuerhellen, aus denen die heutigen Formen
der Erziehungerwachsen sind. Auf Grund
dieses Vorgehens konnten sie auf eine er‑
müdende und verwirrende Vollständigkeit
verzichten. Dank der übersichtlichen Glie‑
derung des Stoffes und des ausführlichen
Personen- und Sachverzeichnisses dienen
die zwei Bände als ausgezeichnetes Nach‑
schlagewerk, das rasch und zuverlässig
orientiert. Theodor Bucher
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Das führende Fachhaus der Schweiz
für Demonstrations- und Anschauungsmaterial aller Gebiete

Vertriebsstelle des Schweizerischen
Schullichtbildcs (SSL)

Alleinausliei'crungsstelle der V‐Dias

l5000 Sujets aus allen Gebieten des
Unterrichts. Außerordentlich interes‑
sante Neuerscheinungen! Verlangen Sie
den neuesten Farbdiakatalog oder eine
Ansichtssendung.

Genera lver t re tung für die Schweiz aller
WESTERMANN-Lehrmittel

Das schweizerische Vertrauenshaus für Schulwandkarten zur Geographie, Geschichte und Religion.
BeanspruchenSie unsern,seit 15Jahrenexistierenden und von der Lehrerschaft geschütztenWandkartendienst.
Größte Kartenauswahl fü r alle Stufen.

L6hl'lllitt61AGBasel Grenzacherstraße 110 «Tel. (061) 32 14 53‑
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E D I T I O N E S H E L V E T I C A E
D E U T S C H E T E X T E

Goethe
Schiller
Schiller
Goethe
Kleist
Kleist
G'oethe
Goethe
Schiller
chbe l
Hebbel
Lessing
Lessing
Shakespeare
Lessing
Goethe
Eichendorfl
Shakespeare
Goethe
Goethe
Schiller
Schiller
Schiller
Schiller
Grillparzer
Grillparzer
Sophokles
Schiller
Homer
Homer
Goethe
chbcl
Grillparzer

Kleist
Schiller

Götz v o n Berlichingen
\Y'allenstein l
Wallenstein ll
Faust I
De r zerbrochne K r u g
Prinz von Homburg
Hermann und Dorothea
Egmont
Die Räuber
Agnes Bernauer
Maria Magdalene
l\linna v o n Barnhclm
Emilia Galotti
Hamlet
Nathan der \\"eise
Werther
Taugenichts
König Lear
'l‘orquato 'l'asso
Iphigenie auf 'l‘auris
Maria Stuart
Kabale und Liebe
D o n Carlos
_]ungfrau von Orleans
D e r arme Spielmann
Bruderzwist in Habsburg
Antigone
Die Braut v o n Messina
llias
Odyssee
Faust ll
G5*p‚es und sein Ring
Des Meeres
und der Liebe lWellen
Penthesilea
Gedichte

Verlag

Sauerländer
Saucrländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländcr
Sauerländer
Räber
Räber
Schultheß
Schultheß
Birkhäuser
Sehultheß
Sauerländcr
Schultheß
Birkhäuser
Sauerländer
Saucrländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räber
Räber
Schultheß
Sauerländer
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerländer
Räber

Räbcr
Sauerländer
Sauerländer

Zu beziehen durch alle Bild!/lallrl'lllfig8fl

Klassenpreis
bei 10 Ex.

1.50
2.50
1.90
2 . 1 0

1.25
1 .20
‐.90
1.40
1.80
1.30
‐.90
1.40
1.15
1.90
I-95
1.55
1.25
1.70
1.60 _
1.25
I-95
I-55
2.70
1.80
‐ .80
1 . 2 0

‐.70
1.50
2.50
2.50
2.50
1.15

1.30
1.35
2 . 2 0

Einzel‑
preis

1.80
2.60
2.25
2.50
1.50
1.40
1.05
1.70
2 . 2 0
1.60
1.05
1-75
135
2 . 2 0
2.30
1.90
1.50
2 . ‑

1.90
1.50
2-55
1.90
5.20
2 . 1 0
1 . ‑
1.50
‐.85
1.80
5.-‑
5-‑
2-75
1.40

1.60
1.60
2.70
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EDITIONES H E L V E T I C A E

F R A N Z Ö S I S C H E  T E X T E

Nr. Verlag Klassenpreis Einzel‑
bei 10 Ex. preis

2 Corneille Le Cid Georg & Cie, S.A. 1.50 1.85
; Corneille Polyeucte Georg & Cie, S.A. 1.50 _ 1.85
4 Pascal Provinciales (Extraits) Payot 1 . 2 0 1.50
7 La Fontaine. Fables choisies Georg & Cie, S.A. 1 . 1 0 1.35

1; Lamartine Poémes choisis Payot 1.50 1.85
14 Hugo Hernzmi Payot 2.10 2.60
15 Hugo Choix de poémes Payot 2 . 1 0 2.60
17 Baudelaire Poémes choisis

et Extraits en prose Payot 1 . 1 0 1.35

NB. Die italienischen Texte sind vergriffen

G R I E C H I S C H E T E X T E

N:. Verlag Klasscnpreis Einzel‑
bei 10Ex. preis

1 Platon Apologia et Crito Franckc 2.10 2.55
2 Platon Phaedo Francke 3.20 3.90
4 Homeros Odyssee. Helbing & Lichtenhahn 9. ‐ 10.50
5 Euripides Medea Helbing & Lichtenhahn 1.90 2.30
6 Sophokles Antigone Helbing & Lichtcnhahn 2 . 1 0 2.55
7 Sophokles Oedipus Rex Helbing & Lichtenhahn 1.90 > 2.30
8 Lysias Orationes selectae . Francke 3.40 4.20
9 Platon Gorgias Francke 4 . ‐ 5.‑

10 Thukydides Historiarum capita ‘ .
selecta Franckc 5.80 7.20

11 Auswahl aus
den griech. Lyrikern Helbing & Liehtcnhnhn 2.70 3.30

12 Sophokles Electra Francke 2.50 3.25

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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4/I
4/11

10
11
12

13

14

15
16
17
18

I9
20

E D I T I O N E S  H E LV E T I C A E

Caesar
Horatius

‘ Sallustius

Tacitus
Tacitus
Cicero

Cicero

Cicero

Livius* * *
Vergilius
Cicero
Plinius
Livius

Plautus

Cicero
Lucretius
Cicero

L AT E I N I S C H E  T E X T E

De hello Gallico
Carmina
Coniuratio Catilinac et
Bellum lugurthinum
Annalcs Libr i I ‐ V I
Annalcs Libri X I ‐X V I J \
Orationes in Catilinam et
Pro Archin
Orationes pro Roseio et
de imperio Pompei
Philosophische
Schriften (Auswahl)
Ab urbe condita l ibr i I ct II
Rudimenta poctica
Aeneis l ibr i I ‐ V I
De officiis
Epistulae selectac
Ab urbe condita
l ibri X X l ‐X X I I I
Aulularin‚ Nenacchmi,
Mostcllaria
Epistulae
D e r c r u m n a t u r a
Cato maior / Laelius

Carullus‚ Tibullus, Propertius
Carmina selecta

Augustinus Confcssiones
Seneca Opuscula philosophica

Verlag

Huber & Co.
Huber &: Co.

Huber & Co.

Huber &. Co.

Orell Füßli

Orell Füßli

Orell Füßli
Orel l Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli
Orel l Füßli
Huber & Co.

Orell Füßli

Huber & Co.
Orell Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli

Huber & Co.
Huber & Co.
Huber & Co.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Klassenpreis
bei 10Ex.

4 . ‑
550

2.40
4.80
5‐‑

1-45

2.35

4.90
2.40
2.90
2-75
5-05
1.80

S.‑

3.r0
5.80
5-‑
1.70

42..‑
5.10
5‐5°

Einzel‑
preis

4.80
6.60

2.80
5.70
6. ‑

1-75

2-75

5-75
2.80
3.50
5.30
5.65
2 . 1 0

5‐75
6.80
6.‑
2 . ‑

2.40
3-75
6.60
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Museen und Ausstellungen / Musées et exposition3
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik und Malerei) aus Ozeanien. Indonesien und Altamerika. Prähisto‑
tische Stimmlung (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundlichc Sammlungen (volkstümliche Malerei ,
Textilgewcrbe, Brauchtum und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellungcn: Kopfiäger und
Kannibalen, 2. Dezember 1961 bis 30. Apr i l 1962; Brennpunkte des Weltgeschehcns: Indonesien und Westneu‑
guinea, ab |. März 1962;V01kstümlichc Klosterarbeiten, ab !. März 1962 bis 15. September 1962.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67. Boulevard Carl-Vogt, Genéve
Afr ique et Ar t Négre; Amérique précolombicnne. postcolombiennc ct ethnographique: Océanie; Australie;
Asie (salles spéciales: Chine-Japon et Nepal); Systématique des instruments de musique ct systématique de 13
céramique populaire. Ouvert le jeudi, samedi, dimanchc dc 10‐12 h . ; t o u s les uprés-midi; le lund i et vendredl
de 20-22 h.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18., 19. und 20.Jahrhunderts von schweizerischen. deutschen und A
österreichischen Künstlern. Geöfl'net täglich von 10bis 12und 14bis 17U h r, ausgenommen Montagvormittag.
Eintritt für Schüler unter 16Jahren Fr. ‐.50‚ über 16Jahren Fr. 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Arne Jacobsen, Architektur undGebruuchsgerät, bis 8. Apr i l .
Offen: Mo 14‐18, D i ‐F r 10‐12, 14‐18, Di und Do auch 20‐22,Sa-So 10‐12. l4 ‐17 U h r .

«Gouache »
‘ Neue deckende Wasserfarben

*.‘=" „ von unübertroffener Leucht‑
kraft und leichter Mischbarkeit

‘ Etui m i t 15 Farben Fr. 10.60
Neu : Etui m i t

8 Farben Fr. 5.25

CARAN D'ACHE
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Lehrmittel für den lebendigen Unterricht aus dem
EUGEN RENTSCH VERLAG

ERLENBACH - Z ÜR I C H

Eben ist erschienen

() TT 0 WO0 DT L I , Erziehung zur Demokratie
Der politischeAuftrag des höheren Bildungswesens in der Schweiz - 224 Seiten. Leinen Fr.14.80
«Otto Woodtli unternimmt es, in seiner ‚Erziehung zu r Demokratie‘ konkrete Vorschläge' zu
machenundan das höhereBildungswesenseine Forderungenzu stellen.Auch er weiß um dieGefah‑
ren, denen dieDemokratie heute ausgesetzt ist , zu_ deren Erhöhung nicht nur die Feinde, sondern
auch die Freunde der Demokratie wesentlich bettragen. Sorgfältig analysiert Otto Woodtli die‑
Gefahren, die in einem Mißbrauch der Freiheit bestehen: das Verhältnis der Jugendlichen zur
Politik, die Stellung der Akudemrker rm Staat ‐_um dann konkrete Postulate aufzustellen über
die Pflichten des Standes als Erzieher. Daß man srch an die Jugend halten_muß, haben die Feinde
der Demokratieschon immer gewußt. In welcher Weise aber auch der frenhertliche Staat sich des
Nachwuchses annehmen muß, untersucht nun Woodtli von der andern Seite her.»

Kuno Müller, Luzerner Tagblatt
Drei bestens eingeführte moderne Sprachlehrbücher für Sekundarschulen,

Gymnasien und Berufsschulen ' 7.Auflage (100.Tausend)

OTTO MÜL LER , Parlons francais!
Cours élémentaire de langue francaise

M i t 17 Zer'r‘lnuoigen. 387 Seiten. Leinen Fr. 7.30
«Der Verfasser dieses bewährten Französischbuc_hes verbindet in glücklicher Weise die Vorzüge
der direkten Methode m i t e i n e r überaus gründhchen grammatt_schen Schulung Neben aus‑
giebigen und instruktiven Übungen in französrsch_er Sprache bretc_t es rerchl_rch Übersetzungs‑
stofi'. Es ist lobend hervorzuheben, daß_d1ese Themes dem Jeweihgen Ausbr_ldungsstand auch
wirklich entsprechen und daß die Texte in gutem Deutsch abgefaßt sm_d Die Lectures bilden
den Höhepunkt einer Lektion.Sie smd sehr ansprechend und ‐ auch dies muß besonders betont
werden .. wirklich franzömsch.» Schuiblatt für Aargau und Solothurn

2., überarbeitete Auflage (G.‐13.Tausend).
O T TO M ÜL L ER, Pronti-via!

Corso elementare di lingua italiana ' M i ! 13Photos und18Zeichnungen. 263Seiten. Leinen Fr.8. ‑
«Das hübsch ausgestattete ltalienischbuch vermag alle Ansprüche zu befriedigen, die an ein
modernes Lehrmittel gestellt werden können. Der vierzig Lektionen umfassende Lehrgangeignet
sich ebensogut für die obligatorischen wie für die Fakultativkurse unserer Sekundar- und Mittel‑schulen->> Amtliches Schulblatt des Kantons St.Gallen

HANS TRÜMPY-MEYER , Wir lernen Deutsch
Lehrgang der deutschen Schriftsprache für Sekundarschulen und Progymnasien

' 2.Aujlage. 152 Seiten. Leinen Fr. 6.‑
«Das Buchweist eine Reihe von Vorzügen auf: kurze, auf das Wesentliche beschränkte Erklä‑nicht sehr lange Übungen; Umfang so, daß er zu bewältigen ist, Einschaltung vonrungen, . . ._ . . .
Repetitionsübungen. Die latermsche Termmologre wrrd konsequent verwendet.»
Alle Bücher sind bei Ihrem Buchhändler vorrätig Schwaz.Evang.SChUlblfitt‚ Zürich
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Dr.Hunzikers Lesehefte
französische (60 N um e r n ) und italienische (10 Nummern), mit Präpara‑
tion (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe): F r. -.80 bis F r. 2. ‑
Abrégé de grammaire francaise, 3. Auflage, 90 Seiten, kurze prägnante Re‑
petitionsgrammatik, gebunden F r. 4. ‐ (Kollegenpreis: F r. 3.50)
Abre’gé de Iitte'rature francaise, 3. Auflage, 92 Seiten, gebunden Fr. 4.‑
(Fr. 3 .50)
Häufige französische und italienische Sclriilerfelrler. je Fr. ‐ .80
Compendio di grammatica italiana, mit Übungen und Vocabolario: Fr. 4.‑
( F r 3 50)
Italienisches Übersetzungsbrrch, Mittelstufe, F r. 2.40 (Fr. 2.‐)
_Schliissel dazu, nur an Kollegen: F r. 2.40
Modi di dire. kleine Sammlung, mit Beispielen; deutsch und italienisch:
F r. 1.‑
Breve riassunto delle letteratura ira!iana‚ nachgeführt bis 1950: Fr. 2.‑
(Fr. 1.50)

_ Bei direkter Bestellung werden Sie am schnellsten bedient und erhalten
Ansichtssendungen
Verlag D r .Fri tz Hunziker, se ] . Nachfolger: RogerBallmer

Professor an der Kantonsschule Ponentruy

260 volumes disponibles !
cn.nssl0ues u m o u s s e
les oeuvre-s (ou des extraits) des grands auteurs francais,
des origines de la littérature aux écrivains contemporains.
Les CLASSIOUES LAROUSSE, enrichis de notices
biographiques, bibliographiques, analyses critiques,
sujets de devoirs, permettent a tous ceux qui lisent le
francais d'enrichir agréablement leur culture generale.
nouveautés: Jean Coc teau : LA MACH INE INFERNALE.

Francois Maur iac : LE MYSTERE FRONTENAC (extrai ls)

chaque volume : 1,15 .
DEPOSITAIHE GENERI\L : “\ PALATINE. 6, HUF. DE LA MMRIE - GENEVE

“ ‘ \ ‘ \ ‘ \ \ ‘ \ ‘ “ W I I I I I I I I I I ‚ I I I

“ “ “ \ ‘ . \ \ \ \ \ \ “



EUGEN RENTSCH VERLAG
E R L E N B A C H - Z Ü R I C H

WELTGESCHICHTE IN 5 BÄNDEN
«Das ganze Werk verdient Lob und hohe Anerkennung; alle Bände sind wissenschaftlich
hieb- und stichfest; sie verbinden in wohltuender Weise Objektivität mit anschaulicher,
lebensvoller Gestaltung: sie ergänzen den Text durch viele sorgsam 'ausgewählte, z.T‑
seltene und überraschend originelle Bilder: gute Karten und zuverlässige Register bilden
weitere wertvolle Beigaben. Nicht unerwähnt sei schließlich die hervorragende buch‑
technische Gestaltung des Gesamtwerkes.» Berner Schulblatt

1.Band (2.Auflage) 4.Band (2.Auflage)
FELIX BUSIGNY J O S E P H B O E S C H

Das Altertum
580 Seiten. Mit 54 Abbildungen

und 9 Karten

Die neueste Zeit
Von der Aufklärung bis 1914

356 Seiten. M i t 28 Abbildungen

2. Band (4.Auflage) " “ d 14Karte"
KA RL S C H I B
Das Mittelalter

314 Seiten. Mit 36 Abbildungen ‘und „ Kamen S.Band (3.Auflage)
E. GRUN E R -

3.Band (2.Auflage) E. S IEBER
H AN SDI_1%BSC_tHM I D Weltgeschichte .

I C  C U Z G I_ des 20.Jahrhunderts
Von der Renmssancc _bis zum Beginn der Aufklärung Von 1914 bis zur Gegenwart

340 Seiten. Mit 34 Abbildungen 340 Seiten. Mit 35 Abbildungen
und 7 Karten und 8 Karten

Schulausgabe je F r. I I . ‐ , bessere Ausgabe je F r. 15.‑
' In einer Kassette zusammengelegt F r .75.‐ ‘

«Die gesamte Konzeption ist eine ausgewogene universale Erfassung der historischen,
wirtschaftlich-soznalen und kulturell-künstlcnschen Vorgange, ihrer Wurzeln, Verflech‑
t u n g e n und Auswrrkungen. Moderne Forschungsergebmsse wurden verwertet, Karten
und Bilder veranschauluchen Situationen und Fakten._ Ausführhche Personen‐ und Sach‑
register und übersmh_tltch gegltedert_c Inhaltsangaben m den emzelnen Bänden erleichtern
die Orientierung. Die «Weltgeschichte» des Eugen __Rentsch Verlages gehört zu denStandardwerkender geschtchtswrssenscha[tl tchenundpa_dagog15chenUnterrichtsliteratur.»

Er21ehung und Wissenschaft, Köln
Alle Bücher sind bei Ihrem Buchhändler vorrätig
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Englishby Stages:
RapidReaders

I. Morris
These R a p i d Readers have been pre ‑
pared to accompany M r . Morris’s well‑
established course, Eng l ish by Stages,
a n d are supplementary to i ts firs t four
Reading Books. Each story has been
adapted by the author from original
material published and proved elsewhere,
and the books in each grade have been
careful ly controlled from the point of
view of structures and vocabulary so
that they give the pup i l practice in what
he has already learned in the language
und reading books of the course. These
readers can also be used as a separate
series to provide additional supplemen‑
t a r y reading material f o r pupi ls at simi‑
l a r levels of attainment but not neces‑
sarin using the English by Stages course.
Grade  l :  (Supp lemen ta r y  t o  Read ing
Book 1) 1A and I B , l s . 2d. each
Grade 2: (Supplementary to Reading
Book 2) 2A, l s . 4d. ZB l s . 2d.
Grade 3: (Supplementary to Reading
Book 3) SA and 313 l s . 6d. each
Grade 4: (Supplementary to Reading
Book 4) 4A, 4b and 4D 15. 6d. each.
4C 15. 8d.

Current EnglishUsage
F. T. Wood

The aim of this l ively, practical book.
written by the author of standard text‑
books on English grammar and compo‑
sition, is to provide a handy work of
reference for those students who wish
to write good English. It deals with
points of syntax, punctuation, style, spell‑
ing, and general modern usage. ISS.

London retail prices are given

M A C M I L L A N & C O L T D
St.Martin’s Street, L0ndon,W. C.2

\
Seit fünfzig Jahren erteilen wir

Darlehen
mit voller Diskretion

. Keine Nachfrage beim Arbeit‑
geber oder bei Verwandten.

. Antwort in neutralem Kuvert.

Bank Prokredit Fribourg
Telephon (037) 2 6431

Cours d’allemand
ä Winterthur

La ville de Winterthur organise
pendant les vacances, soit du 16jui l‑
let au 25 aoüt 1962, des cours
d‘allemand pour étudiants et étu‑
diantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangére
ayant 14 ans révolus.£colage Fr.
430.‐ a Fr.820.‐ y compris pension
compléte et excursions pour 3 a 6
semaines. Inscription Fr. IO.‐.
Pour prospectus et informations,
s‘adresser a M.E.Wegmann, Palm‑
strasse 16, Winterthur. ‐ Inscrip‑
tions jusqu’au Ier juiliet 1962.
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texte
.d i c h t u n g und dokumente in schulausgaben heraus‑
gegeben von WALTER URE A NEK

texte bringenDichtungenaller literarischenGattungen
und Dokumente zu allen Sparten des geistigen und
künstlerischen Lebens. Ihre Methode zielt darauf ab,
den Schüler an die Quellen zu führen. dorthin. wo die
Wurzeln unseres heutigen Daseins entweder im Bild
der D ich tung oder in der geistigen Erkenntnis frei‑
l iegen.

1, kaleidoskw kurzformen moderner prosa
2. Auflage 1962, 208 Seiten DM 320

2, der neue robinson dichter der zeit
2 . Auflage 1961, 164 Seiten DM 320

3, das kamssell geschichten aus dieser zeit
2 . Auflage 1962, 176 Seiten DM 320

4_ vage] und fisch ein buch fabeln 119 Seiten DM 2.40
5_ von Vegesack, aufruhr in der qucbrada Novelle 62 Seiten DM 1.80
6. Hochwälder‚ die herberge Dramatische Legende 88Seiten DM 2.40
7. wohnungen des todes jüdisches schicksal im dritten reich 186 Seiten DM 3,20

* 9, die neue musik dokumente zu ihrem verständnis 149 Seiten DM 330
12 , von le Fort, am tor des himmels Novelle 66 Seiten DM 1.80
15, orpheus 20 gedichte dieses jahrhunderts 244 Seiten DM 330
*16. gßpräch über lyr ik dokumente zur poetik des lyrischen 244 Seiten DM 4.80

Die Sammlung wird fortgesetzt. Sämtliche Bände sind mit Fadenheftung kartoniert und
mit cellgphanieflem Kunstdruckumschlag ausgestattet. Prüfungsstücke der Reihe werden
zum halben Ladenprets, die m i t * bezeichneten Bände nur zum vollen Ladenpreis ab‑
gegeben.

C C
C.C.BUCHNERS VERLAG B AMB ERG

379



LONGMANS ’ ABR IDGED BOOKS
The aim of the series is to present the best of English fiction, past and present,
in an abridged formwhich can bereadby those unlikely to attempt the originals.
Special features are a ful l note on the author, a short summary of the plot and
brief notes on the main characters. Each book concludes with language
exercises and a glossary of unfamiliar words.
Latest additions to the series are:
TheJacaranda Tree, H. E. Bates Ss. 3(I.
The African Queen, C. S.Forester 4s. 9a'.
King Solomon’s Mines, H. Rider Haggard 45. 6:1.
DavidCopperfield, Charles Dickens 4s. 6d.
The KrakenWakes, John Wyndham Ss. 0d. '

These are London published prices

LONGMANS, GREEN & co . LT D .
48Grosvenor Street, LondonW. ]

Hermann Kessler DEUTSCH FU RAU SL Ä NDERmit seinen Lehr‑
büchern, Arbeitsheften, Lesestoffen und Lehrmitteln
ermöglicht einen Unterricht nach der direkten Metho‑
de. Mit Hilfe von Schautafeln gelingt es dem Lehrer
schon in der ersten Stunde, eine einwandfreie Ver‑
ständigungsbasis in deutscher Sprache zu schaffen.
Der Schüler versteht jedes Wort und kann am Unter‑
richt aktiv teilnehmen. Ein System der zwanzig deut‑

. schen Bestimmungsfragen hilft, alle grammatischenD9UtSCh Grundregeln auf natürliche Weise einzuführen und zu
„ üben. Jede Frage erschließt das Verständnis für einfu r bestimmtes Kapitel der deutschen Grammatik und

„ führt durch die zwangsläufig gleichartigen AntwortenAUSIander zu Sprechgewohnheiten. Sie entwickeln schon früh‑
zeitig ein echtes Sprachgefühl, das ‐ besser als die
entmutigende Vielfalt grammatischer Gesetze ‐ zum

in 85 Ländern selbständigen Sprachgebrauch führt. ‐ Verlangen Sie
' Prospekte und Ansichtsstücke beim

Ve r l ag für Sprachmethodik - Kön igsw in te r - Deutschland
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SCHULTHESS & CO . A G . V E R L A G S H A U S Z Ü R I C H

Quellen zur Allgemeinen Geschichte“
unter Mitwirkung von
Dr.Hans (3. Huber und D r.Otto Weiß
Professor am Realgymnasium Professor an der Kantonsschule
Zürich Zürich und ander ETH
für höhere Schulen herausgegeben von
D r .Gottfried Guggenbühl
Professor ander ETH
Band I A LTERTUM
zweite, umgearbeitete Auflage 1953. 330 Seiten. Gebunden Fr. 18.‑
Partiepreis F r. 15.‑
Aus dem Inhalt: Der Orient ‐ Griechenland ‐ Rom. Anhang: Die gebräuch‑
lichsten Maße, Gewichte und Münzen der Griechen und Römer

Band I I M ITTELALTER
vier te, vermehrte Auflage 1958. 376 Seiten. Gebunden Fr. 20.‐‚ Partiepreis
F r . 17.‑
Aus dem Inhalt: Vom Beginn der Völkerwanderung bis zum Niedergang der
Karolinger ‐ Vom Niedergang der Karolinger bis zum Ende der Kreuzzüge ‑
V o m Ende der Kreuzzüge bis in die Anfänge der Neuzeit. Anhang: Die drei
bedeutendsten Mönchsregcln des Mittelalters

Band I I I NEUERE ZE I T
Zweite Auflage 1956. 399 Seiten. Gebunden Fr. 21.50, Partiepreis Fr. 17.50
AUS dem Inhalt: Von der Entdeckung Amerikas bis zumWestfälischen Frieden
‚_ Vom Westfälischen Frieden bis zum Ende des 18.Jahrhunderts

Band IV NEUESTE Z E I T
dri t te, erweiterte Auflage 1954. 460 Seiten. Gebunden Fr. 18.50, Partiepreis
F r . 16.‐ ‘
A u s dem Inhalt: Von der französrschen Revolution bis zum ZweitenWeltkrieg

Pressestimmen;Alles in allem: Wir schätzen uns glücklich, die bewährtenQuel‑
lenbücher in neuer Gestalt in unsern Schulen wetterhm verwenden zudürfen.
' Gymnasium Helveticum, E. Gruner

Wenn bei seinem ersten Erscheinen das Werk in der angesehenen deutschenFachzeitschrift «Vergangenheit und Gegenwart» als «das empfehlenswerteste
aller Quellenbücher» gepriesen, als «das absolut beste» bezeichnet wurde, so
darf dieses Urteil mit Recht auch auf die Neubearbeitung übertragen werden.« Vaterland»
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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 francais moderne p o u r étudiants dc langue étrangére (ccr t ificat ct diplömc)
Cours de vacances de langue et litte'rature francaises demi-juillet ä mi‐aoüt.

FACULTE D E S S C I E N C E S
avec enseignement préparant aux divers types de lieence, an diplöme de Science actuarielle,
d’ingénieurchimiste. dc physicien et d’ingénieur-horlogcr, au doctorat és sciences ainsi qu‘aux
premiers examcns fédéraux de médecine. dc pharmacie, d‘art dentaire ct d‘art vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commerciales, éeonomiques et socinles

FACULTE D E THEOLOGIE P R O T E S T A N T E

Demandez taute documentation au
SECRETARIAT D E I J U N I V E R S I T E ‐  N  E  U C  H  Ä  T E L

Téléphone (038) 5 38 51

zwei nährstoflre'uche Dünger‘ L0N1ALLDUNGER
i%wnN5itperentnmzt

LONU‘ A @, BASE!‑

FREMDSPRACHLICHE L E H R B Ü C H E R
N A C H D E R M E T H O D E G A S P E Y - O T T O - S A U E R

Zum Schulbeginn empfehlen wir als besonders geeignet und geschätzt
im Schul- und Privatunterricht:
Kleine englische Sprachlehre ‐ Kleine französische Sprachlehre -‑
Italienische Sprachlehre -‐ Spanische Sprachlehre
Deutsch f ü r Engländer, Franzosen. Italiener. Spanier.
Verlangen .Sie meinen neuesten Verlagskatalog. PrüfungsexemplareJulius Crocs Ve r l a g

Heidelberg auf Wunsch kostenlos.
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D E R N E U E 'MURET-SANDERS

Soeben erschienen:

LANGENSCHE IDTS
ENZYKLOPÄDISCHES WÖRTERBUCH
der englischen und deutschen Sprache
Begründet von Prof.D r. E. Muret und Prof. D r .D. Sanders
Teil I, Englisch-Deutsch, 1. BandA ‐M _
Völlige Neubearbeitung 1962.Herausgegebenvon Prof.D r . Ot to Springer.
XL , 884 Seiten, Format 20,3 x 29,5 cm,Ganzleinen
Jeder Band DM 65.‐-. Subskriptionspreis bis 30.Juni 1962 DM 58.‑
Der 2. Band (N ‐Z) erscheint Anfang 1963

Die Neubearbeitung baut auf den bewährten Grundsätzen auf, denen der
Muret‐Sanders seinen Ruf, seinen Rang und seinen Nachschlagewert ver‑
dankt. Sie steht jedoch auch im Einklang mit den neueren Erkenntnissen
und Forderungen von Sprachwissenschaft und lexikalischer Praxis. So
wird das amerikanische Englisch in Aussprache, Schreibung und Wort‑
schatz ebenso gründlich behandelt wie das britischeEnglisch ‐ ein Novum
in einem deutsch-englischen Wörterbuch. Die phonetische Umschrift
wird nach den Grundsätzen der I F A mit zwei durch das amerikanische
Englisch bedingten Sonderzeichen angegeben. Tausende von Neologis‑
men, selbst die neuesten in England und USA entstandenen Wortprägun‑
gen wurden aufgenommen.

Mit über 180000 englischen Hauptstichwörtern undmehr als einer halben
Million an Übersetzungen, Anwendungsbeispielen und Redewendungen
enthält das Enzyklopädische Wörterbuch die richtige Mischung von me‑
dernem allgemein- und fachsprachlichem Wortschatz mit dem differen‑
zierten Grundwortschatz des seit Jahrzehnten bewährten Muret-Sanders.
Alle Zweige der Wissenschaften und des praktischen Lebens sind im
Wortschatz berücksichtigt worden.
Ausführliche Informationen durch alle Buchhandlungen und den Verlag.
Bestellungen nur über den Buchhandel erbeten.

LANGENSCHEIDT KG - Verlagsbuchhandlung
Berlin-Schöneberg
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Pour avril,
enfin au complet!
B u t : L'enseignement élémentaire de
l‘allemand doit donner avant tout une
connaissance prat ique de la langue. [|
s’agit d'éveiller et de développer chez les
éléves la capaclté de comprendre la
langue parlée et écrite, celle de parler
eux-mémes une langue simple et enfin
celle de s'exprimer par écrit.

Méthode: Moderne, essentiellement
orale, supposant un emploi généralisé de
la langue étrangére en classe.

Vocabulaire fonctionnel. riche enverbes
et en mots de structure. Chaque volume
comprend environ 500 mots, choisis selon
des critéres objectifs (listesdefréquence).
Progression grammaticale rigoureuse‑
ment établie. en tenant compte avant tout
des besoins de l'expression orale.
25 lecons par volume, comprenant cha‑
cune: un texte, le plus souvent de caree‑
tére narratif; suiets trés varlés, empruntés
%:la vie quotidienne ou présentant un in‑
térét documentaire;
un exercice de prononciation;
un d ia logue simple, pouvant facilement
étre appris par coeur par les éléves;
un exposé grammatical simple et pré‑
m s ;
10exercices. detypes trés variés. pour la
plupart dans la langue étrangére.

Revision constante et systématique,
lntégrée au programme, detoutes les con‑
naissances acquises. de maniére ä créer
et entretenir les automatismes indispen‑
sables.

EDITIONS
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La nouvelle méthode

Wir sprechen
deutsch
Cours élémentaire d'al lemend en t ro is
vo lumes p a r W. U h l i g ‚ Ch.Chatelanat
et J.-B. Lang
Tome l: 144 pages au format 15x 22,5 cm;
illustratlons et couverture de Fr.Delapraz,
relié plein linson avec impression en 2
tens Fr. 6.90
Tome I I : 192 pages au format 16X 22,5cm;
illustrations de J.-M. Bouchardy, couver‑
ture de Fr.Delapraz; relié plein linson avec
impressi0n en2tons Fr. 8.80
Tomelllz224 pages au format16x22‚5 cm;
illustrations de E.Poncy, couverture de
Fr.Delapraz; relié plein linson avec im‑
pression en 2tons. Parution en avril.


