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F I L M U N D SCHULE

Wer sich mit dem Film beschäftigt. ist immer wieder erstaunt, wie rasch die
Entwicklungen in diesem Ausdrucksbereieh vor sich gegangen sind. Noch
vor rund sechzig Jahren war der Jahrmarkt die ausschließliche Domäne des
«bewegten Bildes». Der Zürcher Buchhändler FRIEDRICH UFENAST, Sohn
eines Schaustellers. berichtet in einem kulturhistorischaufschlußreichenAuf‑
satz, Wie sein Vater zum schon bestehenden «Museum‐Panoptikum» ein
Kinematographentheater bauen ließ. Mit diesem beweglichen Raumdurch‑
zog er die Schweiz und Deutschland. Dem Unternehmen war ein voller
Er fo lg beschieden. Das Publikum strömte zu den Vorstellungen, obwohl
sich die gehobenere soziale Klasse der neuen Darbietungsform gegenüber
äußerst skeptisch verhielt. Ollizieren war der Zutritt aus Standesgründen
versagt. Tatsächlich konnten die ersten Filmvorführungen wenig Anspruch
auf eine ernsthafte Beurteilung erheben. Aus den Worten des damals not‑
wendigen Erklärers ist leicht ersichtlich, auf welchem Niveau sich die Hand‑
l u n g bewegte. «Sehen Sie, verehrtes Publikum, da kommt er nun, der Böse‑
wicht. Haben Sie aber bitte keine Angst. meine Herrschaften, die brave \
Polizei ist ihm auf der Spur. Einen Dreck wird dir das nützen, wenn duum
diese Ecke schleichst. denn da drüben stehen auch zwei, die dich bereits
gesehen haben.»
Was für eine Wegstrecke liegt zwischen solchen Vorführungen und den

heutigen Veranstaltungen in einem Lichtspieltheater! Und dennoch trifft
man auf die Meinung, daß sich wohl technisch manches gewandelt habe,
inhaltlichjedoch vieles gleich geblieben sei. Zumal die Schule hat dem Spiel‑
film lange Zeit offen mißtraut. Sie reihte ihn in die Kategorie der Unterhal‑
tungsefi'ekte ein unddistanzierte sich somit ausdrücklichvon derEmpfehlung
zum Filmbesuch. Wenn man bedenkt, wie sich noch in neuerer Zeit gewisse
Pädagogen gegen die Verwendung des Unterrichtsfilms zur Wehr setzten,
ist rrian über die einst schrofl‘en Abwehrreaktionen nicht erstaunt. Film
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ganz allgemein hieß eben aufdringliche Verbildcrung und Verflachung ernst‑
hafter Lebensvorgänge. ‘
Gewißdarfmaneine derartige Einstellung nicht einfach lächerlichmachen

oder als rückständig ablehnen. Es gibt gewichtige Gründe, dem Leben auf
dem Zelluloid mit einiger Skepsis zu begegnen. Auch wenn man die anthro‑
posophischenAnschauungen nicht unbedingt annimmt. kann man Einwände
von dieser Seite kaum auf die leichte Schulter nehmen. Da wird z.B. gesagt,
daß der an und für sich ausgezeichnete kulturelle Lehrfilm Im Dorf der
weißen Störche den. naturgegebenen Rhythmus des Erlebens beeinträchtige.
In zwanzig Minuten rolle ein Geschehen ab. das in Wirklichkeit Monate
dauere. Die gedrängte Fülle der Beobachtungen könne in dieser kurzen
Zeit innerlich nicht verarbeitet werden. Zudem hafte dem Bild etwas Synthe‑
tisches an, das eine einprägsame Erhellung der Lebensvorgänge verun‑
mögliche. Ein Lehrer, der auch nur einen Storch von weitem gesehen habe
oder den Storch gar nu r aus der Tiergesehichte, dem Erlebnisbericht kenne,
sei imstande, profundere Anschauungen zu vermitteln. Auf alle Fälle sei die
Begegnungmit dem Thema echter und intensiver. - Esist offensichtlich, daß
hier die innere Anschauung dem äußeren Wissen vorgezogen wird. So wie
man im Bereich des Märchens zu Recht auf die bewegte Verbilderung ver‑
zichtet, möchte der zuvor zitierte anthroposophische Kollege auch im natur‑
wissenschaftlichen Bereich dem «Bildbericht» nicht unbedingt Vertrauen
schenken. Er befürchtet eine Vergegenständlichung der Umwelt und findet,
daß wir heute Grund hätten, diese Gefahr zu bedenken.
Von ähnlichen Überlegungen berichtet ein Gespräch in MARTIN HEIDEG‑

GERS Buch Unterwegs zur Sprache. Ein Japaner nimmt hier Stellung zum
FilmRashomon, in dem er den Einfluß des europäischen Denkens entdeckt.
«Europäisch»meint den Versuch, japanisches Wesen «in das Gegenständ‑
liche der Photographie» einzufangen und für diese eigens zu präparieren.
Soerfährt der Filmbesucher im besten Fall das Vordergründige der japani‑
schen Welt. Ihre eigentliche Struktur entzieht sich der photographischen
Schaustellung. Freilich gibt HEIDEGGERS Gesprächspartner zu, daß im Film
Rashoman auch verhaltene Gebärden sichtbar werden. «Unscheinbares
dieser Art fließt in Fülle und kaummerklich für das europäische Betrachten
durch diesen Film. Ich denke an eine aufruhende Hand, in der sich ein Be‑
rühren versammelt, das unendlich weit von jeglichem Betasten entfernt
bleibt, nicht einmal Gebärde mehr heißen darf in dem Sinne, wie ich Ihren
Sprachgebrauch zu verstehenmeine. Denn diese Hand ist von einem weither
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und noch weiterhin rufenden Anruf durchtragen, weil aus der Stille zuge‑
t ragen.» ‐ Letztlich endet das Gespräch aber in der Feststellung,«daß die
ostasiatische Welt und das technisch‐ästhetische Produkt der Filmindustrie
miteinander unvereinbar sind».
Wir wollen bei diesen Überlegungen nicht länger verweilen, Sie sollen nur

belegen, daß manwohlerwogene Äußerungen von Filmgegnernnicht'einfach
als belanglos beiseite schieben kann. Bedenkt man ferner den Einwand, daß
in der filmischen Verbilderung der Welt die Gefahr des Erlebens aus zweiter
Hand eingeschlossen sei. so hat der ernsthafte Filmfreund allen Grund, die
Grenzeder filmischenAusdrucksweisezuerkennenundin seinenForderungen
Maß zu halten.
Allerdings dürfen wir bei solchen Feststellungen nicht stehen bleiben. Den

zuvor angeführten Einwänden ist entgegenzubalten, daß der Film in der
heutigenWelt existiert. Das Fernsehenträgt gar das «bewegteBild»in unsere
Wohnstube hinein und hat in vielen Familien eine dominierende Stellung
erobert. Wie man auch den Film beurteilt, pädagogisch ist eines klar: Wenn
wir den Film negieren. haben wir eine grundlegende Erziehungsaufgabe
versäumt. Deshalb muß sich die heutige Schule aktiv am Filmgeschehen
beteiligen. Zu lange schon hat sie die Filmeniehung den Leitern der Film‑
klubs überlassen. obwohl besonders nach dem Zweiten Weltkrieg eine grö‑
ßere Zahl von Lehrern die Unternehmungen dieser Filmklubs überwachte,
Das Problem der Bildbewiiltigung ist jedoch damit nicht gelöst! Bei aller
Ach tung vor der Leistung der Filmklubs muß doch einmal gesagt werden,
daß derartige Unternehmungen oft wider Willen ins Fahrwasser des Extra‑
vaganten hineingeraten und vielfach dem oberflächlichen Bildersehen Vor‑
schub leisten. Wenn sich gar eine pseudowissenschaftliche Terminologie
breit macht und technische Daten wichtiger werden als die Besprechung der
Bildaussage, so sind ernsthafte Vorbehalte am Platz. So aufalle Fälle dürfen
wir in der Schule nicht vorgehen, denn die Schule hat sich mit dringenderen
Anliegen zu befassen! Unsere Aufgabe ist im Stichwort «Erziehung zur
Bildbewältigung» vorgezeichnet. Gerade wenn man die Einwändeder Film.
gegner ernst nimmt. hat man die Pflicht, dem heranwachsenden Menschen
zu zeigen, wie er sich mit dem «bewegten Bild» auseinandersetzen muß.
Unsere heutige Welt steht im Zeichen der Bildbesessenheit.Vonder Reklame
über die Kunstreproduktion bis zum Fernsehprodukt leben wir unter der
Berieselungdes photographischenKopierverfahrens.Wer nicht auszuwählen
versteht, verfällt unweigerlich dem schon erwähnten Erleben aus zweiter
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Hand. Er sucht seine Leitbilder am falschen Ort und fühlt bald nicht mehr
die Grenze zwischen Echt und Unecht. Darüber ist von psychologischer
Seite viel geschrieben werden. ‐ Nun geht esdarum, in der Schule selbst mit
der Bildbewältigung anzufangen. Es seien daher im folgenden einige Erfah‑
rungen im Umgangmit dem Film dargestellt.
Eine erste Forderung lautet: Erkennen der Bildinhalte. Ich setze deshalb

zu Beginn des Filmunterrichtes Stummfilme ein, welche handwerkliche Ar‑
beitsvorgänge zeigen. Wir erfahren hier die Möglichkeiten und Grenzen der
filmischen Darstellung deutlicher als im Spielfilm, dessen Handlungablauf
faszinierender und auch suggestiver wirkt. Einmal erkennen wir, daß wir
nicht selbst in der Arbeitswelt leben, sondern wie durch ein Fenster in diese
Welt blicken. Alsdann fällt uns die Absenz der Geruchsempfindung auf.
Solche Einbußenwerden aber durch die Bildgestaltungwettgemacht. Objekte
und Handlungselemente rücken gleichsam näher auf uns zu. Die Welt gibt
sich uns in einer andern Sichtweise, die Perspektiven wechseln. Führe ich
nun einen Film, der auf die Entstehung des Hufeisens vom einfachen Eisen‑
stab bis zum fertigen Produkt eingeht, vor, so stellt sich bei der nachfolgen‑
den Diskussion bald heraus, daß selbst zwanzigjährige Absolventen einer
Lehrerbildungsanstalt nicht in der Lage sind, den Handlungsablauf sprach‑
lich einigermaßen zureichend zu skizzieren. Es hängt dies weniger mit dem
mangelnden Begrifl"srepertoire als mit der noch nicht entwickelten Konzen‑
tration auf den Bildinhalt zusammen. Wir stellen daher vor der zweiten
Vorführungeinige Richtlinienauf. Sowollen wir etwa wissen, wie die Werk‑
statt des Schmieds eingerichtet ist und mit welchen Werkzeugen der Schmied
arbeitet. Schon dieser Ansatz genügt, um eine Fülle wertvollen Materials
zutage zu fördern. Jetzt nämlich sehen wir erst, daß unser Schmied einen
Eisenstab mit einem Doppelmeter mißt, daß er diesen Eisenstab mit der
Feuerzange faßt, zur Esse trägt und dort in die Glut steckt. Erstaunlich
bleibt, daß dieser einfache Vorgang selbst beim zweiten Anschauen nicht
immer klar erfaßt wird. Häufig höre ich die Formulierung «Der Schmied
legt den Eisenstab ins Feuer», eine sprachliche Wiedergabe, die durchaus
falsch ist. Die Diskussion solcher Kleinigkeiten schärft indessen den Blick
und wirkt auch nicht lähmend, wenn man Maß hält. In der Folge wickelt
sich das Gespräch oft müheloser ab. Es fällt auf, daß der Schmied die Werk‑
zeuge mehrmals wechselt: grobe Bearbeitung mit dem Vorschlaghammer,
feinere Bearbeitung mit dem «Fäustel», alsdann Anlegen einer Rille mit
dem Falzmeißel usf.
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Damit zeigt sich unmißverständlich, daß die wesentliche Voraussetzung
zur Bildbewältigung auf der sprachlichen Durchfurchung der visuellen Aus‑
sage ruht. Dem Psychotherapeuten, das sei nur nebenbei gesagt, ist dieses
Vorgehen selbstverständlich geworden. Eine Erscheinung sprachlich fassen
heißt Klarheit schaffen, Zusammenhänge aufdecken, das Vage in die Ge‑
stalt bannen. Sind solche Voraussetzungen vorhanden, so ist die Erarbeitung
des nächsten Teilzieles füllig: Eingehen auf die filmischen Ausdrucksmittel.
‐Da s Institut für Film und Bild in München stellt uns dafür zwei Lehrstreifen
zur Verfügung. Die Variationen über ein Filmrhema erläutern, worin Theater
und Film verschiedene Wege gehen. Dieser Lehrstreifen ist auch geeignet,
das durchaus Eigenständigc der filmischen Darstellurigsweise zu illustrieren.
Er zeigt gleichsam den Stellenwert der einzelnen Mittel wie Totale, Nah‑
aufnahme, Großaufnahme, Bewegung und Sichtmöglichkeit der Kamera,
Blende, Rolle von Ton, Geräusch und Sprache. Im Lehrstreifen Der Film‑
schnitt erfahren wir, welche Bedeutung der Bildkomposition zukomint. So
vorbereitet, können wir n un einen ersten «Spielfilm» analysieren. Sofern es
möglich ist, wähle ich zu Beginn meist ein Werk von FLAHER'I‘Y. FLAHERTY
gilt zu Recht als Meister des echten Dokumentarfilms. Anders als DISNEY,
der allzu gerne aufdringliche EtTekte provoziert und die Aussage damit ins.
Vordergründig-Platte stößt. versucht FLAHERTY die Kamera zu beseelen.
Er macht sie dem Leben gleichsam gefügig. Großartig ist zum Beispiel sein
Film Man of Aran. Er handelt vom Dasein einfacher Fischer auf einer iri‑
schen Insel. Hier wird fühlbar, was der Film geben kann, wenn er sich auf
seine Aussagemöglichkciten besinnt, d.h. die unverstellte Gebärde ausdeutet.
Freilich verfehlen wir den richtigen Ansatz, wenn wir gleich zu diskutieren
beginnen. Meist ist das Filmerlebnis sostark, daß sich die Worte noch nicht
einstellen. Eine wichtige Erfahrung, die uns vor Augen führt, wie suggestiv
das bewegte Bild auf uns zudringen kann. Erst wenn wir etwas Abstand
gewinnen, sind wir in der Lage, auf das Bildgeschehen einzutreten. Voraus‑
se t zung dafür ist das nochmalige Vorführen des Films. Nun aber versuchen
wir, unsere Emotionen zu überwachen, d.h. wir achten auf die Bildinhalte.
Richtfragen schärfen die Aufmerksamkeit. Was für Bilder treten uns ent‑
gegen? Welche Landschaftsstriche tastet die Kamera ab? Wo tritt der
Mensch in Erscheinung? usf. Ganz bewußt stelle ich auch hier den Inhalt
ins Zentrum der Aufmerksamkeit, denn das Dargestellte muß wiederum
sprachlich gefaßt werden, wenn eserfaßt sein soll. ‐ Selbstverständlich gilt
es alsdann das Wie der Bildsprachc zu erhellen, die Darstellungsweise zu
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analysieren. Entweder führe ich nur eine oder zwei Sequenzen vor oder teile
die Klasse in Gruppen auf, wobei die einzelnen Arbeitsgemeinschaften be‑
sondere Fragestellüngen zugewiesen bekommen. Es ist oft erstaunlich, was
nun alles zutage tritt undwie sich die Einzelbeobachtungen zueinemGanzen
fügen. Ich stelle ferner immer wieder fest, wie groß die Anteilnahme ist. Au f
alle Fälle haben wir uns schon nach dieser zweiten Visionierung vom nu r
naiven Bildbetrachten gelöst. lm Abstandnehmen hat sich eine neue Begeg‑
nung vollzogen, die wohl den ersten Eindruck bewahrt, ihn aber von seiner
Zudringlichkeit befreit.
Der zielbewußten Diskussion und der zumindest zweimaligen Vorführung

des Films messe ich große Bedeutung zu. Diese Arbeitsweise ist sicher ge‑
winnbringender als das im Filmklub praktizierte Einführungsreferat. Das
Einführungsreferat stößt meines Erachtens ins Leere vor. Selbst wenn es
Richtfragen enthält und Voraussetzungen klärt, kann es nicht auf die Er‑
lebnisrealität des Filmbesuchers eingehen. Der Jugendliche hört denn auch
meist nu r mit halbem Ohr zu. Er möchte doch den Film zuerst sehen, auf‑
gerufen und angesprochen werden, bevor er sich auf Erklärungen einläßt.
Auch tauchen die echten Fragen erst auf Grund der Konfrontierung rnit
dem Stoff auf. Die fruchtbarste Auswertung ist deshalb das Gespräch; da
wirken Hinweise und allfällige Erläuterungen besser, sie stoßen aufwilligere
Ohren. '
Wichtig ist noch die Frage, wie man in der zuvor aufgezeigten Stufenfolge

weitergehen könnte. Die Auswahl der Studienfilme ist keinesfalls neben‑
sächlich. Obwohl der Mittelschüler den Vermerk «jugendgeeignet» be‑
greiflicherweise ablehnt, müssen wir uns auf solche Problemstellungen ein‑
lassen. Wir wissen vom Literaturunterricht, daß die Verfrühung große Ge‑
fahrenmit sich bringt. Es sei in diesem Zusammenhang nur aufdie Gottfried‑
Keller-Lektüre hingewiesen. Wie oft ist der Zugang zu den KELLERSChCII
Novellen verbaut worden, weil man die Empfangsbereitschaft einer Klasse
überschätzte. Ähnlich steht es beim Filmeinsatz. Ich halte es für verfehlt,
Werke vorzuführen, die umfassende Lebensprobleme aufreißen, Lebens‑
probleme, welche nur auf Grund einer gewissen Erlebnissubstanz bewältigt
werden können. Wo solche Voraussetzungen fehlen, vermag das Werk keine
Wurzeln zu fassen. Oft stört esdann die noch reichlich vorhandene Unmittel‑
barkeit im Umgang und verführt zu einer gefährlichen Scheingelehrtheit.
Damit ist klargelegt, daß sich die Filmauswahl nach dem Fassungsvermögen
des jugendlichen Zuschauers Zurichten hat. SchroffeAkzente im Handlungs‑
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verlauf wirken weit weniger gravierend als unverdaute Fragestellungen. Mi t
Vorliebe greife ich zu Filmen, welche ein innerlich wahres und starkes Leit‑
bild entwerfen, scheue jedoch vor der Diskussion problematischer Gestal‑
tungen nicht zurück, wenn nur die Gewähr der Verarbeitungsmöglichkeit
geboten ist. Der französische Film Un condamné &mar t s’est échappé eignet
sich vortrefflich zur weiterausgreifenden Analyse. Aber auch ein Werk wie
Ladri di biciclette bietet dichte Ansätze für ein Gespräch über Lebensfragen
italienischer Menschen. Bei derartigen Filmen gilt es, die Problemstellung
zu fassen und ihr alsdann in der Bildwerdung nachzuspüren. Die Bespre‑
c h u n g der Kameraführung. der Beleuchtung, des Dekors, des Schnittes usf.
ist: ja einzig vom Gehalt her anzubahnen. Anders gesagt: Wir treiben in der
Schule nicht Filmwissenschaft und Filmkunde, sondern beschäftigen uns
mi t der Erhellung eines Sinnzusammenhangs. So verstanden, kann der Film
dem Unterricht neue Impulse zuführen, wobei der Jugendliche auf das Er‑
fassen visueller Eindrücke vorbereitet wird. Selbstverständlich ist die Film‑
erziehung in der Schule eine Aufgabe unter vielen. Sie darf nicht, wie
übereifrige Förderer es wollen, überbetont werden. lndessen werden wir
nicht um die Tatsache herumkommen, dem Film künftig größere Aufmerk‑
samkeit zu schenken. Gerade der humanistische Auftrag der Mittelschule
verpflichtet uns dazu. Film ist heute nicht mehr bloße Unterhaltung, sondern
eine Möglichkeit der Weltdeutung mit eigenständigen, ernst zu nehmenden
Mitteln. Walter Voegeli

Hinweise

FRIEDRICHUFENAST, Wir liefern die Ware, die Zuschauer die Phantasie, Schweizer Spiegel,
November 1953.

MARTIN HEIDEGGER. Unterwegs zur Sprache, Pfullingen 1955_
Variationen über ein filmt/wma, Institut für Film und Bild, München (zu beziehen über
SAFU, Falkenstraße 14. Zürich 1).

D e r Hlmschnirt, Institut für Film und Bild, München (zu beziehen über SAFU, Falken‑
straße 14, Zürich 1).

Wie einHufeisenentsteht, SAFU, Falkenstraße 14,Zürich ] (gedreht fiir den Realienunter‑
richt in der Volksschule).

Im Dorfder weißen Störche, Institut für Filmund Bild, München (zu beziehenüber SAFU,
Falkenstraße 14, Zürich 1).

Man ofAran, Regie: ROBERT J. FI.AIIERTY‚ England, 1934.
Un condamné ä m a r ! s'est éc/mppé. Regie: ROBERT BRESSON, Frankreich, 1956.
Ladridi biete/eile. Regie: Vn‘ronto DESICA, Italien, |943_
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REMARQUES sun LE L A N G A G E
CINEMATOGRAPHIQUE

ou & propos de dix films présentés au cours de la H" Schweizerische Film‑
arbeitswoche, Enge/berg 1962

Pour la deuxiéme fois, en octobrc 1962, 130 étudiants venant d’écoles
moyennes de toute la Suisse, une quarantaine de professeurs et spécialistes
du cine'ma sesont réunis a Engelberg pour une «Filmarbeitswoche». L’orga‑
nisation matérielle, technique et culturelle a été en tous points excellente.
Félicitons chaleureusement le «ciné-club des écoles moyennes de Zurich» et
ses animateurs, deux étudiants, Messieurs BÄNNINGER et BRIGGEN', de leur
réussite.
Certains journaux de Suisse alémanique ont cru déceler ä Engelberg deux

conceptions culturelles opposées: les Suisscs alémaniques seseraient unique‑
ment posés des problémes defand, les Romands n’auraient envisagé que la
forme. Ainsi le sérieux des uns s’opposerait au dilettantismeI des autres,
prouvant ainsi l’existence d’un «fossé»! Efiectivement. deux conceptions
difl'érentes ne se sont pas tant aFfrontées que complétécs. D‘un cöté, nous
trouvons ceux qui, analysant le fand d’un film, s'en servent pour développer
des idées morales, théologiques, sociales, politiques ou philosophiques; de
l’autre, par la synthése de la forme et du fond pour comprendre le style d’un
cinéaste, d’une oeuvre, nous trouvons les défenseurs de la «spécificité» du
cinéma, qui le tiennent pour un art autonome assez riche pour y consacrer
leurs réflexions. Les premiers sont partisans du «film-prétexte», les seconds
du «film‐sujet»; «moralistes» (au sens large) et «cinéphz'les» secomplétent.
Les rares adultes Romands présents a Engelberg appartenaient au groupe
des «cinéphiles», comme les jeunes professeurs suisses alémaniques. Les
<<moralisfes», tous Suisses-alémaniques, se recrutaient parmi les aine's,
disons de quarante ans et plus, pour fixer les idées en signalant immédiate‑
ment l’existence d’exceptions. Une fois de plus, la prétendue opposition
Suisse allemande‐Suisse romande repose sur un malentendu. Les deux
groupes témoignent d’un «conflit» de génératiohs absolument normal:
Monsieur MARTINSCHLAPPNER, un des rares critiques intelligents et cultivés,
signalait dans son exposé le peu de sérieux de la presse suisse dans ses
chroniques cinématographiques. Mais la situation s‘améliore gräce ä l’efl'ort
de certains jeunes orientés vers le «film-sujet».
‘ Peut étre pris dans un sens péjoratif, mais aussi dans son sens propre, selon Larousse:
«goüt trés vif pour un art»!
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nisation matérielle, technique et culturelle a été en tous points excellente.
Félicitons chaleureusement le «ciné-c/ub des écoles moyennes de Zurich» et
ses animateurs, deux étudiants, Messieurs BÄNNINGER et BRIGGEN', de leur
réussite.
Certains journaux de Suisse alémanique ont cru déceler ä Engelberg deux

conceptions culturelles opposées: les Suisses alémaniques seseraient unique‑
ment posés des problémes defand, les Romands n’auraient envisagé que la
forme. Ainsi le sérieux des uns s’opposerait au dilettantisme1 des autres,
prouvant ainsi l’existence d’un «fossé»! Efi‘ectivement. deux conceptions
difi'érentes ne se sont pas tant affrontées que complétécs. D’un eöté, nous
trouvons ceux qui, analysant le fond d'un film, s'en servent pour développer
des idées morales, théologiques, sociales, politiques ou philosophiques; de
l’autre, par la synthése de la forme et du fond pour comprendre le style d’un
cinéaste, d’une muvre, nous trouvons les de'fenseurs de la «spe'cificité» du
cinéma, qui le tiennent pour un art autonome assez riebe pour y consacrer
leurs réflexions. Les premiers sont partisans du «filnr-prétexte», les seconds
du «film-sujet»; «moralistes» (au sens large) et «cinéphiles» secomplétent.
Les rares adultes Romands présents a Engelberg appartenaient au groupe
des «cinéphiles», comme les jeunes professeurs suisses alémaniques. Les
«mamlistes», tous Suisses-alémaniques, se recrutaient parmi les ainés,
disons dequarante ans et plus, pour fixer les idées en signalant immédiate‑
ment l’existence d’exceptions. Une fois de plus, la prétendue opposition
Suisse allemande‐Suisse romande repose sur un malentendu. Les deux
groupes témoignent d’un «conflit» de géne'ratidns absolument normal:
Monsieur MARTINSCHLAPPNER, un des rarescritiques intelligents et cultivés,
signalait dans son exposé le peu de sérieux de la presse suisse dans ses
chroniques einématographiques. Mais la situation s'améliore gräce ä l’efl‘ort
de certains jeunes orientés vers le «film-sujet ».
‘ Peut étre pris dans un sens péjoratif, mais aussi dans son sens propre, selon Larousse:
«goüt trés vif pour un art»!
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Par contre, ces deux groupes se sont ne‘ttement opposés sur un autre
point: le fameux «serpent demer» des films de l’Est, qui treuble taut certains
_milieux de Suisse alémanique. En Suisse romande, n’importe quel Ciné-club
d’adultes ou de jeunes präsente assez fréquemment des films de 1’Est sans
qu’aucune question sepose. Mais ce sont, ici aussi, les générations qui s’op‑
posent, non des groupes lifiguistiques.
Je suis évidemmcnt partisan du «_fi/nt‐sujet». Plus, il me para'it impossible

de croire a la «spécificité» cinématographique et de refuser en méme temps
son universalité2: qu‘un film seit signe' d’un communiste russe ou polonai5,
d’un catholique italien, d‘un intellectuel de gauche francais, d’un fasciste
espagnol, d’un militariste anglais ou d‘un libéral américain, etc... n’a aucune
importance, ä condition de le savoir pour le signaler aux futurs spectateurs
en guise d’information plus que demise engarde3.
Nous venons de parler trop longuement d’attitudes différentes de pe'da‑

gegues, comme s‘ils étaient le centre du monde. Notre monde ä nous, ce
sont nos éléves. Nous devons étre attentifs a leurs désirs, répondre ä leurs
questions, leur fournir les moyens d'éviter l‘«aliénation» due au cinema et
aux t r o p nombreux films mystificateurs présentés comme d’anodins divertis‑
sements‚ leur donner le goüt de juger une oeuvre, done de la dominer sans
pour autant tuer l‘émotion qu‘elle peut faire naitre en eux; bref, les aider a
étre actifs devant l’écran, non passifs. Dans le domaine du cinema comme
dans nos enseignements particuliers. nous devons étre au «service» de nos ‑
étudiants. ‘
Qu’ont‐ils pensé de cette semaine d‘Engclberg“? Ils ont tous apprécié les

exp0$éS de Monsieur FREDDY BUAC‘HE, conservateur de la Cine'mathéque
suisse ä Lausanne, sur la grammaire et l°histoire du cinéma, prouvant ainsi

2Dans notre pays le einéma n'est pas universel Des misons politiques rendent trés rares
les films de l‘Est sur nos écrans. Mais nos distributeurs, par peur du risque, manque
d'imagination‚ ignorent il peu pries systématiquement les productions de pays qui ne
sont pas France, Italie, Allemagne. Grande-Bretagne ou Etats-Unis, sauf exceptions
honorables (quelqucs films japonais, Laparoie dormée duBrésilien DUARTE, des oeuvres
de BUNUEL espagnole ou mexicaines.cellcs suédoises deBERGMANN,et un tout petit etc.).

: Ces lignes ne doivcnt pas faire naitre l‘inquiétude de ceux qui craignent les films de
„ i s t ! Les décisions priscs ä Engelberg en 1962 ‐ au teste sans valeur légale ‐ seront
respectées par le groupe chargé de mel t re sur pied la I'l le Filmarber'tswoche!

4 L’mquéte dont nous parlons était d'abord destinée aux participants romands. Elle a
été étendue ä une bonne partie des étudiants de langue allemande. Mais les résultats
dont je dispose actuellement viennent uniquement des Romands.
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leur intérét pour le «film-sujet». Presque tous ont souligné l‘importance des
discussions, souhaitant qu’elles continuent de sedérouler dans des groupes
restreintss. Nous leur avons demandé de classer du meilleur au pire les dix_
films étudiés au cours de la semaine5.Voici les résultats obtenus: trois films
classés en täte, dans un «mouchoir»:
Citizen Kane, ORSÖN WELLES (USA) 8,8,
Lesfraises sauvages, INGMAR BERGMANN (Suéde) 8,7,
Un condamné &ma r ! s’est échappé, ROBERT BRESSON (France) 8,4,

suivis de quatre films assez rapprochés:
Les 400 coups, FRANCOIS TRUFFAUT (France) 6,0,
Samedi soir er dimanche martin, KAREL REISZ (Angleterre) 5,5,
Jeux interdits, RENfE CLEMENT (France) 5,1,
Quandnous étions petifs enfants, HENRY BRANDT (Suisse) 5,0,

pour aboutir aux trois derniers:
Lafiévre dans le sang (Sp/endor in the Grass). ELIA KAZAN (USA) 3,2,
Grand’rue, J.M. BARDEM (Espagne) 2,8,
La nuit des man's, DELBERT MANN (USA) 1,57.

5Les grou;jes de discussion comprenant un nombre restreint de participants on t de nom- ‘
breux avantages. Signalons en particulier celui-ci: ils permel ten t de développer aussi .‚i
bien des réflexions se rattachant au «film-wärmte» qu’au «fiim-sujet».

° Pour le dépouillement, le principe suivant a été adopté: attribution d’un 10 au film
classé premier, 9 au second, et ainsi de suite jusqu‘au dernier affublé d‘un 1de présence!
Leschiffres indiqués concernent une trentained’étudiants.Troisgroupes on t tout d’abord
été constitués: vaudois (une dizaine), neuchätelois (une dizaine), jurassiens et suisses
alémaniques bilingues (une dizaine encore). Il est intéressant designaler que dans chaque
groupe nous retrouvons en täte les trois mémes films, puis les quatre suivants, enfin
toujours les mémes trois derniers, dans un ordre parfois difi‘érent.
" Nos étudiants auraient-ils été infiuencés par nos opinions? Nous auraient‐ils aveuglé‑
ment donné raison? Pour permettre ä chacun d’enjugcr‚ je me permets de proposer tout
d’abord mon classement personnel: trois chefs-d‘ceuvre:
Citizen Kane,
Lesfraises sauvages et Un condamné &ma r ! s'est échappe',
trois grands films:
Les400 coups, Samedi soir et dimanche matin et Quant!nous élions petits enfanfs,
trois films intéressants:
La fiévre dans le sang, Jeux interdits‚ Grand'rue,
un film médiocre:
La m i t des maris.
Voici ensuite le classement tiré du «Conseil des 10» des Cahiers du cine'ma, revue
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Ce classement, qui fait apparaitre trois chefs-d'ozuvre, »quatre bons films,
deux films moyens et un me'diocrc. témoigne, ä mon avis, d’une assez bonne
compréhension de la notion «film-sujel».

FiIm-préfexte

Sur le plan culturel. la semaine d‘Engelberg 1962 devait illustrer un théme, ‚
« D e l’enfance & la man». au service de la motion «film‐prétexte». Voyons
trés rapidement ‐ par une séehe énumération ‐ quelles sont les questions qui
ont ainsi pu étre abordées dans tous les groupes de discussions;
_ la petite enfance, dans le contexte tragique et anormal de la guerre (pen‑

dant l’exode de 1940 en France). la mon vue au travers de l’imagination
enfantine (Jeux interdifs) ‚‑

_ l’enfant et l‘école dans une classe il tous ordres, l’enfant et son milieu
familial (communauté rurale du Haut‐Jura neuchätelois), problémes péda‑
gogiques (le métier d‘institutcur, ses joies et ses peines) ( Quandnous é„'ons
petits enfants) ‚‑

_ entre l’enfance et l'adolesccnce. la révolte (l’enfant mal-aimé), l’école
buissonniére, ledésarroi face aumonde des adultes, la délinquencejuvénile
(Les 400 coups) ‚' ,

, l’adolescence et les problémcs sexuels. l’éveil de la sensualité, névroses
dans le contexte politique ct social de la grande crise américaine des
années 30 (Lafiévre dans le sang) :

francaise oü cinq critiqucs dc l‘équipc des C‘ahiers et cinq critiques venus de1'thérieur
et qui représenlmt des tendanccs trüs diverses donnent leurs appréciations (Quandnous
étions petits ergfünts et Jeux imerdits ne sont pas classés):
]. Citizen Kane,
2. Lesfmises sauvage.v el Un condanmé & mar: s'esl échappé‚
4. Les 400 coups,
5. Samedi soir e! dimanciw nrmiu.
6. Grand'rue,
7. La fiévre dans le sang,
8. La m i t des maris.
Le revue zurichoise Film-Klub ‐ Ciné-Cluh compare fréquemment 1’0piniom moyenne
du «Conseil des 10» des Cuhiers &cclles du groupe anglais de Sight und Sound, decri‑
tiques allemands et italicns. Les appréciations globales sont en général trés proehes les
unes des autrcs. Certaines similitudes témoignent de l’existence d’un important COurant
culturel plus que dc l'influcnec. du pouvoir de persuasion de quelqueg individus.
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‐ la société de l’abondance de 1960 et les réactions anarchisantes d’unjeune
ouvrier anglais, l’avortement et l’adultére, l'amour et le mariage (Samedf
soir er dimanche matin);

‐ une «vieille fille» de 35 ans découvre l’amour dans le milieu bourgeois
et étroitement moralisateur d’une petite ville espagnole (Grand’rue} ;

‐ la maturité, l’esprit de résistance, la volonté de liberté mus par la gräce
divine ( Un condamné &mor t s’est éch'appé) ‚'

‐ le mariage détérioré par le temps et les habitudcs, le comportement de
maris américains (La nuit des man‘s);

‐ 1avieillesse, les honneurs, le retour amer sur soi-méme, l’évocation du
passé (Lesfraises sauvages);

‐ la mort , témoignages contradictoires sur une vie entiére, leur ambigu'ité;
bref, de l’enfance {21 la mor t ( Citizen Kane).

Le cinéma apportait-il quelque chose d’original ä l’étude de ces diflérentes
questions? Nullement! Dans des lecons de littérature ‐ qu’il s’agisse de
romans ou de théätre ‐ de philosophie, de religion, d‘instruction civique
pourquoi pas!‚ on peut traiter ces themes beaucoup mieux. N’importe quel
film ‐ ou presque ‐ pouvait servir ä illustrer «De I’enfance & la mor t» : ce
théme avait lemérite d’étre trés vaste et den’imposer que derarescontraintes.
Le programme d’Engelberg 1962 était fort bien composé.

Film-sujef8
Les partisans du «film‐prétexte» n’attachent aucune importance 21la

valeur artistique d’une muvre. Ceux du «film-sujef», par contre, vont s’y
arréter, courant le risque d’y rester bloqués.Mais des film médiocres peuvent
donner lieu ä de trés intéressantes remarques, autant que des re'ussites qui
laissent parfois pantois. Il ne s’agit done pas de croire que «film-sujet»
implique l’exclusive présentation de chefs-d’ceuvre, comme le pensent trop
souvent les membres_ de ciné-clubs. '
Les causes de trois échecs
Indéniablement,La nuit des man's, Grand’rue, Lafiévre dans le sang n’ont

pas obtenu l’approbation de nos éléves. Pourquoi? Le sujet deLa nuit des
maris ‐ le comportement de mäles américains loin du contröle sévére de

“ Les lignes qui suivent ne sont que trés partiellement le reflet de certaines discussions
d'Engelberg. Il s'agit de tenter de dégager certains thémes qui auraient pu étre discutés.
si le programme d’Engelberg avait été concu dans cette optique.
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leurs épouses ou fiancées ‐ n'a trouvé que peu d‘échos auprés de jeunes que
les problémes du couple laissent ‐ provisoirement ‐ indifl‘érents°. La fiévre
dans le sang évoquc les dill‘icultés sexuelles de deux adolescents. KAZAN ne
prétend nullement qu‘une solution positive pour le couple eüt été de «faire
1’amour». Mais quoi d‘autre? KAZAN ne le dit pas”. Chacun doit alors
proposer une solution personncllc. Lcsjeunes tiennent-ils vraiment ä aborder
ces problémes avec leurs professeurs. en un temps qu’ils n’ont pas ehoisi,
au milieu de camarades qu'ils ne connaissent pas? Si certains sujets n’inté‑
ressent pas (Nuir des mari.r)‚ d‘autres supportent mal une discussion pu‑
b1ique (Fiévre dans le sang}.
Des problémes de forme viennent aussi expliquer ces échecs. WARREN

BEATTY, principal interpréte masculin de La fiévre dans le sang, que la pu‑
blicité tente denous faire prendrc pour unnouveau JAMES DEAN, est fran‑
chement mauvais. A la faiblesse de l'interprétation s'ajoutent la veulerie,
la médiocrité du personnage: le spectateur prend position contre lui, refuse
de s’y intéresser. BETSY BLAIR (Grand’rue) préte a la «vieille fille» son
émouvant visage, sait étre laide par instants pour devenir étrangement belle
quand l’amour lui semble possible. Mais le personnage qu’elle interpréte,
les indications que son mctteur enscene BARDEM lui denne, la desservent.
En revanche, NATALIE Wooo (Lafiévre dans le sang), bien dirigée et excel‑
lente actrice, n’a provoquéaueuneréserve. ll s‘agit alors de trouver les causes
de notre admiration, de notre réprobation ou de notre indifl"érencez scénario,
interprétation, direction d'actcurs‘?
Une forme brillante ne sulT1t pas ii faire accepter un film. Lafiévre dans le

sang, un peu languissant parfois. comporte de trés grands moments,

9 11y aurait beaucoup 51dire sur les corrélations qui existent entre l’äge mental ouréel
du public et certains sujets. Le einémn pour enfants est celui qui pose les plus graves
problemes. Dans not re pays, il est laissc' ä l‘iniliativc de quelques personnes plus souvent
dévouées que lucides. Les commissions de censure viennent encore brouiller les choses,
qui autorisent pour de trés jeunes enfants des films comme BIanche-Neigz er [es sep! mins
de WALT DISNEY, extrémement dangereux ( le personnage de la sorciére) et renvoient
a 16 ans la possibilité de voir des westerns par exemple.

.o KAZA’N refuse done de proposer une solution. Son attitude permet de poser un pro‑
bleme beaucoup plus vaste: quel est le röle de l‘artiste? Doit-i l se borner ä poser des
questions, soulever des problémes'.’ A-t-il pour mission, une fois ces questions posées,
de proposer une solution ‘? ll doit. en tous cas, éviter d‘imposer une solution. Cette
attitude cache, cn cfl'et, l'intoxication des esprits - le fascisme! ‐- si facile ä réaliser
par le cinéma.
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des scénes violentes ou KAZAN laisse éclater son goüt du baroque, de la
surcharge lyrique. Les couleurs jouent un röle «expressionniste», comme
les ombres et les 1umiéres dans les grands films allemands des années
1920‐1935. Violentes et contrastées, elles correspondent ä une forte tension,
tendres et complémentaires, a un climat proche d‘une certaine sére'nité.
A juste titre, les prestiges de la forme seule s'avérent inope'rants; mais

un bon sujet mal traité perd toute force. Bien qu‘il n‘intéresse pas lesjeunes,
le sujet de La nuit des man's est bon. PAT1"Y CHAYEFSKY, scénariste et écrivain
de télévision, est fort mal servi par un metteur en scéne médiocre, DELBERT
MANN. Celui-ci se home a photographier une piece télévise'e en champs‑
contre‐champs, ce «ping‐pong» visuel répondant presque toujours au
«ping‐pong» auditif de l’échange des répliques“.
Grand’rue de BARDEM pose d'autres questions. La forme est ici meilleure,

mais de gros défauts exaspérent le spectateur: musique tonitruante qui
souligne avec lourdeur les efl'ets tragiques, avec émotion les scénes sentimen‑
tales, « t rue» de montage trop sommaire, la premiére image d‘une scéne
annoncée par la derniére réplique de la précédente. BARDEM doit s’exprimer
dans un pays oü une censure trés sévére s‘appiique aussi bien a la lecture du
scénario, au tournage, qu‘ä la projection publique. BARDEM n’est pas un
artiste «officiel»; il ne pense pas que la situation espagnole soit bonne,
désire un changement. Comment parviendra-t-il a I‘exprimer? Une attention
vigilante permettra de saisir certains signes, de comprendre des allusions
discrétes. Mais cette attention n’est possible que si elle est en éveil avant la
vision du film. Or nous ne sommes guére préparés, en général, a faire de tels
efl'orts; il s’agit done de voir au-delä de l’anecdote en tenant compte de la
situation particuliére de I’Espagne”.

“ La nm't des maris permet de poser le probléme du théétrc filmé. Que doit-il étre? Simple
«mise en conserve» d‘un spectacle: La Comédie francaise jouant Le bourgeor's gemi l ‑
hommeet Le mariage deFigara sous la direction de JEAN MEYER, le Berliner Ensemble
jouant dans la mise en scene de BRECHT Mére Courage et ses enfants? Cette premiére
solution est intéressante. ][ en est d’autres, comme l'absolue fidélité, qui s’efl'orce de
recréer un climat équivalent ä celui de la scéne (Bonze honunes en coläre de LUMET et
La corde d‘I‐lmcucocrc, deux grandes réussites), la suppression de l'espace scénique
(Mademar'selleJulie de SJÖBERG, un faux grand film), etc.

‘2 Il existe deux versions de Grund'rue, l’une espagnole, l‘autre francaise; le film est en
efi'et une co-production france‐italo-espagnolc. Nous parlons de la version francaisc
qui est, parait-il, assez difl'érente de la version espagnolc.
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Cenains films mal «classés» provoquent d’excellentes réfiexions. Il est
cependant juste qu’un spectateur garde une certaine réserve si forme ou
for1d13 laissent ä désirer.

Premiersfilins et chefs-d’atuvre
Les autres films sont tous bien équilibrés: forme et fond donnent satisfac‑

tion. Le groupe des quatre bons films comprend des premiéres ceuvres:
Quandnous étions pen'fs enfanrs est le premier long-métrage de notre compa‑
triote HENRY BRANDT”, le meilleur cinéaste suisse travaillant actuellement
dans notre pays”; TRUFFAUT, avec Les 400 coups, REISZ, avec Sandedi soir
et dimanche matin réalisaient, eux aussi, leur premier «grand» film. Par
contre Jeux interdüs est le sixiéme film de RENE CLEMENT, Un condamné &
mort s'est échappé, le quatriéme dc ROBERT BRESSON (i l n’a signé, en 20 ans,
que six films), Lesfraises sauvages le l7° de BERGMANN Sur 23 tournés par
ce grand Sue'dois.
Pourquoi, des lors, ne parlons-nous pas de sept chefs-d’oeuvre? BRANDT,

REISZ, TRUFFAUT sont 51la recherche d‘un style personnel. RENI'3 CLEMENT
est un bon artisan du cinéma. sans plus. BERGMANN et BRESSON sont, pour
des raisons difl‘érentes. de trés grands stylistes; des génies peut-étre, s’il ne ‑
fallait employer l‘expression qu‘avec prudence. Aveo Citizen Kane WELLES
tournait it 25 ans son premier film, génial et encore insurpassé. Le procés
peut-étre viendra démentir cette aliirmation.

Classicisme er invention deformes cinématographt'ques. Styles
11 y a deux groupes de cinéastes: les premiers inventent des formes ciné‑

matographiques, les autres utilisent ces inventions. EISENS'I'EIN fut un predi‑
gieux inventeur de formes; CHAPLIN n‘a jamais fait progresser le langage

” Il s’agit ici de an non-exclusil'! ‘
" HENRY BRANDT a signé. avec l‘allemand SIELMANN, les Seigneurs de la forét. ]] est
responsable des scénes dc volcans. de la partie ethnographique et du montage. Nous
considérons done Quant! nam éu'rms petits enjants comme le premier long‐métrage dont
il seit seul responsablc.

'5 Certains cinéastes suisses travaillent il l'étranger: ils sont célébresl JACQUES DONIOL‑
VALCROZE, Her‐nu Cor.m et lem-Luc GODARD tournent en France; BERNARD W i e n
en Al lemagne. Mais c‘est faire preuve de nationalisme orgueilleux que de les « a n n e x e r » ;
ils n’ont pas pu jusqu'ici tourner de films en Suisse!
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cinématographique. Ce sont cependant les deux plus grands cinéastes du
monde.
Qu’entendons-nous par t e u v r e «classique»? Un film dont le scénario est

bien construit, sans scénes inutiles ou vaines répe'titions. les dialogues effi‑
caces sans prendre le pas sur l’image riche qu’ils doivent compléter, non
confirmer, les acteurs excellents et bien dirigés. La bande-sonore (sons‑
musique) doit avoir les mémes qualités que les dialogues. Un film classique
est d’abord un récit bien conduit, servi par une mise en scene sans défauts.
Le fond est plus important que la forme, mais cette derniére nedoit attirer
aucun reproche.
«Classiques», La nuit des man's, Grand'ruc le seraient si la forme n’e'tait

pas discutable. Quand nous élions petits an;/211115 l'est incontestablement,
encore que le «récit» ne seit pas dü a l‘imagination d'un auteur, mais ä
l’observation attentive et honnéte de la réalité: le film de BRANDT est un
documentaire poétique. Jeux interdits est aussi «classiqne».
Samedisoir et dimanche marin ‐ adaptation d‘un roman d'ALAN SILLITOE ‑

est un des rares films qui donnent l’impression d'en dire autant ‐ enquelques
nonante minutes de projection ‐ que le texte. Cela tient essentiellement ä
l’eflicacite’ de la mise en scene de KAREL REISZ. A cette oeuvre classique
réussie, il ne manque que l’originalité d‘un style personnel pour étre au
niveau des Fraises sauvages.
KAZAN, nous l’avons vu, est un «inventeur de formes». ll impose ä ses

acteurs un style d’interprétation paroxytique qui est celui de l’«Actor’5
Studio» new-yorkais, introduit une violence insupportable dans certaines
scénes, joue en virtuose avec des couleurs expressionnistes.
TRUFFAUT,dans Les400 coups,avec satimiditédésormais légendaire,utilise

l’écran large avec une souplesse, une virtuosité de la caméra qui donnent
une trés grande impressionde libertéphysique, trouvant ainsi encinémascope
la solution au probleme du plan-sequence”.
Par le dépouillement, l’ascétisme, le «jansénisme de la mise en scene»

disait ANDRI'3 BAZIN (sauferreur), la suppression de tout efl'et expressionniste
dans le jeu des acteurs, une diction intériorise'e et monocorde qui ressemble
ä une lecture a voix hasse, une importance fondamentale accordée aux
gestes précis, aux sons réalistes (par des gros plans visuels et sonores),

“’ «plan-séquence»: toumage en une seule prise de vue d‘une «unité» dramatique.
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“ «plan-séquence»: tournage en une seule prise de vue d'une «unité» dramatique.
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BRESSON ( Un condamné () m a r ! S't’Sl échappé) invente la forme qui lui permet
de rendre sensible l‘insaisissablc de la grüce. la spiritualité de l‘äme".
Le citoyen Kane est un personnage ambigu. eontradictoire, « un héros et

une canaille, une ordurc et un chic type. un grand amoureux, un grand ci‑
toyen américain et un sale cochon».disait de lui Onsox WELLES. La mise en
scéne sert (21 en tracer le portrait: images baroques (des objectifs a courtes
focales déforment les perspectivcs. augmentent la profondeur du champ qui
permet la simultanéité de plusicurs scénes. imposent pour des raisons tech‑
niques des intérieurs plafonnés). éclairages expressionnistes (WELLES invente,
certes, mais sait aussi utiliscr cc que d'autres on t invente' avant lui‚ ici LANG,
MURNAU par exemplc). plans-séquences alternant avec des montages courts
inattendus, Surcharge baroquc des décors.
Il est impossible chez Wem-s. Butssos et BERGMANN de séparer forme et

fand. Ils sont liés: le sujct imposc la forme. et réciproquement. La synthése
s’est opérée: un style est né. que prouve l'existence de chefs-d’oeuvre. C’est
le fand qui conduit BERGMANN au chef-d‘ceuvre de style classique. BRESSON
et WELLES y sont probablement parvenus. eux. par la forme.

Deux solutions, mais un ménw prob/inne
BERGMANN dans Lesfraixe.v sam-agvx ct \VELLES dans Citizen Kane sesont

posé un méme probleme: racontcr une existence entiére. présenter un per‑
sonnage «hors-série» (un savant comblé d'honneurs scientifiques, le Docteur
B o r g ; un citoyen américain d'une prodigieuse puissance, Kane). Deux vies
pub]iques réussies, deux vics privées qui sont des échecs; deux personnalités
dont il s’agit de montrer les contradictions. les ambigu'ités. Bref, deux
hommes qu’il faut «jugcr». ct comprcndre.
BERGMANN prend pour prétcxtc un voyagc. Au cours de ce voyage (de

Stockholm a Lund). Borg va rcvivre certains événements passés, va réver,
connaitre le cauchemar. La construction est linéaire; difl'érentes visions,
vom s’y insérer qui joueront sur des modes mentaux difi'érents. Mais le Borg
ägé apparaitra dans toutes les scénes du passé. créant ainsi une sorte de

"' Pickpocker et Le procé.r de Jeanne d'Arc. les derniets films de BRESSON, restent trés
grand5. Il semble cependant que Baesmn soil dans une impasse. Sen style le conduira
peut-étre un jour ä mettrc une croix sur l‘éeran et 51nous la montrer pendant 90minutes.
Son génie lui permcttra dc sortir de cette «impasse».
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contraction temporelle, un mélange passé-présent aux eFfets extrémement
riches. Il assiste en efi‘et, dans deux visions‚ &certaines scénes oü il revoit sa
famille, safiancée: le vieux Borg rejoint le jeune Isaac qu'il fat. Ce sont des
réveries conscientes et lucides. BERGMANN (il doit beaucoup ä COCTEAU, ä
ses maitres suédois, SJÖSTROM en particulier, qui est pre'cisément l‘interpréte
du Docteur Isaac Borg) utilise aussi le réve, qui devient vite cauchemar: sa
propre mort , l’examen qu’il rate, sa femme qui Ic trompe. Mais BERGMANN
ne s’arréte pas la: Borg rencontre des étres qui sont le refiet de personnages
du passé: la jeune fille et les deux étudiants représentent la fiancée de Borg
et les deux cousins amoureux; le couple qui sedispute c'est Borget safemme.
Les mémes acteursjouent un double röle, personnages du passé et ceux du
présent. Cette construction complexe demandc une rigueur absolue pour
rester compréhensible: BERGMANN ne peut pas trailer son film autrement
qu’en grand auteur classique, profondément marque' par les traditions théä‑
trales suédoises.
WELLES, lui, prend comme point de départ les mots mystérieux «Rose‑

Bud» que Kane prononce en mourant. ll s‘agit pour une firme cinémato‑
graphique qui élabore un montage rappelant l‘existence de Kane d’enquéter
sur ces mots incompréhensibles. Un journaliste commence son travail,
s’adresse ä ceux qui furent les témoins de l‘existence de Kane, son «tuteur»‚
son meilleur ami, sa seconde femme, son principal collaborateur. Certaines
scénes commencent par les recherches objectives de l'enquéteur pour passer
insensiblement au point de vue des personnages interroge's, aux images qui
évoquent l’existence de Kane.Certains épisodes sont repris par deux person‑
nages, mais ils sont toujours trés courts. Pen ä peu sont assemblées les piéces
d’un puzzle qui reconstitue la vie du citoyen Kane"‘. L’enquéte sert done de
fil conducteur, permet certaines incursions dans le passé. Ce passé nous
apparait linéairement, de l’enfance de Kane ä samon, avec les évocations
de ses vies privée et publique. Chacun, honnétement, park: du Kane qu’il a
connu: ainsi setissent contradictions et ambigu'ités. Un style s'impose, qu i
ne peut pas étre limpide comme chez BERGMANN. ll doit étre baroque, ly‑
rique, parfois méme délirant.

"‘ Le puzzle comme jeu apparait a plusieurs repriscs dans le film. Il est it signaler qu‘i l y
joue un röle symbolique. On peut en efi"et interpréter Citizen Kane comme une réverie
& partir de Kuh/a Khan. le poéme de COLERIDGE. La comparaison pourrait étre poussée
trés loin dans les détails comme dans l’ensemble. Bornons‐nous a la mentionner.
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Emotions

Pour terminer, évoquons un dernier probléme: les relations qui naissent
entre les personnages d‘un film. l'ztutcur et le spectateur. Elles exigent la
participation active du spectateur. prouvent qu'au einéma (comme au
théätre, malgré certaines dill“éreneesl il se passe «quelque chose» entre
l’écran et la salle. Au théätre. le public peut exercer une certaine influence
sur les acteurs. Au cinéma. cette influence est impossible. le spectaele étant
«figé» dans la forme voulue par l'auteur. Toutefois un film réussi devrait
toujours provoquer, si le public est actif. les mémes én10tions.
La premiere scéne de Jeux innwh't.r (ln mo r t des parents de la fillette, la

mort de son chien), les deux derniéres (la fillette perdue au milieu d‘autres
enfants dans une gare: les deux gosses réunis qui lisent l‘histoire qui vient
de se dérouler sous nos yeux) arrnchcnt toujours des larmes au spectateur le
plus endürci. L’émotion provoquée par la premiére et I‘avant-derniére
scén68 est d’une incontestable noblesse. Mais la derniére. fin sentimentale
ajoutée ä un film jusqu'ici cruel. Hatte le spectateur. est une concession ä son
goüt des solutions heureuses. L‘ensemblc du film «jene» sur deux plans:
celui des enfants et leur univers particulier. celui des adultes qui sont ici
des paysans. Si la description du mondc des enfants est trés re'ussie (l'idée
de la mort qui devicnt jeu et les oppose aux adultes). celle des adultes CSI
t r o p caricaturale pour convaincrc: elle est méme grotesqu6. et. ce qui est
plus grave‚ fausse, par l‘ide'e crronée qu'elle denne du milieu paysan. L‘émo‑
t ion finale du spectateur ne doit pas l'empécher de juger ‐ en partie sévére‑
ment - le film. Tantöt sincére. tantöt roublarde. l'émotion qui nait de Jeux
interdits est une émotion habile créée par l'auteur.
La mort n’a done pas le méme sens pour les adultes que pour les ent'ants.

Le drame mi t de la confrontntion de deux mondes étrangers l‘un ä l‘autre.
BRANDT, dans Quand nous én'ons pc’fils enfluu.r‚ nous mon t r e les liens qui
unissent ces deux univers. Enl‘ants dela terre. ces gosses. habitués audifiicile
métier de leurs parents des leur plus jeune ;ige. imiteront dans leurs jeux le
travail de l’adulte, seserviront de ses instruments (outils. ehevaux, machines,
etc...). BRANDT est un poétc qui embellit. par l‘ceil de sacaméra, les visages
d’enfants, seit faire jaillir de la banalité quotidienne une beauté que nous
ne savons plus voir. Pourtant il n'escamote pas la réalité: le travail de la
ter re est ingrat, dur, le métier d‘instituteur dilficile. les enfants ne sont pas
tous trés doués. Une ém01i0n nouvelle nait alors, cette Ibis-cipoéfique.
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L'Antoine des 400 maps n'est pas du tou t un gosse «charmant»; c’est
méme une petite crapule. Les adultes sont vus par les yeux d’Antoine: ils
ne sont pas «flattés»‚ mais TRUFFAUT évite de les caricaturer. Par contre, la
caméra nous montre Antoine objectivcment: TRUFFAUT. sentant les piéges
deson sujet, &interdit ä J.P. LEAUD desourire. l‘a empéché de«cabotiner»,
nous a montré les qualités et les défauts de son personnage, s‘est done efl‘orcé
de rester lucide ä son égard. Ceci était d’autant plus dilficile que Les400coups
est un film biographique, une transposition 51peine camouflée de la jeunesse
de TRUFFAUT. L’auteur éprouve une e'vidente complicité amicale avec son
Antoine. L’émotion qu’il fait naitre est lucide.
Habile, poe'tique, lucide, l’e'motion est voulue par l'auteur du film. Le

spectateur ne la ressentira que s’il accepte d‘entrer dans les vues du cinéaste,
de recréer tandis que les images de'filent, le film avec son auteur.

Conclusions

J*ai essayé de défendre la notion de <<film-su_iet». Les remarques que nous
venons de faire sous ce titre vont un peu dans toutes les directions! Nous
avons en quelque sorte détourné«Engelberg l962» de son but initial, pour
I’employer ä l'illustration d’une conception culturelle difl‘érente decelle des
organisateurs. Il est possible d’élaborer un programme qui évite cette disper‑
sion. C‘est ä cette täche que le Groupe du cine'ma du Gymnase Cantonal de
Neuchätel et le soussigné consacrent des maintenant une partie de leurs
loisirs. Y parviendrons-nous? Je l’espére.
Toutefois, le theme de la rencontre d’Engelberg 1963 ‐ qui pourrait étre

«Quelquesformesde réalisme cinématographique» ‐ doit permettre ä chacun
d’oeuvrer comme bon lu i semble, en «moraliste» partisan du «film-prétexte»
ou «cinéphile» adepte du «film-sujet». L‘cssentiel est que nos éléves trouvent
plaisir et enrichissement culture] par notre «Semaine d’Etudes Cinémato‑
graphiques”' Freddy Landry

Professcur de Mathématiques
au Gymnase Cantonal de Neuchätel,
animateur du groupe du cinéma du G.C.N.
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Z U R I I . SCHWEIZERISC‘HEN F t h ‘ l A R B E I T S W O C H E

Vorbemerkung der Reduktion. Im folgenden geben wir gerne auch den Jungen zum Thema
«Film und Schule» das Wort. Ihre Stimme soll nicht ungehört bleiben. Denn sie macht
uns aufmerksam auf Probleme und Anliegen unserer Schüler, die uns nicht gleichgültig
lassen dürfen. Es handelt sich beim folgenden Beitrag um einen Bericht über die Engel‑
berger Filmarbeitswoche im Oktober |962. Daran schließen sich grundsätzliche Er‑
wägungen, in denen unsere Schüler uns als Lehrern und Erziehern sowie den zustän‑
digen Behörden die Bedeutung und die Probleme der Filnterziehung von ihrem Stand‑
punkt aus veranschaulichen und uns mit ihren idealen Bestrebungen um den guten Film
bekanntmachen möchten. Gerade die 2. Filmarbeitsnoche hat bewiesen. daß sich unsere
jungen Leute ernstlich und verantwortungsbetrußt um eine Lösung der heute auf dem
Gebiet des Films gestellten Fragen interessieren und auch dafür arbeiten.

Im gedruckten Programm der vom Mittelschul-Filmklub Zürich vom 8.bis
13.0kt0ber 1962 in Engelberg durchgeführten “Schweizerischen Film‑
arbeitswoche für Mittelschüler ist die Zielsetzung folgendermaßen umschrie‑
ben: «Dem überzeugten und unentwegten Einsatz der Filmklubs ist es im
wesentlichen zu danken. daß sich Erzieher und Behörden in vermehrtem
Maße für die verantwortungsbewußte Filmarbcit zu interessieren beginnen
oder sich die ablehnende Haltung gegenüber dieser eminenten Aufgabe
zumindest in eine wohlwollend-abwartende gewandelt hat: es ist das Be‑
dürfnis geweckt werden. sich mit Möglichkeiten der Filmerziehung vertraut
zu machen. Aus dieser Situation heraus ergeben sich sowohl Wünschbarkcit
als auch Zielsetzung der “Schweizerischen Filmarbeitswoche: Einerseits
sollen dem Mittelschüler in Gruppengesprächen. Referaten und einer Aus‑
ste l lung die typischen Gestaltungsmittcl des Films aufgezeigt und die uner‑
läßlichen Methoden vermittelt werden. mit denen er Filmaussage und Film‑
form kritisch zu werten vermag. und anderseits soll diese Arbeitswoche mit‑
helfen, dic Filmauseinandersetzung in eine breitere Öffentlichkeit. vorab in
die Mittelschulen, zu tragen. Das sind Forderungen. die unabdingbar schei‑
nen, um dem künstlerisch wertvollen Film die ihm gebührende kulturelle
Beachtung zu verschalten ...»

Es mag geraten sein, dieses Programm als Kriterium zu nehmen. wenn wir
uns fragen, wo die Bedeutung der Arbeitswoche für die Mittelschule liegt.
Im wesentlichen gründen sich Idee und Zielsetzung der begonnenen Engel‑
berger Arbeit in der Erkenntnis. daß der wahrhaft künstlerische Film ein
gültiges Ausdrucksmittel ist. den Menschen und die Welt umfassend dar‑
zustellen. Obschon dieser Satz die Tätigkeit und Richtungder filmkulturellen
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Organisationen sowohl in der Schweiz als auch im Ausland bestimmt,
schließt er unter Umständen noch immer eine Herausforderung in sich, setzt
sich jener, der ihn überzeugt ausspricht, einer heftigen Kritik aus. Solche
Auseinandersetzungen zwischen dem Interessierten und Indifl'erenten, zwi‑
schen dem Befürworter und Gegner des Films als Bildungselement vermögen
aufbeidenSeitenbefruchtendzuwirken, zeigen dieGrenzendes Anzustreben‑
den und Erreichbaren auf und bewahren vor fatalen Illusionen. Gerade mit
der Filmarbeitswoche von 1961, die mit erheblichen Schwierigkeiten zu‑
stande kam ‐ die freilich auf die Materie überhaupt zurückzuführen sind ‐,
gerade mit jener Woche sollte hierfür ein Forum geschaffen werden. Und
weiter: PIERRE FURTER schrieb im CH 16 (1961/62) Nr. 5, 3.330: «... les
éléves iront toujours plus au cinéma, avec les maitres ou sans eux», und es
läßt sich beifügen, daß die heranwachsendeGeneration ein vitales Verlangen
verspürt, den Film als vollgültige Kunstform zu bewältigen. «Denn der
Film bietet dem Beschauer Möglichkeiten der inneren Bereicherung und
persönlichen Entfaltung; zugegebenermaßen kann der Jugendliche hin‑
wiederum durch den Inhalt belastet, im Miterleben zu unwahren Gefühlen
fortgerissen werden, kann im Filmgeschehen Anlaß finden, Gedanken nach‑
zuhängen, die ihn vom rechten Weg abbringen. Dem Erzieher eröffnet sich
hier die Aufgabe, die positiven Anregungen zu nutzen und die negativen
Einflüsse nicht zu stark werden zu lassen, damit sie gemeistert werden kön‑
nen» (LUDWIG KERSTIENS). Diesen Gedanken der ernsthaften Filmschulung
galt es in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Zielsetzung war eine enggefaßte,
eine bescheidene, vielleicht sogar eine selbstverständliche. Allein der Bogen
durfte nicht überspannt werden: der Erfolg dieser Bescheidung mag sich
darin ausdrücken, daß der Mut gefunden wurde, die Filmarbeitswoche 1962
in Engelberg zu wiederholen. Freilich ließ sich nicht alles vorebnen; noch
waren Vorurteile zu entkräften, Vorurteile, die mit dem Hinweis auf den
unterschiedlichen Ursprung von Theater und Film erhellt und verstanden
werden können: DasTheater hatte seinen Ursprung in der kultischenGottes‑
verehrung, der Film hingegen im Jahrmarktsrummel, das Theater hatte
seinenOrt im heiligenTempelbezirk, der Film in der Schaubude; das Theater
sollte den Zuschauer erheben und läutern, der Film das Publikum unter‑
halten. Die erzieherische Bedeutung des Theaters ist offensichtlich, beim
Film ist dies weniger selbstverständlich. Ein Blick auf das Filmschaffen der
letzten Monate führt indessen vor Augen, wie sehr beispielsweise die Werke
eines BERGMANN, TRUFFAUT, BRESSON Bildungswert besitzen. Als Klammer‑
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bemerkt lng fast anekdotischen Charakters sei beigefügt. daß der Zürcher
Professor MEIER-HAYOZ seine Studenten zur Erarbeitung des Scheidungs‑
rechts in den Film Divorzia all'r'tah'ana schickte.
Allmählioh zeichnet sich eine ermutigende Bereitschaft ab. allen voran die

Intematssohulen, dem Film im Lehrprogramm einen festen Platz einzu‑
r ä um e n , sei es als gesondertes Fach. sei es als l‐‘akultatix um. Begreifiicher‑
weise stoßen derartige Vorhaben auf erheblichen “"iderstand. doch haben
Ed'ahrung5 ‐ und Gedankenaustausehe mit Schulleitungen erfreulicherweise
ergeben, daß die Vorbehalte nunmehr seltener dem Film als solchem entge‑
gengebracht werden; die Ursache liegt bei stundenplantechnischen Schwie‑
rigkeiten oder beim Mangel an geeignetem Lehrmaterial. Es sei hier noch‑
mals vorgebracht, daß eine Übersetzung und sinngemäße Modifikation von
AGELS Prém'sd’iniriatr'w: aucinéma dem filminteressierten Lehrer ein brauch‑
bares Hilfsmittelwäre.
Letzten Endes genügt es nicht. der Filmerziehung nur vom Schreibtisch

oder Rednerpult aus beikommen zu suchen: sofern sich die allenthalben
gesteckten Ziele nicht mit der entscheidenden Tat verhindert. “ l f d sich die
von den Erziehern stipulierte Gefährdung des Jugendlichen durch den Film
als B ume r a n g erweisen. Die Jugend hat zu den Engelberger Filmtagen die
Initiativeergriffen: gedacht sowohl als Selbsthilfemaßnahme als auch als
Aufruf an die Erwachsenen. ernsthaft mitzutun. Und wirklich. die Hilfe
blieb zweimal nicht versagt: in beiden Jahren wurden die Arbeitswochen
von der öffentlichen und privaten Hand subventioniert. denn die Aufwen‑
dungen ließen sich beim besten Willen nicht auf die Organisatoren und
Teilnehmer abwälzen. Den Dank schulden wir indessen nicht allein den
Erziehungsdirektionen der Kantone Bern. Luzern. Neuenburg. Waadt und
Zürich, der Gemeinde Engelberg. dem Kaufrniinnischen Verein. Lions Club
Zürich, Schweizerischen Filmverleiher‐Verband. Schweizerischen Lichtspiel‑
theater-Verband, der Stadt Zürich und der Stiftung Pro Helvetia. wir schul‑
den ihn auch in hohem Maße jenen. die uns die moralische Unterstützung
gewährten, vorab der Konferenz schweizerischer Gymnasialrektoren.
Die Organisation und Konzeption für die ll.Sclnweizerische Filmarbeits‑

woche begann im November des Vorjahres. Um die Erfahrungen des ersten
Versuches ausschöpfen zu können. werden die Diskussionsleiter. zehn Mit‑
telschullehrer und Pfarrer beider Konfessionen. zu mehreren Aussprachen
und zur Filmauswahl nach Zürich geladen. Schon zuAnbeginn strebte man
nach einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen welscher und deutscher
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Schweiz. Dieses Zusammenwirken mußte. es sei hier um der Sache willen
in aller Offenheit bekannt, mit gutem Willen erarbeitet werden und bedingte
gegenseitig einen strukturellen Wandel in bezug auf die Aufgabe der Film‑
bildung, ja gar in der Auflassung über das Wesen des Films: konkret aus‑
gedrückt ging es um die Synthese von Filmform und Filmaussage. Was sich
auf internationalen Treffen der Filmpädagogen immer wieder offenbart,
wurde auch im Zusammenhang mit Engelbergdeutlich: im deutschenSprach‑
raum neigt man, vergröbert formuliert. zur Überwertung des Ethischen im
Film, im romanischen Sprachgebiet dagegen zum Ästhetizismus. Wenn der
Film wirklich zu einer neuen Kunst entwickelt worden ist, was von beiden
Seiten unbestritten bleibt, dann weist er typische Gestaltungsmittel auf, die
ihn überhaupt erst differenzieren, die ihn von der Kunstform des Theaters,
der Musik oder der Plastik klar trennen. Die juristische Definition, nach
der jede zur Projektion eines Bildablaufs geeignete Bilderfolge mit oder
ohne Ton als Film gilt, bedarf sofort einer Einschränkung: diese Bilderfolge
wird nur dann zum Film im künstlerischen Sinne. wenn die Kameraeinstel‑
lungen verändert werden, wenn die Kamera innerhalb einer Einstellung den
Raum zu nutzen weiß, wenn der Filmschaffende zum Bildschnitt, zur Bild‑
montage greift. Die Bedeutung eines Farbflecks auf einem Bild wird erst
aus dem inneren Zusammenhang des Gesamtwerkes ersichtlich, genau wie
die Bedeutung des Tons in einer Melodie, des Wortes in einem Satz. Diese
Rolle spielen die einzelnen Bilder innerhalb des Filmganzen. Die Reihen‑
folge des Bildablaufs ist «visuell gewordene Assoziation» (BELA BALÄZS);
je nach Bilderfolge ergibt sich eine andere Symbolik, eine andere Assozia‑
tion. Diese Eigengesetzlichkeiten wandelten den Film von der optisch‑
chemischen Erfindung zum künstlerischen Prinzip. Beim Film sind Aussage
und Gestaltung zunächst untrennbar verbunden: weder kann nur die Form
noch allein der Inhalt Gegenstand des Filmgesprächs werden. Wenn der
Film Bildungswert erhalten soll, hat sich seine Untersuchung auf den Inhalt
zu richten, doch wird nur der zur gültigen und umfassenden Folgerung ge‑
langen, dem Technik und Geschichte des Films vertraut sind.
Ist nun in Engelberg die erwähnte Synthese gefunden worden? Es wäre

vermessen, dies behaupten zu wollen; es ist auf dieses Ziel hin gearbeitet
werden, Möglichkeiten erschienen als greifbar, die Harmonie zu erreichen,
das Ganze ist eine Frage der Zeit, des Heranreifens. Und das ist gut so. Aber
das unüberschätzbare Ergebnis liegt darin, daß die gegensätzlichenAnsichten
in der praktischen Arbeit verglichen, abgewogen werden konnten. Die Be‑
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teiligten, 16Diskussionsleiter und 130 Mittelschüler, suchten die Konfron‑
tation, sie wollten sich ihr nicht entziehen. Au f welscher Seite wurde von
einer «Koexistenz»gesprochen, und eswill scheinen, daßdieseQualifikation
wirklich das Grundlegende trifft. Dies mag verdeutlicht werden in der Auf‑
zählung der Referate: FREDDY BUACHE. Konservator der Cinémathéque
Suisse, Lausanne: «L'histoire du langage cinématographique»; D r. MARTIN
SCHLAPPNER, Redaktor,Zürich: «Wesen der Filmkritik»; HENRY BRANDT,
Regisseur, Cortaillod: «Gespräch über seinen FilmQuandnous étr'ons petits
enfants; ERWIN HEIMANN, Schriftsteller, Bern: «Jugend und Zeitgeist ‐‑
Probleme und Problematik der heutigen Jugend»; D r. HANS-KONRAD
KNOEPFEL, Spezialarzt für Psychiatrie, Zürich: «Werden und Vergehen des
Menschen». Diese Grundsatzreferate bildeten zusammen mit den Film‑
einführungen der Diskussionsleiter die Ausgangsbasis der Gespräche, die
in kleinen Gruppen stattfanden.
Im weiteren lag und liegt der Wert der Filmarbeitswochen im Zusammen‑

wirken von Schülern und Lehrern: beide lernten sich von einer neuen Seite
kennen, beide waren gleichermaßen Gebende und Nehmende; die Erfahrung
zeigte einmal mehr, daß die heranwachsende Generation gewillt ist, die
Lebensprobleme in ihrer Tiefe zu bewältigen, daß sie im Film mehr als nur
Unterhaltung sieht. Der Engelberger Aufenthalt hatte ganz und gar nichts
mit einer Ferienwoche zu tun. die Teilnehmer waren während fünfzehn
Stunden des Tages voll angespannt, freiwillig wurden verschiedene Filme
zweimal angeschaut, um wirklich in sie eindringen, sie verstehen zu können,
stundenlang dauerten die Diskussionen: skeptisch, kritisch, mit einem ge‑
sunden Maß an Leidenschaft.
Diese Ergebnisse sollen Ansporn, ja Verpflichtung sein, mit Zuversicht

die noch ungelösten Probleme der Filmerziehung im Rahmen der gesamten
Erziehung vorzunehmen, sich mit ihnen gründlich zu beschäftigen. Die
Hoffnungen der Jugendlichen, die sie in ihre Lehrer setzen, sind unzweideu‑
tig, I‐loffnungen, die nicht enttäuscht werden dürfen. Uns ist in diesem
Jahrhundert die faszinierende Gelegenheit geboten, das Wesen und Werden
einer neuen Kunst zu ergründen. Ihre Entstehungsgeschichte ist greifbar,
sie erstreckt sich erst über wenige Jahrzehnte, sie gibt sich noch unver‑
schwommen. Die abschließende Forderung ist eine doppelte: den Film in
die Erziehungsakte miteinzubeziehen und ihn zum wissenschaftlichen Unter‑
suchungsgegenstand zu machen, um überdies Rückschlüsse zu ziehen und
Vergleiche anzustellen im Hinblick aufden Ursprunganderer Kunstformen.
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Schweizerische Rundschau ; Chronique suisse ‘ Cronaca svizzera

Daß der Film dazu angetan ist, mögen die filmkulturellen Organisationen
und Engelberg beweisen: Erfahrungen sind gesammelt werden, der Weg ist
vorgezeichnet, die Schule kann sich darauf stützen. den Anschluß an eine
verheißungsvolle Aufgabe vollziehen. Alex Bänm'nger

Schweizerische Rundschau/Chronique suisse
Crouaca svizzera

Voranzeige
Arbeiislagung des Vereins Schweizerischer Geschichtslehrer.

Der Verein Schweizerischer Geschichtslehrer wird Samstagßonntag. 25./26.Mai 1963, an‑
läßlich des fünfzigsten Jubiläums seiner Gründung im Schloß Valangin bei Neuenburg
eine Arbeitstagung über das Thema «Geschichte undPolitik » veranstalten. Die Mitglieder
sind gebeten. sich dieses Datum vorzumerken. Das endgültige Programm wird im März
1963 versandt werden. Der Vorstand wird die kantonalen Erziehungsbehörden über diese
Tagung informieren und sie um Gewährung eines finanziellen Beitrags an die einzelnen
Kollegen ersuchen (und ‐ wenn nötig ‐ um die Beurlaubung der betreffenden Lehrer).

Für den Vorstand: Ulrich Im Hof

Préavis
Collaque de la Société Suisse des Maitres rl'Hisfoire

Pour marquer son einquantenairc, la Société Suisse des Maltres d‘Histoire organisera une
rencontre au chäteau de Valangin (pries de Neuchaitel) les samedi 25 et dimanche 26 mai
l963‘. «Histoire er politique». tel sera le theme central de ces journées de travail. Nous
prions nos membres de re'server d’hors et déja cette date. lls reeevront le programme défi‑
nit i f en mars 1963. Le comité tiendra les autorités cantonnles au courant de ces journées
et les priera d’accorder une eontribution financiöre et. si c'est nécessaire. un congé aux
collégues désirant y participer. Au nem du comité: Ulrich Im Hof

Studienreisen 1963 des Sclnreizerischen Lelrrervereins
Für das Jahr 1963 ist das Detailprogramm der geplanten Reisen bereits erschienen und
kann bezogen werden beim Sekretariat des Schweizerischen Lehrervereins. Beckenhof‑
straße 31, Postfach Zürich 35. Telefon (GSI) 280895. oder bei Kollege Hans Kägi, Waser‑
straße 85, Zürich 7/53. Telefon (051) 472085. wo auch alle Auskünfte erteilt und die An ‑
meldungen entgegengenommen werden. Die Teilnehmerzahl ist bei allen Reisenwiederum
beschränkt, und frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert. Teilnalnneberechtig! sind Mi t ‑
glieder und Nichtmitglieder des Schweizerischen Lehrervereins, sowie deren Freunde und
Bekannte, die außerhalb unseres Berufes stehen.
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Daß der Film dazu angetan ist, mögen die filmkulturellen Organisationen
und Engelberg beweisen: Erfahrungen sind gesammelt werden, der Weg ist
vorgezeichnet, die Schule kann sich darauf stützen. den Anschluß an eine
verheißungsvolle Aufgabe vollziehen. Alex Bä „ „ i „ g „

Schweizerische Rundschau/Chronique suisse
Cronaca svizzera

Voranzeige
Arbeitstagung des Vereins Schweizerischer Geschichtslehrer.

Der Verein Schweizerischer Geschichtslehrer wird Samstagßonntag. 25./26.Mai 1963. an‑
läßlich des fünfzigsten Jubiläums seiner Gründung im Schloß Valangin bei Neuenburg
eine Arbeitstagung über das Thema «Geschichte und Politik » veranstalten. Die Mitglieder
sind gebeten. sich dieses Datum vorzumerken. Das endgültige Programm wird im März
1963 versandt werden. Der Vorstand wird die kantonalen Erziehungsbehörden über diese
Tagung informieren und sie um Gewährung eines finanziellen Beitrags an die einzelnen
Kollegen ersuchen (und ‐ wenn nötig ‐ um die Beurlaubung der betreffenden Lehrer).

Für den Vorstand: Ulrich Im Hof

Préavis
Calloque de la Société Suisse des Maitres d'Histoire

Pour marquer son cinquantenaire. la Société Suisse des Maitres d'Histoire organisera une
rencontre au chäteau de Valangin (prüs de Neuchütel) les samedi 25 et dimanche 26 mai
1963. «Histoim et politique». tel sera le theme central de ces journées de travail. Nous
prions nos membres de réserver d'hors et dé_ia cette date. 115 recevront le programme défi‑
nitif en mars 1963. Le Comité tiendra les autoritäs cantonales au courant de ces journées
et les priera d'accorder une contribution financiére et. si c'est nécessaire. un congé aux
collégues désirant y participer. Au nom du comité: Ulrich Im Hof

Studienreisen 1963 des Sc/nreizerischen Lehrervereins
Für das Jahr 1963 ist das Detailprogramm der geplanten Reisen bereits erschienen und
kann bezogen werden beim Sekretariat des Schweizerischen Lehrervereins, Beckenhof‑
straße 31, Postfach Zürich 35. Telefon (051) 280895. oder bei Kollege Hans Kägi,Walser.
straße 85, Zürich 7/53. Telefon (051) 472085. wo auch alle Auskünfte erteilt und die An ‑
meldungen entgegengenommen werden. Die Teilnehmerzahl ist bei allen Reisenwiederum
beschränkt, und frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert. Teilnuhmehereeinigt sind Mi t ‑
glieder und Nichtmitglieder des Schweizerischen Lehrervereins. sowie deren Freunde und
Bekannte, die außerhalb unseres Berufes stehen.
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Blick ins Ausland ! Regards sur l‘étranger / Sguardi all’estero

Zusammenfassung der Reisen

Beirut, Damaskus. biblische Stätten in Jordanien (Jericho, Jerusalem, Bethlehem), Petra,
Israel: 30. März 1963. nachmittags, bis 15.Apri l l963.
Zauberhaftes Marokko: 31. März bis 14.April 1963.
Land der Sarden. Sardinien: ]. bis 12.April 1963.
Südspanien. Portugal. Kastilien: 30. März bis 15.April 1963.
Ceylon, Südindien. Möglichkeit des Besuches von Bangkok: 30. März bis 21.April 1963.
Griechenland (Att ika. Böotien‚ Peloponnes): 18..luli bis 4.August 1963.
Fjell und Fjorde Westnorwegens: 13. bis 31.Juli 1963.
England, Schottland, Hebriden mit Privatautos und fi i r Mitfahrer: 14.Juli bis 10.August
1963.

Kreuzfahrt nach Griechenland. Türkei: 17. bis 30‚Juli 1963.
Ostafrika zur schönsten Jahreszeit: 18.Juli bis lO.August 1963.

Blick ins Ausland /Regards sur l’étranger / Sguardi all’estero
Teilstipendien der InternationalSummer School

Die InternationalSnmnwr School in Oslo wird imJahre 1963 wiederum Kurse in englischer
Sprache abhalten. und zwar vom 29.Juni bis 9.August 1963. Diese behandeln die norwe‑
gische Kultur sowie Kunst. Geschichte, Musik, Geographie, Politik, Industrie, interna‑
tionale Beziehungen. soziale Probleme und Erziehungsfragen.
Für diesen Kurs werden an Schweizer zwei Teilstipendien von je 923 Kronen vergeben.

Die Gesamtkosten für Studiengeldcr. Exkursionen und Essen während der sechs Wochen
belaufen sich auf etwas über 2000 Kronen.
Interessenten sind gebeten. sich an die Schweizerische Zentralstelle für Hochschulwesen,

Sonneggstraßc 26. Zürich 6. zu wenden. wo Programme aufliegen und Anmeldeformulare
erhältlich sind. Anmeldungen fiir ein Stipendium sind der Zentralstelle bis spätestens
15. M ä r : 1963 einzureichen.

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri eriviste
Bücherschau / Livres recus / Rassegna di libri

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

AISCHYLOS, Dergefesselte Prome!lteus.Text FourAmerican WritersoftheTwentiethCen‑
undVorberdtungshefl.42. 35Seiten.her- t u r y. Selected by H. R. FAERBER. Collec‑
ausgegeben und erklärt von WOLFGANG tion of English Texts. Vol. 82. Verlag
BUCHWAL I ) . C.C. BuchnersVerlag. Bam- Francke. Bern 1962. Fr. 3.40.
berg 1962.
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Bücher und Zeitschriften . l.irrcs et Rewer.

Annuaire International de i'Er/nration. vol.
X X ! ” (1961). L1Xct 544 p.. tablcaus. Bu‑
reau International d'Education. Genen:
1962. Fr. 20.‐.

JANE AUSTEN, Pride nur! Prejndire. Retold
by J. MAC‘IN’IOSH. Macmillan. London
1962.

RUDOLF BORCHARI)T‚ Dramen. Band 8 der
Gesammelten Werke. 438 Seiten. Verlag
Ernst Klett, Stuttgart. Leinen DM 29.50.

P1ERRE BOREt.. Le Francaisunjnurcl'hni. Ver‑
lag Francke, Bern 1962. Leinen F r. 8. .

PIERRF.BonEl..Le Francaisnujourri'itui. Livrc
du maitre. Verlag Francke. Bern 1962.
Broschiert Fr. 8.‐._

CAESARIUSVON Hetsrr-.Rnncrr Libri 1"!!! M i ‑
racniorum. 57 Seiten. Verlag Schöningh.
Paderborn 1962.Kartoniert DM 1.60.

CHARLES DICKENS, Grem‘ E.rpeclurions. Re‑
told by P. ATKINSON. Macmillan. London
1962.

MONICA DICKENS, The Happr Prisoner.
[.ongmans, Green & Co.. London 1962.
5/‐.

GEORGE GAMOW. Das Gesetz der Schwer‑
kraft. Verlag Desch. München 1962.

Room MARTIN DUGARI), Viei/Ie France.
2° édition, revue ct corrigé par A. HELM‑
HOLZ .72Seiten.VerlagSchöningh. Pader‑
born 1962. Kartoniert DM 1.50.

WALTHER GERLACH, Die Sprache der Phy‑
sik. 80 Seiten. F. Dümmlers Verlag.
Bonn 1963. DM 4.80.

GILBERT GUISAN, Ernest Return er I'Arr
d'éerire. Librairie E. Droz. Genüve
1962.

ERNST HADORN‚ Experimentelle Entwick‑
iungsfbrschtmg an Amphibien. VIII. 102
Seiten. Springer-Verlag. Berlin / Göttin‑
gen / Heidelberg 1961. Leinen DM 8.80.

GERHARD HENSEL, The Reproduction Exer‑
cise. Longmans, Green & Co.. London
1962. 6/‐.

HARTMUT VON HENTIG. Wie hoch ist die
Höhere Schule? 54 Seiten. Verlag Ernst
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Klett. Stuttgart 1962. Englisch broschiert
DM 3.80.

‚\1. J. H 11.1.1i11RAN1)‚ P.v_rrhulogie des Lernens
und des Lehrens. 2.. veränderte Auflage.
179 Seiten. Verlag Huber, Bern 1962.
Fr. 17.80.

\VAI.IHFR HL'11Msen. Das Zeitalter des Ab‑
.s‘uinlislitus. 16001739. 245 Seiten. Ver‑
lag Westermann. Braunschweig 1962.
Leinen DM 18.80.

W -\l . H i l l 11ÜBNI-‘R. DieStimmender Meister.
2. Auflage. X I ] . 538 Seiten. Verlag de
('iruytcr.Berlin1962.GebundenDM 28.-‐.

Kumediu. Band 1. 104 Seiten. broschiert
DM 6 . - ; Band 2. 89 Seiten. broschiert
DM 6. . Verlag de Gruyter. Berlin 1962.

FRANZ I-."tststts. 1'mn Cham zum Kosmos.
Testband N i l und 164Seitenmit 8Tafeln,
Band der Anmerkungen IV und 248 Sei‑
ten. Verlag Friedrich Reinhardt, Basel
1962. Kartoniert F r uDM 30.-.

H. LEBEM:. Lateinische 1f"oriktmde. 140Sei‑
ten. Verlag Schöningh. Paderborn 1962.
DM 4.211.

LA\\’RIEN(‘F P. Lt-sstxo. l'erstiimliiehe Che‑
mie. Sammlung «Wissenschaft und Ku l ‑
tur». Band 16. 208 Seiten. Verlag Birk‑
ha'iuscr. Basel 1962. Ganzleinen Fr. 16.50.

VV|LLY Lt')Ri.tAN‚ Bund und Schule. Föde‑
ralismus und Bundessubventionen in
Schule und Forschung. Verlag Sauerlän‑
der. Aarau 1962. Fr. 14._.

ULRICH MANN. Vorspiel des Heils. Die
Urofl'enbarung in Hellas. 402 Seiten.
Verlag Klett. Stuttgart 1962. Leinen
DM 37.50.

Der .1!ar/renrruikunterricht. Jahrgang 8
(1962) Heft 2: Philosophie im Mathema‑
tikunterricht 1. Herausgegeben von Eu‑
(?!-TN Lör r t ‚ r zn . 84 Seiten. Verlag Ernst
Klett. Stuttgart 1962. DM 5.60.

HANS MÜLLER-ECKHARIJ. Erziehung ohne
Zwang. Kritik der Wunschbildpädago‑
gilt. Verlag Herder. Freiburg im Breisgau
1962.

Bücher und Zeitschriften

Annuaire International de I'Etltit'tttt'titi. vol.
XX111(1961). L IXc t 544 p.. tableatn. Bu‑
reau International d‘Edueation. Genüve
1962. Fr.20.‐.

JANE AUSTEN. Pride am! Prejtult'ce. Retold
by .1. MACINTOSH. Macmillan. London
1962.

RUDOLF BORCHARI)T‚ Dramen. Band 8 der
Gesammelten Werke. 438 Seiten. Verlag
Ernst Klett, Stuttgart. Leinen DM 29.50.

PIERRE BOREL. Le Francaisuujnttrd'lntt'. Ver‑
lag Francke, Bern 1962. Leinen F r. 8. .

PIERREBOREL.Le Francaisttttjottrrl'htti. Livre
du maitre. Verlag Franckc. Bern 1962.
Broschiert Fr. 8.‐._

CAESARIUSVON HEISTERBACH Libri VI I I M i ‑
raculorum. 57 Seiten. Verlag Schöningh‚
Paderborn 1962. Kartoniert DM 1.60.

CHARLES DICKENS‚ Great Expectatians. Re‑
told by F. ATKINSON. Macmillan, London
1962.

MONICA DICKENS, The Happy Prisoner.
[.ongmans, Green & Co.. London 1962.
5/‐.

GEORGE GAMOW, Das Gesetz der Schwer‑
kraft. Verlag Desch. München 1962.

Roman MARTIN ou CARD, Vieille France.
2° édition. rcvue et corrigé par A. H151.51‑
HOLZ . 72Seiten.VerlagSehöningh. Pader‑
born 1962. Kartoniert DM 1.50.

WALTHER GERLACH. Die Sprache der Phy‑
sik. 80 Seiten. F. Dümmlers Verlag.
Bonn 1963. DM 4.80.

G1LBERT GUISAN, Ernest Rettth et I 'Ar l
d'e'crire. Librairie E. Droz. Genéve
1962.

ERNST HADORN, Experimentelle Entwick‑
lungsforschung an Amphibien. VIH. l02
Seiten. Springer-Verlag. Berlin / Göttin‑
gen / Heidelberg 1961. Leinen DM 8.80.

GERHARD HENSEL, The Reproduction Eter‑
cise. Longmans, Green & Co.. London
1962. 6/‐.

HARTMUT VON HENTIG. Wie hoch ist die
Höhere Schule? 54 Seiten. Verlag Ernst
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Klett. Stuttgart 1962. Englisch broschiert
DM 3.80.

M. .l. l l t t . l . t f t tMNt)‚ P.vyehalagie des Lernens
am! des Lehrern. 2.. veränderte Auflage.
179 Seiten. Verlag Huber, Bern 1962.
Fr. 17.80.

Wu. rn rn HL'BA‘15CH. Das Zeitalter des Ab‑
solutismus, 1600 175"). 245 Seiten. Ver‑
lag \\’estermann. Braunschweig 1962.
Leinen DM 18.80.

WALTER lli"flNi-R.DieStimmender Meister.
2. Auflage. XII. 538 Seiten. Verlag de
Gruyter.Berlin1962.GebundenDM 28.‐.

Kamm/ia. Band 1. 104 Seiten, broschiert
1 ) . \ 1 6 . - ; Band 2. 89 Seiten. broschiert
DM 6. . Verlag deGruyter. Berlin 1962.

FRANZ L;xlxmr.1. l'am Chaos zum Kosmos.
Textband .\’11und 164Seitenmit 8Tafeln.
Band der Anmerkungen IV und 248 Sei‑
ten. Verlag Friedrich Reinhardt, Basel
1962. Kartoniert F ruDM 30.-.

H. LEBEAU. Lateinische Wort/runde. 140Sei‑
ten. Verlag Schüningh. Paderborn 1962.
DM 4.20.

LM\'Rt;NCE P. Lt‐ssixti. Verständliche Che‑
mie. Sammlung «Wissenschaft und Ku l ‑
tur». Band 16. 208 Seiten. Verlag Birk‑
hiiuser. Basel 1962. Ganzleinen Fr. 16.50.

\VILLY LORF'1'AN. Bund und Schule. Föde‑
ralismus und Bundessubventionen in
Schule und Forschung. Verlag Sauerlän‑
der. Aarau 1962. Fr. 14.‐.

ULRICH MANN, Vorspiel des Heils. Die
Urol'fenbarung in Hellas. 402 Seiten.
Verlag Klett. Stuttgart 1962. Leinen
DM 37.50.

Der Aldi/reimt!ikitttlt'rrir'hi. Jahrgang 8
(1962) Heft 2: Philosophie im Mathema‑
tikunterricht 1. Herausgegeben von EU‑
( ‘ . F. \ ' LÖFFI.F.R. 84 Seiten. Verlag Ernst
Klett. Stuttgart 1962. DM 5.60.

HANS MÜLLER - l i ( ‘ KHAR I ) . Erziehung ohne
Zwang. Kritik der \Vunschbildpädago‑
gilt. Verlag Herder. Freiburg im Breisgau
1962.



Bücher und Zeitschriften ] Livres et Revues / Libri e riviste

P. ROBERT MÜLLER, Wirtschaftliche Fach‑
ausdrücke. 3.. neubearbeitete und er‑
gänzte Auflage. 51 Seiten. Verlag des
Schweizerischen Kaufmännischen Ver‑
eins, Zürich 1962. Fr. 3.‐.

ALFRED NAWRATH, Ägypten. Geographi‑
scher Verlag Kümmerly & Frey, Bern
1962.

ROBERT MORRIS PAGE. Die Entwicklungdes
Radar. Verlag Desch, München 1962.

ALAN PATON, Cry, the Belored Country.
Longmans, Green & Co., London 1962.
5 ‐.

Jon/Arm H. PESTALOZZI, Sämtliche Briefe,
6. Band. Bearbeitet von E. DEJUNG. I X ,
441 Seiten. Verlag Oreli-Füssli, Zürich
1962. Broschiert Fr./DM 24.‐, Leinen
Fr./DM 28.‐.

PETER PETERSEN, Allgemeine Erziehungswis‑
sense/ruft. 2., unveränderte Auflage von
1924.V111,276 Seiten. Verlag de Gruyter,
Berlin 1962. Gebunden DM 24.‐.

La planificatt'ou de l 'éducatt'on. 1..+194 pa‑
‘ ges. Unesco, Paris 1962. Fr. 9.‐.
G. PÖLYA, Mathematik und plausibles

Schließen, 1.Band: Induktion und Atta‑
lyse. Sammlung «Wissenschaft und Ku l ‑
t u r» , Band 14. 403 Seiten. Verlag Birk‑
häuser, Basel 1962. Ganzleinen Fr. 38.‐.

Schöninghs Englische Lesebogen: 146:W1L‑
LIAM FAULKNER, Four Stories, DM 1.80.
155: JOAN G. Roumsou,Teddy Robinson,
DM 1.20. 157: WILLIAM SANSOM, Old
Man Alone, DM ‐.80. 158: MONICA
M. REDLICH, Ererytlay England,DM 1.80.
Verlag Sehöningh, Paderborn 1962.

Three Shakespeare Histories, told by E. F.
DODD. Macmillan, London 1962.

Irish Short Stories. Edited by W. BROCK‑
HAUS. 73 Seiten. Verlag Schöningh, Pa‑
derborn 1962. Kartoniert DM 1.40.

ULI W. STEINLIN, Hochschule wohin ?BVZ‑
Verlag, Zürich 1962.

ADALBERT STIFTER, Gesammelte Werke,
Band 1. Herausgegeben von KONRAD
STEFI-‘EN. Verlag Birkhäuser, Basel 1962.
Gebunden Fr. 10.‐.

GEORG THÜRER, Holderbluescht. Verlag
Sauerländer, Aarau 1962. Leinen Fr.
16.80.

VademecumfiirdenSchweizerLehrer.Verlag
Haupt, Bern 1962. '

AUGUSTE V_IA'ITE und HERBERT Lürmt,
J. J. Rottsseau1712‐1962.28Seiten.Poly‑
graphischer Verlag, Zürich 1962. Bro‑
schiert Fr. 4.40. ' '

JOSEPH VOGT, Der Aufstieg Roms. Römi‑
sche Republik 1. Herder-Bücherei 128.
Verlag Herder, Freiburg im Breisgau

' 1962.
ERNST WASSERZIEHER, Woher ? Ableitendes

Wörterbuch der deutschen Sprache.
16.,neubearbeiteteAuflage von W. BETZ.
458 Seiten. F. Dümmlers Verlag, Bonn
1963. Leinen DM 13.80.

ERNST WILMANNS, Grundlagen des Ge‑
schichtsunterrichtr. Neubearbeitung un‑
ter Mitwirkung von GERDA WILMANNS.
188 Seiten. Verlag Ernst Klett, Stuttgart
1962. Leinen DM 13.80.

LUDWIG WINTERHALDER, Das Wort Hera‑
klits. Übersetzung und Erklärung der
Fragmente. 160 Seiten. Verlag Eugen
Rentsch, Erlenbach-Zürich 1962. Leinen
Fr./DM 15.‐-. ‑

Allgemeines

HANS BARTH, Wahrheit und Ideologie. 2.
Auflage. 327 Seiten. Verlag Rentseh, Erlen‑
bach 1961. ‐ Der Zürcher Philosoph HANS

BARTH legt seine sehr lesenswerte Ideolo‑
gienlehreeinzweites Malauf, in derer zuerst
deren Entstehung skizziert und dann vor
allem die Bedeutung des. Ideologieverdach‑
tes in der Philosophievon KARL MARX und
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F. NIEFZSCHEerläutert und damit mitten in
die noch so wenig gestaltete Geistesge‑
schichte des l9. Jahrhunderts hineinführt.
Während für MARK die geistigen Schöpfun‑
gen nur eine Manifestation der ökonomi‑
schen Verhältnisse der herrschenden Klasse
darstellen, sieht NIETZSCHF. in ihnen einen
Ausdruck des Willens zur Macht. BARTH
zeigt eindrücklich, wie sich diese Reduktion
des Geistigen selbst ad absurdum fiihrt.
wie aber dadurch die Autonomie des
menschlichenGeistes in Frage gestellt wird.

E. Gruner
Annuaire International de I'Education.

Vol. X X " ! ( l 96 l ) . Bureau International
d'Education, Genéve, et Unesco. Paris.
Publication No 235. L IX et 544 pages.
tableaux. Fr.s. 20.‐. ‐ OÜ va I‘éducation'.’
Quels sont les courants et les tendances qui
semanifestent avec le plus de force dans les
divers degrés de l'enseignemcnt '?Quels sont
les progrés d‘ordre educatif re'alist':s durant
l‘année scolaire l960‐l96l dans les dilTé‑
rents continents'.’ C'est en consultant le
23° volume de l'Annuaire International de
I’Educatt'an. qui vient de sortir de presse.
que l'on pourra se faire une idée de Firm‑
lutionactuelledel'éducationdans lemonde.

DONALD KEENE. Japanische Literatur.
Eine Einführung für westliche Leser. Aus
dem Englischen übersetzt von Momotn=
HUMBERT. 132Seitenmit Bibliographie und
Register. Verlag Orell-Füssli. Zürich l962.
LinsonFr./DM9.‐.‐Eskommtallzuoftvnr‚
daß der europäische Leser die skandinavi‑
-sehe,die russische,vielleicht die arabische.ja
sogar die neuere chinesische Literatur
diesevor allemdank dem ins Deutscheüber‑
setzten Abriß eines der bedeutendsten
Schriftsteller des modernen China. “ s u n
Ct-t‘tt-1N (geboren in Peking im Jahre I ‘ l l !) ‑
besser kennt als die japanische Literatur.
Und dies ist um so bedauerlicher. als die
LiteraturJapans nicht eine armselige Nach‑
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ahmung oder ein bedeutungsloser Neben‑
zweig der chinesischen Literatur ist. wie.
üblichen\'eise angenommen wird. sondern
ein reiches. fein ditl‘erenriertes und mensch‑
lich ttertt-olles Schaffen aufweist. DONALD
Kt-tti.\'tf‚ Lektor an der Universität Cam‑
bridge. schrieb keine vollständige Litera‑
turgeschichte. Er gab auch keine sinnlose
Aufzählung möglichst vieler Namen und
Daten ; er wählte vielmehr klugaus und be‑
schränkte sich auf einige wichtige literari‑
sche Gattungen und ihre Vertreter. Das
Buch ist mit seinen fünf Hauptkapiteln, in
denen u. a. die Lyrik. der Roman und das
Theater Japans behandelt werden. klar auf‑
gebaut und flüssig geschrieben. Das letzte
Kapitel. in dem der Verfasser einige interes‑
sante Vergleiche zwischen der japanischen
und den westeuropäischen Literaturen an‑
stellt. ist besonders lehrreich und könnte
sicherlich noch ausgebaut werden. Schade
ist einzig. daßdas heutige literarischeSchaf‑
fen in Japan zu kurz gekommen ist. Inden‑
sen ist der europäische Leser DONALD
Klil'Nt dankbar. daß er ihm den Zugang zu
den reizvollen lyrischenGebilden, den Ket‑
tengedichtcn.erleichtert.unddaßer dieN Ö ‑
Spiclc so treffend zu schildern weiß. M i t
Spannung folgt der Leser den Ausführun‑
gen des Verfassers und erinnert sich an den
Ausspruch e i n e s der größten französischen
Regisseure des In. Jahrhunderts. CHARLFS
Dumm: «J'ai toujours été attiré par les
principcsduHeus the;itrejaponais.J‘avouß
rai mähte que je lui dois beaucoup: c’est en
étudiant ses origines et son histoire quej’ai
alfermi mes idées sur une re'novation du
spectacle théfitfal. „ Jetzt verstehenwir auch
besser. warum einige literaturbegeisterte
Westschucuer im Jahre 1959 eine Zeit‑
schrift im Leben riefen. der sie den vielse‑
genden Namen .\'ii (bedeutet Talent) gaben.

.\[ m i n s Cartier
Das Fisrhrr‐Lr.t‘ilum: Sprachen. Verfaßt

und herausgegeben von Dr. HEINZ F.
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WENDT. Fischer-Bücherei, Frankfurt am
Main 1961. ‐ Ein Nachschlagewerk, das
bald ausführlicher, bald gedrängter über
alle Sprachen der Welt und ebenso über
allgemein sprachliche Gegebenheiten orien‑
tiert, entspricht einem Bedürfnis. gibt es
doch im deutschen Sprachbereich gegen‑
wärtig kaum etwas Ähnliches. Die einzel‑
nen Artikel sind alphabetisch geordnet;
daran schließen sich eine Literaturüber‑
sicht sowie ein Register der Namen und
Begriffe. Die Lemmata sind so aufgebaut,
daß erst ein Text der zu besprechenden
Sprache mit lnterlinearübersetzung gege‑
ben wird. an den sich dann ein Überblick
über Laut- und Formenlehre, Syntax und
Geschichte fügt. Dabei scheinen allerdings
die oft anzutreffenden wertenden Bemer‑
kungen etwas seltsam, so wenn die gleich‑
klingenden Morpheme mit verschiedener
Bedeutung im Latein als «offensichtlicher
Mangel» taxiert werden (S. 245), oder
wenn das Neupersische auf Grund seiner
«leistungsfähigen Morphologie» als eine
«Sprache von seltener Vollkommenheit»
bezeichnet wird (S. 2 l9) . Auch die typo‑
logische Einreihung des Englischen zwi‑
sehen das Mongolische und Chinesische ist
wohl weder fiir den Laien noch für den
Sprachwissenschafter relevant (S. l17) . ‑
Im ganzen erhält der Leser einen guten Ein‑
blick in die jeweils behandelte Sprache und
in ihr Wesen. Mißtrauisch wird man, wenn
man feststellt, daß in dem Gebiet, mit dem
man einigermaßen vertraut ist. nicht selten
Irrtümer und Lücken im einzelnen auftre‑
ten. Diese alle und ausführlich zu behan‑
deln, ist nicht Zweck dieser Zeilen; so seien
denn einige der hervorstechendsten er‑
wähnt. Man wundert sich, daß der Ver‑
fasser, auch wenn er angeblich von der
Strukturalistik herkommt und selbst La‑
tein und Griechisch mehr syn- als diachro‑
nisch behandelt., Werke wie die griechische
Grammatik von SCHWYZER oder die la‑

teinische Grammatik von LEUMANN‐HOF‑
MANN in der Literaturübersicht einfach
übergeht. Erstaunlich ist die Apostrophie‑
rung, die der Entzifferung des Linear B
zuteil wird (S. 134), nicht minder frappant
die Feststellung, daß der Verlust des In ‑
finitivs im Neugriechischen auf den Einfluß
des Arabischen zurückgeführt werden
müsse, wie «überhaupt der Einfluß se‑
mitischer Sprachen . . . auf den griechischen
Satzbau und auf die Ausdrucksweise nicht
unerheblich gewesen» sei (S. 148f.)! Falsch
ist die Angabe, das Hieroglyphen-Hethi‑
tische sei eine Satem-Sprache (S. 185), und
Pali ist nicht die «Sprache Buddhas», son‑
dern der südindische Dialekt, in dem uns
seine Predigten erhalten sind (S. 154). ‐ Es
ist bedauerlich, daß ein Buch, das ja sicher
nicht nu r in die Hand von Sprachwissen‑
schaftern gerät, solche Mängel aufweist.
Man wünschte, daß der Verfasser wenig‑
stens bei einer weiteren Auflage die zustän‑
digen Fachleute konsultierte.

Susanna Frei-Korsunsky
ELISABETHFRENZEL,Stofieder Weltlitera‑

tur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher
Längsschnitte. 670 Seiten. Verlag Kröner,
Stuttgart 1962. DM 19.80. ‐ Wer Querver‑
bindungen zwischen den Fächern sucht,
wird in diesem Buch fruchtbare Anregung
und reiche Belehrung finden. Die Verfas‑
serin, die eine riesige Zahl motivgeschicht‑
licherAbhandlungen aufgearbeitet hat, ver‑
folgt nämlich die wichtigsten Stoffe durch
die LiteraturenallerKulturvölkerhindurch,
von ihren Quellen bis zu den modernsten
Gestaltungen. Sie begnügt sich aber inner‑
halb der Artikel, die den einzelnen Stoffen
gewidmet sind, nicht mit einer chronologi‑
schen Darstellung, sondern charakterisiert
auch geschickt Wesen und Unterschied der
einzelnen Werke. Die Stichwörter, unter
denen die einzelnen Artikel erscheinen, be‑
ziehen sich grundsätzlich auf den «Stoß»,
den die Verfasserin als höhere Einheit und
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festumrissene Form von der kleineren Ein‑
heit des «Mot ivs» und v om abstrakteren
«Thema»streng unterscheidet. Dadurchge‑
rät der Leser beim Nachschlagen gelegent‑
lich in Schwierigkeiten. Wenn er sich z. B.
einen Überblick verschaffen will über die
Werke, welche das Motiv der Verwechslung
von Zwillingen behandeln, findet er weder
unter «Verwechslung» noch unter «Zwil‑
linge» Auskunft, sondern nur unter «Me ‑
naechmen». Durch eine Vermehrung hin‑
weisender Stichwörter ließe sich diese
Schwierigkeit sicher verringern. und da in
Anbetracht der großen Vorzüge, die dieses
Stofi'lexikon aufweist, mit der Notwendig‑
keit einer zweiten Auflage zu rechnen ist.
sei der Wunsch ausgesprochen. daß durch
eine solche Erweiterung der Inhalt noch
besser und leichter erschlossen werde. Be‑
sonders dringend scheinen zusätzliche Hin‑
weise bei Stoffen wie demjenigen der mitu‑
rrone von Ephesus». den man unter «Ephr‑
.ms» und «Matrone» vergeblich sucht und
erst findet, wenn man an «Wim-e» denkt!

Theodor Knecht
ALFRED LÄPPLE, Der Weg des Denkens.

Geschichte. Probleme, Gestalten der Philo‑
sophie. 396 Seiten. Verlag Ludwig Auer.
Cassianeum, Donauwörth 1961. Leinen
DM 16.80. ‐ Das vorliegende Buch will
«nichts anderes als ein Wegbereiter sein»
und dem jungen Menschen «Mut machen.
die philosophischen Problemeim genaueren
Sinn des Wortes wieder als fragwürdig.
d.h. würdig eines intensiven und umgestal‑
tenden Fragens» anzusehen. Man darf
sagen. daß es diese Aufgabe ausgezeichnet
erfüllt. Das reiche Material. übersichtlich
und klar geordnet. die Mannigfaltigkeit der
Probleme, oft mit ausführlichen Zitaten
der einzelnen Philosophen belegt. die Ver‑
schiedenheit der Ausgangspunkte. Metho‑
den und Antworten. denen jedoch das Su‑
chen nach der Wahrheit gemeinsam ist. all
das bietet dem Leser viele Anregungen und
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fiihrt ihn in die Philosophie ein. Das Buch
setzt keine philosophische Bildung voraus,
sondern will selbst eine erste Berührung
mit der philosphischen Problematik ver‑
mitteln. Das mag wohl der Grund sein,
daß der Begritl' «Philosophie» sehr weit
gefaßt wird. In seinem geschichtlichen
Überblick berücksichtigt der Autor zuerst
die Weisheit des Ostens (indische und chi‑
nesische Philosophie) und die altorienta‑
tische Welt (Babylonien. Ägypten und
Israel). um dann seine Hauptaufmerksam‑
keit der Philosophie des Abendlandes zu
widmen. Die einzelnen philosophischen
Epochen und Strömungen wie auch ihre
wichtigsten Vertreter kommen je nach
ihrer Bedeutung zumWort. wobei man bei
der Auswahl und bei der Beurteilung ein‑
zelner Philosophen nach ihrer Wichtigkeit
verschiedener Ansicht sein kann. Bei der
Philosophie der Neuzeit konzentriert sich
das Interesse ‐ mit einigen Ausnahmen _
immer mehr auf die deutsche Philosophie.
Eine Besonderheit des Buches sind die vie‑
len Tabellen und schematischen Übersich‑
ten. Fs ist fast unvermeidlich. daß solche
Darstellungen. die zwar sehr übersichtlich
sind. den einzelnen Strömungen und Philo‑
sophen nicht ganz gerecht werden. Beim
vertieften Studium wird die nötige Ergän‑
zung unvermeidlich sein. Durch die Fülle
des Materials und durch die häufigen Hin‑
weise auf Fragen. die nicht direkt zur Fach‑
philosophic gehören. ist das Werk zugleich
ein wertvolles Hilfsmittel für die allgemeine
geistige Orientierung und für manche
Querverbindungen zwischen den einzelnen
Schquächerneinerseits und der Philosophie
anderseits. Soweit ein weltanschaulicher
Standpunkt fiir die Beurteilung der Pro.
bleme herangezogen wird. geschieht d i a
von der katholischen Weltanschauung her.
Die am geistigen Leben der Vergangenheit
und Gegenwart interessierten werden Für
das Buch dankbar sein. Alois Sustrtr
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P. ROBERTMÜLLER, Wirtschaftliche Fach‑
ausdrücke. Wörterbüchlein für Schule und
Praxis. 3., neu bearbeitete und ergänzte
Auflage. SI Seiten. Verlag des Schweizeri‑
schen Kaul'männischen Vereins. Zürich
1962. Broschiert Fr. 3.‐. ‐ Auf Schritt und
Tritt begegnet der Handelsschüler fremd‑
sprachlichen Fachausdrücken verschieden‑
ster Herkunft, die sich im Handelsverkehr
eingebürgert haben. Dem Bedürfnis nach
Erk lärung kommt der sprachlich und
handelskundlich gleicherweise bewanderte
Verfasser entgegen. indem er eine klare,
knappe Begriffsumsehreibung gibt. auf die
sprachliche Wurzel des Ausdruckes hin‑
weist und die entsprechenden Wörter in
den modernen Fremdsprachen anführt.
Neu aufgenommen wurden vorab Fach‑
ausdrücke, die aus dem Amerikanischen
stammen. Nicht nur dem Schüler. auch dem
Fachlehrer leistet das handliche. anspre‑
chend gestaltete Büchlein ausgezeichnete
Dienste und verdient viele neue Freunde.

Hans 0cstcr

Biologie und Naturwissenschaften

GEORGES BOURREIL, Sciences nature/les.
Zoologie. Baranique. Classc de 6°. Cours
complémentaires. Les Editions de l'Ecole
(1957). ‐ Contient un fascicule complémen‑
taire comprenant: L'étude de l'homme.
L’étude d‘un arbre cultivé. L'étude d‘une
plante cultivée.

JACQUELINE JUILLARD (Ing. E.P.U.L.),
L'Aroma. Source d'énergr'c. Pctits Atlas.
Payot , Lausanne. „ Ce petit Atlas est un
excellent exemple de bonne vulgarisation
scientifique. ll débute par une étude de l'a‑
tarne et du noyau. étude étayée par de bons
schémas et se terminant par un tableau ré‑
capitulatif de l'atome. Cette introduction
est sufiisante pour permettredecomprendre
l’essentiel des réactions nucléaires, radioac‑

tivités, fission, fusion. ‐ Les diverses tech- ‚
niques de la recherche nucléaire, les appa‑
reits néeessaires sont toujours remarquable‑
ment préser'ttés en faisant appel %.des sché‑
mas, des représentations et des eornparai‑
sous simples et accessibles ä tous. On peut
citer comme exemple de réussite l‘explica‑
tion des accélérateurs. Mais un tel ouvrage
se doit d’insister sur l’utilisation pratique
decesénergiesconsidérables: bombeatomi- .
que, réacteurssurtout, qui sont longuement
traités. Une large place est égalernent réser‑
vée aux produits radioactifs: utilisations,
dangers et protection.A la fin du livre,nous
trouvons un bref historique de la science
atomique. Ce petit Atlas pourra rendre de
grands services aux professeurs par ses don‑
néesmodernes,sesnombreusesillustrations,
ses excellents schémas, mais surtout par ses
renseignements techniques.

Francois Cherix
KURT AULICI-l, Pflanzenkunde. Band I

der «Biologie». Fünfte, verbesserte Auf‑
lage. 230 Seiten mit 154Abbildungen. Ver‑
lag Sauerländer, Aarau 1961. ‐ Es handelt
sich um ein Buch, das mit großem pädago‑
gischem Geschick den Schüler kurz und
bündig mit den wesentlichen Zügen zu‑
nächst der niedern, sodann den höhern
Pflanzenbekanntmacht. Einzweiter,nahe‑
zu die Hälfte des Bandes einnehmender
Teil befaßt sich vorwiegend mit morpho‑
logisch-physiologischen Fragen. In 142
Versuchen wird eine große Auswahl an
Gelegenheiten bereitgestellt, um auch die
Vorteile eines einprägsamen Anschauungs‑
unterrichts beim Studium der Pflanzenwelt
entsprechend ausnützen zu können. An‑
hangsweise sind unter Angabe der zuge‑
hörigen chemischen FormelnPfianzenfarb‑
stoffe, Konservierungs- und Einbettungs‑
mittel sowie wichtigere Reagenzien auf‑
geführt, wie sie etwa bei Schülerübungen
besonders höherer Klassen gute Dienste
leisten dürften. Als Ganzes genommen,

225

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues [ Libri e riviste

P. ROBERTMÜLLER, H’irtrchafr/ic/reFach‑
ausdrücke. Wörterbüchlein für Schule und
Praxis. 3., neu bearbeitete und ergänzte
Auflage. 51 Seiten. Verlag des Schweizeri‑
schen Kaufmännischen Vereins. Zürich
1962. Broschiert Fr. 3.‐. ‐ Auf Schritt und
Tritt begegnet der Handelsschüler fremd‑
sprachlichen Fachausdrücken verschieden‑
ster Herkunft, die sich im 1-landelsverkehr
eingebürgert haben. Dem Bedürfnis nach
Erk lärung kommt der sprachlich und
handelskundlieh gleicherweise bewanderte
Verfasser entgegen. indem er eine klare.
knappe Begriffsumsehreibung gibt. auf die
sprachliche Wurzel des Ausdruckes hin‑
weist und die entsprechenden Wörter in
den modernen Fremdsprachen anführt.
Neu aufgenommen wurden vorab Fach‑
ausdrücke, die aus dem Amerikanischen
stammen. Nicht nur dem Schüler,auch dem
Fachlehrer leistet das handliche. anspre‑
chend gestaltete Büchlein ausgezeichnete
Dienste und verdient viele neue Freunde.

Hans Oester‑

Biologie und Naturwissenschaften

GEORGES BOURREIL, Sciences natural/es.
Zoologie. Boranique. Classe de 6°. Cours
complémentaires. Les Editions dc l'Ecole
(1957). ‐ Conticnt un fascicule complémen‑
taire comprenant: L'étude de l'homme.
L’étude d’un arbre cultivé. L'étude d'une
plante cultive'e.

JACQUELINE JUILLARD (Ing. E.P.U.L.),
L'Arome. Source d'énergie. Petits Atlas.
Payot , Lausanne. ‐ Ce petit Atlas est un
excellent exemple de bonne vulgarisation
scientifique. ll débute par une étude de l‘a‑
t ome et du noyau. etude étayée par de bons
schémas et se terminant par un tableau ré‑
capitulatif de l‘atome. Cette introduction
est suffisante pour permcttrede comprendre
l’essentiel des réactions nucléaires. radioac‑

tivités, fission, fusion. ‐ Lee diverses tech‑
niques de la recherche nucléaire, les appa‑
reils nécessaires sont toujours remarquable‑
ment présentés en faisant appel a des sché‑
mas, des représentations et des comparai‑
sons simples et accessibles ä tous. On peut
citer comme exemple de réussite l’explica‑
tion des accélérateurs. Mais un tel ouvrage
se doit d’insister sur l’utilisation pratique
deces énergiesconsidérables : bombeatomi‑
que, réacteurssurtout, qui sont longuement
traités. Une large place est égalernent réser‑
vée aux produits radioactifs: utilisations,
dangers et protection.A la fin du livre,nous
trouvons un bref historique de la science
atomique. Ce petit Atlas pourra rendre de
grands services aux professeurs par ses don‑
néesmodernes,sesnombreuses illustrations,
ses excellents schémas,mais surtout par ses
renseignements techniques.

Franeais Cherix
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einschließlich des niedrigen Schulpreises
von Fr. 6.80, darf sich diese neue Pflanzen‑
kunde trotz ihrer «Nur-Schwarzweiß-Aus‑
gabe» neben andern, in modernster Viel‑
farbentechnik prangenden Lehrbüchern
der Botanik sehr wohl sehen lassen, denn,
was sie bietet, ist in erfreulich reicher Fülle
das, wozu der Biologieunterricht auch der
Pflanzenkunde Wesentliches beizutragen
hat: unsereheranwachsende Jugend für das
Lebenzu begeisternund ihreine ehrfurchts‑
volle Achtung vor der Schöpfung auf ihren
späteren Weg mitzugeben.

P. RudolfKeller
BILTZ-KLEMM- FISCHER, Experimentelle

Einführung in die anorganische Chemie.
51. bis 56. neubearbeitete Auflage mit 26
Abbildungen und einer Tafel. 214 Seiten.
Verlag deGruyter,Berlin 1961. ‐ Ein Buch,
das seit seinem ersten Erscheinen im Jahre
1898 bis heute so viele Auflagen erlebt hat,
empfiehlt sich selber wohl am besten und
verdient in jenen Kreisen volle Beachtung,
die chemische Analysen entweder selber
zu leiten oder auszuführen haben.

P. RudolfKeller
HANS RUDOLF CHRISTEN, Chemie. Her‑

ausgegeben im Auftrage der Vereinigung
Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer.
384 Seitenmit 140Abbildungen und 60Ta ‑
bellen. Verlag Sauerländer, Aarau 1962. ‑
Auch diesmal handelt es sich wie bei den
beiden vorausgegangenen Auflagen von
1942 und 1958 um ein hauptsächlich für
Mittelschulen geschaffenes Chemiebuch.
Wiederum wird kein eigentlicher Lehrgang,
sondern lediglich die Möglichkeit geboten,
dem Lehrer bei der Zusammenstellung
seines Stoffprogramms behilflich zu sein.
Den durch Weglassung von Versuchsbe‑
schreibungen gewonnenen Raum füllt der
Verfasser vorteilhaft mit Übungsaufgaben
aus; um den Leser zu selbständiger Arbeit
anzuregen, wird auf Angabe der Lösungen
verzichtet. Das Buch ist in seinem ganzen
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Aufbau von imponierender Einheitlichkeit
und Klarheit. Es bringt in anschaulichen
Modellbildern das, was ein Schüler vom
Aufbau der Atome und dem Zustande‑
kommen von Verbindungen wissen muß,
um chemische Vorgänge richtig zu deuten
und dadurch sein logisches Denken auch
auf diesem Gebiete der Naturwissenschaf‑
ten zu schärfen. P. RudolfKeller

Altphilologie

RICHARD HARDER, Eigenart der Griechen.
Einführung in die griechische Kultur. Her‑
ausgegeben von WALTER MARG. Herder‑
Bücherei, Band 120. Verlag Herder, Frei‑
burg im Breisgau 1962. ‐ Die zwei hier
vereinigten Arbeiten des 1957 verstorbenen
Verfassers, die erste 1949 schon erschienen,
die zweite unveröffentlicht und als Einlei‑
t ung zu einem geplanten Humanislischen
Lexikon gedacht, halten das, was der Titel
verspricht: sie vermitteln jedem Leser,
sei er fachlich vorgebildet oder nicht, au f
knappstem Raum einen reichen Schatz von
materiellen Kenntnissen und wesentlichen
Einsichten in das Griechentum. Aureolus
libellus! Peter Frei

KARL LUKAN,Landder Etrusker. 144Sei‑
ten. Verlag Sehroll, Wien/München 1962.
DM 24.‐. ‐ Dieser wirklich neuartige Band
der «Neuen Sammlung Schroll» führt in
123 guten Abbildungen (nach Aufnahmen
von GERHARD KLAMMET) vor allem die von
den Etruskern besiedelte Landschaft und
die ortsgebundenen Denkmäler ihrer Kul‑
t u r vor ; zugleich führt er aber auch, mi t
36 gelungenen Geländeskizzen und mit
einem Text, der praktische Angaben, Er‑
lebnis undWissenschaft glücklich vereinigt,
bis zu den entlegensten Fundstellen (etwa
Sovana, Norchia, I .un i ) hin: er steht also
etwa im Verhältnis des Goldenen Schnittes
zwischen einem zuverlässigen, aber nüch‑
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ternen Reiseführer und einem vornehmen.
nur auf Kunst und Wissenschaft ausgerich‑
teten Bildband, und er läßt sehr viel von
dem Zauber verspüren. der den Reisenden
undWanderer auf den Spuren der Etrusker
bis in die einsamsten Landstriche zu locken
vermag. Theodor Knecht

Geschichte
De r geistesgeschichtlichen Studie Euro‑

päische Schweiz liegt eine Vorlesung FRITZ
ERNSTSzugrunde, deren Nachschrift bereits
1951 ins Englische übersetzt und von der
St i f tung Pro Helvetia un te rdem Titel Euro‑
pean Switzerlandherausgegeben werden ist.
Das schmale Bündchen von 69 Seiten wen‑
det sich vo r allem an ausländische Leser. ist
aber auch unseren Studenten und Schülern
zu empfehlen. Es führt sie als ein ‚kleines
Inventar’ schweizerischer Werte und Eigen‑
ar t in zwölf prägnanten Essays zu einer an‑
sprechenden Begegnung mit bedeutenden
Gestalten und Ereignissen unserer Ge‑
schichte und entwickelt gleichzeitig die
Grundgedanken unseres Staatswesens.

René Traurmunn
Die Bewährung der Demokratie im 20.

Jahrhundert. Das Seminar von Berlin. EVZ‑
Verlag, Zürich 1961. ‐ Es handelt sich um
die teilweise verkürzte Wiedergabe von Be‑
richten und Diskussionsvoten, die 1960 an
einem Seminar des Kongresses für kultu‑
relle Freiheit in Berlin geboten wurden. Es
stand unter der Leitung von RAYMOND
ARON und vereinigte bekannte Persönlich‑
keiten aus fünf Kontinenten. darunter auch
mehrere Schweizer. lm Anschluß an sehr
anregende Referate,vor allemvon R. ARON,
A. SCHLESINGER und F. B o n n y. entwickelte
sich eine lebendige Aussprache. Da und
dort hat sich die Situation schon wieder ver‑
ändert. Die Hauptthesen bleiben aber ak‑
tuell. J. Steiger

Vademecumft'irdenSchweizerLehrer.Ver‑
lag und Buchhandlung Haupt, Bern. ‐ Der
IO.Jahrgang 1962/63 dieses ausgezeichne‑
ten Bücherkataioges enthält viele wertvolle
Übersichten, Tabellen und Angaben für
den täglichen Schulgebrauch. Das Vade‑
mecum bildet so eine wichtige Lehrerbilfe.
‐ Am neuen Jahrgang fällt vor allem der
außerordentliche Umfang auf: 272 Seiten
mit etwa 1600 Schul- und Lehrerhand-'
büchem, Nachschlagewerken, Bildbänden,
Karten, Atlanten usw., die meistenmit aus‑
führlichen Kommentaren versehen. Eine
Bereicherung, die aus dem Vademecum
nicht mehr wegzudenken ist, sind die 37Ta‑
bellen und Übersichten, die gegenüber
früheren Jahren stark erweitert wurden.
Der eigentliche, streng systematisch ge‑
ordnete Katalog wird aufgelockert durch
Einschaltung zahlreicher Umschlagillustra‑
tionen, ganz- und halbseitiger Tafeln, eines
mehrfarbigen Bildes, der Übersichtskärt‑
chen des Schweizerischen Landeskarten‑
werkes und des Verzeichnisses der Guten
Schriften. Die Benützung des Katalogs
wird erleichtert durch ein.Sach- und ein
Personenregister,ein ausführliches Inhalts‐, ,
einTabellen- undein Inserentenverzeichnis.
‐ Wir erwähnen noch, daß sich etwa 100
in- und ausländische Verlage am Vade‑
mecumfiir den Schweizer Lehrer beteiligen
und 20000 deutschschweizerische Lehrer
dieses Nachschlagewerk kostenlos erhalten.
Es ist zu hoffen, daß das Vademecum die
guten Beziehungen zwischen Lehrerschaft
und Buchhandel vertiefe. U.J.

Astronomin/rer Bilderdienst.DieSchwei‑
zerische Astronomische Gesellschaft hat
in sehr fortschrittlicher Weise einen Bilder‑
dienst aufgezogen, der jedermann zugäng‑
lich ist. Es sind Bilder von Aufnahmen,
die an großen Sternwarten von Planeten,
Sternen und fernen Nebeln gemacht wur‑
den. Die Bilder sind photographische Re‑
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Übersichten, Tabellen und Angaben für
den täglichen Schulgebrauch. Das Vade‑
mecum bildet so eine wichtige Lehrerbilfe.
‐ Am neuen Jahrgang fällt vor allem der
außerordentliche Umfang auf: 272 Seiten
mit etwa 1600 Schul- und Lehrerhand-'
büchem, Nachschlagewerken, Bildbänden,
Karten,Atlanten usw.,die meistenmit aus‑
führlichen Kommentaren versehen. Eine
Bereicherung, die aus dem Vademecum
nicht mehr wegzudenken ist, sind die 37Ta‑
bellen und Übersichten, die gegenüber
früheren Jahren stark erweitert wurden.
Der eigentliche, streng systematisch ge‑
ordnete Katalog wird aufgelockert durch
Einschaltung zahlreicher Umschlagillustra‑
tionen, ganz‐ und halbseitiger Tafeln, eines
mehrfarbigen Bildes, der Übersichtskart‑
chen des Schweizerischen Landeskarten‑
werkes und des Verzeichnisses der Guten
Schriften. Die Benützung des Katalogs
wird erleichtert durch ein‚Sach‐ und ein
Personenregister,einausführliches Inhalts-,
einTabellen- undeinInserentenverzeichnis.
‐ Wir erwähnen noch, daß sich etwa 100
in- und ausländische Verlage am Vade‑
mecumfür den Schweizer Lehrer beteiligen
und 20000 deutschschweizerische Lehrer
dieses Nachschlagewerk kostenloserhalten.
Es ist zu hoffen, daß das Vademecum die
guten Beziehungen zwischen Lehrerschaft
und Buchhandel vertiefe. U.J.

Astronomischer Bilderdienst.DieSchwei‑
zerische Astronomische Gesellschaft hat
in sehr fortschrittlicher Weise einen Bilder‑
dienst aufgezogen, der jedermann zugäng‑
lich ist. Es sind Bilder von Aufnahmen,
die an großen Sternwarten von Planeten,
Sternen und fernen Nebeln gemacht wur‑
den. Die Bilder sind photographische Re‑
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produktionen von solchen Aufnahmen und
daher frei von den Nachteileneines Druck‑
rasters. Es sind erhältlich: etwa 80 ver‑
schiedene SchwarzweiB-Dias (5 x Sem),
davon auf Papier Normalvergrößerungen
(18 x 24cm) und Groß-Vergrößerungen
(40 x 50 cm). Ferner gibt es noch drei
Serien Farbdias (5 X 5 cm) (vgl. Inserat).
Die Aufnahmen sind sehr gut ausgewählt
und eignen sich ausgezeichnet für den
Unterricht.Zu jedem Bild gibt eseine klare
und allgemeinverständliche Beschreibung,
welche die neuesten Ergebnisse der Wissen‑
schaft wiedergibt. Besonderen Eindruck
hinterlassen die farbigen Bilder. Das Licht,
das uns von den Sternen erreicht, ist farbig;
leider ist die Intensität dieses Lichtes so
klein, daß wir mit unseren Augen kaum
etwas von den Farben erkennen. In den
USA hat man nun langjährige Versuche
gemacht, um das Sternenlicht farbig auf
die photographische Platte zu bringen.
Das Ergebnis dieser Versuche ist uns jetzt

dank dem Bilderdienst der Schweizerischen
Astronomischen Gesellschaft zugänglich.
DieVermittlung der Bilder hat der Sekretär
dieser Gesellschaft ehrenamtlich übernom‑
men. Leider kommt dieastronomischeWelt
am Gymnasium immer etwas zu kurz; es
wäre zu hoffen, daß diese Bilder dazu bei‑
tragen könnten, auch am Gymnasium ver‑
mehrt von der alten würdigen Wissenschaft
zu sprechen. Schiit

R. A. NÄF, Der Sternenhimmel 1963.
134 Seiten. Sauerländer, Aarau. F r. 8.80. ‑
Mi t der üblichen Zuverlässigkeit ist der
Astrokalender von R. A . N Ä F wiederum
erschienen. Er dient jedem Himmelsbeob‑
achter und enthält eine große Menge Be‑
obachtungshinweise; diese sind in einer
Jahresübersicht und in einem eigentlichen
Kalender gegliedert. Fachausdrücke wer‑
den kurz erklärt, so daß das Büchlein auch
einem interessierten Schüler helfen kann.

Schi/t
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Physik- und Chemiegeräte
aus dem führenden schweizerischen Fachhaus

Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung auf dem Sektor Anschauungs‑
und Demonstrationsmaterial. Wir kommen zu Ihnen, um die Wünsche bei
den Geräteanschaffungen individuell zu erörtern. Gerne helfen wir Ihnenbeim
Ausbau Ihrer Sammlungen und vermitteln auf Grund laufender Neueingänge
an Apparaturen Anregungen zur Ergänzung des Apparate-Inventars.

Aufbauteilc und feste Apparate aus dem Lieferprogramm der seit Jahren
bestbewährten Quellen
MetallarbeiterschuleWinterthur, Phywe, Leybold, Neva
Experimente zur ruhenden und strömenden Elektrizität, Mechanik fester Kör ‑
per, Flüssigkeiten und Gase, zur Lehre von Licht, Schall, Wärme und Ma‑
gnetismus. Geräte zur Wetterkunde und Welleniehre, Apparate zur Atom-,
Molekular- und Kernphysik. Experimentierbücher und -karteien sowie Mo‑
biliar und. Stromquellen für naturwissenschaftliche Unterrichts- und Samm‑
lungsräume.

Wir führen außerdem eine reichhaltige Auswahl für die Gebiete

Anthropologie, Zoologie, Botanik, Geographie, Geologie, Mineralogie, Ge‑
schichte, Geometrie Technologie, Projektion, Farbdias, Wandbilder

LehrmittelAG Basel
Grenzacherstraße 110, Telephon (061) 321453
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l i.

Museen und Ausstellungen / Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Austßtineemse'2w
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik und Malere i ) aus Ozeanien. lndonesien und Altamerika.i
PrählstorlseheSammlung (Schweiz und überseeische Geb ie t e ) . \“oliukundllehe Simulanten (volksf‑
tiimliche Malerei, Textilgcwerbe, Brauchtum und Masken ) . vor allem aus der Schweiz. Sonderausstel‑
lungen; Mensch und Handwerk: Venrbelturu und Ve r w e n d u n g v o n Stein und Musehelschnleu,
bis 30. Ap r i l 1963; Thailändische Temmlmalerelen. abNovember l % 2 ; Küchengeräte, vom 15.De-'
zember 1962 bis Mitte Mai 1963. '

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve (15‐67. Boulevard Carl‐Vogt,Gain
Af r ique et A r t Nügre; Amér ique pr6colombienne. postcolombienne et ethnographiqu€; 0C&11i8;:
Australie; Asie (sattes spéciales: (Shine-Japan et Népali; Systématiquc des instruments de musique?
et systématique de la céramique populaire. Ouvert tous les jours de t 0 h . ; l I . ! h. et de 14h . ä l fl h . ’
Le soir, les lundis et vendrcdis de 20 h. .’i 22 h. Fermé le lnndn taute la joumée. "

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des H. . 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. dem‐‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöl‘lnet tägl ich von 10 bis 12 und N bis 17 Uh r , aus‑
genommen Montagvormittag. Eintritt für Schüler un te r MSJahren Fe‐.50. über 16 Jahren Fr. 1.‐..

Helmhaus Zürich
Architecture en France, 30. Januar bis 26. Februar. Offen: Dienstag bis Freitag 10 bis 12. 14 bis
18 Uhr. Mittwoch auch 20 bis 22 Uhr. Samstag Sonntatt 10 his 12. H bis l7 Uhr. Montag ae- _
schlossen. " '

Testi italiani d’autori eontemporanei
ItalienischeTexte mitgenössischer Autoren als
Schullclctüre für höhere Mittelschulen. heraus‑
gegeben von Dr. Federico Hindermann.
Je Bündchen 72 Seiten. Broschiert Fr. 3.20
Enrico Morofich Racconti c fantasie
Alberto Mann-ia Racconti romani
Demnächst erscheinen:
G. B.Angioletti Racconti e prose
Italo Calvino Racconti
Alberto Meran-ia Nuovi racconti romani

VERLAG H. R. SAUERLÄNDE‘R & CO. AARAU
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Gespannte Aufmerksamkeit
freudiges Mitmachen
der Schüler sind das Ziel jedes neuzeitlichen Unterrichts.

Auch Sie fesseln Ihre Klasse mit Hilfe des modernsten und Welse
tigsten Schreib- und Zeichenprojel-rtors

VU-GRAPH
Bei vollem Tageslicht. den Schülern zugewandt. schreiben und
zeichnen Sie auf dem bequemen Pult. Auch vorbereitete, immer“
wieder verwendbare Vorlagen, selbst Experimente aller Art proji;
ziert Ihnen Ihr VU-GRAPH. '

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt bei der GeneralvertretJ‐‘lf
Audie-Visual-Abtei lung
Beseler-Schweiz .“
PGI‘I‘O'II AG Bi8' Neuengasse 5.Tel. (032) 275

Gespannte Aufmerksamkeit
freudiges Mitmachen
der Schüler sind das Ziel jedes neuzeitlichen Unterrichts.

Auch Sie fesseln Ihre Klasse mit Hilfe des modernsten und vielseir.j;gi
tigsten Schreib- und Zeichenprojektors

VU-GRAPH
Bei vollem Tageslicht. den Schülern zugewandt. schreiben und 1
zeichnen Sie auf dem bequemen Pult. Auch vorbereitete, immer'jj;
wieder verwendbare Vorlagen. selbst Experimente aller Art proji-if
ziert Ihnen Ihr VU-GRAPH.
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Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt bei der Generalvertremfä \
Audio-Visual-Abtei lung
Beseler-Schweiz
Perrot AG Biel Neuengasse 5. Tel. (032) 275}



_ . . ( “ ‚Le\ gouveme rnen t ‘ e t dwerqes so‑
ciétéc américaines recherche‘ntdes

PROFESSEURS“DE _FRANCAIS

de 21 & 35 ans, spécialisés dans
l’enseignement du Frängais aux
étrangers, pour des postes en
Orient (Freche et Extrérne) et en

[ * ‘ Afrique, Quelques cön‘naissances
d’A‘nglais exigéés. ‘

\

/ y .
Envoyer _cüric_ulumvitae &E.T.L.
CaseVille_1147, Lausanne

) ‚

‘ UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL
FACULTE D E S LET'I‘ÄRES ,

avec Séminairé defrancais moderne pour 6tudian'tä de langué‘étramére,(certificat et diplbmc).
Cours devacances delangue et littéfature francaises dcmi-juille;&mi-aoüfl‘

FACULTE DES SCIENCES ‚
avec enseignement préparant aux divers types de 1iccace. au diplöme dc science actuarielle,
d’ingénieur‐chimisbe, de physicien et d’ingénieurfhorloger‚ au doctorat és sciences ainsi qu’aux
prerniers examens fédéraux demödecine, dc pharmacie, d’a.rt dentaire‘ et d’art v6térinairc.

FACULTE DE DROI ' I ‘
avec Secfion des nciences cummerciales. économ_iquen ot nocialen

FACULTE DE THEOLOGIE PRO'I‘ESTANTE
/ ‚

Demand_cz taute documentation nu
SECRBTAJRiAT DB L 'UN I VERS I TE - NE'UCH‘ATEL

Téléphone (938) 5 33r"51_

L e g o u v ememen t * e t diverées so‑
ciétésaméricaines recherchentdas

PROFESSEURS“DE „FRANCAIS

de 21 ä 35 ans, spécialis& dans
l’enscignement du Francais aux
étrangcrs, pour des postw en
Orient (Freche et Extréme) et en

L ‚- ' Aquue. Quelques cbflnaissances
d’A‘pglais exigées.

\

Envoyer cu;ic_ulumv_itac &E.T.L.
Case Ville_ 1147, Lausanne

!

UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL
FACULTE D E S LETTRES

avec Séminair‘e defrancais modernep o u r 6tudian'tä de lmgué"étrangére_ (ccrtificat et diplbmc).
Cours devacances de langue et littér'ature francaines dcmi-juil let it mi-aoüt.‘

FACULTE D E S SCIENCES
avec enseigncmcnt préparant aux divers types dc liccnce‚ au diplörne dc science actuariellc,
d’hgém'eur‐chimiste, dephysioion et d’ingénicur-horloger, au doctorat es sciences ainsi qu’aux
pretnicrs examcns fédéraux demédccinc‚ dc pharmacic, d_’art dentaire ct d’un v6térinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section doc lciences commercialu. économiqueu et mcialen

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE, .
Demanda taute documentation au ’

SECRETARIAT DE L ' UN I V ERS I T E ‐ NEUCHÄTEL
Téléphone (038) 5 38'51_
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Moderne Astro-Dias
für den Unterricht
Die«SchweizerischeAstronomische
Gesellschaft»unterhälteinen ehren‑
amtlich geführten Astro-Bilder‑
dienst, der aus seiner Sammlungvon
81 modernen Schwarzweißaufnah‑
men und 3 Serien neuester Dias in
Farben sowohl Dias als auch Pa‑
piervergrößerungen (diese nur in
schwarz-weiß) käuflich abgibt.
Verlangen Sie das. neue Bildblatt
mit allen Angaben vom General‑
sekretär der Gesellschaft:

Hans Rohr, Vordergasse, Schafl‑
hausen

Seit
50 Jahren

erteilen wir Darlehen auf diskretem
Wege. Keine Bürgcn. KeineAnfrage
beim Arbeitgeber oder bei Ver‑
wandten. Wenden auch Sie sich an
die erste Bank für Personalkredite. '

Bank Prokredit Friboürg
Telephon (037) 2 6431
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DIG'I'IONNAIRES LABOIISSE
a u x i l i a i r e s d e t o u t e s l e s é t u d e s

PE'l'l'l' I.ABOIISSE 1 9 6 3
Les mots les plus récents de la technique et de la langue
familiäre; des renseignements encyclopédiques rigoureu‑
sement ä jour, aussi bien dans la partie “ voeabulaire" que
dans la partie " name propres". (14,5 x.21 c m ) : 34.85

LABOIISSE CLASSIQIIE
Spécialement eoneu pour I‘Enseignement secondaire : sens
classique des mots aux XVII° et XVIII° siécles. étymologie,
synonymes et contraires. vocabulaire spécialisé, tableaux de
révision, etc. ( 1 4 x 2 0 c m ) : 28.15
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Moderne Astro-Dias
für den Unterricht
Die«SchweizerischeAstronomische
Gesellschaft » unterhälteinen ehren‑
amtlich geführten Astro-Bilder‑
dienst, der aus seiner Sammlungvon
81 modernen Schwarzweißaufnah‑
men und 3 Serien neuester Dias in
Farben sowohl Dias als auch Pa‑
piervergrößerungen (diese nur in
schwarz-weiß) käuflich abgibt.

Verlangen Sie das neue Bildblatt
mit allen Angaben vom General‑
sekretär der Gesellschaft:

Hans Rohr, Vordergasse, Schafl‑
hausen

Seit
50 Jahren

erteilen wir Darlehen auf diskretem
Wege. Keine Bürgen. KeineAnfrage
beim Arbeitgeber oder bei Ver‑
wandten. Wenden auch Sie sich an
die erste Bank für Personalkredite.

Bank Prokredit Friboi1rg
Tclephon (037) 2 6431

DIGTIONNAIBES LABOIISSE
a u x i l i a i r e s d e t o u t e s l e s é t u d e s

PE'I'I'I' I.AROIISSE 1 9 6 3
Les mots les plus récents de la technique et de la langue
familiäre; des renseignements encycl0pédiques rigoureu‑
sement ä jour, aussi bien dans la partie " vocabulaire" que
dans la partie “ n o m s propres". (14,5 x.21 c m ) : 34.85

LABOI.ISSE DLASSIQIIE
Spécialement concu pour I'Enseignement secondaire : sans
classique des meta aux XVII' et XVlll° siécles. étymologie,
synonymes et contraires. vocabulaire spécialisé, tableaux de
révision, etc. ( 1 4 x 2 0 c m ) : 28.15
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