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Unruhige Jugend

Keine Generation hat bis anhin ein annähernd gleiches Mass
an materieller Sicherheit vorgefunden wie die unsere. Ein beäng-
stigend gut funktionierender Produktionsapparat greift gierig
nach jungen Arbeitskräften.

Als Gegenreaktion hat sich bei vielen jungen Leuten ein tie-
fes Misstrauen gegen unsere Gesellschaft eingestellt, das einer-
seits verstärkt wird durch die Werbung um die Gunst der Jugend
von Verbänden und politischen Körperschaften, anderseits auch
durch das tragische Schicksal, das bekannte Träger der jugend-
Iichen Opposition wie Benno Ohnesorg, Fritz Teufel, Rudi Dutsch-
ke und andere ereilt hat. Das Gefühl, von Machthabern für ei-
gennützige Ziele missbraucht zu werden, ist vor allem bei der
Jugend Deutschlands latent vorhanden. Besonders die Schule ist,
als vermeintlicher Garant für die Erhaltung bestehender Verhält-
nisse in der hoch industrialisierten Wohlstandsgesellschaft, schwer-
sten Angriffen ausgesetzt. Die Forderungen der Jugendlichen
reichen von der Schaffung kleinster partieller Aenderungen bis
zu radikalen revolutionären Alternativen.

Unsere Gesellschaft ist verwundbar geworden und ich glau-
be, dass sie sich mit ihren Kritikern, die es ernst mit ihr meinen,
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auseinandersetzen muss, wenn sie es nicht gerade darauf ange-
legt hat, eine Revolution vorzubereiten.

Der liberal gesinnte Bürger sieht sich heute mit der Frage
konfrontiert, ob er durch seine liberale Haltung nicht zum Steig-
bügelhalter von intoleranten extremen Gruppierungen werden
könne. Mit andern Worten: Soll man sich Intoleranz gegenüber
tolerant verhalten?

Diese Frage kann man bestimmt nicht generell beantworten,
aber sie gewinnt im politischen Leben oft eine grundlegende Be-
deutung, so auch bei Ausschreitungen von jugendlichen De-
monstranten.

Mao, ehe Guevara und andere Revolutionäre besitzen ge-
wiss nicht das «Heilrezept» für die abendländische Gesellschaft,
die sich in schmerzvollen Prozessen im Verlaufe von Jahrhunder-
ten gebildet hat. Trotzdem haben ihre Jünger vieles erreicht, was
ernsthafteren Bemühungen versagt blieb. Es ist ihnen gelungen,
die Studentenschaften der Hochschulen zu aktivieren.

Wegen der Unübersichtlichkeit der studentischen Gruppier-
ungen gelang es mir nie, den Protesten der Studenten mit Unbe-
fangenheit zu begegnen. Leider ist man oft nicht bereit, die Kri-
tik der Jugendlichen unbesehen ihrer Herkunft kritisch auf ihren
Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Ausdrücke wie: Radaubrüder,
Wirrköpfe, pekinghörig u.a. zeigen, dass an Stelle der Argu-
mentation eine bedenkliche Diffamierung von Minoritäten getre-
ten ist.

Können die geforderten Aenderungen unserer Gesellschaft
als Produkt einer harmonischen Entwicklung erreicht werden?
Die Schulen werden bestimmt hauptsächlich an diesem Prozess
beteiligt sein. Es ist dies der Grund, warum ich in dieser Nummer
die massgebendsten Leute des Erziehungswesens unseres Kantons
zur Sprache kommen liess. Xenon

Mitmachen

Ich mache mit,
und du machst mit,
wir sind Mitmacher.
Wir machen mit,
wo man mitmacht.

Wir haben uns gevierteilt
und geachtteilt und die Teile
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verschenkt.
Aber man nimmt uns
immer noch für ganz.

Einige sind,
die halten die Vierteilung
für Barbarei.
Sie machen nicht mit,
wo man mitmacht.
Sie denken an ein Manifest
gegen das Mitmachen.

Wer macht mit
gegen das Mitmachen?
AH Dr. Hans Derendinger vlo Stift

Reformbestrebungen im kantonalen Erziehungswesen

Behörden und Expertenkommissionen arbeiten an der viel-
schichtigen, oft heiklen, aber faszinierenden Aufgabe, die solo-
thurnische Schulgesetzgebung «an Haupt und Gliedern» zu er-
neuern. Das Werk, das Mitte der Sechziger Jahre noch unter der
Leitung meines lieben Amtsvorgängers Dr. Urs Dietschi an die
Hand genommen wurde, dürfte ein rundes Jahrzehnt beanspru-
chen. Soviel Zeit ist nötig, nicht einfach weil die Mühlen der De-
mokratie langsam mahlen, sondern sozusagen aus historischen
Gründen. Am 15. April dieses Jahres trat das neue Volksschul-
gesetz in Kraft und löste damit die Gesetze über die Primar- und
die Bezirksschule ab, die vor 97 und 95 Jahren erlassen worden
waren. Ihre Dauerhaftigkeit verdankten diese Gesetze zweifel-
los mehr ihrer Qualität als gesetzgeberischer Unlust der Behör-
den in der Zwischenzeit. Dennoch konnten die Spuren des Al-
ters, die diese Paragraphen zeichneten, nicht mehr übersehen
werden in einer Zeit, die sich ähnlich wie die Mitte des letzten
Jahrhunderts vor wesentlich neue erziehungspolitische Aufgaben
gestellt sieht.

Wie im letzten Jahrhundert muss es uns heute um eine Re-
form des Erziehungswesens gehen, die einerseits eine Ausbildung
auf eine sich rasch verändernde Zivilisation hin und anderseits
eine Bildung anstrebt, die den Menschen befähigt, nicht nur als
Objekt dieser Zivilisation ihren Segen zu konsumieren und ihren
Fluch zu ertragen, sondern die Welt von morgen aktiv mitzuge-
stalten. Diese zugleich pädagogische und politische Reformauf-
gabe ist wohl schwieriger als jene unserer Vorgänger, weil heute
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derselbe Mensch, der sich wie keiner vor ihm zum Herrn über
seine Daseinsbedingungen macht, zugleich wie keiner vor ihm
der ohnmächtige Gefangene seiner eigenen Schöpfung zu wer-
den droht. Es ist uns zwar wie den Erziehern und Gesetzgebern
im letzten Jahrhundert aufgetragen, ein Schulwesen aufzubauen,
das dem jungen Menschen möglichst gute Startbedingungen für
den Schritt in die Arbeitswelt der Zukunft verschafft. Aber eine
Analyse der Arbeitswelt im Jahr 2000 und ihrer gesellschaftspoli-
tischen Ausstrahlungen verbietet uns, im Gegensatz zu unsern
Vorgängern, zu glauben, ein Mensch, der für den Broterwerb
tüchtig gemacht worden sei, werde darum zu dieser Arbeitswelt
dann auch gleich ja sagen können. Gewiss, wir wollen in der
Rückschau die Situation unserer Vorgänger nicht allzusehr ver-
einfachen. Zu allen Zeiten dürfte wahre Bildung dem Menschen
die Kraft gegeben haben, «mit der Zeit zu gehen», wie auch sich
ihrem «Trend» gegenüber kritisch zu verhalten, ja sich ernsthaft
um Kurskorrekturen zu bemühen. Unsere Zeit aber drängt uns,
wenn nicht alle Anzeichen trügen, eine Erziehung auf, in der die
Fähigkeit zu selbständigem, kritischem Denken besonders ge-
fördert wird.

Wir werden natürlich nicht ein Schulfach «kritisches Den-
ken» einführen. Das wäre so sinnlos wie eine als isoliertes Fach
betriebene «Sittenlehre» ... Wir werden uns aber nach meiner
Ueberzeugung nicht mehr mit der These begnügen dürfen, kri-
tisches Denken werde in der reinsten Form nur durch Mathema-
tik, Naturwissenschaften und Grammatik gefördert. Selbstver-
ständlich ist ein Banause, wer das «collegium logicum» leugnet,
das in diesen Lehrgegenständen steckt - ja, dieses collegium ist
sogar, wenn Schule bilden soll, das Wesentliche, der Kern, der
nicht allzusehr vor der Fülle des vermittelten Wissensstoffes über-
wuchert werden darf. Aber für jeden Gebildeten gilt es heute
vielmehr als je, all das kritisch zu bedenken lernen, was unsere
Zivilisation ausmacht, womit sie uns beglückt und betrügt, erhält
und vernichtet. Ich bin durchaus der Meinung, dass unsere Bil-
dungspläne noch deutlicher durch die Welt unserer Tage ge-
prägt sein müssen; diese aber soll für Lehrer und Schüler immer
auch, in jedem Fach, eine fragwürdige Welt sein.

Neue Gesetze nun sichern noch keine Reform des Erziehungs-
wesens, vor allem deshalb nicht, weil gerade in unserer Zeit
Reform nicht ein einmaliger Akt sein kann, sondern als dauern-
des Bemühen zu verstehen ist. Das Entscheidende in der Erzie-
hung geschieht durch die menschliche Begegnung, und was eine
Schule erreicht, hängt in erster Linie von der gemeinsamen Ar-
beit von Lehrer und Schüler ab. Sollen die vielen Neuerungen,
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die sich auch im solothurnischen Erziehungswesen aufdrängen,
Früchte tragen, müssten wir also vor allem und immer wieder
die Arbeit des Lehrers und Geist und Form des Unterrichts im
Auge behalten. Dass dies gegenwärtig nicht im wünschenswer-
ten Grad geschehen kann, hat viele äussere Gründe, auf die hier
raumeshalber nicht eingegangen werden kann. Was aber durch
das Volksschulgesetz einerseits und durch Massnahmen der Re-
gierunq, zum Teil in gesamtschweizerischer Zusammenarbeit für
die Mittelschule anderseits bereits begründet und eingeleitet
werden konnte, darf uns die Hoffnung auf reformerische Ver-
änderungen geben. Für die Lehrerschaft der Volksschule, also al-
ler Schularten bis und mit Bezirksschule, besteht heute nicht nur
die Möglichkeit zu dauernder freiwilliger Fortbildung, sondern
die gesetzliche Pflicht dazu. Unsere Lehrerschaft macht von den
gebotenen Möglichkeiten in zunehmendem Mass Gebrauch und
hat sich, was nicht selbstverständlich ist, spontan mit dem Obli-
gatorium der Fortbildung einverstonden erklärt. Fortbildung und
die Kompetenz des Regierungsrates, Schulversuche anzuordnen,
stellen wahrscheinlich die wirkungsvollsten Mittel dar, reform-
freundlichen Geist zu wecken und die Konfrontation mit neuen
Methoden schmackhaft zu machen. Sie ermöglichten uns in den
letzten zwei Jahren zum Beispiel den ausgedehnten Versuch, den
Französisch-Unterricht in der Primarschule einzuführen und der
neuen Mathematik auf der Unterstufe eine breite Gasse zu bah-
nen.

Für die Lehrerschaft der Mittelschule besteht seit einem Jahr
ein von der Erziehungsdirektoren-Konferenz getragenes schwei-
zerisches Weiterbildungszentrum in Luzern, das die Weiterbil-
dung organisiert und von dessen Angebot auch unsere Lehrer-
schaft zu tragbaren Bedingungen Gebrauch macht. Die vor we-
nigen Monaten vom Regierungsrat genehmigte Neuordnung der
Leitung unserer Mittelschulen institutionalisiert die Zusammen-
arbeit unter allen Abteilungen der Schulen von Solothurn, 01-
ten und Breitenbach und unter den Vertretern der verschiedenen
Fächer. Das Gespräch über die Probleme des Unterrichts soll
damit im Gang gehalten werden und zu wohldurchdachten Lö-
sungen der Fragen von Lehrplan, Unterrichtsform und Schulor-
ganisation führen.

Soll das «aggiornamento» unseres Erziehungswesens die
vorhin genannten Ziele erreichen, ganz allgemein also Ausbil-
dung für die Arbeitswelt von morgen und Erziehung zu selbstän-
digem, kritischem Denken sein, so kann das nicht ohne die Mit-
wirkung des Schülers geschehen. Was wir die Schülermitverant-
wortung nennen und zu deren Entwicklung an der Kantonsschule
Solothurn erste Grundlagen geschaffen sind, kann sich gewiss
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nicht in der Uebertragung einiger organisatorischer Aufgaben an
einen Schülerrat erschöpfen. Es muss darum gehen, dass der
Schüler mehr Verantwortung für das Rendement des Unterrichts,
der Bildungsarbeit der Schulgemeinschaft und in dieser Gemein-
schaft übernimmt. Es stimmt, dass Lehrpläne, gesetzliche Vor-
schriften - zum Beispiel die eidgenössischen Maturitätsverord-
nung -, die durch viele äussere Umstände bedingte Schulorgani-
sation und gewiss auch noch mangelnde Ausbildungsmöglichkei-
ten für die Lehrerschaft bisher eine aktivere Funktion der Schü-
ler beim Aufbau und in der Gestaltung des Unterrichts erschwer-
ten und in gewissen Dingen geradezu verunmöglichten. Es müs-
sen also neue Voraussetzungen geschaffen werden, und zwar
durch alle Träger der Schulen, Behörden, Lehrer und Schüler.
Die dauernde Fortbildung der Lehrer in fachlicher und päda-
gogischer Hinsicht und ihre Verpflichtung zu mehr gemeinsamer
Arbeit soll eine solche Voraussetzung bilden. Wer aber ein ge-
wisses Büchlein, das für die aktiven Wengianer keine verbotene
Frucht mehr ist, mit etwas mehr kritischem Sinn als «Gluscht»
liest, wird bald dahinter kommen, dass Mitgestaltung von Schu-
le und Unterricht vom Schüler eine mindestens so grosse und be-
schwerliche Umstellung verlangt wie vom Lehrer. Vielleicht be-
steht die wichtigste Voraussetzung, die der Schüler für einen
zeitgemässen Unterricht schaffen muss, darin, dass er selber und
für sich selber die Schulzeit, soweit sie geistiges Bemühen be-
deutet, nicht einfach als lästige Durststrecke betrachtet, die man
am besten hinter sich bringt, indem man vor allem die Technik
der Oekonomie der Kräfte bis zur Perfektion kultiviert.

Aber wer die Möglichkeit hat, unser Schulwesen zu über-
blicken und zu durchschauen, der muss den Vorwurf entschie-
den zurückweisen, es gehe vorweg oder gar ausschliesslich auf
das Konto der Lehrer und der heutigen Schülergeneration, was
die Schule an Zeitgemässheit und echtem Bildungserfolg vermis-
sen lasse. Eine Reihe von Reformpostulaten, die zum Teil für das
gesamte Erziehungswesen vom Kindergarten bis zur Berufs- und
Mittelschule, zum Teil mindestens für die Schularten von der
Oberstufe der Volksschule an gelten, müssen heute als besonders
wichtige Richtlinien für gesetzliche, organisatorische und lehr-
plantechnische Massnahmen anerkannt werden, damit die Schu-
len, das heisst die sie tragenden Menschen die für heute und
morgen zu setzenden Bildungs- und Unterrichtsziele in voller
Verantwortung anstreben können. Zwar konnte es nicht ausblei-
ben, dass diese Postulate bereits zu Schlagworten geworden sind
- aber oft macht man auch den klaren Inhalt eines Begriffes gern
verdächtig, indem man flugs von einem Schlagwort spricht, nur
weil einem die Sache selbst nicht in den Kram passt ...
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Unter diesen Postulaten, die auch im Kanton Solothurn ver-
wirklicht werden müssen, seien im folgenden einige innerlich
voneinander abhängige stichwortartig beleuchtet: das Recht des
Schülers auf einen seinen Fähigkeiten entsprechenden Unterricht,
Gleichheit der Bildungschancen bei gleichen Begabungen, mass-
volle Differenzierung des Unterrichts nach Begabung und Nei-
gung, Verlängerung der obligatorischen Schulzeit und möglich-
ste Durchlässigkeit des Schulsystems von der Oberstufe der Volks-
schule an.

Das Postulat auf «Bildung nach Begabung», eine urliberale
Forderung, kann unsere Zeit in weit höherem Grade erfüllen als
irgendeine vor uns. Das Volksschulgesetz hält das Programm ver-
pflichtend fest: Jede Gemeinde hat für sich oder zusammen mit
andern sechs verschiedene Schularten zu führen, Primarschule,
Oberschule, Sekundarschule, Bezirksschule, Hilfsschule und Son-
derschule. Dieser neuen Pflicht ist überall im Kanton erst für die
Primar- und Bezirksschule Genüge getan, alle andern Schular-
ten, auch die richtig ausgebaute Oberschule, fehlen noch in ein-
zelnen Gemeinden oder ganzen Regionen oder sind nur teil-
weise ausgestaltet, vor allem die Hilfsschulen für Schüler, die
dem Unterricht der Primar- und Oberschule nicht zu folgen ver-
mögen, und die Sonderschulen für Kinder, die wegen körperli-
cher, geistiger oder charakterlicher Behinderung auch die Hilfs-
schule nicht besuchen können. Soll dieses Programm verwirklicht
werden und pädagogisch zum Tragen kommen, muss die Benach-
teiligung eines Kindes durch seinen Wohnort, die finanziellen
Verhältnisse der Eltern oder der Gemeinde, Lehrer- und Schul-
raummangel oder die fehlende Einsicht von Eltern und Behör-
den möglichst ausgeschlossen werden. Darin eben besteht das,
was wir unter Herstellung der Chancengleichheit zu verstehen
haben. Sie setzt vor allem eine auf das Leitbild für die künftige
Entwicklung des Kantons abgestützt und mit ihm harmonieren-
de Schulplanung voraus, die bis nächstes Frühjahr abgeschlos-
sen werden sollte, und schliesst den schmerzhaften politischen
Prozess des Zusammenschlusses verschiedener Einwohnergemein-
den zu einem Schulkreis und die Bildung sogenannter Oberstu-
fenzentren ein. Zudem musste vorgesorgt werden, dass weder
die Eltern noch schliesslich die Schulkommission einem Kind den
Besuch der ihm gemässen Schulart der Volksschule verwehren
können. Gegen einen pädagogisch verfehlten Entscheid kann in
diesem Fall auch von den Lehrern an die Regierung rekurriert
werden.

Begabungsgemässer Unterricht verlangt von der Oberstufe
der Volksschule an eine klare Differenzierung der Schularten,
aber wiederum nicht feste Trennwände, die zum Beispiel dem gu-
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ten Rechner in der Sekundarschule eine gewisse Teilhabe auch
am Bezirksschulstoff verunmöglichen würden. Vor allem im ob-
ligatorischen 9. Schuljahr soll der Unterricht in Pflichtfächern,
Wahlfächern und Begabungsstufen geführt werden. Dem Kanton
Solothurn kommt wesentliches Verdienst daran zu, dass heute
auf gesamtschweizerischer Ebene ein «Oberstufenmodell» aus-
gearbeitet wird, das in allen drei Schularten bewusster und dif-
ferenzierter auf die Berufswahl und den Uebertritt in die Mittel-
schule vorbereiten soll. Ein Versuch mit diesem Modell wird ge-
genwärtig in Biberist durchgeführt. Auf dieser Stufe muss die
Vorbereitung auf das Erwachsenwerden durch die Schulung des
selbständigen, kritischen Denkens energisch gefördert werden.

Was in der Oberstufe begründet wird, darf in Berufs- und
Mittelschule nicht rückgängig gemacht werden! Das neue kanto-
nale Berufsbildungsgesetz, das demnächst dem Kantonsrat vor-
gelegt werden kann, wird ebenfalls als wesentliche Neuerungen
die Differenzierung des Unterrichts je nach Berufswahl, die Be-
rufsmittelschule, als eine Art «Sonderzug» demjenigen in unse-
ren Bezirksschulen organisatorisch nicht unähnlich, und für alle
Schüler mehr allgemeinbildenden Unterricht bringen. Für die
Mittelschule bestehen die nicht mehr zu leugnenden Notwendig-
keiten einer Differenzierung des Unterrichts durch die Schaffung
eines Systems von Pflicht- und Wahlfächern auf bestimmten Stu-
fen und vermehrter Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Ab-
teilungen. Diese komplexe Reform wird gegenwärtig auf kanto-
naler und schweizerischer Ebene studiert, und wir dürfen hoffen,
dass sich bald Lösungen zeigen werden, die wir vielleicht auch
ohne den eidgenössischen Segen ausprobieren können.

Und wiederum: Schule heisst nicht primär Organisation, son-
dern Begegnung Lehrer-Schüler. Damit diese Begegnung aber
letztlich zum Bildungserfolg führt, bedürfen der Geist und der
Wille, aus denen heraus sie zustande kommt, der Unterrichtshil-
fen, die Methodik und Didaktik bereitstellen können. Die Anwen-
dung bestimmter Methoden und Unterrichtsmittel erzwingen wol-
len, wäre ein sinnloses Unterfangen und würde unserer Auffas-
sung von einem freiheitlichen Erziehungswesen und einer zur
Freiheit gebildeten Persönlichkeit widersprechen. Was immer
aber unsere Zeit an neuen methodischen und didaktischen Mög-
lichkeiten bereithält und was davon nach gründlicher Prüfung
dem Unterricht förderlich sein kann, soll unsern Schulen nach
Möglichkeit zur Verfügung qestellt werden. Wir sind dabei nicht
von einem pädagogischen Modefimmel befangen. Es geht viel-
mehr auch in diesem Punkt darum, für die Welt von heute und
morgen auszubilden und deshalb auch das methodische und di-
daktische Instrumentarium dieser Zeit zu nützen, ein Instrumenta-
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rium, mit dem wir alle auch im Alltag ausserhalb der Schule kon-
frontiert werden. Bild und Ton etwa, aber auch die Art und Wei-
se, die heute in Wirtschaft, Politik, Kunst und nicht zuletzt in fort-
schrittlich geführten Kursen der Armee Aufgaben einander klar
gemacht und dann gelöst werden, das muss auch in der Schule
Einzug halten, wenn diese nicht am Leben vorbei zum sichern
Misserfolg hindämmern will. Es wird sich ganz sicher erweisen,
dass unsere Lehrerschaft die Chancen, die in modernen Unter-
richtshilfen liegen, erkennt und vernünftig, nicht kritiklos nach-
äffend, nützt, sofern man ihr die Möglichkeit gibt, sich mit ihnen
vertraut zu machen. Der Testfall Sprachlabor hat es bewiesen.
Aus diesem Grund wird der Stimmbürger in den nächsten Mo-
naten zum Beispiel Gelegenheit bekommen, sich zur sogenann-
ten «Röhrli-Vorlage» zu äussern, mit der die technischen Voraus-
setzungen für den audiovisuellen Unterricht an den Kantonsschu-
len Solothurn und Olten, vor allem natürlich in den entstehenden
Neubauten grosszügig und mit viel Geld geschaffen werden sol-
len.

Den Grundstein allen Bildungserfolges, den die Schule er-
zielen soll, muss aber die Lehrerbildung legen. «Seminarreform»
ist auch im Kanton Solothurn ein recht bejahrtes Postulat. Seine
Verwirklichung verzögerten bis heute immer wieder äussere Hin-
dernisse, vor allem der Raummangel bei glücklicherweise stets
zunehmenden Seminaristenscharen. Die Konzeption für die «Lehr-
erbildung von morgen» wird unter massgebender Mitwirkung so-
lothurnischer Fachleute zur Zeit auf schweizerischer Ebene vor-
bereitet. Gleichzeitig aber befasst sich eine kantonale Experten-
kommission mit der Untersuchung und Formulierung dersolothurni-
schen Seminarreform. Ziele, die mit dem Bezug des neuen Semi-
nargebäudes sollten angestrebt werden können. Welches immer
die Schlussfolgerungen der Experten in Kanton und Bund sein
werden, so steht doch fest, dass eine Verlängerung der Lehrer-
bildung notwendig ist, wenn unsere Junglehrer den hohen, ge-
steigerten Anforderungen an ihren Beruf in unserem Reformzeit-
alter gewachsen sein sollen.

Der Ueberblick über die Reform- und Revisionsbestrebungen,
der hier gegeben werden konnte, ist unvollständig. Er möchte
dennoch nicht bloss Information sein, sondern dem Leser auch
zu bedenken geben - ohne dass hier darüber gehandelt wird -,
dass diese Arbeit für Tausende von Lehrern und Behördemitglie-
der allein in unserem Kanton eine Verpflichtung geworden ist, in
die sie persönlich eingespannt sind und die von ihnen viel Einsicht
und oft schmerzliche innere Umstellung erfordert. Die Mehrheit
unseres Volkes und die überwiegende Mehrzahl der Lehrkräfte
haben aber den Beweis der Reformbereitschaft erbracht. Deshalb
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dürfen wir mit Hingabe und Freude an der grossen und schönen
Aufgabe weiterarbeiten. Dabei auch die reifere Schülerschaft
selber und ihre Vereinigungen in zunehmender Zahl zu den Mit-
trägern zählen zu können, müsste nach meiner Auffassung für
die Lehrerschaft, die Behörden und das ganze Volk nicht nur
erfreulich, sondern ein beruhigendes Zeichen dafür sein, dass
die Jugend ihr vielleicht gewichtigstes Postulat, nach dem die
Schule nicht ein Dasein ausserhalb der Gesellschaft fristen kön-
ne, wirklich ernst nimmt.

Dr. A. Wyser, Landammann

Gedanken zur Gymnasialreform

Die Zunahme der Bevölkerung, die soziale Umschichtung,
die Technisierung der Lebensformen haben weltweit nach einer
Veränderung der Struktur der Schulen gerufen. Seit Jahrzehnten
unternommene Schulversuche im In- und Ausland (hauptsächlich
im Auslond}, die von planmässiger Bildungsforschung unterstützt
waren und neuerdings in der sog. Curriculumsforschung ihren
Niederschlag finden, wirken sich nun auf die Neugestaltung des
Schulwesens vom Kindergarten bis zur Universität aus.

Da die Schulen, - das liegt in der Natur der Sache und in
der Natur ihrer Träger, der Lehrer und Professoren, - in sich
selber beharrer.de, konservative· Institutionen sind, ging und
geht es oft nicht ohne äusseren Druck, bis Aenderungen zustan-
de kommen: das ist besonders auf der Stufe der Universität er-
sichtlich geworden, wo es der Studentenrevolution von 1968 be-
durfte, bis Neuerungen überhaupt erst ins Stadium der Diskus-
sion kamen. Doch ist im Interesse der Sache selbst dringend zu
wünschen, dass die Reformbewegung auf dem Wege der Evo-
lution, unter demokratischer Mitbestimmung und Meinungsum-
frage der Beteiligten und Interessierten vorsichgehen kann, und
nicht auf dem Wege der Revolution, bei der die Anarchisten den
Ton angeben: denn allzuviel steht auf dem Spiele.

Die Schulreform macht auch nicht vor der traditionsreichsten
und ehrwürdigsten Mittelschule, dem humanistischen Gymnasium,
halt. Und das ist recht so: denn nur in einer fruchtbaren Aus-
einandersetzung mit den Erfordernissen der Zeit und der Ge-
sellschaft kann es sich bewähren und jung und effektiv bleiben.

Wenden wir nun den Blick auf das Gymnasium der Kantons-
schule Solothurn: Ein hervorstechendes Merkmal ist seine un-
glaubliche Vergrösserung: im Jahre 1950 zählte es bei einer
Kantonsbevölkerung von 170'000 Einwohner etwas über 200
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Schüler, im Jahre 1970 bei einer Kantonsbevölkerung von rund
220'000 etwas über 850 Schüler, wobei die Schülerzahl in den
Jahren 1967-1970 um etwa 35 Ofo gestiegen ist. Die unteren Klas-
sen werden 6-fach geführt, die mittleren und oberen 4-5-fach.
So erfreulich an sich dieser Ansturm an unsere oberste Bildungs-
stätte ist, so bringt sie doch zahlreiche Probleme mit sich: die
Uebersichtlichkeit über Schule und Schüler geht verloren, und
zwar gerade zu der Zeit, da die Klassen und zahlreiche EinzeI-
schüler vermehrter Führung und Hilfe bedürfen.

Die Tatsache, dass viel mehr Schüler aus bildungsfernem
Milieu stammen als früher, dass also das Gymnasium den Vor-
wurf, es sei eine «Standesschule», nicht mehr verdient, zeigt,
dass wir dem Postulat «gleiche Bildungschancen für alle Begab-
ten» schon zu einem guten Stück nachgekommen sind. Ander-
seits aber bedürfen jene Schüler einer viel grösseren sc h u I i -
s c h e nun d n e ben s c h u I i s c h e n B e t r e u u n g: wir
müssen nebenschulische Arbeitsgruppen schaffen, und sie durch
Tut 0 ren führen. Dafür braucht es Räum e, H a n d b i -
b I i 0 t h e k e nun d L ehr per s 0 n a I. Dass dies eine dring-
ende Notwendigkeit bedeutet, haben Lehrerschaft und Schullei-
tung schon längst erkannt: doch die Starrheit der Pflichtstun-
denzahl der Lehrer (die übrigens bedeutend höher ist als in den
Nachbarkantonen) und der Mangel an Raum lässt vorläufig eine
Verwirklichung dieser Postulate nicht zu. Jeder neugeschaffene
Raum wird sogleich wieder durch die Vergrösserung der Schule
aufgefressen.

Deshalb heisst die wichtigste Forderung der Kantonsschule,
es sei u n ver z ü g I ich eine Landreserve für eine neue Kan-
tonsschule anzuschaffen, und es sei unverzüglich mit der Planung
dieser Schule zu beginnen, damit diese Schule vor Ende des
begonnenen Jahrzehntes bezogen werden kann.

Die i n n e r e G I i e der u n gun d der Auf bau
des Gy m na s i ums wird nach folgenden Gesichtspunkten
neu zu gestalten sein:

1) Vernünftiges und verantwortbares Nebeneinander von unge-
brochenem und gebrochenem gymnasialen Bildungsgang :
d.h. neben Solothurn und Olten müssen regional 3-klassige
Untergymnasien errichtet werden, die von besonders befähig-
ten und ausgebildeten Lehrern und nach dem Lehrplan des
Gymnasiums so geführt werden, dass der Anschluss an die
4. Klasse des Gymnasiums in Solothurn und Olten gewähr-
leistet ist (prüfungsfreier Uebertritt). Ein entsprechender Ver-
such wird vom Frühling 1971 an in Grenchen laufen.
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2) Beginn des Fremdsprachunterrichtes: in wenigen Jahren wird
das bisher nur in einigen Versuchsgebieten (Grenchen, Thier-
stein) eingeführte «Primarschulfranzösisch» auf den ganzen
Kanton ausgedehnt werden. Damit wird im Gymnasium das
Latein als 2. Fremdsprache erteilt werden. Auch der Beginn
der 3. Fremdsprache ist neu zu überdenken.

3) Die Reform der Oberstufe ist besonders dringend; hier sind
folgende Probleme zu lösen:
a) Studienbelastung der Schüler: die Pensen müssen generell

reduziert werden. Wochenstundenzahlen von 38 Lektionen
sind unverantwortbar. Als Richtzahl schweben uns 32-33
Kurzlektionen von 40-45 Minuten vor, auf alle Fälle jedoch
so, dass an einem Vormittag stets 5 Lektionen erteilt wer-
den können (sommers und winters, so dass ein Jahresstun-
denplan aufgestellt werden kann). Diese Unterirchtsgestal-
tung ermöglicht dem Schüler wieder, die Hausaufgaben
gewissenhaft zu erledigen, zu lesen, Sport und Musik zu
treiben und wieder ein Mensch zu sein. Diese Lösung be-
dingt aber eine Me n s a und für Schüler verschiedener
Regionen sc h u lei gen e Ver k ehr sm i t tel, wie
dies in allen andern zivilisierten Staaten schon seit Jahren
der Fall ist.

b) Verfächerung und Wahlfachsystem.
Auch die neue eidgenössische Maturitätsanerkennungsver-
ordnung (MAV) des Jahres 1968 ermöglicht in der Schweiz
keine eigentliche Gymnasialreform. Als wesentliche Neu-
erung brachte sie die längst fällige Anerkennung der Ober-
ralschulen (Typus C) zum Studium der Medizinalfächer.
Das Haupthindernis für eine wirkliche Oberstufenreform
bildet die Vorschrift, dass 5 Fächer (also die Hälfte der 10
vorgeschriebenen wissenschaftlichen Fächer) bis zum E n-
d e der Sc hu I z e i t geführt werden müssen (D, L, F,
M, G). Dadurch wird der Stundenplan der obersten Stufe
so stark belastet und eingeschränkt, dass dem Schüler eine
wirkliche Wahlmöglichkeit und Schwer-
ge w ich t sb i I dun g innerhalb einzelner Fächer oder
Fächergruppen sehr erschwert, wenn nicht verunmöglicht
wird. Uns - und alle Gymnasialreformen in der Schweiz
laufen hier ziemlich parallel - schwebt vor, das s der
Gymnasiast 2-3 Semester vor der Ma-
turität nach freier Wahl gewisse Fä-
cher abschliessen und dafür andere
(neue oder bisherige) in stärkerer In-
te n s i t ä t we i t e r f ü h ren k a n n. So scheint es
uns durchaus vernünftig und legitim zu sein, dass ein na-
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turwissenschaftlich interessierter und begabter Gymnasiast
nach 6-jähriger Gymnasialzeit z.B. Latein und Geschichte
abschliessen, Muttersprache und 2. Landessprache auf ein
Minimum reduzieren kann, um sich stärker etwa der Ma-
thematik, der Physik und der Chemie zu widmen, während
es anderseits sinnlos ist, in der obersten Klasse den geistes-
wissenschaftlich interessierten und begabten Gymnasiasten
noch länger mit höherer Mathematik und Physik zu plagen:
er soll di,ese Fächer abschliessen können, um sich in ver-
mehrtem Masse den Sprachen, die ihm liegen, der Geschich-
te und Kunstgeschichte u.ä. zu widmen. Die F ä c her-
Zwangsjacke, in der heute unsere 18-
20 jährigen Obergymnasiasten stecken,
mus s ge s p ren g t wer den. Dabei, das sei an die-
ser Stelle betont, geht es dem Gymnasium und den Gymna-
siallehrern ni c h t darum, Universität spielen oder die
Vermittlung einer gewissen Allgemeinbildung aufgeben zu
wollen. Doch wird eine klug durchgeführte Reform imstande
sein, das eine zu tun, ohne das andere zu opfern. Auf jeden
Fall soll das neue System die Schüler zu selbstständigerer
Arbeit erziehen.

c) Unterrichtsreformen.
Ein Ziel der Reformen ist es auch, den Unterricht, der bis-
her ausschliesslich in der Klasse stattfindet, aufzulockern:
Studienwochen, Arbeits- und Begabungsgruppen sollen in
erhöhtem Masse zum Zuge kommen.

d) Freifächer.
Dass die Freifächer (Musik, Freikurse) im bisherigen Schul-
system nur ein Schattendasein führen konnten, ist allgemein
bekannt. Die Pensenreform und der 5-Lektionenvormittag
sollten dazu führen, dass die Schüler vermehrt Zeit und Lust
haben, neben den obligatorischen Unterrichtsfächern auch
andere Fächer zu belegen (Fremdsprachen, darunter auch
Russisch; Astronomie; Filmunterricht; Kunstgeschichte; Werk-
unterricht; Soziologie; Diskussionsgruppen): das Angebot
soll grösser werden, wobei Rektor und Klassenlehrer dafür
zu sorgen haben, dass die Schüler vernünftig wählen und
sich nicht überlasten.

e) Eine wichtige Rolle spielt in Zukunft die Schüler- und EItern-
beratung: dafür wird aber nicht nur der Schulpsychologe
und der akademische Berufsberater zuständig sein, sondern
auch der einzelne Lehrer; ihm ist für diese Aufgaben viel
mehr Zeit einzuräumen.

f) Der Schulleitung sind mehr Kompetenzen einzuräumen betr.
Pensen, und Arbeitsgestaltung der einzelnen Lehrer. Die
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Zeiten, da der Lehrer seine Stunden vorbereiten und zu er-
teilen, und die Klausuren zu korrigieren hat, gehören der
schulischen Prähistorie an. Das Arbeitspensum des Lehrers
besteht individuell aus Unterricht (incl. Vorbereitung und
Korrektur), aus Tutorentätigkeit, Eltern- und Schülerbera-
tung, Mitwi,rken an Schülerteams und -clubs (Schülermitver-
antwortung), an Fach- und Klassenkonferenzen, an der Or-
ganisation von Studientagen, Gemeinschaftsunterricht, an
interkantonaler Arbeit in Fachausschüssen (VSG), Weiter-
bildung. Solange die Schul leitung nicht die Kompetenz be-
sitzt (und das Vertrauen der vorgesetzten Behörde, mit die-
ser Kompetenz verantwortungsbewusst umzugehen), alle
solche Arbeit mit der reinen Unterrichtstätigkeit des Lehrers
zu einem geschlossenen «Pensum» zu kombinieren, werden
die Lehrer, so gutwillig und arbeitsfreudig sie auch sind,
die Mitarbeit an der Neugestaltung der Schule und des
Unterichts mit Recht versagen.

Meine Ausführungen sollen in grossen Zügen - manches ist
ausgelassen oder nur allzu kurz angeführt worden! - zeigen,
welches die Probleme und die Antentionen, die Tatsachen und
die Ziele sind, denen sich eine Gymnasialreform gegenüberge-
stellt sieht.

Dass wir keine ideale Schule organisieren können, wissen wir,
aber wir glauben, eine Schule schaffen zu können, die den Auf-
gaben, die die Zukunft stellt, gewachsen sein wird.

Hüten sollen wir uns davor, heute schon die Schule von
übe r mo r gen zu gestalten - deshalb wurde die ganze Frage
der Technologie im Unterricht beiseite gelassen ~, sondern wir
wollen zufrieden sein, wenn wir die Schule von mo r gen er-
richten können.

AH Dr. H.R. Breitenbach via Gemsi
Rektor des Gymnasiums Solothurn

Die Maturitätsverordnung 1968 (MAV68) und die Oberrealschule

Am 22. Mai 1968 hat der Bundesrat eine neue eidgenössi-
sche Maturitätsverordnung erlassen.

Der Entscheid hat einer Auseinandersetzung in der Oeffent-
lichkeit ein Ende gesetzt, die trotz des Bildungsniveaus ihrer Trä-
ger nicht ohne emotionelle und demagogische Angriffe und Un-
terschiebungen verlief.
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Die provokatorische Infragestellung von Sinn und Wert des
antiken Bildungsideals der einen Seite, oder die voreilige Ver-
ziehterklärung auf den Dienst «lateinloser» Aerzte anderer, wie-
sen offen auf die Abgründe hin, die zwischen den ganz und gar
unakademischen Geisteshaltungen bestanden.

Normaldenkenden ging es bei der Frage um die Gleichbe-
rechtigung der Maturität C ausschliesslich um die vorbehaltlose
Erschliessung akademischer Berufe für die «Lo+einlosen», die die-
sen bisher nur bedingt zugängig waren; - und nicht um eine Dis-
kriminierung der alten Sprachen!

Die gute Vorbereitung auf die Medizinalberufe, v.a. dank der
Weite naturwissenschaftlicher und mathematischer Ausbildung
einerseits, und der selbst für Altphilologen fragliche Wert der
auferlegten Zusatzprüfung in Latein liessen die angestrebte Neu-
regelung als durchaus gerechtfertigt erscheinen, zumal sicherlich
die Typus Cvl.eute auch in charakterlich-menschlicher Hinsicht den
bisher privilegierten Vertretern der Typen A und B nicht unbe-
dingt nachstehen müssen!

Erfreulicherweise gab es unter den Befürwortern für ein «Ia-
teinloses» Medizinstudium auch Aerzte, die trotz hoher Wert-
schätzung der antiken Ideale zu einem sachlichen Urteil gelang-
ten. (Sehr im Gegensatz zu etwelchen andern - mit oft chronisch
schwachen Leistungen in Latein während ihrer Gymnasialzeit -
die auf Fortbestehen der Diskriminierung des Typus C bestanden
und sich durch lautstarkes Gebaren dem Verdacht aussetzten,
die alten Sprachen für Standesprestige und Standesdünkel zu
missbrauchen !)
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Dass durch die neue MAV die Gleichberechtigung aller drei
eidgenössisch anerkannter Maturitätstypen vorbehaltlos ausge-
sprochen wird, erfüllt uns Vertreter des Typus C verständlicher-
weise mit Freude und Genugtuung. Es sei mir deshalb nicht ver-
argt, wenn hier als Ausdruck dieser Gemütsverfassung die Gele-
genheit benützt wird, etwas eingehender zu erläutern, war u m
wir glaubten, berechtigt zu sein, Forderungen dieser Art zu er-
heben, und war u m die frühere Regelung als Diskriminierung
schmerzlich empfunden werden musste.

Dazu sei vorerst festgehalten, dass der Differenzierung in
die MaturiJätstypen A, Bund C kein Wertmasstab zukommt, dass
ihr vielmehr seit jeher die Anerkennung verschiedener Eignungs-
typen unter den jungen Menschen nach mehr sprachlicher oder
mehr mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung zugrunde
liegt!

Bei gleicher Anforderung an die Leistungen aller Typen und
bei der immer stärkeren Betonung der naturwissenschaftlichen
Grundlagenforschung in den Medizinalstudien .rnusste die Hint-
ansetzung des Typus C seit langem als unkonsequent und bedau-
erlich empfunden werden. Dies umsomehr, als nur die aufkläreri-
sche Tradition des Humanismus dafür entschied, nicht aber der
innere Kern des humanistischen Glaubens, der sich in seinem drei-
fachen Bekenntnis zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit und zur Frei-
heit zeitlos manifestiert und nun wohl mit Anstoss zum Beschluss
des Bundesrats gegeben hat.

Die treibende Kraft der Naturwissenschaften, die über die
Technik die äussern Lebensformen gestaltet und beherrscht, ist
heute so stark, dass die Sorge um die dagegen verblassenden
Werte des e c h t e n Humanismus gross ist und die bange Frage
laut wird, wie denselben das gebührende Primat wieder zurück-
gewonnen werden kann. Die Sorge ist nicht neu, sie ist aber erst
in letzter Zeit in ihrer menschlichen Bedeutung erkannt worden.

Es scheint unserer Zeit vorbehalten zu sein, die Auseinander-
setzung zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft der
immer dringender werdenden Lösung zuzuführen. Die gewaltige
Entwicklung, die sich besonders in Biologie und Physik abzeich-
net, brachte innere Unruhe und intellektuelle Unsicherheit, indem
sie nicht nur materiell das Leben beeinflusst, sondern in vielen
Ergebnissen dazu angetan ist, die Grenze gegen das Transzen-
dente zu verschieben!

Dies macht eine Klärung der Bildungssysteme nötig und drin-
gend. Ein unberechtigtes Festhalten an überkommenen Prinzipien
ist ebenso gefährlich, wie deren unüberlegte Aufgabe! Denn Er-
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ziehungsprinzipien wirken sich ja erst in Generationen aus und
gestalten nicht nur die Beziehungen zwischen Altersstufen, son-
dern ebensosehr zwischen Volksklassen und ganzen Völkern. Das
Festhalten an einem als überholt erkannten Prinzip aus Grün-
den der Trägheit oder des Prestiges bedeutet Unwahrhaftigkeit
und bildet eine bedenkliche Grundlage für die Erziehung zu ethi-
schem Denken und Handeln!

Wir sind der Ueberzeugung, dass der Mensch ein geistiges
Wesen ist, dem der Schöpfer den Verstand gab, auch die Wun-
der der Natur zu schauen, ein 'vVesen aber auch, dem all ein
es gegeben wurde, die Erkenntnisse zu seinem Nutzen zu ver-
werten!

Die Fragen nach der Berechtigung der Wissenschaft und der
fortschrittlichen Entwicklung der Menschheit seien damit ausdrück-
lich bejcht.

Aus der Vergangenheit wollen wir lernen, um die Gegen-
wart besser zu verstehen und damit zur Einsicht zu gelangen,
«worauf es ankommt, dass der Mensch nach allen Seiten hin
Mensch sei».

Bei der Gestaltung des Unterrichts darf es uns weniger um
den Inhalt, als um die Form der Bildung gehen; weniger um die
Gegenstände als um den Geist der Ausbildung, da es bei den
Wissenschaften «mehr auf die Bildung des Geistes der sie be-
handelt, als auf die Gegenstände selber ankommt»!

Humanismus ist für uns eine totale Forderung und deshalb
gehören die Naturwissenschaften mit zur humanistischen Bildung!

Was wir am humanistischen Unterricht so hoch einschätzen,
die Erziehung zum Denken, zum Streben nach Verständnis für
Ursache und Wirkung und die unerbittliche Logik, welche jede
Unwahrhaftigkeit zutage bringt, findet im Bereiche von Mathe-
matik und Naturwissenschaft ein ideales Arbeitsfeld.

Es ist ein schwerer pädagogischer Fehler, von dem die heu-
tige Jugend so ansprechenden Gebieten der Naturwissenschaft
und besonders der Technik ungenügenden Gebrauch zu machen
und sie nicht von der rein materialistischen Auffassung weg auf
ihren geistigen Gehalt zu lenken!

Wenn schliesslich für die Begründung des humanistischen Er-
ziehungsprinzips der Gedanke massgebend war, der Jugend et-
was vom faszinierenden Gefühl der Gelehrten zu vermitteln,
welches diese bei der Wiederentdeckung des klassischen Alter-
tums befiel, so stellen wir den Wunsch daneben, sie durch Natur-
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erkenntnis zu der Ehrfurcht zu führen, die Johannes Kepler
bei der Entdeckung unserer Sonnenwelt empfand.

Humanistische Bildung ohne Naturwissenschaft ist seit die-
ser Zeit nicht mehr humanistisch, wenn wir uns auch voll und
ganz bewusst sind, dass an den echten Werten des klassischen
Altertums niemals gerüttelt werden darf!

Die Typus (-Schulen sind ehrlich bestrebt, ihren Unterricht
vom bloss Materiellen zu befreien und zum geistigen Kern des
Unterrichtsstoffes vorzustossen, indem sie sich in den vergange-
nen Zeiten der Beschränkung auf das Nützliche und Auswertbare
entzogen und heute ein wissenschaftliches und humanistisches
Gepräge erworben haben, indem sie die Gegenstände nach ihrer
übergeordneten, persönlichkeitsbildenden Kraft und ihrer leben-
digen Bedeutung zur Anwendung zu bringen bestrebt sind.

Nur auf diese Art kann doch wohl die innere, die geistige
Einheitlichkeit aller höheren Schulen erreicht werden, selbst wenn
nicht allen Gegenständen im Unterricht das gleiche Gewicht ge-
geben wird, indem die Form und nicht der Inhalt in die Tradi-
tion des Gymnasiums eingeschaltet wird.

So wie die technischen Hochschulen bestrebt sind, sich von
pragmatischen Anstalten zu technischen Universitäten zu entwik-
kein, so sind unsere Oberrealschulen zu ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Gymna-
sien geworden!

Wir wollen aber auch daran erinnern, dass mit Mathematik
und Naturwissenschaft sich echte ethische Werte entwickeln. An
erster Stelle steht die Wahrhaftigkeit; nicht nur die Forderung
nur Wahres und nichts Falsches zu sagen, sondern auch dies,
nichts zu verschweigen, was die Richtigkeit und Gültigkeit der
Aussage qualitativ oder quantitativ einschränken würde; die so-
genannten wahren Lügen verfangen hier nicht. Vor dem Forum
der Naturwissenschaft muss die Richtigkeit, nicht die Falschheit
der Behauptung bewiesen werden; sie zwingt zur verantwortli-
chen Aussage, weil jeder durch Experiment oder Rechnung zur
Nachprüfung in der Lage ist. Deshalb sind unwahre oder auch
nur leichtfertige Aussagen keine Sünde sondern Dummheit. Die
Naturwissenschaften erziehen zur Bereitschaft, Fehler oder Irr-
tümer einzugestehen, zum begründeten Nachgeben, denn die
Tatsache hat das Primat vor der Meinung!

In den Naturwissenschaften sind Menschen aller Völker mit-
einander verbunden, weil ihre Bekenntnisse für alle Menschen
gelten. Streit ist ein Zeichen von Unvollkommenheit. Sie lehrt die
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Bedeutungslosigkeit menschlicher Wünsche, die Sinnlosigkeit, mit
Gewalt geistige Probleme lösen zu wollen oder gar mit Zwang
dem Unwahren Geltung zu verschaffen. Alle Forschung führt zur
Anerkennung, zur ehrfürchtigen und demütigen Achtung einer
höheren Macht. Sie zeigt uns stündlich, dass unser Wissen Stück-
werk ist und lässt uns gleichzeitig mit der Kraft auch die Be-
schränktheit des menschlichen Geistes erkennen. Die stetige Er-
weiterung und Vertiefung des Wissens zeigt uns die Freiheit unse-
res Denkens und beweist uns zur gleichen Zeit, dass Freiheit nicht
Zügellosigkeit sein darf, sondern nur im Rahmen einer selbstge-
setzten Ordnung fruchtbar wird, welche einzuhalten jeder sich
verpflichtet. Der erste Grundsatz dieser Ordnung aber ist die
innere Wahrhaftigkeit.

Die MAV 68 hat dem ehrlichen Streben der Typus (-Schulen
nach Verstehen der Grundlagen alles menschlichen Denkens und
Tuns, das vor das äusserliche Wissen um die Dinge gestellt wird,
durch die Gleichberechtigungserklärung und die damit verbun-
dene Gleichwertigkeitsbekundung die äussere Anerkennung ge-
zollt.

Bei allen Unzulänglichkeiten, die ihr als Kompromisswerk an-
haften, und die sich einer zeitgemässen Umgestaltung im schwei-
zerischen Mittelschulwesen hindernd entgegenstellen und auch
bei uns Reformen erschweren, sei dies hier dankbar festgehalten.

AH Dr. E. Stuber vlo Hiob, Rektor

Ein Wengianer im Ausland

Kürzlich machte ich zufälligerweise die Bekanntschaft des
in Brasilien lebenden Altherrn Hermann Kamber vlo Schatz (ak-
tiv 1941/42).

Hermann Kamber vlo Schatz ist an einer Schweizerschule
in Rio de Janeiro tätig, die wegen der Erstellung eines Neubaus
in arge finanzielle Not gerät. Diese Auslandschweizerschule steht
unter dem Patronat des Kantons Solothurn und nachdem der
Bund einen grossen Teil der Finanzlasten getragen hat, sind auch
im Kanton Solothurn Bestrebungen vorhanden, dieser Schule un-
ter die Arme zu greifen.

Da unsere Schulen längst verstaatlicht sind, sind wir uns
kaum der enormen Aufwendungen bewusst, die für eine moder-
ne Schule geleistet werden müssen. Die Schweizerschule hat es
sich zur Aufgabe gemacht, auch einheimischen begabten Kin-
dern eine Ausbildung zu erteilen und ihnen die Kenntnisse zu
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vermitteln, die ihnen gestatten, im aufstrebenden Brasilien ver-
antwortungsvolle Aufgaben zu erfüllen. Da die Eltern vieler Kin-
der nicht in ausreichendem Masse begütert sind, um ihren Töch-
tern und Söhnen ein Studium zu ermöglichen, das ihren Fähig-
keiten entspricht, sieht sich die Schweizerschule bei der Erfüllung
ihrer Ideale genötigt, Aktionen zu organisieren, die ihr die er-
forderlichen Geldmittel einbringen sollen. So wurde auch eine
Schallplattenaktion gestartet. Der Leiter dieser Schule, Herr von
Erlach, der mich anlässlich seines Schweizeraufenthaltes besuch-
te, brachte mir ein Exemplar dieser Langspielplatte mit. Sie ent-
hält brasilianische Volkslieder, die vom Schülerchor der Schwei-
zerschule gesungen werden. Ich konnte mich von der hohen Qua-
lität dieser Langspielplatte überzeugen und kann sie jedem
Freund von Volksliedern sehr empfehlen. Auch als Geschenk
ist sie hervorragend geeignet. Beim eher niedrig gehaltenen Ver-
kaufspreis von Fr. 15.- ist der Gewinnanteil der Schule sehr hoch
und unser Altherr Hermann Kamber vlo Schatz würde es be-
stimmt ausserordentlich freuen, wenn unsere Altherren diese Ak-
tion kräftig unterstützten. Die Bestellungen können dem Aus-
landschweizersekretariat zugeschickt werden. Die Schallplatte
wird dann mit einem Einzahlungsschein von der Post zugestellt.
Ich habe gegenwärtig 50 Exemplare bei mir zuhause, so dass sie
hier direkt gegen den Betrag von Fr. 15.- bezogen werden kön-
nen. (Bestellschein beiliegend!) Xenon

Schweizerschule in Rio de Janeiro

Nachfolgend eine Selbstdarstellung der Schule:

Geschichtliches

Die Gründung der Schweizerschule Rio de Janeiro kam ei-
gentlich fast zufälligerweise zustande. Der jetzige Schulleiter hat-
te bis 1959 die Schweizerschule von Santiago de Chile geleitet.
Auf seiner Rückreise in die Schweiz machte er während zwei Jah-
ren auf einer Grossfarm im Staat Sao Paulo Station und unter-
richtete als Privatlehrer die Töchter des Plantagenbesitzers. An-
schliessend wollte er endgültig in die Schweiz zurückkehren, fuhr
deswegen nach Rio, um dort das Flugzeug nach Zürich zu neh-
men. Am Tag vor seiner Abreise traf er einen guten Bekannten
aus seiner Santiaginer Zeit, der inzwischen die Leitung der Bally-
Tochterfirma in Rio de Janeiro übernommen hatte. Gemeinsam
wurde das Projekt einer Schweizerschule in Rio besprochen, das
sich vor allem aufdrängte, um die Kinder von Angestellten schwei-
zerischer Niederlassungen zu betreuen.
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Im Oktober 1962 wurde mit den Vorarbeiten für das erste
Schuljahr begonnen. Ein Schulverein wurde gegründet, der die
tragende Institution der neuen Schule sein sollte. Ein kleines

Das neue Schulgebäude der Schweizerschule Rio de Janeiro
mit dem Santa Teresahügel unterhalb des Christusberges.

Haus im Stadtteil Botafogo wurde vorerst für vier Primarklassen
und eine Kindergartenabteilung umgebaut und notdürftig ein-
gerichtet, beim Eidgenössischen Departement des Innern wurde
eine Eingabe um Anerkennung der neuen Schule gemacht, das
Hilfskomitee für Auslandschweizerschulen setzte sich für das Pro-
jekt ein, und - vor allem - versuchte man, die in Rio lebenden
Schweizer von der Tauglichkeit der neuen Schule zu überzeugen,
damit sie ihr ihre Kinder anzuvertrauen gewillt waren.

Am 4. März 1963 konnte dann die neue Schule eröffnet wer-
den. Insgesamt 64 Schüler - wovon 40 Schweizer - wurden in
einer Kindergartenabteilung und vier Primarklassen vom Schul-
leiter und seiner Frau und einer brasilianischen Lehrkraft unter-
richtet.

Im Dezember 1965 kaufte der Schulverein auf dem Santa
Teresahügel eine Liegenschaft mit einem grossen Wohnhaus und
7000 m" Land, da das Häuschen in Botafogo zu klein geworden
war und auch keine Möglichkeit für einen Weiterausbau bot.
Das vorher von Patres bewohnte Gebäude wurde für Schulzwek-
ke umgebaut und konnte im März 1966 bezogen werden. Die
Schülerzahl war inzwischen auf 130 gestiegen, unterrichtet wurde
von 6 Schweizerlehrern und zwei brasilianischen Lehrerinnen. Be-
reits Ende 1967 waren aber auch im «neuen» Schulhaus bereits
wieder alle Räume ausgelastet, doch lagen Pläne für einen Neu-
bau vor, mit dem sofort begonnen wurde.

53



Es zeigte sich bald, dass der Felsgrund, auf dem heute das
neue Schulhaus steht, gehörig Zeit und Geld verschlang. Die
Schweizerische Eidgenossenschaft erklärte sich bereit, 70 % der
projektierten Bausumme zu übernehmen, was den Neubau finan-
ziell praktisch sicherstellte. Trotzdem musste die Schweizerkolo-
nie mit den restlichen 30 % über eine Million Schweizerfranken
selber übernehmen. Es wurden Bazars, Tombolas, kulturelle Ver-
anstaltungen, Nachtessen, Wettkämpfe und Bettelaktionen gestar-
tet, doch zeigte es sich spätestens gegen Ende letzten Jahres, dass
die Spendefreudigkeit der Koloniemitglieder langsam überstra-
paziert war.

Es wurden neue Möglichkeiten zur Geldbeschaffung gesucht.
Eine davon ist eine Schallplattenaktion, in der von der Schule
selber oder Freunden unserer Schule eine von unserem Schulchor
besungene Schallplatte «Saudade do Brasil» mit brasilianischen
Volksliedern vertrieben wird. (Anmerkung im Schluss!)

Dass neue und grössere Räumlichkeiten vonnöten waren,
zeigt die heutige Schulstatistik. 257 Schüler werden von 12 Schwei-
zerlehrern, 4 brasilianischen Lehrkräften und 5 Hilfslehrern unter-
richtet. Der Klassenbestand ist auf 2 Kindergartenabteilungen,
6 Primarklassen, 4 Sekundarklassen (Ginasial) und 1 Klasse der
oberen Gymnasialabteilung (Colegial) gestiegen. Etwa ein Drit-
tel der Schüler sind Brasilianer, ein weiterer Drittel kommt aus
deutschen oder deutschstämmigen Familien und vom «Schweizer-
drittel» ist etwa die Hälfte der Kinder Doppelbürger. Diese Zah-
len zeigen, dass seit der Gründung der Schule sich die Ziel-
setzung dahin verändert hat, dass die Schweizerschule Rio heute
in erster Linie zu einem wertvollen Entwicklungsprojekt in Bra-
silien geworden ist. Wer die recht prekären Verhältnisse an bra-
silianischen Schulen einigermassen kennt, ist über den Sturm auf
die freien Plätze an der Schweizerschule nicht überrascht.
Aufbau der Schweizerschule Rio

Unterrichtet wird an der Schweizerschule Rio teils nach
schweizerischen, teils nach brasilianischen Lehrplänen. Ohne dass
die schweizerische Schulungs- und Bildungsmentalität grundsätz-
lich beeinträchtigt wird, können immer mehr Erkenntnisse und
Studienergebnisse der aktuellen brasilianischen Bildungspolitik,
die ausserordentlich aktiv ist, übernommen werden.

Ausser den Fächern Portugiesisch und brasilianische Ge-
schichte und Geographie wird in deutscher Sprache unterrichtet.
Kinder brasilianischer Eltern müssen, um in die erste Primarklas-
se aufgenommen werden zu können, vorher auch den Kindergar-
ten der Schweizerschule besucht haben und die deutsche Sprache
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erruqermcssen beherrschen. Es ist übrigens der Normalfall, dass
Kinder brasilianischer Eltern bis Ende der Primarschulzeit perfekt
deutsch sprechen, ihre Eltern aber nicht ein Wort davon ver-
stehen.

Im Hinblick auf die heute überall recht heftige Diskussion
um eine freiere Gestaltung des Lehrprogramms interessiert be-
stimmt die Tatsache, dass die Schweizerschule Rio an der oberen
Gymnasialabteilung ein System der freien Fächerwahl eingeführt
hat. Die Schüler können aus einem Angebot von - vorläufig noch
- 18 Fächern sich ihren Stundenplan selber zusammenstellen,
wobei die einzige Bedingung ist, dass jeder Schüler ein Wochen-
programm von mindestens 25 Stunden belegt. So können ver-
schiedene Ausbildungstypen parallel geführt werden, beispiels-
weise Vorbereitunq auf schwezerische Maturitätstypen Bund C,
auf das deutsche, neusprachliche Abitur, verschiedene Aufnahme-
prüfungen an Fakultäten brasilianischer Hochschulen etc. Eine
Reihe von Schülern - besonders des weiblichen Geschlechts -
arbeitet auf keinen Abschluss hin, sondern besucht die Schule
in den oberen Klassen zur Erweiterung einer guten Allgemein-
bildung.

Die Stellung der Schweizerschule Rio innerhalb der Schweizer-
kolonie

Abgesehen von der grossen Bedeutung der Schweizerschule
für die von schweizerischen Niederlassungen in Rio kontraktier-
ten Angestellten und deren Kinder ist sie heute, vor allem mit
den neuen Räumlichkeiten, zu einem eigentlichen Kulturzentrum
geworden. Bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres wird eine
Reihe kultureller Veranstaltungen in der bestens eingerichteten
Aula abgehalten, so beispielsweise wöchentliche Vorträge im
Rahmen einer Volkshochschule, Konzerte, Theater und Fortbil-
dungskurse. Die Schweizerschule Rio hat auf diese Art die wich-
tige Aufgabe übernommen, die in Rio lebenden Schweizer im
Rahmen ihrer grösseren Aufgaben zu betreuen und ihnen gleich-
zeitig eine Begegnung mit brasilianischer Sinndeutung zu bieten.
Ausblick

Das vollständige Fehlen von Berufslehren in Brasilien hat
die Verantwortlichen der Schweizerschule Rio veranlasst, das Pro-
jekt einer neuen Abteilung an der Schule aufzustellen, die spe-
ziell auf handwerkliche Berufslehren vorbereitet. Bereits im näch-
sten Jahr soll ein an die sechste Primarklasse anschliessender
Dreijahreskurs eingeführt werden, der helfen soll, diese folgen-
schwere Lücke zu schliessen. Selbstverständlich müssen auch
Möglichkeiten von Lehrstellen organisiert werden, doch sind ge-
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rade die schweizerischen Niederlassungen in Rio daran interes-
siert, einen eigenen, nach schweizerischen Massstäben ausgebil-
deten Handwerkerstab heranzuziehen. Trotzdem werden wahr-
scheinlich besonders aus brasilianischen Kreisen dem Projekt ge-
wichtige Widerstände entgegengebracht werden, gerade, weil
das brasilianische Schulsystem durch die ganze Schulzeit hindurch
keine eigentliche Selektion kennt. Es existiert von der ersten Pri-
marklasse bis zur Maturität hinauf nur eine einzige Ausbildungs-
spur. Die Selektion geschieht erst bei den Aufnahmeprüfungen
an die Universitäten, wo - je nach Fakultät - jeweils nur zwi-
schen 5 und 35 Ofo der Kandidaten, die alle bereits die Maturität
bestanden haben, aufgenommen werden können. Die Ausgeschie-
denen versuchen sich auf irgendeinem Büro, und da besonders
die obersten drei Schuljahre unmittelbar vor den Universitätsauf-
nahmeprüfungen bereits nur noch eine ganz spezielle Vorberei-
tung auf eine einzelne Fakultät sind, sind diese für die Ausge-
schiedenen auch bezüglich Allgemeinbildung verloren. Es ist des-
halb nicht verwunderlich, wenn alljährlich gerade diese Ausge-
schiedenen auf die Strasse gehen und gegen die zu strengen
Prüfungen und den Mangel an Universitätsplätzen protestieren.
In Wirklichkeit liegt der Fehler grundsätzlich darin, dass nicht
schon nach sechs oder mindestens neun oder zehn Schuljahren
eine gezielte Selektion vorgenommen wird, die den Andersbegab-
ten die Möglichkeit bietet, sich auf eine angepasste Ausbildung
vorzubereiten. Der brasilianische Erziehungsminister, Jarbas Pas-
sarinho, hat denn auch kürzlich eine Studienkommission einberu-
fen, die das brasilianische Schulsystem gerade im Hinblick auf
eine Teilung in verschiedene Ausbildungsrichtungen vollständig
neu überdenken und reorganisieren soll.

Urs Höner, stellvertretender Schulleiter

Anmerkung;

Die von den Schülern der Schweizerschule Rio mit brasilia-
nischen Volksliedern besungene Schallplatte «Saudade do Bra-
sil» wird durch folgende Adresse vertrieben:

Jugenddienst des Auslandschweizersekretariats
der NHG
Herr Toni Rihs
Alpenstrasse 26
3000 Bern

Die Platte kostet - longplay, stereo - Fr. 15.-. Der Reiner-
lös ist für die Restfinanzierung der Schweizerschule Rio bestimmt.
Bankkonto In der Schweiz:
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Kredit- und Hypothekenbank Zürich AG Zürich
(zugunsten der Schweizerschule Rio)
Postcheck 80 - 11038 Zürich

Der Kanton Solothurn hat letztes Jahr das Patronat über die
Schweizerschule Rio übernommen.

AFS - auch reich an bitteren Erfahrungen!

Es war ein Tag wie jeder andere - so schien es mir we-
nigstens, als ich den Schulbus bestieg, der mich zu meiner ame-
rikanischen Schule bringen sollte.

Dort angelangt, fielen mir jedoch sofort die kleinen Grup-
pen ratlos herumstehender Schüler auf, und als ich das Schulhaus
betrat, spürte ich, dass eine ungewohnte Nervosität von meinen
Schulkameraden ausging. Alle liefen durcheinander, redeten wir-
res Zeug, und vom Gebaren aller ging etwas Beklemmendes aus.
Einige sassen auf Stühlen und kämpften mit den Tränen, andere
schauten mit starrem Blick vor sich auf den Boden, und wieder
andere redeten verzweifelt auf jemanden ein.

Was um Himmels Willen war geschehen? Ich hatte kaum
Zeit zu fragen, da schlugen auch schon die Worte wie Blitze ein:
«Polizei, Marihuana, LSD, Heroin»! Dann ging's los. Alle stürm-
ten auf mich ein, und aus dem wirren Durcheinander erregter
Stimmen konnte ich mir das Gesc~ehene zusammenreimen:

Auf Anklagen einiger Eltern hin hatte die Kriminalpolizei
unsere Schule, d.h. unsere Kasten, durchsucht und darin mehrere
Pfund Marihuana, etwas Heroin und verschiedene Drogen ge-
funden. Die Besitzer des «Stoffes» hatten ihn dort sicher geglaubt,
da die Kästen mit Kombinationsschlössern versehen sind. Die
Kriminalbeamten mussten nur noch warten, bis die Schüler zur
Schule kamen und sie dann «schnappen».

Jetzt verstand ich die Aufregung, das Entsetzen und die ver-
zweifelten, beschwörenden Bitten, nichts zu verraten.

Der Morgen war nervenzermürbend. Aus jeder Klasse, die
ich besuchte, wurden Schüler zum Verhör gerufen. Manche ka-
men nicht mehr zurück. Mit erschreckender Klarheit stellte sich
einem jeden die Frage: «Kann ich denn meine Kameraden ver-
raten? Helfe ich ihm wenigstens damit, oder schade ich ihm nur?»
Wir hatten die Entscheidung zu treffen, und es war nicht leicht.
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Die Verhöre deckten niederschmetternde Tatsachen auf. 330/0

der Schüler hatten wiederholt Erfahrungen mit Marihuana ge-
macht; ein kleinerer Prozentsatz, der allerdings verschwiegen
wurde, war drogensüchtig.

Aber nicht nur diese Prozentsätze, sondern auch unzählige
menschliche Tragödien wurden offenbar. Erschüttert habe ich
drüben daran teilgenommen, und ich habe mir die beklerrynende
Frage gestellt: «Und daheim, am Gymi Winterthur, wird es da
auch einmal soweit sein«? ...

Beim Lunch schwirrten die wildesten Gerüchte herum, aber
noch schlimmer war, dass sich ein allgemeines gegenseitiges
Misstrauen deutlich bemerkbar machte.

Die Verhöre dauerten an, und die Stunden schlichen uner-
träglich langsam dahin. Es wurde nur noch geflüstert, Zusam-
menbrüche, Flüche, Weinkrämpfe, aber auch Seufzer der Er-
leichterung beherrschten die Szene.

Mein Banknachbar in meiner Theaterklasse wurde zum drit-
ten Mal gerufen. Man hatte ein Kilogramm Marihuana in seinem
Kasten gefunden. Ich werde sein verbissenes Gesicht nie verges-
sen, seine trotzige Erklärung, dass er nichts und niemanden ver-
raten werde, schon gar nicht seinen Lieferanten, denn der müsse
ihn ja weiter beliefern. Ich habe den Jungen nie wieder gese-
hen. Er wurde, wie noch einige andere, von der Schule gewie-
sen.

Dieser Beitrag stammt von Esther Volkart, einer Kollegin aus Winter-
thur, die gegenwärtig im Rahmen des AFS (American field service) als Aus-
tauschstudentin ein Studienjahr in den Vereinigten Staaten verbringt.

Xenon

Europa-Schlacht an der Suezfront

Während sie mit der Bundesrepublik über Gewaltverzicht
palavert, die Tschechoslowakei «normalisiert» und dem westli-
chen Kontinent «Sicherheitskonferenzen» anbietet, lässt die So-
wjetunion sowohl mit ihren Waffen isrealische Kinderautobusse,
Schulanlagen und Wohnviertel beschiessen als auch durch Nas-
sers Arme im Kanalgebiet Krieg führen.

Das ist eine klare Offenbarung der Moskauer Globalstrate-
gie, die darauf abzielt, vom Bosporus bis nach Gibraltar die ein-
zige demokratische Macht zu verdrängen, die es entlang der asia-
tisch-afrikanischen Mittelmeerküste noch gibt, Israel. Das ge-
schieht ohne Rücksicht auf bekannte oder unbekannte Abspra-
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chen der seinerzeitigen Anti-Hitler-Koalition, da die WeItalliier-
ten damals, Andreas Papandreu zufolge, Stalin nicht einmal das
Mitspracherecht auf Zypern zugestanden hatten, geschweige denn
ein Fussfassen in der arabischen Welt. Die beruhigende Bezug-
nahme auf die zugeteilten Einflussphären, jene These also, die
nach der sowjetischen Okkupation der Tschechoslowakei als Be-
gründung für die westliche Passivität so eifrig hatte herhalten
müssen, ist also im Zusammenhang mit der sowjetischen Kriegs-
führung im Nahen Osten total hinfällig.

Freilich, warum sollten sich die Russen nicht das nehmen, was
man ihnen widerstandslos überlässt? Warum sollten sie nicht über
ihre Landesgrenzen hinweg in das Mittelmeer vorstossen, erst-
mals seit 1809, als sie die spanischen und britischen Flotten ge-
gen Napoleon unterstützten?

Im Kreml geht es heute schon längst nicht mehr um die Hilfe
an kommunistische Regimes, wenn von der Aufrüstung der ara-
bischen Welt die Rede ist. Von 14 «befreundeten» Araberstaaten
ist bloss ein einziger, die Volksrepublik Südyemen, kommunistisch.
Bei den anderen handelt es sich zum Teil um brutal-rückständige
Oligarchien, zum Teil um faschistisch inspirierte Gebilde in di-
rekter Nachfolgerschaft der Hitlerschen Ideen (Hitlers «Mein
Kampf» ist Indoktrinationslektüre sowohl für palästinensische
Guerillas als auch für ägyptische Schulkinder), zum grössten Teil
um beides zusammen. Auf jeden Fall haben alle diese Länder
für Moskau das eine gemeinsam, das sie als Sprungbretter für
die Entfaltung der sowjetischen Macht auf einem sehr bedeuten-
den Teil unseres Globus dienen.

Jenes demokratische Israel, übrigens das einzige Land in
diesem Raume, wo eine kommunistische Partei legal tätig sein
kann, das einzige Land, wo man sich auf Schritt und Tritt in fast
allen europäischen Sprachen verständigen kann, soll gerade da-
rum ans Messer jener blindwütigen Araberführer geliefert wer-
den. Dass dieses Messer geschliffen ist, hat man den Sowjets zu
danken. Von sich aus sind die arabischen Krieger kaum imstan-
de, eine Leuchtpistole abzufeuern, geschweige denn 130mm
Langstreckengeschosse «made in UdSSR», wie sie erst unlängst
über eine Distanz von 28 Kilometern über den See Genezareth
hinweg in die Stadt Tiberias hineingeschossen wurden. Etwas wei-
ter nordöstlich davon liegt Kafarnaum, Schauplatz der biblischen
Brotvermehrung. Bei dieser Assoziation wird man daran erinnert,
dass die Araber unserer Zeit von ihren sowjetischen Gönnern
anstelle des Pfluges ausschliesslich das Schwert verlangen. Mit
ihm sollen die Errungenschaften des alten Kontinents und die ihn
verkörpernden Israeli zunächst ausgemerzt werden, wobei der
Hass und die mit ihm verbundene erschreckende Rückständig-
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keit der islamischen Ideologie als Komponenten der Vernich-
tungsabsicht wirken. Allen Befriedungsaktionen Jerusalems, ob
es sich um Wohnbauten, Industrieanlagen oder Meliorationen
der Landwirtschaft im Interesse der Araber handelt, wird vom
Kremlfreund Nasser der psychologische und «explosive» Krieg
erklärt, mit dem perfiden Hinweis, es handle sich dabei bloss
um ausbeuterische Massnahmen der Fremdherrschaft.

Ich habe die heute israelisch verwalteten Gebiete Aegyptens,
Jordaniens und Syriens besucht, im an- und abschwellenden Ku-
gel hagel der arabischen Regierungs- und Terrorislenallianz da-
nach geforscht, welche Friedenswerke Kairo, Amman und Da-
maskus in ihren Gebieten geschaffen haben, bevor sie dieselben
infolge des provozierten Sechstagekrieges (1967) an Israel ver-
loren. Unveränderte Wüste im Sinai, jämmerliche Wohn- und Ar-
beitsbauten in Städten und Ortschaften, niedrigste «Entwicklung»
auf allen Gebieten östlich des Jordans. Selbst König Husseins
Pferderennplatz und Exklusivhotel südlich von Jericho am Toten
Meer ist ein Bild der Armseligkeit. Auf den Golan-Höhen nichts
als Minenfelder und Bunker, geziert von farbenreichen Kaser-
nen- Triumphbogen.

Die Absurdität der blutig emotionalen Araber-Manager (sie
hat sich der Kremlblock bezeichnenderweise zum Vasallen-Ver-
bündeten gemacht) schlägt dem gesunden Menschenverstand ins
Gesicht. Das wird an den Abdullah- und Allenby-Brücken be-
sonders eklatant sichtbar. Während Israels Zivilbevölkerung von
heute jordanischem Gebiet aus mit sowjetischen Raketen beschos-
sen wird, versorgt sich die jordanische Metropole Amman we-
gen der allgemeinen Lebensmittelknappheit mit israelischem
Obst und Gemüse, das auf Lastwagen täglich in das ausgepo-
verte haschemitische Reich hinüberrollt. Wenn nun diese Fern-
laster über die Jordan-Brücken täglich nach Israel zurückkehren,
müssen sich die israelischen Wachen jeweils vorsehen, dass sie
nicht Terrorwaffen und Agenten einschleusen. Denn man kann
nie wissen, ob die Rücktransporte nicht inzwischen von der «Fa-
tch» übernommen worden sind.

Das anlässlich von Gromykos Pariser Besuch veröffentlichte
gemeinsame Abschlusscommunique hätte mich bezüglich des Na-
hen Ostens amüsiert, wenn die Lage an Ort und Stelle gleichzeitig
nicht so bedrückend traurig gewesen wäre. Auf dem Papier hiess
es zum Beispiel, Israel möge sich hinter die Grenzen vor dem
Sechstagekrieg zurückziehen. Die Aaraber müssten indessen froh
sein, wenn der Judenstaat seine Schaffensfreude, seine Aufbau-
fähigkeit, seine Fachkräfte in den Dienst eines echten Abbaus
der Araber-Misere stellte. Jener Not an Leib und Seele, die nichts
anderes kennt als den «Feind», dessen Bild von gewissenlosen
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Politikern in hitlerischer Indoktrination herangezüchtet worden
ist, ohne dass es eine Chance gegeben hätte, ihm zu begegnen,
ohne dass es eine Chance gegeben hätte, ihn zu besiegen. Das
doppelte Unvermögen, Frieden zu schliessen oder den angezet-
telten Kampf zu gewinnen, kennzeichnen bisher noch jene Tragik
des Nahost-Konflikts, die der Kreml meisterhaft ausschlachtet,
um die Südostflanke Europas vom Süden her einzunehmen.

Ueber Nacht sollte einmal Nasser von seinen sowjetischen
Freunden anstelle von .Waffen Fabrikanlagen, Bewässerungswer·
ke, Industriebetriebe, Kunststoffabriken und dergleichen verlan-
gen. Die Welt würde staunen, wie schnell sich der Kreml desin-
teressieren würde und wie unergiebig plötzlich die sowjetische
Araber-Brüderschaft wäre.

«Und wenn Nasser eines Tages verschwände?», fragte ich
einen jener Araber, die nicht in Hass aufgehen. «Auch das wür-
de wenig nützen, denn es müsste die Mentalität unseres ganzen
Volkes rational gemacht werden.» So lautete die fatalistische
Antwort. Sie hat ihren Wahrheitsgehalt. Aber sie muss durch die
Feststellung ergänzt werden, dass nicht die arabischen Völker
schuld sind an diesem Zustand, sondern ihre hitlerfaschistischen
und sowjetgeförderten Führer.

Freier Korrespondenz-Dienst (FKD)
Schweizerisches Ost-I nstitut

Maturreise der 5 c OR

Nach endlosen, hitzigen Diskussionen über Ziel und Zweck
unserer Maturreise und Ueberwindung etwelcher Schwierigkeiten
bei der Programmgestaltung fanden wir uns denn am letzten
Sonntag des Monats Juni am Bahnhof Solothurn zum Ausgangs-
punkt unserer einwöchigen Juqoslcw.enreise ein.

Lange Gesichter ob des unfreundlichen Wetters gab es nicht,
versprach doch schon der Anblick unserer bunt zusammengewür-
felten Gesellschaft den halben Erfolg. Fiel auch manch einem
der Abschied von seiner Trauten schwer, nicht zuletzt unseren
beiden Leitern Herren Dr. H. Schmid und unserem Altherrn Dr.
K. Flatt vlo Näppi, so überwog doch in uns allen die Genugtuung,
der Schule für eine Woche den Rücken kehren zu dürfen.

Spätestens in der eigentümlich geschäftigen Atmosphäre des
Bahnhofs Zürich packte uns das Reisefieber nach dem fernen,
unbekannten Ziel. Im Verlaufe des frühen Nachmittags bezogen
wir wohlgelaunt unsere reservierten Abteile, die uns für die fol-
genden 18 Stunden Unterkunft boten. Der österreichische Wagen
sah recht komfortabel aus, was sich in der Folge von den aus-

61



ländischen Gleisanlagen nicht behaupten liess. Im 50-Stunden-
Kilometertempo quälte sich unser «Hellas Express» durch die
Nordtiroler Alpen, und der bewegte Seegang liess uns keine Mög-
lichkeit der ungestörten Ruhe. Indessen taten der Anblick der ne-
belverhangenen Gegend, die unzähligen Zwischenhalte an lächer-
lich unscheinbaren Stationen, die sich erst bei näherem Betrach-
ten als Grosstadtbahnhöfe entpuppten, unserer guten Laune kei-
nen Abbruch. Langsam machte sich jedoch die Müdigkeit be-
merkbar, und wir waren froh, in Schwarzach (A) die Couchettes
beziehen zu können, zumal Mitternacht bereits vorüber war und
uns während der ganzen Fahrt kein Speisewagen zur Verfügung
stand.

Unter strahlender Sonne weitete sich vor uns das Savetal,
als wir am frühen Montagmorgen mit verschlafenen Gesichtern
aus den Decken krochen. Nur die knorrigen, schiefen Leitungs-
maste verrieten uns unsere Anwesenheit auf jugoslawischem Bo-
den und standen in krassem Gegensatz zu der über unser Erwar-
ten gut kultivierten Landschaft. Mit über einer Stunde Verspätung
trafen wir in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ein, die mit ei-
ner halben Million Einwohner die zweitgrösste Stadt und zugleich
kulturelles Zentrum Jugoslawiens darstellt. Reizlos und unschein-
bar bot sich uns das Bild der Altstadt dar, und mit doppeltem
Eifer gaben wir uns im schattigen Klostergarten den Genüssen
der einheimischen Gastronomie hin. Selbst ein Platzregen konnte
unsere gute Laune nicht schmälern, als wir feuchtfröhlich singend
zur Bushaltestelle marschierten. Dass sich einige im Gedränge
des Marktes nicht mehr zurechtfanden und mit einiger Verspä-
tung eintrafen, nahmen wir gelassen hin; wir amüsierten uns je-
weils köstlich, wenn wieder einer mit einem seltenen und äusserst
preisgünstigen Souvenir zurückkam, das uns später aber bestimmt
noch oft angeboten wurde.

Nur mit Mühe konnten wir unsere Erregung unterdrücken, als
wir die Caravelle der «Juqoslovien Airlines» bestiegen, die uns
in 45 Minuten nach Dubrovnik flog. Eine dicke Wolkenschicht
und einbrechende Dunkelheit verhinderten grösstenteils die Bo-
densicht. Dennoch drängten sich alle zu den schmalen Fenstern,
bedeutete es doch für die meisten das erste Flugerlebnis. Nur
Spant konnte seine volle Aufmerksamkeit der reizenden Ste-
wardess zuwenden, da er als angehender Pilot die Vogelperspek-
tive schon zur Genüge kennt. Wem der Flug zu harmlos und ru-
hig verlaufen war, kam nun auf der halsbrec.herischen Fahrt vom
Flughafen über eine steile Küstenstrasse nach Dubrovnik in den
Genuss eines nervenkitzelnden Erlebnisses.

Unter uns breitete sich in klaren Umrissen das helle Lichter-
meer des mittelalterlichen Städtchens aus, und ein sonderbar
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kribbelndes Gefühl überkam uns in der lauwarmen, würzigen At·
mosphäre der Innenstadt. Nach dem Bezug unserer Zweier-Bun-
galows im Studentenheim «Villa Rasica» forderten unsere knur-
renden Magen und lechzenden Kehlen nach ihrem Recht. Wenn
sich einige dabei, ob der «berauschenden» Musik unter verträum-
ten Lindenbäumen, zuviel zumuteten, war das weiter nicht
schlimm, liess sich doch mit einer angemessenen Menge Sljivovica
im Magen selbst auf steiniger Treppe gut schlafen. Mit brummen-
den Schädeln traten wir am andern Morgen die Stadtbesichtigung
an. Obwohl uns die steilen Treppen einige Schweisstropfen ab-
verlangten und unserem FM auf halbem We~ die Puste ganz aus-
ging, waren wir vom Anblick der vollständig erhaltenen Stadt-
befestigung geradezu überwältigt. Die architektonische Einheit
dieser ehemaligen Stadtrepublik mit ihrem strenq geometrischen
Grundriss, trotz engen Platzverhältnissen, ist wohl fast einzigartig
und doch charakteristisch für viele jugoslawische Städtchen. Wie
so vielerorts hat auch hier der Massentourismus die ursprüngli-
chen Lebensgewohnheiten zerstört, und nur die düsteren Hinter-
höfe geben uns noch einen Einblick in die Eigenart dieser Be-
völkerung.

Beim Baden und Feilschen mit den Marktleuten vergnügten
wir uns den Nachmittag. Jeder Händler glaubte das preisgünstig-
ste Angebot zu machen, bis sich die Konkurrenz nebenan schwe-
ren Herzens entschloss, den Preis noch um 10 Dinar zu unterbie-
ten, obwohl sie beteuerte an der handgeschnitzten Pfeife längst
nichts mehr zu verdienen.

In weiser Voraussicht enthielten sich die Klügeren allzu star-
ken Alkoholgenusses, um für die Ueberfahrt von Dubrovnik nach
der Insel und dem gleichnamigen Städtchen Korcula am Mitt-
wochnachmittag frisch und munter zu sein. Frisch war es zwar
und ein schwerer Seegang noch dazu, als unser Fischkutter in
See stach. Verwegen standen wir auf Vordeck, liessen uns den
Wind um die Ohren pfeifen, und der Kahn stampfte ganz or-
dentlich. Allmählich hellte es auf, unsere Gesichter ebenfalls, ein
eiqenor+iqes beklemmendes Gefühl überkam unseren Magen, und
schon stand männiglich an der Reeling und büsste für seine un-
seriöse Lebensweise in den letzten Tagen. Mitleidig belächelten
uns die Leiter und konnten sich der lakonischen Bemerkung nicht
enthalten, dass nur diejenigen trinken sollten, die es vertragen.

Nach dem Regen schien die Sonne wieder, auch für uns, als
wir wieder festen Boden unter den Füssen hatten und unsere
Privatzimmer bezogen. Nicht genug damit, dass sämtliche Zim-
mer ein Bad aufwiesen, unser Vermieter empfing uns sogar mit
einem Glas Wein, und in angeregter Unterhaltung, vorwiegend
auf Italienisch, steuerten wir einem neuen stürmischen Seegang
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zu. In einem kleinen Restaurant mit Blick auf das tiefblaue Meer
und den felsigen Strand, machten wir erste Bekanntschaft mit
den jugoslawischen Spezialitäten «Raznjici», gebratenes Fleisch
am Spiess, und «Cevopcici», eine Art Hackfleischbeefsteaks.

Unter kundiger Führung erlebten wir den alten Teil des knapp
3.000 Einwohner zählenden Städtchens, das vom urbanistischen
Standpunkt aus gesehen eine ungewöhnlich harmonische Einheit
und Seltenheit darstellt. Die Schlichtheit der Kirchen und Paläste,
das einfache, gastfreundliche Wesen der Korculaner lassen nichts
mehr von ihrer ehemals weltweiten Bedeutung als Schiffsbauer
und Steinmetze erkennen.

Gefielen während des Tages die einsamen Gässlein und ma-
lerischen Promenaden, vermissten doch einige am Abend die Be-
triebsamkeit und aufregende Atmosphäre des grosstädtischen
Nachtlebens. Wer jedoch in reizender einheimischen Begleitung
eine der romantischen Kneipen auf düsteren engen Plätzen auf-
suchen konnte, dem waren die Nächte viel zu kurz und schon
bald hiess es auch endgültig Abschied nehmen.

Während sich auf dem Anlegeplatz «herzzerreissende» Ab-
schiedsszenen abspielten unser Puma brauchte eine volle Vier-
telstunde, um sich zum Abschiedskuss durchzuringen, fühlten sich
andere angesichts der 20-stündigen Schiffsreise nach Rijeka be-
reits wieder hundselend. Das Stimmungsbarometer kletterte ob
des prächtigen Wetters und der ruhigen See zusehends und nä-
herte sich gegen Mitternacht in der Schiffsbar bei Gitarrenklän-
gen, «made by Cadotsch», und Virtuosen-Solodarbietungen eines
spanischen Sängers seinem absoluten Höhepunkt.

Einsam und verso .... standen wir dann nach durchz:echter
Nacht unter Rijekas regnerischem Himmel, und manch einer wäre
der Aufforderunq unseres korculanischen Fremdenführers, die
Flitterwochen in der Geburtsstadt Marco Palos zu verbringen, am
liebsten gleich nachgekommen. So vertrieben wir uns die Zeit mit
leiblichen Genüssen, und wenn sogar unser sittsamer Amor auf
dumme Gedanken kam, da war das angesichts der Langeweile
nur entschuldbar.

Dem Schweizerzoll allenthalben ein Schnippchen zu schla-
gen, bestiegen wir abends mit schwer gespicktem Gepäck und
klopfenden Herzen den Zug. Unseren grundehrlichen Anblick be-
weisend, passierten wir unbehelligt am Sonntagnachmittag die
Schweizergrenze, und eine unvergessliche, aber aufregende Wo-
che nahm ein glückliches Ende.

Ich glaube im Namen der ganzen Klasse zu sprechen, wenn
ich unseren Leitern an dieser Stelle für ihre uneigennützige Ar-
bei den herzlichsten Dank aussprechen F. Stuber vlo Ribi CM
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Protokolle
Sitzung vom 5. Juni 1970: Anwesend: AH Smutje und IA Trüff. Abwe-

send: Schleif und Polis. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Jambus
lässt zu Ehren der siegreichen Wengiafussballmannschaft ein Jubilate er-
klingen. Ferner orientiert er uns über die Zweifarbenkneipe mit der Ber-

j
tholdia auf Schloss Falkenstein. - Trakt. 3: Vortrag von Volt über den Ma-
terialismus. Er zeigt uns zuerst die materialistischen Gedanken bei den Phi-
losophen Demokrit, Lametrie, Feuerbach und Marx. Marx wandte Hegels
Dialektik für seinen historischen Materialismus an. Der hist. Materialismus
bedingte dann auch den Klassenkampf. Dem Vortrag von Volt schliesst sich
eine Diskussion über den Sinn der Philosophie an.

Sitzung vom 12. Juni 1970: Anwesend: AH x Knigge, die AH AH Japs,
Mufti und Sprütz. Abwesend: Pop, Rocco, Scandy, Lido, Sunny, Jodok und
Päng. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Varia: Morgen Samstag
wird eine Delegation die Bertholdersitzung in Burgdorf besuchen - Trakt. 3:
Vortrag von AH Japs über die Arbeit eines Betriebswissenschafters. Die
Aufgabe des Betriebswissenschafters ist rationell Entscheidprobleme oder
Probleme der Güterproduktion zu lösen. Japs zei,gt uns dies am praktischen
Beispiel eines Occasions-Autokaufes. Aus dem Angebot von fünf Autos
veranschaulicht er, wie ein Betriebswissenschafter das rationell beste wählt.
Der Referent erklärt uns dann die Ausbildung und die Berufsmöglichkeiten
eines Betriebswi.ssenschafters.

Marc Furrer vlo Skiff xxx
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Gratulationen
Geburtstagsfest wünschen wir diesmal:
August Gubler v/o Glimmer 70 Jahre
Walter Bichsel v/o Chürbs 60 Jahre
Hans Peter v/o Schach 70 Jahre
Marcel Büttler v/o Schnigu 50 Jahre
Robert Bannwart v/o Klex 80 Jahre
Walter Lüthi v/o Hoe 60 Jahre
Hans Reber v/o Plato 50 Jahre
Max Fischer v/o .Matt 70 Jahre
Rene Steiner v/o Fiat 50 Jahre

Für den peinlichen Irrtum, unserem verstorbenen AH J. Schär
v/o Nathan zum Geburtstag gratuliert zu haben, möchten wir
uns vielmals entschuldigen. Sein Name war leider in der Kartei
nicht gestrichen. Marc Furrer v/o Skiff xxx

Ein fröhliches
1. August

10. August
11. August
12. August
19. August
25. August
30. August
31. August

Albert Stuber vlo Stopf t
Mit Albert Stuber v/o Stopf ist ein Wengianer von uns ge-

gangen, der in seiner Lebensart bescheiden und liebenswürdig
gewesen ist. Das sind Wesenszüge die einen Menschen wertvoll
machen. Schon seit einiger Zeit wusste man, dass der ehemals
gesunde, kräftige Sportler ernstlich erkrankt war. Verschiedene
Kur- und Spitalaufenthalte konnten ihm leider keine Genesung
geben und so ist Albert Stuber still und gefasst allzu früh vom
Tode abberufen worden. Am 22. Mai 1970 hat uns der Couleur-
bruder Stopf für immer verlassen.

Albert Stuber v/o Stopf wurde im Mai 1926 als Schüler der
Handelsabteilung der Kantonsschule Solothurn Mitglied der Stu-
dentenverbindung Wengia. Er war als Aktiver ein eifriger
Wengianer, der sich aber nie laut hervortat, sich aber mit gan-
zem Herzen für die Ideale der Verbindung einsetzte. Man schätzte
Stopf wegen seines aufrichtigen und kameradschaftlichen Ver-
haltens, was ihm mit Freundschaft und Zuneigung vergolten wur-
de. Im April 1927 bestand Albert Stuber das Handelsdiplom. Wer
die damalige Zeit kannte, wusste aus eigener Erfahrung, dass es
für junge Kaufleute nicht leicht war, eine geeignete Stelle zu fin-
den. So hat auch unser verstorbener Farbenbruder an verschie-
denen Orten und in mancherlei Stellen gearbeitet und viel dazu
gelernt. Als er dann bei der Einwohnergemeinde Solothurn als
Vorsteher der Ausgleichskasse sein bleibendes Tätigkeitsfeld fand,
war Albert Stuber wieder Solothurner geworden. Im Jahr 1934
vermählte sich Stopf mit Fräulein Hilda Heiniger aus Solothurn.
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Neben seinem Beruf war Albert Stuber mit Leib und Seele An-
hänger des Fussballsportes. Der Fe Solothurn hat seine grossen

Verdienste auf jede Art und Weise erfahren dürfen. Freund Stopf
hat auch gegenüber der Wengia stets eine tiefe Anhänglichkeit
gezeigt, und seine Anwesenheit bei den Generalversammlungen
oder bei andern Anlässen der Verbindung war selbstverständlich.

Die Wengia hat ihm das grün-rot-grüne Band ins Grab mit-
gegeben und am Totensalamander seiner ehrend gedacht für
seine Treue und Anhänglichkeit.

AH Dr. Walter Stürchler vlo Fax

Die Meinung der Leserschaft?

Es gibt Zeitungsleute, die vornehmlich nach dem Geschmack
ihrer Leserschaft schreiben. Diesen Opportunismus habe ich oft
verächtlich «Publikumsjournalismus» genannt. Trotzdem hat mich
das Fehlen jeglicher Reaktion aus der Leserschaft des Wengia-
ners während meiner Amtszeit tief beunruhigt.

Ich möchte deshalb gerne einige Kritiken und Anregungen
von Altherren provozieren. Damit soll lediglich zu einer Verkür-
zung der Einarbeitungszeit meines Nachfolgers auf ein Minimum
ein wirksamer Beitrag geleistet werden, denn eine sinnvolle Ab-
stimmung eines Organs auf Leserwünsche ist jederzeit berechtigt.

67



TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode eines lieben Couleurbruders

Kenntnis zu geben

Arthur Stampfli V I 0 Minus
akt iv 1904/1905

Wir werden sein Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Ich stelle daher meine letzte Nummer, die noch folgt, gerne
für Leserbriefe, die Anregungen und Neuerungsvorschläge ent-
halten, zur Verfügung.

Ich hoffe, dass sich einige Altherren trotz der hochsommer-
lichen Hitze zu einer spontanen Reaktion bereitfinden.

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog via Knigge
Praxis: Bahnhaf-Passage Tel. (065) 21212
Postfach 4500 Solathurn 2
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solathurn

Tel. (065) 30221
Chefredaktor: Peter Senn v/o Xenon, Hauptstr. 14, 4562 Biberist

Tel. (065) 47206

1. Subredaktor: Markus Hugi v/o Delta, Möösli 84, 3251 Oberwil
2. Subredaktor: Rainer Senn via Polis, Hauptstr. 14, 4562 Biberist
Aktuar der Aktivwengia: Mare Furrer v/o Skiff, Holbeinweg 3, 4500 Solothurn
Lektor: • Peter Grossen v/o Knips

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solathurn
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