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Die Gazzetta ist dabei

An der Kanti herrscht Opern-
fieber. Aus der Aula klingen Or-
chester- oder Chorklänge. Im
Zeichnungssaal werden Kulissen
und Kostüme hergestellt. Schüler-
gruppen sind auf der Suche nach
Sponsoren oder akquirieren Inse-
rate. Für das Werk «Acis und Gala-
tea» arbeitet man mit der Nachbar-
Kanti in Heerbrugg zusammen.
Am 12. Januar ist die Premiere.
Die Gazzetta stellt das Werk vor
und blickt hinter die Kulissen.

Schülerinnen suchen für die
schulfreie Zeit Ferienjobs. In der
Mediothek werden Videos und
DVDs ausgeliehen. Das Mensa-Per-
sonal sorgt für das leibliche Wohl.
Am Abend werden die Zimmer ge-
reinigt. Schülerinnen werden für
aussergewöhnliche Leistungen be-
lohnt. SBB- und Bus-Fahrpläne sor-
gen für Diskussionen. Neben der
Kanti entsteht ein Behinderten-
heim. Göttis betreuen die Frischlin-
ge. Die Gazzetta berichtet.

Die Gazzetta entsteht im Rah-
men des Freifachkurses Journa-
lismus. In diesem erhalten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer das not-
wendige Rüstzeug, um lebendige
Artikel über den Alltag an der Kan-
ti zu verfassen. In der Folge recher-
chieren, verfassen und redigieren
sie ihre Texte. Auch sorgen sie für
das notwendige Bildmaterial.

Weitere Beiträge stammen von
der Schulleitung oder von einzel-
nen Klassen respektive Lehrkräf-
ten. Die Vorschau auf das Opern-
werk «Acis und Galatea» bei-
spielsweise wurde in einem Klas-
senprojekt der WMS-Klasse 2E er-
stellt.

Christoph Wick

E D I T O R I A L

Ist der Zug für unseren Stundenplan schon
abgefahren? Seiten 3 und 4

Zwischen Vorteil und harter Arbeit Seite 5

Sven Vollmer möchte kulinarische 
Wünsche erfüllen Seiten 6 und 7

Der Anerkennungspreis der Elternvereini-
gung will Gemeinschaftssinn wecken

Seite 9

Im Gespräch mit Raumpflegerin 
Annemarie Keller Seite 11

Auf einer Reise in die Vergangenheit
Seite 12

Über den Gartenzaun zu Arwole geguckt
Seite 13

Vor einem grossen Opernerlebnis:
Acis und Galatea Seiten 15 bis 18

Fabienne Bernegger berichtet von ihrem
Sprachaufenthalt in den USA Seite 20

Neues Konzept zur Qualitäts- 
und Schulentwicklung Seite 21

Ein «Tutti Frutti» in der Mediothek Seite 23

Kultur «isch ebe doch nämis Guets»
Seite 25

Göttiklassensystem an der Kanti nicht 
unumstritten Seite 28

INHALT

Gazetta_12_2006.qxp  22.12.2006  14:29 Uhr  Seite 2



GAZZETTA 3

IST DER ZUG FÜR UNSEREN STUNDENPLAN
SCHON ABGEFAHREN?
Immer vor den Ferien wird
das Stöhnen der Schüler
laut und lauter. Alle hängen
über dem Stundenplan für
das nächste Semester und
niemand versteht, warum
die vielen Zwischenstunden
und warum die langen War-
tezeiten auf den Zug. Der
Stundenplaner und die Ver-
antwortlichen für die öffent-
lichen Verkehrsmittel sehen
dies anders.

Von Roman Schister

In diesem Stil läuft es jedes Halb-
jahr ab. Die einen regen sich darü-
ber auf, dass sie nach der Schule
immer eine halbe Stunde auf den
nächsten Zug warten müssen. Die
anderen, dass sie morgens diese
halbe Stunde warten müssen, bis
die Schule beginnt und wieder an-
dere drückt der Schuh wegen der
Zwischenlektionen.

Problem bei regionaler 
Zusammensetzung der
Schülerschaft

«Bei der Planung und der Erstel-
lung des Stundenplans muss auf
die drei Hauptanreiserouten unse-
rer Schule geachtet werden», so
Jörg van der Heyde, der neue Ver-
antwortliche für den Stundenplan
der KSS. Diese drei Routen sind
Rheintal Nord (in Richtung
Buchs), Rheintal Süd (in Richtung
Bad Ragaz) sowie das Seeztal (in
Richtung Walenstadt und Ziegel-
brücke).
«Nun sind weder die Ankunfts-,
noch die Abfahrtszeiten für diese
drei Regionen gleich. Im konkre-
ten Beispiel für den Morgen heisst
dies, dass Lernende aus dem
Rheintal Nord um 7.30, 7.33 und
7.49 Uhr, solche aus dem Rheintal
Süd um 7.37 sowie 7.46 Uhr und
diejenigen aus dem Seeztal um
7.41 Uhr in Sargans ankommen.
So ermöglicht die Startzeit 7.55
Uhr beinahe allen eine Anreise zur
Schule ohne lange Wartezeiten»,
sagt van der Heyde.

Die Schulleitung sieht jedoch
auch, dass diese Lösung nicht für
gar alle ideal ist, so zum Beispiel
für die Schülerschaft aus Schänis
und diese kommt bereits um 7.19
Uhr in Sargans an und hat folglich
sehr lange Wartezeiten.

Keine grossen Änderungen
des Fahrplans

Obwohl die Situation für einige
Schüler sehr unbefriedigend ist, gibt
es in nächster Zeit keine grossen
Änderungen. Thomas Gartmann
vom Kundendienst der SBB für die
Region Graubünden-Walensee
meint dazu: «Mit dem Fahrplan-
wechsel 2006 gibt es auf der Schie-
ne nur kleinere Anpassungen der
Ankunfts- und Abfahrtszeiten im
Minutenbereich. Zudem sind keine
neuen Zugsverbindungen vorgese-
hen.» Anders sieht es beim Strassen-
verkehr aus. «Mit dem Fahrplan-
wechsel 2006 bietet PostAuto neu
die öffentliche Publikation sämt-
licher Schüler-Sonderkurse sowie

die Öffnung der Busse für private
Fahrten. Auch neu werden zwei zu-
sätzliche abendliche Fahrten nach
Flumserberg angeboten sowie der
Kurs Pfäfers-Bad Ragaz um die Ab-
fahrtszeit 8.04 Uhr erweitert», so
Kurt Willi, Leiter von PostAuto Sar-
ganserland-Werdenberg.

Unterrichtsbeginn 
verschieben unmöglich

«Wir versuchten zwar nach dem
Fahrplanwechsel 2004 den Schul-
beginn auf 7.50 Uhr zu verlegen,
stellten dann jedoch fest, dass vie-
le Schüler zu spät in die Schule ka-
men und verwarfen die Idee des-
halb wieder», führt Jörg van der
Heyde weiter aus.
Des Weiteren stellt er klar, dass der
Stundenplan fünf Lektionen am
Morgen sowie am Nachmittag vor-
sehe und zwei Lektionen über den
Mittag für die Ausübung von Frei-
fächern vorgesehen seien. «Will
man folglich den Unterricht am
Nachmittag früher enden lassen,

um bessere Zugverbindungen zu
ermöglichen, müsste man morgens
den Beginn ebenfalls verschieben,
was ja auch nicht möglich ist. Al-
ternativ steht nur ein komplett
unterrichtsfreier Mittag zur Verfü-
gung, was jedoch bedeuten würde,
dass diverse Klassen ihre Fächer
abends besuchen müssten», so van
der Heyde.

Engere Kontakte mit 
anderen Schulen

Zum Thema, wie die Situation an
anderen Schulen aussieht, meint
Kurt Willi: «Wir haben mit ande-
ren Schulen zum Teil erheblich en-
gere Kontakte als mit der KSS. Von
Sargans werden wir praktisch nur
bei Spezialanlässen wie zum Bei-
spiel bei einem Skitag oder einem
Fest informiert. Über solche Kon-
takte haben andere Schulen bereits
Fahrplan-Änderungen oder
Sonderfahrten erreicht.»
Seitens der SBB erklärt Thomas
Gartmann: «In den letzen sieben

Unterschiedliche Ankunfts- und Abfahrtszeiten aus drei Richtungen. Die Erstellung des Stundenplans ist
nicht einfach.

Fortsetzung auf Seite 4
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Fortsetzung von Seite 3

Jahren hat uns nicht ein einziger
Wunsch oder eine Beanstandung
erreicht. Es wurde weder von der
Schulleitung noch von der Schü-
lerschaft der Kontakt gesucht.
Dies betrifft jedoch nicht nur die
Kantonsschule Sargans, wir wer-
den generell von kaum einer
Schule angesprochen.» 

Spielraum voll ausgenutzt

Liegt da nicht eine Verkürzung
der Lektionen oder Pausen nahe?
Van der Heyde dazu: «Doch, dies
läge nahe, ist aber weder rechtens,
noch pädagogisch sinnvoll. Mit
unseren momentanen Stundenzei-
ten von 40 und 45 Minuten nutzen
wir unseren Spielraum vollkom-
men aus. Die längeren Pausen von
15 beziehungsweise 20 Minuten
sind zudem absolut notwendig.»

Für viele Schüler ist das Problem
nicht der Zug oder der Bus, der von
einer grösseren Ortschaft zur näch-
sten fährt, sondern wie sie eine

Haltestelle dieser Verkehrsmittel
erreichen. In viele kleinere Ort-
schaften fährt nur alle zwei Stun-
den ein Bus, am Abend verkehrt
ab 19 Uhr meist gar keiner mehr.
Warum setzt man auf diesen
Strecken nicht kleinere Busse ein,
verbraucht mit diesen weniger
Geld und fährt dafür öfters?
«Auf vielen abgelegenen Linien
muss auf ein grosses Transport-
mittel gesetzt werden, damit dem
Ansturm in den Hauptverkehrs-
zeiten standgehalten werden
kann. Die Postautogrösse muss
vielfach auf die sich wiederholen-
de maximale Nachfrage ausge-
richtet werden, da die Beschaf-
fung eines zusätzlichen Kleinbus-
ses für die weniger gefragten Ver-
bindungen unter Tags finanziell
nicht möglich ist», erklärt Kurt
Willi von PostAuto.

‹Interne Lösungen› 
anstreben

«Für Klassen, deren Situation un-
befriedigend ist, gibt es auch
‹interne Lösungen›. So könnte

man zum Beispiel eine Lektion
vorholen, dafür in den nächsten
vier Lektionen zehn Minuten frü-
her aufhören», so lautet der Vor-
schlag seitens der Schulleitung.

Diese zieht weiterhin drei Schlüs-
se – nämlich, dass eine ideale
Übereinstimmung zwischen Stun-
denplan und Fahrplan nie für die
ganze Schülerschaft möglich sein
wird, dass das Freifach-System
die zeitliche Anpassung einzelner

Lektionen verunmöglicht und
dass sich Klassen selbst ein wenig
aus der Patsche helfen können.
«Wir erachten die aktuelle Situa-
tion nicht als mustergültig, sehen
jedoch keinen besseren Lösungs-
ansatz», so van der Heyde.

Oft heisst es: Warten auf den Anschluss nach der Schulstunden… Bilder Roman Schister

Die Fahrschule mit günstigen Preisen. 1 Lektion Fr. 70.–
Verkehrskundekurs Fr. 200.–, Theorie gratis
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FERIENJOBS – ZWISCHEN VORTEIL UND
HARTER ARBEIT
Vor allem an Mittelschulen
sind Ferienjobs ein aktuelles
und bei den Schülern weit
verbreitetes Thema, da sie
viele Vorteile mit sich brin-
gen.Viele wollen ihre Ferien-
zeit aber nicht für einen Ar-
beitseinsatz opfern.

Von Valeria Meier

Ferienjobs sind eine ideale Gelegen-
heit, um sein Taschengeld aufzubes-
sern. Doch nicht nur der finanzielle
Aspekt ist ein Vorteil, sondern man
erhält so auch einen Einblick in die
Welt der Arbeit auch im Hinblick
auf die Berufswahl.
Denn wer während der Ferien arbei-
tet, kann sich schon einmal an die
nicht immer leichten Bedingungen
des Arbeitsmarktes gewöhnen.
Dieser Meinung ist auch Stephan
Wurster, Rektor an der Kantons-
schule Sargans: «In einem Ferienjob
erlebt man eine Arbeitswelt, wie sie
für viele während ihres ganzen Le-
bens Realität ist. Das kann auch ei-
nen Ansporn geben sich in seiner
Ausbildung einzusetzen. Ein weite-
rer positiver Aspekt ist aus meiner
Sicht natürlich auch, dass das dabei
verdiente Geld ein Stück Freiheit
gibt und vielleicht auch zu einem
bewussten Umgang mit Geld
führt.»

Nützlich für später

Durch Ferienjobs erhält man die
Möglichkeit, sich und seine Vorzüge
besser kennen zu lernen und persön-
liche Eigenschaften wie Teamfähig-
keit, Belastbarkeit, Kreativität oder
Selbstständigkeit auf die Probe zu
stellen. Dies kann sehr nützlich für
spätere Bewerbungen sein.

Nicht zur Belastung werden
lassen

Problematisch werde es aber, so Ste-
phan Wurster, wenn regelmässige
Teilzeitjobs oder lange Ferienjobs in
Konkurrenz zur Schule träten. Dies
könne zu einer sehr hohen Bela-
stung und im schlimmsten Fall zu

Schulversagen führen. Probleme ge-
be es auch, wenn Schulanlässe aus-
nahmsweise auf den Abend oder
den Samstag gelegt werden müssen.
Solche Termine müsse man heute
als Lehrer sehr früh ansagen, damit
alle ihre Terminkalender darauf ab-
stimmen können.
Viele Schüler scheitern an der Aus-
führung eines Ferienjobs, weil sie
ihre Zeit nicht für Arbeit opfern wol-
len oder weil sie nicht wissen, wel-
che Unternehmen Ferienjobs anbie-
ten.

«Ferienjob gesucht»

Eine Arbeit für die Ferien zu suchen,
ist keine leichte Aufgabe, da nicht
genügend Stellen vorhanden sind.
Man muss also viel Ausdauer und
Eigeninitiative aufbringen, um fün-
dig zu werden. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, einen geeigneten
Ferienjob zu finden.

So schlägt Dorothea Billeter, Bud-
getberaterin der ASB (Arbeitsge-
meinschaft Schweizerischer Bud-
getberatungsstellen) vor, Freunde,
Verwandte und Bekannte über die
Suche nach einem Ferienjob zu in-
formieren und die Beziehungen zu
nutzen. Weiter sagt sie, dass sich
durch Inserate bei Job-Börsen eine
weitere Möglichkeit ergebe. Wich-

tig sei es anzugeben,
welche Talente man
besitze und welche
Arbeiten man sich
vorstelle.
Auch das Internet
kann eine Möglich-
keit sein, da im Netz
häufig Jobs angebo-
ten werden. Auf den
folgenden Links wer-
den Ferienjobs ange-
boten: www.ferien-
job.ch, www.stage-
crew.ch (Jobs erst ab
18 Jahren) oder
www.landdienst.ch.
Gute Adressen für
Ferienjobs sind
G r o s s v e r t e i l e r ,
Schulabwarte oder
auch Konzert- und

Partyveranstalter, Clubs und Even-
tagenturen. Wie im Berufsbera-
tungszentrum in Sargans zu erfah-
ren ist, sei es ratsam, direkt bei ei-
nem Unternehmen nachzufragen,
ob dieses Ferienjobs anbiete, da Li-
sten mit Ferienjobs nicht mehr er-
hältlich seien. 

Gesetzliche Regelungen

Das Gesetz besagt, dass für Ferien-
jobs weder Gesamtarbeitsverträge
noch gesetzlich geregelte Mindest-
löhne bestehen. Kinder zwischen
dem 13. und dem 15. Lebensjahr
dürfen mit Ausnahme des Land-
dienstes nur leichte Arbeiten und
Botengänge ausführen. Schüler ab
dem 15. Lebensjahr dürfen in den
Ferien maximal acht Stunden pro
Tag, also 40 Stunden pro Woche und
nicht mehr als die Hälfte der Ferien-
zeit arbeiten. 
Beim Lohn wird eine Abstufung
nach Alter empfohlen. So soll ein
14-Jähriger 9 bis 10 Franken pro
Stunde erhalten, ein 16-Jähriger 12
bis 15 Franken und ein 20-Jähriger
bis zu 20 Franken.

«Können wertvoll sein»

«Grundsätzlich bin ich dafür, dass
Schülerinnen und Schüler während

eines Teils ihrer Ferien arbeiten ge-
hen. Sie erleben dadurch die Ar-
beitswelt hautnah und sammeln
wertvolle Erfahrungen. Damit kön-
nen sie Nachteile einer Vollzeitschu-
le wie die oft monierte Praxisferne
etwas ausgleichen», sagt Rektor
Wurster. Natürlich sei ihm aber klar,
dass die angestrebten Berufe mit
den Hilfsjobs in den Ferien nur we-
nig gemeinsam haben: «Vielleicht
sind sie aber gerade deshalb umso
wertvoller.»

Jeden Morgen und Abend geht Svenja Lugin-
bühl mit dem Hund einer betagten Frau spa-
zieren. Bild Valeria Meier

«WEIL ES 
SINNVOLL IST»
Svenja Luginbühl, 16-jäh-
rig aus Bad Ragaz, hat
zwei Ferienjobs. Warum
macht sie das?

Welchen Ferienjob übst du aus?
Svenja Luginbühl: Ich gehe jeden
Morgen und jeden Abend mit dem
Hund einer betagten Frau spazieren.
Dazu verteile ich Essen aus dem Al-
tersheim an ältere Menschen.

Wie bist du zu diesem Ferienjob
gekommen?
Durch meine Mutter. Sie arbeitet bei
der Spitex und kennt die Leute dort.

Hast du lange gebraucht, um ei-
ne Stelle zu finden?
Nein, ich bekam beide ziemlich
schnell, das Essen habe ich schon ver-
teilt, als ich noch in die Sek zur Schu-
le ging.

Warum machst du einen Ferien-
job?
Weil ich dadurch Geld verdiene und
da ich in den Ferien sowieso nicht viel
zu tun habe, ist es für mich eine sinn-
volle Freizeitbeschäftigung.

Wirst du weiterhin Ferienjobs
machen?
Wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt
schon, denn es macht Spass, man ver-
dient Geld und man hat eine Beschäf-
tigung während den Ferien. (vm)
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WENN ESSEN KOCHEN AUCH SPASS
MACHT

Sven Vollmer, der neue Koch in der SV-Mensa, möchte Wünsche erfüllen

Wo sollen wir essen gehen?
Wo schmeckt es am be-
sten? Diese Fragen stellen
wir uns jeden Mittag. Dabei
fällt die Entscheidung im-
mer seltener zugunsten der
Mensa aus, denn inzwi-
schen gibt es rund um die
Kantonsschule so viele An-
bieter von Schnell-Imbissen.

Von Alice Vorburger

Könnte es daran liegen, dass viele
die Mensa noch gar nicht so gut
kennen? Die Gazzetta stellt die
Mensa vor und hat bei Küchenchef
Sven Vollmer nachgefragt.

Einkauf der Produkte

Jeden Morgen um 5.30 Uhr werden
frisches Gemüse und frisches
Fleisch für die SV-Mensa angelie-
fert. Der SV-Service hiess ur-
sprünglich Soldantenverein und
diente zur Versorgung der Soldaten
in der Schweiz. Heute betreibt der
SV Service aber auch Schulmen-
sen, Geschäftskantinen und Spital-
küchen. Dabei handelt es sich bei
sämtlichen Produkten mit Ausnah-
me der Kaninchen (Ungarn und
Frankreich) um Schweizer Produk-
te. Davon ist 30 Prozent Tiefkühl-
kost. Da eine Mensa oftmals nicht
selbst tragend sein kann, wird sie
von der Schule finanziell unter-
stützt. Bei einem allfälligen Ge-
winn würde das Geld wieder zu-
rück an die Schule gehen. 

Freie Menübestimmung

Bei der Menüwahl für die ganze
Woche hat Küchenchef Sven Voll-
mer beinahe freie Hand. Es werden
pro Tag zwei verschiedene Menüs
angeboten. Eines wird von der SV
Schweiz AG vorgeschrieben, das
andere darf er selbst zusammen-
stellen. Erfahrungsgemäss kommt
das Junk-Food bei den Schülern

am besten an. Der momentane
Renner ist bei den Schülern Cor-
don Bleu mit Pommes Frites.

Mindestens 120 Menüs 
pro Tag

Um kostendeckend arbeiten zu
können, sollte das Mensateam am
Tag 120 Menüs verkaufen. Leider
werden aber pro Tag durchschnitt-
lich nur 80 Mahlzeiten abgesetzt.
Das ist bei einer gesamt Schüler, -
Lehrer und sonstigen Angestell-
tenzahl von zirka 750 viel zu we-
nig. Interessanterweise hängen die
Verkaufszahlen auch vom Wetter
ab. Am letzten Sporttag beispiels-
weise, der bei sehr schönem Wetter
stattfand, wurden gerade mal acht
Menüs verkauft. Hingegen im
Winter und auch bei regnerischem
Wetter wird die erwartete Zahl von

120 verkauften Mahlzeiten mei-
stens erreicht.

Inputs für eine attraktivere
Mensa

Es wird vermutet, dass diese ver-
hältnismässig tiefen Zahlen auch
mit dem Ambiente der Mensa zu-
sammenhängen. Nach einer klei-
nen Umfrage hat sich herausge-
stellt, dass viele die Räumlichkei-
ten der Mensa zu kahl finden und
eine etwa gemütlicher eingerichte-
te Mensa begrüssen würden.
Küchenchef Sven Vollmer könnte
sich vorstellen, dass man über den
Mittag jeweils eine Grossleinwand
aufhängt, wo die Schüler Sport-
oder Musik-Sender schauen könn-
ten. Farbige Wände würden der
Mensa eine fröhlichere Ausstrah-
lung verleihen.

«Fit @ School»-Menü 
nicht so beliebt

Neuerdings gibt es auch einmal im
Monat ein «Fit @ School»-Menü,
das ebenfalls vom SV organisiert
wird. Es handelt sich dabei um ei-
ne gesunde, ausgewogene und ka-
lorienarme Mahlzeit. Ein normales
Menü enthält zirka 1500 cal, das
«Fit @ School»-Menü nur etwa
800 cal.
Leider ist dieses Menü bei den
Schülern eher unbeliebt, da die
schweizerischen Essgewohnheiten
mehr zu mastiger Nahrung tendie-
ren, welche die Grenze der 770 cal
überschreiten würde. Deshalb ist
Vollmer oft gezwungen, auf asiati-
sche Küche auszuweichen, was
wiederum bei den Schülern nicht
sehr gut ankommt, da viele Schü-
ler mit diesem Essen nicht vertraut
sind. «Fit @ School» ist in Zürich

Das aufgestellte Mensa-Team: Sven Vollmer, Reginmary Peranandaruben, Irene Pfister und Sandra Peter
(von links)
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beliebter als in Sargans, weil die
dortigen Schüler besser an multi-
kulturelles Essen gewohnt sind als
im Sarganserland.

Vier Personen im 
Mensa-Team

Das Mensa-Team in Sargans um-
fasst vier Personen, wobei Sven
Vollmer Leiter und Koch zugleich
ist. Er arbeitet von morgens um 5
bis 14 Uhr. Sven Vollmer weiss,
dass das gemeinsame Essen heut-
zutage nicht mehr eine so grosse
Rolle spielt wie früher. Er hofft je-
doch, dass er als Leiter der Mensa
die Leute für eine gesündere und
bewusstere Ernährung überzeugen
kann.

Wer in der Mensa einkehrt, findet auch eine grosse Auswahl vor.

«ES MACHT
SPASS, HIER ZU
ARBEITEN»

Wie alt sind Sie? Wie lange 
arbeiten sie schon in der 
Kanti-Mensa?

Sven Vollmer: Ich bin 39 Jahre
alt und arbeite seit dem 1. Juni
2006 in Sargans.

Was haben Sie zuvor gemacht?
Ich bin ein gelernter Koch.
Zuerst habe ich eine Zeitlang als
Diätkoch gearbeitet, danach ab-
solvierte ich die Meisterprü-
fung. Nach zusätzlichen Kursen
(unter anderem Personalfüh-
rung und Management) kam ich
hierher ins Sarganserland.

Wieso arbeiten Sie gerade in
der Mensa und nicht sonst in
einem Restaurant?
Ich habe zwei kleine Kinder und
möchte gerne abends zu Hause
sein.

Wie beurteilen Sie die Mensa?
Mir gefällt der gute Kunden-
kontakt, den wir pflegen. Die
Schüler sind alle sehr ange-
nehm. Doch vermisse ich die
Pflanzen, die den Raum etwas
gemütlicher gestalten könnten.
Und obwohl die Küche etwas
veraltet ist, bereitet es mir viel
Spass, im Mensa-Team zu ar-
beiten.

Was wünschen Sie sich in 
Zukunft für die Mensa?
Dass der Kontakt zwischen
Schüler und Mensa-Team viel
vertrauter wäre, denn es würde
mich freuen, wenn die Schüler
ihre Essenswünsche offen äus-
sern. (av)

Die Mensa lädt zum Verweilen ein. Bilder Jack Frehner
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PRIVATKONTO DEEP B.L.U.E. –

DAS JUNGE KONTO FÜR JUNGE LEUTE

Deep b.l.u.e. ist der Finanz-Coach und Fun-Service für Jugendliche von 12 bis 22 Jahren.

Wir sind dein Partner, wenn es um Geld und Spass geht. 

Mehr Infos unter www.banklinth.ch/deepblue

Setzen
und
Drucken total

Sarganserländer Druck AG
8887 Mels
Telefon 081 725 32 32
Telefax 081 725 32 30

info@schwarzpeter.ch
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SEIT SIEBEN JAHREN ANERKENNUNG 
VON GEMEINSCHAFTSSINN 
Natürlich gibt es verschiede-
ne Wege, wie man sich als
Einzelner oder als Gruppe für
die Gemeinschaft einsetzen
kann. Das Ziel erreicht  man
jedoch nur, wenn man
selbstlos handelt und über
Ausdauer verfügt. Solches
Engagement belohnt die El-
ternvereinigung mit einem
Anerkennungspreis.

Von Steffi Keller

Während den letzten Jahren hat die
Elternvereinigung jährlich einen
Anerkennungspreis vergeben. Die-
ser Preis ehrt Schülerinnen und
Schüler oder eine Gruppe, die den
Gemeinschaftsgeist fördern oder
sich kulturell  engagieren. Aber wie
wird die Elternvereinigung (EV)
überhaupt auf potentielle Kandida-
ten aufmerksam? Und wie entstand
die Idee so einen Preis zu vergeben?

Gemeinnützige 
Anstrengung

Der erste Preis wurde vor sieben
Jahren vergeben. Die Idee bestand
jedoch schon früher und wurde
1998 im Vorstand der Elternvereini-
gung erstmals diskutiert. Ein Jahr
später war es dann schliesslich so-
weit. Yvonne Visinthiner und Sonja
Ugriza erhielten den Preis für ihre
gegenseitige Unterstützung und die
Hilfe dabei, den schulischen Alltag

mit einer Hörbehinderung zu mei-
stern. Die diesjährige Auszeichnung
ging an Stefanie Spitz.  Ihr damali-
ger Klassenlehrer, Alfred Kesseli,
bekräftigt, dass sie sich den Preis
aufgrund ihres grossen sozialen En-
gagements mehr als nur verdient
hat. Denn ohne ihre immense physi-
sche und psychische Unterstützung
hätte eine Mitschülerin, die wäh-
rend ihrer Schulzeit an der Kanti
grosse gesundheitliche Probleme
hatte, den Diplomabschluss kaum
geschafft. Stefanie Spitz betreute
die Klassenkameradin rund um die
Uhr und war ein wertvolles Binde-
glied zur Klasse.

Komplexes 
Auswahlverfahren

Durch aussergewöhnlichen Einsatz
kann sich jede und jeder  für den
Preis qualifizieren. Laut Bernard
Fehr, Präsident der Elternvereini-
gung, sollte es sich dabei um eine
Tätigkeit handeln, die einen Bezug
zur Schule hat. Es könnte beispiels-
weise ein Schüler sein, der seine Ta-
lente dazu nutzt, die Schülerschaft
zu unterstützen. 
So wurde die Klasse 3s des Jahres
2001 für ihr kulturelles Engagement
ausgezeichnet. Zusammen mit Har-
ri Bläsi begründeten sie die Tradi-
tion der  jährlichen Choraufführung.
Ein weiteres Beispiel ist der Gewin-
ner des Vorjahres, Silvan Zindel. Er
war Mitglied der Schülerorganisa-

tion und weiterer Vereine. Er setzte
sich intensiv für die Durchführung
von Veranstaltungen ein, indem er
jeweils seine eigene Tontechnikaus-
rüstung mitbrachte und sich an fast
jedem Anlass um den technischen
Ablauf  kümmerte. Ebenfalls mit ei-
nem Preis gekrönt wurde die Grün-
dung der Schülerorganisation im
Jahr 2002. 

Am ersten Schultag

Im Lehrerkonvent vom Frühjahr
werden meistens drei oder vier Kan-
didaten oder Gruppenanwärter vor-
geschlagen. Der Vorstand der El-
ternvereinigung wählt dann in deren
Vorstandssitzung aus den Kandida-
ten. Was die Vorschläge betrifft,
kann die Schülerschaft auch eine
Empfehlung abgeben. Im Fall von
Stefanie Spitz hat Peter Heinisch die
Schulleitung über ihre Bemühungen
in Kenntnis gesetzt und sie somit für
die Auszeichnung vorgeschlagen.
Üblicherweise erfahren es die Ge-
winnerin, der Gewinner oder die
Gruppe vor den Sommerferien
durch den Klassenlehrer. Die feierli-
che Übergabe des bis zu 500 Fran-
ken dotierten Preises findet alljähr-
lich vor versammelter Schar am er-
sten Schultag statt.  

Für Vorschläge offen

Die Auszeichnung hat ihren
Zweck bisher immer erfüllt. Denn
durch sie können Bemühungen,
die sonst nur spärliche Beachtung
erfahren, ins Rampenlicht gerückt
werden. Aber die Vergabe eines
solchen Preises bedeutet noch
mehr: an der Kanti Sargans geht
es nicht nur  um die schulische
Leistung – auf soziales und kultu-
relles Engagement wird ebenfalls
Wert gelegt. 
Selbstverständlich besteht der
Preis weiterhin. Für die Namens-
gebung sucht man noch immer et-
was Passendes. «Anerkennungs-»
oder «Ehrenpreis» würdigt wohl
die Leistung, für einen «Nobel-
preis» fehlt das passende Prädi-
kat.
Die Elternvereinigung ist somit
für Vorschläge offen. Der Vor-
stand der Elternvereinigung er-
muntert auch das Einreichen von
Kandidaturen. Gegen Ende März
können mögliche Anwärter mit
einer kurzen Begründung direkt
an ein Mitglied des EV-Vorstan-
des (Email im Verzeichnis unter
www.ev.kantisargans.ch) oder die
Schulleitung gemeldet werden.
Wer ist die nächste Gewinnerin
oder der kommende Gewinner?

Stefanie Spitz erhält den Anerkennungspreis der Elternvereinigung aus
den Händen von Bernhard Fehr für ihr grosses Soziales Engagement.

Bild pd

Generalagentur Sargans
Jonny Tschirky
Grossfeldstrasse 18, 7320 Sargans
Telefon 081 720 09 90
Fax 081 720 09 99

Die Zürich in
Ihrer Nähe.
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DER UNBEKANNTE
Von Rahel Riesch

Wie aus dem Nichts stand er da. Nicht älter als

zwanzig, schwarz gekleidet mit einer Pistole in

der Hand, die er auf Mike gerichtet hatte. Ich

wusste, wenn ich jetzt nichts unternähme, würde

mein erstes Date mit Toten enden. 

Ich fasste all meinen Mut zusammen. Ich zitterte,

doch dies durfte ich mir nicht anmerken lassen.

Langsam stellte ich mich schützend vor Mike.

Der Unbekannte musterte mich zuerst, begann

dann zu grinsen: «Was bringt dir das? Ich werde

euch beide erschiessen, ihr zwei Turteltauben.»

Mir wurde kalt. Mein Herz klopfte immer schnel-

ler, doch ich musste Ruhe bewahren. «Wir sind

gar nicht zusammen, wir sind nur befreundet.»

Seine Augen verengten sich zu Schlitzen: «Zu-

sammen oder nicht, der Sinn bleibt der gleiche!»

Allmählich wurde mir bewusst, was sein Pro-

blem war. Die Pistole wurde geladen. Ich stand

da, konnte kaum noch stehen, hatte Angst, gleich

blutüberströmt auf dem Boden zu liegen, hatte

Angst, den Menschen zu verlieren, in den ich

mich verliebt hatte, hatte Angst, die nächste Fra-

ge zu stellen, doch ich musste Zeit gewinnen.

«Du hattest noch nie Glück mit Mädchen,

was?!» Ich blickte ihm geradewegs in die Augen.

Sie waren düster und voller Hass. Er gab keine

Antwort, so fuhr ich fort: «Ich kann dich verste-

hen. Mich wollte auch nie jemand.»

Ich hielt immer noch den Blickkontakt. Mein

Herz pochte wie verrückt. Er hätte jeden Mo-

ment abdrücken können. Ich atmete tief durch,

um neuen Mut zu fassen und sagte dann: «Du

hast die Hoffnung aufgegeben, nicht wahr?!»

Sein Blick war immer noch düster und voller

Hass, doch dann nickte er. «Jeder hat einmal

Glück, doch man darf die Hoffnung nie aufge-

ben. Du bist so jung, du hast noch dein ganzes

Leben vor dir.»

Ich blickte an ihm herab. Die Pistole, immer

noch geladen, auf mich gerichtet, doch seine

Hände zitterten. Ich wusste, er würde nicht mehr

schiessen. Ich atmete durch, war total erleichtert,

doch dann kam der Schuss. Ich erschauderte. Ich

würde gleich am Boden liegen, mit einer Kugel

im Bauch und der Atem würde mir abgeschnürt

werden. Es würden die letzten Minuten meines

Lebens sein. Ich kniff meine Augen zusammen,

wartete, doch nichts geschah. Nach einigen Se-

kunden öffnete ich sie wieder. Ich sah einen Po-

lizisten knapp hundert Meter von mir entfernt,

doch der unbekannte Junge war nirgends zu se-

hen. Ich blickte mich um. Es war alles schwarz

gefärbt von der Nacht. Doch dann sah ich ihn auf

dem Boden liegen: blutüberströmt, bleich und

die Augen weit aufgerissen. Er, der doch noch

sein ganzes Leben vor sich gehabt hätte.
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«SONST HÄTTE MAN JA GAR NICHTS
MEHR AUSZUSETZEN»

Im Gespräch mit der Raumpflegerin Annemarie Keller

Wir sehen sie manchmal,
doch wirklich kennen tun
wir sie nicht: Die Raumpfle-
gerinnen der Kantonsschu-
le Sargans. Die Gazzetta
hat es etwas genauer wis-
sen wollen und kam mit An-
nemarie Keller – einer der
Raumpflegerinnen – ins Ge-
spräch.

Von Jasmin Suleiman

Wie lange arbeiten Sie bereits in
diesem Beruf?
Annemarie Keller: Ich bin nun
schon das neunte Jahr als Raum-
pflegerin in der Kantonsschule
Sargans tätig. Zu Anfang gedach-
te ich allerdings nur vorüberge-
hend dies zu tun und bin dann
irgendwie «hängen geblieben»
(lacht).

Wie sind Sie denn zu diesem 
Beruf gekommen?
Zuvor hatte ich für 16 Jahre das
Büro meines Ehemannes gemacht,
weil er ein Geschäft besass. Dieses
mussten wir dann aus gesundheit-
lichen Gründen meines Mannes
aufgeben. Mit zwölf Mitarbeitern
hatten wir viel Verantwortung und
auch sonst sehr viel zu tun. Danach
wollte ich einmal etwas anderes
tun.

Was gefällt Ihnen am Ihrem 
Beruf besonders?
Was mir besonders gefällt...
(überlegt kurz) Wir haben sehr
viele Ferien. Es ist auch interes-
sant, wenn man immer unter jun-
gen Leuten ist, da fühlt man sich
selbst gleich viel jünger... (lacht)
Ausserdem haben wir ein wirklich
tolles Team und auch der Kontakt
zu den Lehrern und Lehrerinnen
ist sehr gut.

Was gefällt Ihnen weniger oder
gar nicht an Ihrem Beruf?
Die eine Woche in den Frühlings-
und in den Herbstferien, in denen
wir durchgehend arbeiten. Das wä-

re etwas, das man streichen könn-
te. Der Lärm, der hier manchmal
herrscht, ist manchmal gar etwas
zu viel des Guten. Allerdings soll-
te man ja damit rechnen, wenn
man an einer Schule arbeitet. Na-
türlich gibt es auch hier Menschen,
mit denen man sich leider nicht so
gut versteht, aber die gibt es über-
all. Mir gefällt es hier allerdings
wirklich sehr. Für mich stimmt es.

Wie sieht der Kontakt zwischen
Ihnen und den Schülern sowie
den Lehrern der Kantonsschule
aus?
Der Kontakt zu den Schülern ist
nicht so gross, man grüsst sich ein-
fach manchmal. Du gehst deinen
Weg und sie ihren – schliesslich

haben sie den «Kopf voller anderer
Dinge». Nur wenn vielleicht die ei-
nen einmal zu laut sind, wird man
selbst auch kurz etwas lauter…
(lacht). Zu den Lehrern ist der
Kontakt schon etwas grösser –
man wechselt zum Teil ein paar
Worte. Der Kontakt ist auch sehr
kollegial.

Was tun Sie, wenn Sie 
«Feierabend»  haben?
Ich interessiere mich sehr für Ge-
schichte. Da bin ich hier an der
Kantonsschule ja genau richtig
aufgehoben… (lacht). Die Lehrer
sind auch sehr hilfsbereit, da warte
ich manchmal vor der Tür, bis die
Stunde zu Ende ist und frage die
Lehrer dann: «Du, wie war das da-

mals schon wieder…?» Ausser-
dem kann ich hierzu auch die Bi-
bliothek mit ihren freundlichen
Angestellten nur empfehlen.

Wenn Sie etwas an der Kantons-
schule Sargans ändern könnten,
was wäre das?
Ich denke, man kann gar nichts än-
dern – es ist eigentlich gut so, wie
es ist. Sonst hätte man ja gar nichts
mehr auszusetzen… (lacht)

Was möchten Sie den Schülern
zum Schluss noch mitteilen bezie-
hungsweise mit auf den Weg 
geben?
Sie sollten ihr Ziel niemals aus den
Augen verlieren – ich denke, das
ist sehr wichtig

Annemarie Keller sorgt bereits das neunte Jahr für saubere Räume an der Kantonsschule Sargans.
Bild Jasmin Suleiman
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REISE IN DIE VERGANGENHEIT
Um eine Vorstellung von
der Lebensweise der alten
Römer zu bekommen gibt
es auch noch andere Mög-
lichkeiten als einen Mu-
seumsbesuch. Zum Beispiel
der Besuch des Römerfe-
stes in Basel.

Von Benjamin Willi und
Carmen Graf

Die Klasse 2L unternahm eine
zweitägige Exkursion nach Augusta
Raurica, einer antiken Römerstadt.
Auf dem Weg dorthin wurde ein
zweieinhalbstündiger Zwischen-
stopp in Brugg eingelegt, um das
Museum Vindonissa zu besuchen.
In diesem Museum haben die Schü-
ler erfahren, was alles zu einem rö-
mischen Militärlager gehörte. Man
konnte dort vieles betrachten, vom
Bau eines Militärlagers und der
Ausrüstung eines Legionärs bis hin
zur Medizin und lateinischen In-
schriften, die uns die Römer hinter-
lassen haben.
Nach diesem spannenden Mu-
seumsaufenthalt ging es weiter
nach Basel. Dort stattete die Klasse
dem Antikenmuseum einen Besuch
ab. In diesem schön eingerichteten
Museum beschäftigte sie sich mit
griechischen Statuen, Vasen und der
dazugehörenden Mythologie. Alle
waren von dieser alten Kunst so be-
geistert, dass sich kaum einer bis
kurz vor Museumsschluss losreis-
sen konnte. Danach suchten man die
Jugendherberge, in der dann über-
nachte wurde, auf und wo alle bald
darauf, erschöpft von diesem schö-
nen, aber auch anstrengenden Tag,
in einen erholsamen Schlaf fielen.

Auf ans Römerfest in 
Augusta Raurica

Ausgeruht und durch ein schmack-
haftes Frühstück gestärkt, machten
sich die Schüler am Morgen auf
den Weg nach Kaiseraugst. Kurz
nach der Ankunft führte Lateinleh-
rer Otto Ackermann die Klasse zu
den Überresten von antiken Mau-
ern, Thermen und Was-serversor-
gungsanlagen.
Gegen Mittag war es dann endlich
so weit. Voller Vorfreude ging man

ans Römerfest. Den ganzen Nach-
mittag hindurch konnten sich die
Schüler dort an den verschiedenen
Attraktionen erfreuen. Es gab ein-
fach alles, was irgendwie mit Rö-
mern zu tun hatte: beispielsweise
Gladiatorenkämpfe und Musikan-

tenauftritte. Auf dem Markt konnte
man Rüstungen, Schwerter, Minia-
turschleudern, Schuhe und römi-
sche Münzen bewundern und teils
auch kaufen. Kurz vor der Abreise
wurden die Festbesucher von hefti-
gen Regenfällen überrascht, was die

gute Laune aber nicht zu trüben ver-
mochte und man machte sich auf
den Heimweg. So kamen alle, nicht
nur mit dem einen oder anderen
Souvenir, sondern auch mit neuen
Erfahrungen und Eindrücken gut
gelaunt nach Hause.

Ein bisschen Latein auf dem Ausflug konnte nicht schaden. Bilder Benjamin Willi

Schon die Römer liessen es sich gute gehen…
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ARWOLE BAUT AUS
Neben der Kanti Sargans entsteht die neue Überbauung Castels

Nur wenige Meter vom
nächsten arwole-Gebäude
wird seit September 2005
ein neues Heim für geistig
behinderte Menschen ge-
baut. Das Gebäude befin-
det sich direkt neben der
Kantonsschule Sargans. Ein
Blick in Nachbars Garten.

Von Emmanuel Wyss

Nach der Kostengutsprache durch
den Kanton St.Gallen von gut drei
Millionen Franken wurde am 29.
September 2005 der Spatenstich für
den Neubau vorgenommen. Seit
diesem Datum entsteht die Über-
bauung Castels neben der Kanti
Sargans unter der Leitung der bei-
den Bauherren arwole und der Ge-
meinde Sargans. Daher sind es um
genau zu sein zwei Projekte, die je-
doch auf dem gleichen Boden reali-
siert worden sind. Das Unterfangen
der arwole kostet rund 10 Millionen
Franken und wird zu 60 Prozent
von Bund und Kanton finanziert.
Die restlichen 40 Prozent stammen
direkt aus der Stiftungskasse.

Wohnangebote für 
geistig Behinderte

Die Überbauung Castels ist eine
Erweiterung des Wohnangebotes
für Menschen mit schwerer geisti-
ger Behinderung. Die arwole will
mit dem Neubau die erhöhten An-
forderungen für die Förderung,

Betreung und Pflege jener Men-
schen einhalten. Für die arwole ist
vor allem die Sicherung und Ver-
besserung der Lebensqualität der
betreuten Mitarbeiter und Bewoh-
ner wichtig. Die Stiftung will dem
momentanen Defizit an Wohngele-
genheiten wie die der Überbauung
Castels entgegenwirken und in Zu-
kunft möchte sie es zu ihrem be-
sonderen Anliegen machen, solche
Projekte weiterhin zu realisieren. 

Fusion von Arbeiten und
Wohnen

Das neue Wohnhaus bietet unter-
schiedliche Beschäftigungen wie
zum Beispiel Werken und Gestal-
ten sowie auch das Arbeiten in ei-
ner Küche bzw. Cafeteria. Für eine
Erweiterung des Angebots in ab-
sehbarere Zeit ist ebenfalls ge-
sorgt. 
Die Überbauung ist aber nicht nur
ein Ort der Tätigkeit, sondern
gleichzeitig eine Wohngemein-
schaft. In den insgesamt vier
Wohngruppen finden 28 bis 30 gei-

stig behinderte Menschen betreute
Wohnangebote. 
Integriert im Komplex sind die zwei
von der Gemeinde Sargans betrie-
benen Alterswohnungen. Für arwo-
le wird es sechs Zweieinhab-Zim-
mer-Wohnungen und zwei Dreiein-
halb-Zimmer-Wohnungen geben,
die allesamt über einen grossen ein-

gezogenen Balkon verfügen. Dies
soll die Intimität der Bewohner ge-
währleisten.

Gemütliche 
Wohnumgebung

Durch die Anordnung der Wohn-
blöcke und die optimale Abstaffe-
lung der Gebäudehöhen kann dank
guter Besonnung das Aussenareal
grosszügig genutzt werden. Ge-
plant ist ein vielfältig nutzbarer
Aussenraum, der trotz hoher Aus-
nützung viele Alternativen zum all-
täglichen Leben ermöglichen soll.
Die Nutzung des Baulandes neben
der Kantonsschule Sargans kommt
nicht von ungefähr, wie Ruedi
Marti, der Geschäftsführer der ar-
wole-Stiftung, erklärte. Zum einen
sei dies eine gute Parzelle, die der
Gemeinde Sargans gehöre, zum
anderen ist die Nähe zum beste-
henden arwole Gebäude in Sargans
ein günstiger Nebeneffekt. 

Klotzen, nicht kleckern

Die drei Hauptgebäude stehen, die
Fenster sind eingesetzt und die
Fassaden bereits gestrichen. Von
aussen betrachtet sieht die Über-
bauung schon fast fertig aus; daher
wird das Hauptaugenmerk der

Bauarbeiter in der finalen Phase
auf der detaillierten Arbeit im
Innenraum der Häuser gerichtet
sein.
Die vorgesehene Fertigstellung der
Überbauung Castels soll im Früh-
jahr 2007 sein. Dann sollen die zir-
ka 30 Vollzeitstellen besetzt sein,
damit die Bewohner gemäss ihren
Ansprüchen betreut werden kön-
nen.
Bis dahin sollten alle noch unwis-
senden Schüler darüber informiert
sein, wer unser neuer Nachbar ist.

Auch der tägliche Einkauf steht auf der Tagesordnung der Bewohner.

Ein Nebeneinander im Alltag ist für beide Seiten wichtig.
Bilder Emmanuel Wyss

arwole – arbeiten,
wohnen, leben

Die Stiftung arwole ist eine ge-
meinnützige Stiftung mit Sitz in
Sargans. Sie orientiert sich an den
Grundwerten des humanistischen
Weltbildes und baut ihre Ziele
und Leistungen darauf auf. Ne-
ben den Angeboten an Arbeits-,
Wohn- und Ausbildungsmöglich-
keiten betreut die arwole Men-
schen mit Behinderungen und
verbessert deren Lebensqualität.
Das Ziel ihrer täglichen Arbeit im
Umgang mit Menschen mit Be-
hinderung ist es, eine ihren Be-
dürfnissen entsprechende Betreu-
ung und Begleitung zu bieten, Si-
cherheit zu geben und Wärme
spüren zu lassen. (ew)
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7000 Chur
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C H U R S A R G A N S
Grossfeldstrasse 18

7320 Sargans
Tel 081 723 55 48
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   mobil Werke AG  •  Littenbachstrasse 1  •  9442 Berneck   •  Tel. 071 747 81 83  •  Fax 071 747 81 91  •  info@mobilwerke.ch  •  www.mobilwerke.ch

Schuleinrichtungen

Kühnis Brillen

Altstätten · Gerbergasse 1 
Tel.  071 755 30 55

Appenzell · Zielstrasse 19
Tel. 071 780 03 50

Buchs · Bahnhofstrasse 21
Tel. 081 756 26 76

Gossau · St.Gallerstr. 108
Tel. 071 385 63 60

Pizolpark · Mels-Sargans
Tel. 081 723 42 33

Widnau · Rhydorf-Center
Tel. 071 722 16 72

www.kuehnis-optik.ch

Kühnis Hörwelt

Altstätten · Breite 21
Tel. 071 755 01 01

Appenzell · Zielstrasse 19
Tel. 071 780 03 50

Gossau · St.Gallerstr. 108 
Tel. 071 385 63 60

Heerbrugg · Aechelistr. 6 
Tel. 071 727 00 27

Sargans · Grossfeldstr. 44 
Tel. 081 710 41 51

www.kuehnis-hoerwelt.ch

Kühnis – das führende Fachgeschäft für 
Augenoptik und Hörgeräte in unserer Region.

Lassen Sie sich von uns beraten – wir freuen 
uns auf Sie!

seh+hörwelt

Dank Ihrer Unterstützung können Projekte realisiert und Visionen
verwirklicht werden. Herzlichen Dank
Bank Linth, Uznach: 16 1.236.267.00  CL 6810 
Elternvereinigung der Kantonsschule Sargans, Konto 30-38170-0

Die Elternvereinigung
– finanziert die Aufgabenhilfe in Mathematik und Physik

– verfasst den Bindestrich
– sponsert die Staff shirts  des  Teams feel better 
– organisiert jährlich ein Referat – 2006 Dr. Alfred Noser: 
   Vom Wert der Werte
– organisiert  im  Hinblick  auf  den  Abschlussball  einen  Tanzkurs
– sponsert das Musikprojekt: Die Zauberflöte

– beteiligt sich an den Druckkosten der Schulzeitung Gaz ettaz
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EIN FARBENFROHES LICHTSPEKTAKEL
Was wäre eine Oper ohne
Kostüme und Bühnenbild?
Langweilig und ausdrucks-
los. Im Gespräch mit «Gaz-
zetta» ermöglicht Romi
Cash, die Leiterin des krea-
tiven Bereichs, einen Blick
hinter die Kulissen der Oper
«Acis und Galatea».

Von Olivia Gmür, Loredana 
Carrabs und Tassja Dâmaso

Die Oper «Acis und Galatea» ist
ein Projekt der beiden Kantons-
schulen Sargans und Heerbrugg.
Wie wurde die Arbeit zwischen
den beiden Schulen aufgeteilt?
Romi Cash: In einem ersten Schritt
haben die beiden Schulen Ideen für
die Aufführung gesammelt und ha-
ben damit ein Modell des Bühnen-
bilds zusammengestellt. Danach
haben wir unsere Vorschläge ein-
ander präsentiert. Grundsätzlich
haben wir die Arbeit so aufgeteilt,
dass die Kanti Sargans das Büh-
nenbild für den ersten Akt und
Heerbrugg dasjenige für den zwei-
ten Akt entwirft.

Wie sieht das Bühnenbild des er-
sten und zweiten Aktes aus?

Romi Cash: Gemäss dem Modell
werden vor allem die Farben Rot,
Gelb und Blau verwendet. Gelb
steht symbolisch für die verliebte
Stimmung, die im ersten Akt do-
miniert. Im zweiten Akt geht es
heftiger zu und her: ein Vulkan
steht im Mittelpunkt, für den die
Farbe rot steht. Dann gibt es eine
Metamorphose mit Wut und Ag-
gressionen. Polyphem erschlägt
Acis, weil er eifersüchtig ist. Da-
nach kommt die Farbe blau ins
Spiel, in Form einer Quelle. Wir
wollen alles schlicht halten und ei-
ne frische und moderne Fassung
des Stücks präsentieren. 

Wie werden die Schüler der 
beiden Schulen in die Arbeit 
miteinbezogen?

Romi Cash: Die Klasse mit dem
Schwerpunktfach «Bildnerisches
Gestalten» entwirft, gestaltet und

baut das Bühnenbild aktiv mit. Mo-
mentan sind wir mitten in den Vor-
bereitungen, wir stecken noch in
der Phase des Ideen Entwickelns.
Die Zeit ist relativ knapp und wir
sind ausgenommen der neun Schü-
ler aus Sargans nur wenige Leute,
die sich intensiv mit dem gestalteri-
schen Teil beschäftigen.

Von wem werden die Kostüme 
genäht?

Romi Cash: Wir haben eine profes-
sionelle Näherin engagiert, um die
Kostüme zu nähen. Uns würde die-
se Arbeit überfordern, da es uns an
Kenntnissen und der nötigen Infra-
struktur fehlt, um die aufwändigen
Kostüme der beiden Hauptdarstel-
ler zu nähen. Wir beschäftigen uns
mit den Überwürfen bzw. den Kra-
gen des Chors. Wir stellen sie aus
einem Material her, das man gut
verarbeiten kann und möglichst
nicht nähen muss.

Werden die Kostüme häufig 
gewechselt?

Romi Cash: Nein, die beiden
Hauptdarsteller und der Chor tra-
gen während der gesamten Auffüh-

rung immer dasselbe Kostüm. Das
Kostüm der Nymphe Galatea wird
passend grün und blau sein. Die
restlichen Kostüme werden haupt-
sächlich in Weiss gehalten, denn
wir haben vor, mit vielen Lichtef-
fekten zu arbeiten, und dazu eignen
sich weisse Kostüme am besten.

Wie bringen Sie die Lichteffekte
mit ins Stück ein?

Romi Cash: Das Licht soll die
Stimmung und die Gefühle der je-
weiligen Szenen widerspiegeln. Im
ersten Akt herrscht eine luftig
leichte, frühlingshafte Stimmung.
Im zweiten Akt wird die Stimmung
bzw. Geschichte allerdings drama-
tischer und das Licht wird düster.

Werden Sie einen professionellen
Maskenbildner für die 
Aufführungen engagieren?

Romi Cash: Durch die letztjährige
Aufführung der Oper «Die Zau-
berflöte» haben wir viel Routine
im Schminken und sind quasi
schon «Profis» (lacht). Ob wir mit
Air-brush oder «von Hand»
schminken werden, ist noch nicht
entschieden.

Bald gibt es das Bühnenbild nicht nur im Modell: Die Premiere findet am Freitag, 12. Januar, statt.

Die Premiere zu «Acis und Gala-
tea» findet am Freitag, 12. Janu-
ar, um 19.30 Uhr in der Aula der
Kantonsschule Sargans statt. Die
weiteren Aufführungen in Sar-
gans: Samstag, 13. Januar, 19.30
Uhr und Sonntag, 21. Januar, 17
Uhr; in der Aula der Kantons-
schule Heerbrugg: Freitag und
Samstag, 19. und 20. Januar, um
19.30 Uhr.
Die Mitwirkenden sind Soprani-
stin Beatrice Rütsche-Ott (Gala-
tea), Tenor Jens Weber (Acis),
Sopranistin Helen Braun (Da-
mon) und Bariton Alfred Kesseli
(Polyphemus), Chor und Orche-
ster der beiden Kantonsschulen
(Leitung Luzi Müller, Sargans,
und Karl Hardegger, Heerbrugg)
unter der Regie und Gesamtlei-
tung von Alfred Kesseli.
Der Vorverkauf läuft bei den
St.Galler Kantonalbanken in Sar-
gans und Heerbrugg, Erwachse-
ne 30 und 22 Franken, Schüler 20
und 12 Franken. Abendkasse und
Bar eine Stunde vor Vorstellungs-
beginn offen. (nr)

IN SARGANS 
UND HEERBRUGG
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SÜDLÄNDISCHES MUSIKAMBIENTE
In Kürze wird das Orato-
rium «Acis und Galatea» 
an den Kantonsschulen
Sargans und Heerbrugg
aufgeführt, mit dem eine
Zuschauerzahl von 1200
bis 1500 angelockt 
werden soll. Der Regisseur
Alfred Kesseli gibt Aus-
kunft über das Stück, seine
Person und Vorlieben.

Von Michaela Moser und 
Lorena Luzi

Wie sind Sie zu diesem Bühnen-
stück gekommen?
Alfred Kesseli: Ich selbst wählte
G.F.Händels «Acis und Galatea»
nicht aus. Es war die Idee von Lu-
zi Müller, dieses Stück aufzufüh-
ren, da es sehr gut zu seinem Or-
chester passt. 

Was fasziniert Sie an diesem Be-
ruf/Stück?
Alfred Kesseli: Da mich die Mu-
sik allgemein sehr interessiert,
gefallen mir das Stück sowie der
Beruf als Musiker. Der Musikstil
des weltlichen Oratoriums ist Ba-

rock. Diese Musik ist lebhaft,
schön und lebt vom Rhythmus.
Persönlich bin ich aber eher der
Romantiker. Weil ich an der KSS
Musik unterrichte, passe ich mich
aber fast allen Musikrichtungen an.

War das ihre erste Inszenierung,
die Sie als Regisseur leiten?
Alfred Kesseli: Früher sang ich
im Theater. Während dieser Zeit
beobachtete ich häufig die Arbei-
ten diverser Regisseure. Es wurde
mir klar, dass ich diese Heraus-
forderung als Regisseur gerne
einmal annehmen möchte. Mitt-
lerweile sind es über 20 Werke,
die ich in Szene setzte.

Wie haben Sie sich auf diese Vor-
stellung vorbereitet und wie viel
Zeit investieren Sie dafür?
Alfred Kesseli: Ich investiere
sehr viel Zeit in dieses Stück. Mit
dem Kammerchor der Kantons-
schule proben wir zwei Lektionen
pro Woche, zusätzlich nach Feier-
abend mit ehemaligen Kantischü-
lern. Ausserdem habe ich noch
sehr viel Aufwand mit der Regie-
arbeit. Dieses Jahr war ich auf der

Insel Elba um mich von der süd-
ländischen Idylle inspirieren zu
lassen, denn dieses Stück spielt in
Sizilien.

Wie ist die Zusammenarbeit mit
den Solisten?
Alfred Kesseli (lacht): Das weiss
ich noch nicht, da die Zusammen-
arbeit noch nicht angefangen hat.
Jedoch kenne ich die meisten
Sängerinnen und Sänger schon
aus der letzten Produktion «Die
Zauberflöte». 90 bis 95 Prozent
sind Eigenproduktion der zwei
Kantonsschulen, einzig die Partie
des Acis musste ich neu besetzen.

Für welche Leute ist dieses
Stück geeignet?
Alfred Kesseli: Für Jugendliche
sowie für Erwachsene. Ob es den
Kindern gefällt, wird sich zeigen.
Im Gegensatz zur Zauberflöte ist
die Handlung eher unspektakulär.

Wie funktioniert die Zusammen-
arbeit mit der Kanti Heerbrugg?
Alfred Kesseli: Die Zusammenar-
beit funktioniert sehr gut, aber
ich muss einen grossen Mehrauf-

wand betreiben. Wir werden sehr
intensive Proben durchführen,
das heisst mehrere Konzentra-
tionstage auch an Wochenenden!

Haben Sie noch weitere Projekte
für die Zukunft geplant?
Alfred Kesseli: Ich plane im All-
gemeinen sehr kurzfristig. Bis zu
meiner Pensionierung möchte ich
noch weitere Projekte realisieren.
Ausserdem ist noch eine Weih-
nachtsgeschichte für Jugendliche
geplant, die allerdings nicht an
der Kantonsschule aufgeführt
wird.

Regisseur Alfred Kesseli: Bild pd

An der Kantonsschule Sar-
gans wird das Oratorium
«Acis und Galatea» von
Georg Friedrich Händel,
unter der Leitung von Al-
fred Kesseli aufgeführt.

Von Michelle Gressbach, Adina
Wolfson und Lucas Forrer

«Acis und Galatea» sind Perso-
nen aus der griechischen Mytho-
logie, die in Ovids Metamorpho-
sen überliefert sind. Acis ist ein
Sohn des Pan und der Nymphe
Symäthis und liebt die Nereide
Galatea. In Eifersucht erschlägt
der Zyklop (einäugiger Riese)
Polyphem Acis mit einem Fels
des Ätna. Daraufhin verwandelt
Galatea das aus Acis hervorströ-
mende Blut in den Fluss mit sei-
nem Namen.

Komponiert für eine 
Freiluftaufführung

Acis und Galatea wurde von Ge-
org Friedrich Händel für eine
Freiluftaufführung im Park des
Earl of Carnarvon im Frühjahr
1718 komponiert. Es basiert auf
einer literarischen Vorlage, an der
hauptsächlich John Gay, der
nachmalige Verfasser der skanda-
lösen «Beggar's opera» (das Vor-
bild der «Dreigroschenoper»)
mitgewirkt hat. Es befindet sich
musikhistorisch auf halber Strek-
ke zwischen den Masques (Dar-
stellung mit Bühnenbild und Ko-
stümen, aber ohne Aktion; der
Chor trat mit Noten auf) und den
Oratorien (Chorwerke).

Händel hat sein Werk oft aufge-
führt und etliche Veränderungen

(etwa die Aufteilung in zwei Ak-
te, die Länge und Instrumentie-
rung verschiedener Chöre, die
Anzahl der Solisten) vorgenom-
men. Dies hing hauptsächlich von
den Voraussetzungen ab, die Hän-
del bei den jeweiligen Aufführun-
gen vorfand. Es war – dem «Mes-
sias» zum Trotz – sein zu Lebzei-
ten meist aufgeführtes Werk.

Mozarts Bearbeitung

«Acis and Galatea» ist das erste
Werk Händels, das Wolfgang
Amadeus Mozart im Auftrag
Gottfried van Swietens bearbeite-
te. Er ergänzte je zwei Klarinet-
ten, Fagotte und Hörner und er-
setzte die Blockflöten durch
Querflöten. Das neu instrumen-
tierte und in deutscher Sprache

gesungene «Acis und Galatea»
fertigte Mozart im November
1788 an.

Jugend und Frühling

Trotz Monster, Mord und etlicher
Schreckens- und Klagemusiken
ist das Stück überwiegend heiter.
Die Grundstimmung, die vor-
herrscht, setzt sich ganz im Sinne
des oben angesprochenen mythi-
schen  Grundmotivs durch und
bis zum Ende fort. Es gibt wenige
Stücke, die so wie dieses mit Ju-
gend und Frühling in Verbindung
zu bringen wären.

EINE GRIECHISCHE MYTHOLOGIE
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EIN ORATORIUM UND SEIN SCHÖPFER
Er hat «Acis und Galatea», ei-
nes der wohl bekanntesten
Oratorien, zurück ins Leben
gerufen – Luzi Müller, leiden-
schaftlicher Dirigent seit
über 30 Jahren. Die Gazzetta
hat ihm ein paar Fragen zum
Musikprojekt gestellt, wel-
ches in Kürze der Öffentlich-
keit präsentiert werden soll.

Von Kevin Stepanek 
und Raphael Vetsch

Wie lange sind Sie schon in dieser
Branche tätig?
Luzi Müller: Ich bin schon 33 Jahre
in dieser Branche tätig und es gefällt
mir sehr. Momentan dirigiere ich
fünf Orchester. Ich führe gerne
Gruppen über eine längere Zeit und
das liegt mir auch. Alle Orchester,
die ich dirigiere, sind nur halb-pro-
fessionell oder Laienorchester, wel-
che relativ viel Zeit in Anspruch
nehmen. Anders ist es beispiels-
weise beim Berufsorchester, wo
man nur vier bis fünf Proben vor
dem Konzert hat.

Wie viel Zeit investieren Sie in die-
ses Projekt insgesamt?
Luzi Müller: Schätzungsweise 50
bis 70 Stunden.

Sind Sie mit dem Vorankommen
des Projektes zufrieden?
Luzi Müller: Im Grossen und Gan-
zen bin ich mit den Fortschritten
sehr zufrieden. Im November haben
wir die erste Probe gehabt, in wel-
cher die Orchester getrennt probten.
Da es wie an den meisten Schulen
kleine Gruppen von Schülern gibt,
ist das Proben nicht immer ganz so
einfach. Aber ich bin eigentlich zu-
frieden und bin überzeugt, dass es
gut kommen wird. Zumindest kann
ich das vom Orchester so sagen. Die
Chöre hab ich bisher noch nicht ge-
hört. Dies wird im Verlaufe des No-
vembers zum ersten Mal der Fall

sein. Die So-
listen kenne
ich alle, drei
von ihnen be-
reits sehr gut
aus einem an-
deren Projekt
und deshalb
macht mir die
Zusammen-
arbeit auch
g r o s s e n
Spass.

Wie sieht es mit dem Engagement
der Musiker aus?
Luzi Müller: Sehr gut. Es ist eine
angenehme Arbeit, muss ich sa-
gen. Was ich ebenfalls sehr gut
f inde ist die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Schulen.
Das ist auch nicht unbedingt ganz
einfach. Es ist etwas Spezielles,
dass zwei «konkurrierende»
Schulen, wenn man so will, zu-
sammen ein Projekt machen. Es
ist ebenfalls nicht selbstverständ-
lich, dass diese so integral zu-
sammenarbeiten wie dies im Mo-
ment der Fall ist. Das finde ich al-
les sehr toll und es gefällt mir, so-

wohl von den Schülern als auch
von den Kollegen her.

Wie ist das Orchester aufgebaut?
Luzi Müller: Der Aufbau sieht
folgendermassen aus:  Ein
Streichorchester, zwei Oboen und
eine Pauke. Ebenso hat es noch
eine Orgel, ein Cembalo und ein
Fagott. Aber das Ganze ist im
Grunde genommen vom Kompo-
nisten Georg Friedrich Händel
bereits vorgeschrieben. Das ge-
samte Orchester besteht aus 23
Personen.

Stehen für Sie persönlich weitere
ähnliche Projekte an, sobald
«Acis und Galatea» hoffentlich
reibungslos über die Bühne 
gebracht worden ist?
Luzi Müller: Natürlich, ich bin ja
nicht nur an diesen Schulen tätig.
Bei mir finden eigentlich ständig
solche Projekte statt und wenn sich
in Zukunft wieder solche Möglich-
keiten ergeben, so werde ich mich
selbstverständlich dafür einsetzen.
Es hängt allerdings auch davon ab,
ob das Orchester der beiden Schu-
len nächstes Jahr noch besteht.
Aber grundsätzlich liebe ich sol-
che Projekte. Das ist für mich nicht
einfach nur ein Job.

WICHTIGSTE FIGUREN IM ÜBERBLICK
Es werden die Personen,
welche das Stück Acis und
Galatea prägen, kurz be-
schrieben und gezeigt, in
welcher Form sie auftre-
ten.

Von Patrizia Eicke, Rita Keller,
Laura Salzmann und 
Linda Aeschlimann

Acis und Galatea, Polyphem und
Damon sind die Solisten des
Stückes. Während die Hirten und
Nymphen vom Chor dargestellt
werden.

Acis
Acis hat eben seinen 16. Geburts-
tag gefeiert. Als erwachsener
Jüngling hat er noch keine grosse
Lebenserfahrung und ist überfor-

dert in der Rolle des Helden. Er
nimmt sie zwar an, doch er ist
kein Stratege. Für seine Geliebte
Nymphe (Naturgeist)  Galatea
kämpft Acis bis zum letzten
Atemzug gegen den Zyklopen
Polyphem (einäugiger Riese), den
die Nymphe Galatea immer wie-
der abgewiesen hat. Acis läuft
hilflos ins offene Messer und
wird besiegt. Nach seinem Tod
verwandelt die Nymphe Galatea
Acis in eine sprudelnde Quelle,
damit ihre Liebe niemals erlö-
schen werde.

Galatea
Die Arien von Galatea werden
durch Naturlaute der Vögel inspi-
riert. Galatea beklagt anfangs die
Abwesenheit von Acis. Dies ist
ein eigentlicher Kontrast zu den

schmelzenden Tönen. Für eine
Göttertochter hat sie eine uner-
wartet erotische Art. Nach seiner
Ankunft malt Galatea die Freu-
den der Liebe aus. Ihr Klagege-
sang nach der Tat ist erstaunlich
kurz, dafür ist die musikalische
Gestaltung der Quelle (der ver-
wandelte Acis) ähnlich ausgiebig,
malerisch und naturhaft.

Polyphem
Alfred Kesseli spielt einen Zyklo-
pen namens Polyphem. Einerseits
ist er bedrohlich wie der Ätna:
explosiv und gewalttätig, ande-
rerseits aber liebesverrückt. Sein
Drang zu Galatea ist unaufhalt-
sam und schwerfällig wie die La-
va. Wie er ihr zu gefallen versucht
und nach einer hundertrohrigen
Flöte verlangt, die seinem Rie-

senmaul entspricht, wie er in ei-
nem Lobgesang Galatea ganz
nach seinem – in grössten Gegen-
satz zur Wirklichkeit – Bild
formt, wirkt unfreiwillig ko-
misch.

Damon und Coridon
Damon ist ein Hirte, welcher von
der Solistin Helene Braun darge-
stellt wird. Er ist wie Acis fast
noch ein Knabe und wird des-
wegen von einem Tenor sowie
von einem Sopran dargestellt.
Damon ist der erhobene Zeigefin-
ger des Stücks, der Mahner und
Ankündiger. Obwohl er keine
dramatische Bedeutung hat, ist er
musikalisch gut ausgestattet.

Fortsetzung auf Seite 18

Der musikalische Leiter Luzi Müller.
Bild Kevin Stepanek
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Ursprünglich wollte der Kompo-
nist Händel einen weiteren Hirten
namens Corridon aufbieten. Später
wurde dieser aus dramaturgischen
(theatertechnischen) Gründen wie-
der entfernt.
Die Hirten und Nymphen werden
durch den Chor dargestellt. Ihre
Funktion ist es, wie bei Damon und
Corridon, das Stück in seiner Dra-
matik zu unterstützen. Der Chor
greift nie in die Handlung ein und
bleibt während des ganzen Dramas
im Hintergrund.
Die Hirten und Nymphen sind
Echo und Kommentar sowie Eröff-
ner und Beschliesser. Ihr Part hat
vor allem musikalisches Gewicht.

GALATEA ALIAS 
BEATRICE RÜTSCHE-OTT
Mit der Hauptrolle bei «Acis und Galatea» nimmt
Beatrice Rütsche-Ott erneut eine anspruchsvolle
Rolle in Angriff. Bereits sang sie Papagena bei der
Oper «Die Zauberflöte». Dadurch hat sie bereits
Schauspiel- sowie Gesangserfahrung. «Ich bin ge-
nau so naturnah wie Galatea, das verbindet mich mit
ihr», so Rütsche-Ott. Ansonsten sei es für sie ein
wirkliches Spielen von Galatea.
Die Texte hat Beatrice Rütsche-Ott bereits einstu-
diert, «Eine harte Arbeit ist dann das Auswendigler-
nen», meint sie.

ACIS ALIAS JENS WEBER
Jens Weber bereitet sich auf eine Aufführung vor,
indem er den Tag ruhig startet, genug, aber nicht
zuviel isst, die Lieder nochmals singt und sich auf-
wärmt. Somit kann er gelassen auf die Bühne ge-
hen. 
Die Figur Acis stellt er sich sehr einfach und natur-
bewusst  vor, der genaue Gegensatz zu Polyphem.
Er sei genau so wie sein Gesang: schön und lieb-
lich.
Dadurch dass er schon in «Der Zauberflöte» den
Tamino gesungen hat, kennt er den Produzenten Al-
fred Kesseli und wurde deshalt für die Rolle des
Acis angefragt.

«ACIS & GALATEA» UND DAS LIEBE GELD
Nach dem Grosserfolg der
Zauberflöte stellen die Kan-
tonsschulen Sargans und
Heerbrugg ein weiteres Er-
folgsprojekt auf die Beine.
Die Vorbereitungen von
«Acis und Galatea» laufen
auf Hochtouren. Finanziell
müssen dafür über 70'000
Franken bereitgestellt wer-
den. Die Aufführungen findet
ab 12. Januar statt.

Von Janine Strässle, Valentina 
Rinaldi, Jasmin Reiter und Janine
Mast

Das Budget, welches die Kantons-
schulen Heerbrugg und Sargans zur
Verfügung haben, beträgt über
70'000 Franken. Wohin fliesst das
ganze Geld? Das Geld wird investiert
in Bühnenbild, Maske, Kostüme,
Musik, Transportmittel, Druckko-
sten (Flyer, Eintrittskarten, Plakate),
Löhne und vieles mehr. Zusätzlich
braucht es Fachleute, die für ver-
schiedene Bereiche zuständig sind.
Die Investition ist komplexer, als
man es sich vielleicht vorstellt. Fi-
nanziert wird das Ganze zu rund ei-
nem Drittel durch den Billet Ver-
kauf. Die restlichen zwei Drittel
werden über Beiträge von Sponso-
ren, Gemeinden, Lotteriefonds
(20'000 Franken), Pro-grammhefte,
Inserate, Festwirtschaft und die El-
ternvereinigung Sargans finanziert.
Die Organisatoren und die meisten
Beteiligten leisten ihre Beiträge 
ehrenamtlich. Einige wenige Soli-

sten (professionelle Sänger) werden
für ihre Auftritte bezahl. 
Sofern ein kleiner Gewinn erzielt
werden kann, veranstalten die Or-
ganisatoren ein grosses Spaghet-
tiessen für alle Beteiligten. Falls
noch ein Restgewinn übrig bleibt,
fällt dieser in den Kulturfonds der
Kantonsschule (Kasse zur Unter-
stützung kultureller Anlässe in der
Schule).

Schüler wirken aktiv mit
Verschiedene Klassen wirken bei
der Suche nach der Finanzierung
mit. Bisher haben Firmen für insge-
samt über 7000 Franken in die Pro-
grammhefte inseriert. Einige gross-
zügige Firmen haben einen Betrag
dazugelegt ohne eine Gegenleistung
zu erwarten. Eine besondere Lei-
stung erreichte die Klasse 1Wb, die
3000 Franken des gesamten Betrags
durch ihr Engagement bei der Spon-
sorensuche einbrachte. Speziell da-
bei zu erwähnen sind Ramona La-
reida und Regina Hardegger der
Klasse 1 Wb, die zusammen 1500
Franken einbrachten. Die insgesamt
2000 Programmhefte werden gratis
abgegeben. Klassen, die sich am In-
seratverkauf beteiligt haben, be-
kommen einen Anteil der Einnah-
men in die Klassenkasse.

St. Galler Kantonalbank
wieder Hauptsponsor

Die St. Galler Kantonalbank ist
Hauptsponsor und geniesst Bran-

chenexklusivität.
Sie unterstützt
die Kantons-
schulen bei der
grafischen Ge-
staltung der
D r u c k s a c h e n
und der Promo-
tion. Das Spon-
soring hat bei der
Kantonalbank
einen hohen
Stellenwert und
wird gezielt ein-
gesetzt. Man
spricht von der Regionalisierungs-
strategie, das heisst: Sie wollen die
acht Regionen des Kantons St.Gal-
len (Rheintal, Sarganserland,
See/Gaster, etc.) mit einem oder
zwei Topanlässen besetzen. Man be-
sucht je eine Vorstellung in Heer-
brugg und Sargans mit Gästen der
Kantonalbank. Seit Jahren pflegt die
Kantonalbank eine gute Beziehung
mit den Kantonsschulen. «Das hohe
Involvement der Schüler zweier
Kantonsschulen bei dieser Orche-
steraufführung begeistert mich ganz
besonders», so der Abteilungsleiter
für Sponsoren der St.Galler Kanto-
nalbank Marco Huber. Mit der Part-
nerschaft bei «Acis und Galatea»
unterstreicht die Bank einmal mehr
ihre engagierte Haltung gegenüber
dem kulturellen Schaffen dieser bei-
den Schulen. Die letzten Projekte
(Peter und der Wolf, Zauberflöte)
wurden ebenfalls von der St. Galler
Kantonalbank gesponsert.
Der Vorverkauf beginnt am 11. De-

zember bei den Kantonalbanken in
Heerbrugg und Sargans. Diese Ein-
trittskarten sind gleich teuer wie an
der Abendkasse. Die Preise wurden
wie folgt festgelegt: Erwachsene:
beste Plätze 30 Franken, übrige
Plätze 22. Schüler: beste Plätze 20
Franken, übrige Plätze 12. Insge-
samt stehen 400 Sitzplätze zur Ver-
fügung. Ein Team von Schülern
weist den Be-suchern die Plätze zu.
Die Festwirtschaft wird von der
Klasse 3Fa unter der Leitung von
Susanna Gienal betrieben. Ein Vier-
tel des Gewinnes, der durch die
Festwirtschaft entsteht, kommt der
Klasse zugute. Den Rest schreibt
man der Gesamtkasse der Veranstal-
tung gut, welche von Helen Schlegel
verwaltet wird. Die Festwirtschaft
und die Abendkasse haben jeweils
eine Stunde vor der Aufführung ge-
öffnet. Es werden kleine Snacks wie
Bürli und Sandwichs und natürlich
auch verschiedene Getränke ange-
boten.

«Acis und Galatea»: Das Opernprojekt in Sar-
gans und Heerbrugg kostet insgesamt 70‘000
Franken.
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Schicken Sie uns die originellsten, phantasievollsten oder 
verrücktesten Fotos von Ihrer Klasse rund ums Thema 
«Computer und Schule».

Die Gewinner des Wettbewerbs erwarten attraktive Preise:
1. Preis: Fr. 2000.– für eine Schulreise Ihrer Wahl 
2. Preis: Fr. 1000.– für die Klassenkasse
3. und 4. Preis: Kinonachmittag für die ganze Klasse

Jede teilnehmende Klasse erhält einen Trostpreis

Jetzt anmelden! Die Teilnahmebedingungen finden Sie 
auf www.letec.ch/schulwettbewerb

Der Letec Schulwettbewerb wird unterstützt von
Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH

Letec Chur | Kalchbühlstrasse 18 | 7000 Chur | 
Tel. 081 250 13 53 | chur@letec.ch | www.letec.ch

Letec Schulwettbewerb

Gestern oder heute – Nostalgie hat

ihren Platz – die Präsentation ist neu.

Klicken Sie sich ein in die digitale

Fotowelt von www.fo-smartprint.ch.

Hier gestalten Sie mit modernsten

Internet-Tools Ihr ganz persönliches

Fotobuch, einen originellen Kalender,

fröhliche Postkarten und vieles mehr.

Erinnerungen zum Behalten oder Ver-

schenken – Freude garantiert.

1970

Eine Dienstleistung der Fotorotar AG, 8132 Egg

Trendiges Fotoringbuch 
in diversen Formaten

Geburtstags-, Tisch- 
und personalisierte 
Jahreskalender

Individuelle
Postkarten
ab 20 Stück

ab50.–

2006

fo-smartprint.ch

D
ie

 a
ng

eg
eb

en
en

 P
re

is
e 

ge
lte

n 
al

s 
Ri

ch
tp

re
is

e.

Perfekt gebundenes 
Fotobuch, in 

verschiedenen
Formaten

ab20.–

ab25.–

ab15.–
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VIEL SPORT, WENIGER HAUSAUFGABEN
Fabienne Bernegger ist als Austausch-Schülerin in den USA

Im Sommer verabschiedete
sich Fabienne Bernegger
(Malans-Wartau) in Richtung
USA. Als Austauschschülerin
verbringt sie ein Jahr in Wi-
sconsin. Die «Gazzetta» be-
richtete über die Vorberei-
tungen zu diesem Abenteu-
er. Ein erster Bericht ist kürz-
lich eingetroffen.

Von Fabienne Bernegger

Ich lebe jetzt seit fast vier Monaten
in Juda, einem kleinen Ort in den
USA. Ich gehe hier zur Schule, trei-
be Sport und habe neue Freunde.
Die Schule ist sehr klein, in meiner
Klasse sind nur 16 Schüler. Die gan-
ze Schule umfasst 300 Schüler vom
Vorschulalter bis zur Abschlussklas-
se, das sind 14 Klassen. Davon sind
nur 100 Schüler in der High
School). Ich lebe auf einer «Meat
farm», einer Art Metzgerei, zusam-
men mit drei «Geschwistern» und
meinen Gasteltern. Meine «Ge-
schwister» sind 7, 12 und 16 Jahre
alt.

Zickzack mit gelben Bus 

Jeden Morgen stehe ich um sechs
Uhr auf, obwohl die Schule erst um
zehn Minuten vor acht anfängt und
nur zehn Minuten von meinem Haus
entfernt ist. Um 6.40 Uhr ist die Ab-
fahrt des gelben Schulbus. Dieser
fährt dann im Zickzack durch die
Landschaft und holt ungefähr 50
Kinder direkt vor der Haustüre ab.
Da ich und meine «Geschwister»
fast die ersten sind, die der Bus ab-
holt, dauert diese Busfahrt fast eine
ganze Stunde. Dafür sind wir am
Nachmittag die ersten, die nach
Hause kommen. Auf jeden Fall,
wenn wir kein Sporttraining haben –
was kaum einmal der Fall ist.

Sport schon am Morgen…

Zuerst spielte ich Volleyball, und
obwohl wir meistens verloren, hatte
ich sehr viel Spass dabei. Doch Vol-
leyball wird nur im Herbst gespielt.

Im Winter spielen wir Basket- und
im Frühling Softball, das ist wie
Baseball – einfach für Mädchen.
Die Jungs spielen Football im
Herbst, Basketball im Winter und
Baseball im Frühling. Ausserdem
wird im Herbst OL, im Winter Rin-
gen und im Frühling Leichtathletik
angeboten.
All diese Sportarten werden von der
Schule organisiert und die Schulen
spielen gegeneinander in einer Liga.
Sporttraining findet jeden Schultag
nach der Schule statt und dauert
zwei Stunden (Die Schule ist jeden
Tag um 15 Uhr zu Ende). Fast jede
Woche finden ein oder zwei Spie-
le statt und manchmal, wenn es
nicht anders geht, hat man sogar
Morgentraining von 6 bis 7 Uhr.

Einfachere Tests, weniger
Hausaufgaben

Das Verhältnis zwischen Lehrer
und Schülern hier ist im Vergleich
zur Schweiz ziemlich verschie-
den. So wird zum Beispiel der
Lehrer nicht aus den Gesprächen
der Klasse ausgeschlossen – im
Gegenteil. Die Schüler diskutie-
ren mit dem Lehrer die verschie-
densten Themen, ob es um das
letzte Baketballspiel geht oder um
Beziehungsprobleme. Ausserdem

sind die Tests einfacher hier als in
der Schweiz, weil sie hauptsächlich
aus Multiple-Choice-Fragen beste-
hen und nur sehr wenig Stoff auf
einmal testen. Ausserdem werden
auch Hausaufgaben kaum bewertet.

Cheese-Days-Parade und
mehr

Seit ich hier bin, habe ich schon viel
erlebt und gesehen. Ich war an einer
Monstertruck-Show, an einem Pro-
fi-Baseball-Spiel in Milwaukee,
und war ich an der Cheese-Days-Pa-

rade, eine Parade im Rahmen eines
Fests zu Ehren der Schweiz (Viele
Leute hier haben Vorfahren aus der
Schweiz).

Ich war sogar Teil eines Madrigal
Dinners, ein Nachtessen im Renais-
sancestil mit Unterhaltung von einer
Band, einem Chor und einem kur-
zem Theater, wo ich die Rapunzel
spielte. Auch habe ich gelernt, wie
man Wild häutet. Mein Aufenthalt
hier ist zum Glück noch lange nicht
zu Ende, denn ich komme Ende Ju-
ni zurück. Ich werde meine Zeit hier
sicher noch geniessen.

Der Madrigal-Dinner-Chor bei einem Nachtessen im Renaissancestil (Fabienne hinten 3. von rechts).

Die Hälfte meiner Klasse (Fabienne vorne rechts) am Donkey Basket-
ball. Man spielt Basketball auf Eseln. Bilder pd
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NEUES KONZEPT ZUR QUALITÄTS- 
UND SCHULENTWICKLUNG
Der Erziehungsrat des Kan-
tons St.Gallen hat im ver-
gangenen Sommer ein neu-
es Konzept zur Qualitäts-
und Schulentwicklung an
den St.Galler Mittelschulen
verabschiedet. Dieses Kon-
zept sieht individuelle Beur-
teilungen von Lehrpersonen
sowie einen strukturierten
Schulentwicklungsprozess
für die Gesamtschulen vor.

Von Rektor Stephan Wurster

Die Qualitäts- und Schulentwik-
klung wird auch in Zukunft in der
Verantwortung der Konvente,
Schulleitungen und Aufsichtskom-
missionen sein. Bereits seit dem
Jahr 2004 werden neu die Unter-
richtsbesuche der Aufsichtskom-
missionen durch eine regelmässige
Beurteilung der Lehrpersonen
durch die Schulleitungen ergänzt.
Dies geschieht gemäss den Vorga-
ben des Reglements zur Standort-
bestimmung und Entwicklung von
Mittelschullehrkräften (Stemi).
Seit diesem Sommer ist nun zu-
sätzlich ein Konzept zur Schul
Entwicklung der Mittelschulen
(Sem) in Kraft. Dieses Reglement
verlangt von den Schulen eine sy-
stematische Schulentwicklung im
Rahmen eines Dreijahres-Zyklus.

Standortbestimmung und
Entwicklung

Der Weg zur Mittelschullehrerin
bzw. zum Mittelschullehrer ist lan-
ge und teilweise durch schwierige
Anstellungsbedingungen geprägt.
Zusätzlich zu einem universitären
Fachstudium mit Masterabschluss
muss das Höhere Lehramt bestan-
den werden. Erste Anstellungen
gelten anschliessend in der Regel
nur für eine begrenzte Zeit. So ist
es üblich, dass während der ersten
Berufsjahre die Lehraufträge je-
weils nur für ein Jahr gelten und
anschliessend erneuert werden
müssen. Bewährt sich eine Lehr-
person während dieser Zeit nicht,
laufen die Lehraufträge aus. Neue

Lehrpersonen werden in der Regel
im ersten Jahr durch Mentorinnen
oder Mentoren begleitet.

Standortbestimmung alle
sechs Jahre

Hat eine Lehrperson den Sprung
zu einer unbefristeten Anstellung
geschafft, finden weiterhin regel-
mässige Unterrichtsbesuche durch
die Mitglieder der Aufsichtskom-
mission statt. Zusätzlich zu diesen
Instrumenten werden nun seit
2004 in Abständen von rund sechs
Jahren Standortbestimmungen
durch die Schulleitungen vorge-
nommen. Dabei werden in einem
Vereinbarungsgespräch Beurtei-
lungsbereiche festgelegt, es finden
Unterrichtsbesuche durch die
Schulleitungen und die Aufsichts-
kommissionen statt und die betrof-
fenen Lehrpersonen erarbeiten ein
persönliches Portfolio. In einem
abschliessenden Beurteilungsge-
spräch werden Stärken und Schwä-
chen der Lehrperson besprochen
und allenfalls notwendige Weiter-
bildungs- und Entwicklungsmass-
nahmen festgelegt.
Dank dieses neuen Instruments
findet eine regelmässige Ausein-
andersetzung über den Unterricht
zwischen den Lehrpersonen und
der Schulleitung. Die Lehrperso-
nen erhalten positive Rückmeld-
ungen, müssen sich aber anderer-
seits auch mit eigenen Schwächen
auseinandersetzen. Ein grosser
Vorteil liegt darin, dass mögliche

Probleme frühzeitig erkannt wer-
den können und damit rechtzeitig
Korrekturen möglich sind.

Schulentwicklung an 
Mittelschulen

Ein ergänzender Ansatz wird mit
dem Konzept «Schulentwicklung
an Mittelschulen» verfolgt. Dabei
geht es um die gemeinsame
Weiterentwicklung der Institution
Schule. Dazu gehören natürlich
insbesondere die Verbesserung der
Arbeits- und Unterrichtsprozesse.
Das Konzept sieht vor, dass in ei-
nem Dreijahreszyklus einzelne Be-
reiche wie zum Beispiel die Schul-
führung, der Unterricht oder die
Zufriedenheit systematisch erfasst
und verbessert werden. In einem
vorgegebenen Prozess legen Kon-
vent und Schulleitung gemeinsam
die zu bearbeitenden Themen fest,
erarbeiten Verbesserungen und set-
zen diese um. Eine Koordinations-
gruppe, bestehend aus Lehrperso-
nen und einem Mitglied der Schul-
leitung, ist für die Durchführung
der einzelnen Arbeitsschritte ver-
antwortlich. Die Aufsichtskom-
missionen begleiten diesen Pro-
zess kritisch und nehmen Stellung
zu den laufenden Arbeiten.

Schüler-Feedback und
Intervision

Als zentrale Entwicklungsthemen
für die kommenden Jahre hat sich

die Kantonsschule Sargans für die
«Unterrichtsentwicklung und
Feedback-Kultur» sowie die
«Weiterentwicklung des Leitbilds»
entschieden. Für die einzelnen
Lehrpersonen bedeutet dies, dass
sie in den kommenden Jahren in ei-
ner Qualitätsgruppe mitarbeiten
werden. Folgende vier Gruppen
sind vorgesehen:

� Unterrichtsentwicklung und
Feedback

� Kollegiales Hospitieren (gegen-
seitige Unterrichtsbesuche)

� Intervision (kollegiale Fallbe-
sprechung)

� Schülerfeedback

In einem ersten Schritt werden die
Gruppen notwendige Weiterbil-
dungsmassnahmen bestimmen
und mit Hilfe der Koordinations-
gruppe organisieren. Anschlies-
send wird während zwei Jahren in
den Gruppen gearbeitet. In einem
Abschlussbericht werden schliess-
lich Vorschläge für das weitere
Vorgehen zuhanden der Schullei-
tung, der Aufsichtskommission
und des Erziehungsrates formu-
liert. 
Die rasche Entwicklung in vielen
Bereichen bringt es mit sich, dass
neben diesen Hauptthemen bereits
laufende Entwicklungen an der
Kantonsschule Sargans weiterge-
führt werden müssen. Dies sind
derzeit:

� Umsetzung des Sprachenkon-
zepts (vgl. Gazzetta Nr. 11, Juni
2006)

� Verstärkter Einbezug der EDV in
den Unterricht (Integrated Com-
puter Technologies)

� Weiterentwicklung des Breviers
«Lernen lernen»

� Verstärkte Arbeit mit «Erweiter-
ten Unterrichtsformen»

Insgesamt bedeutet dies, dass die
meisten Lehrpersonen neben der
Arbeit in einer Qualitätsgruppe
auch mit aufwändigen Entwik-
klungsarbeiten in einem oder meh-
reren dieser Zusatzbereiche enga-
giert sind.

Die Qualitäts- und Schulentwicklung wird auch in Zukunft in der Ver-
antwortung des Konvent, der Schulleitung und der Aufsichtskommis-
sion sein. Bild Brigitte Schnell
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GRÜNAUSTRASSE 25 · CH-9470 BUCHS
081 750 05 40 · www.federer-augenoptik.ch

«Terra Plana» erscheint viermal jährlich. Die Themen umfas-
sen die vielen Gesichter des Sarganserlandes und die
Geschichten seiner Bewohner. Ein Abonnement bringt Ihnen
einen tiefen Einblick in die Region Sarganserland und die
angrenzenden Gebiete. Profitieren Sie von unserem Einfüh-
rungsangebot: Bei Ihrer Bestellung eines Jahresabonnements
zu Fr. 40.– schenken wir Ihnen eine Ausgabe! 

4 x jährlich
Nah-Kultur!
«Terra Plana» bringt Ihnen Land und Leute,
Geschichte und Geschichten des Sarganserlandes näher:

Ereignisse

H e i m a t

Tourismus

W u r z e l n

Zeughausstrasse, 8887 Mels, Telefon 081 725 32 32
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EIN «TUTTI FRUTTI» IN DER MEDIOTHEK
Das DVD-Angebot der Kan-
tonsschule Sargans gibt es
seit fünf Jahren. Seither ist
es stetig gewachsen. Die
DVDs stehen bei den Schü-
lern hoch im Kurs – im
Gegensatz zu den CDs, die
in den Regalen verstau-
ben.

Von Sarah Untersander und 
Mirja Keller

Die erste DVD im Regal war Mr.
Bean. Sie blieb allerdings nicht
lange allein; mittlerweilen gibt es
380 DVDs, ein grosses Angebot
im Gegensatz zur Kanti Heer-
brugg, deren Angebot sich mit 175
DVDs noch im Aufbau befindet.
Videos kaufen beide Kantons-
schulen im Normalfall keine

mehr, ausser der gewünschte Film
ist nur als Video erhältlich. Alte
Videos werden laufend digitali-
siert, so dass bald nur noch DVDs
in den Regalen stehen werden.
Die Kanti Sargans ist eine der we-
nigen Kantonsschulen, die ihre
DVDs offen im Gestell hat. «Es
werden fast keine DVDs gestoh-
len, worauf wir stolz sind», sagt
Irene Tschirky. Andere Kantons-
schulen haben nur die Hüllen der
Filme im Gestell oder einen abge-
schlossenen Schrank dafür, zu
dem man erst den Schlüssel holen
muss.
Ausgewählt werden die Filme
von den Bibliothekarinnen Elisa-
beth Ackermann, Irene Tschirky
und dem Lehrer Martin Vogt.
Auch auf Schülerwünsche geht
das Mediotheksteam ein. 

Konkurrenz für privaten
Handel?

Wie stellt sich die vermeintliche
Konkurrenz aus der Privatwirt-
schaft dazu? Bruno Gassner von
der Billy Video-Handelsanstalt in
Vaduz, der auch der DVD-Auto-
mat beim Kino Castels gehört:
«Wir sehen keine Auswirkungen
auf unser Geschäft. Eine Schule,
die Filme verleiht, hat meist kein
breites Angebot und es sind auch
nicht alle Filmsorten wie zum Bei-
spiel Horrorfilme vertreten. Wir
haben auch immer die neusten
DVDs ein bis zwei Monate vor
dem eigentlichen Erscheinen.»
Ähnlich sieht das Sylvia Kreythof
von der Media Factory in Heer-
brugg, wenn sie sagt: «Es ist zwar
nicht gerade förderlich fürs Ge-
schäft, aber die Schulen fallen

nicht weiter ins Gewicht. Manche
Schüler leihen bei uns eine Verfil-
mung des Buches aus, das sie in
der Schule behandeln.»

Ein wenig in Vergessenheit
geraten

In der KSS gibt es zwar einige Mu-
sik-CDs, sie werden aber kaum ge-
nutzt. Im Angebot der KSS sind
auf Wunsch der Lehrer keine Hör-
bücher, damit im Unterricht be-
handelte Bücher nicht in der Me-
diothek auf CD vorhanden sind.
Ob die Nachfrage grösser wäre,
wenn es auch Hörbücher hätte? An
der Kantonsschule Heerbrugg gibt
es zwar Hörbücher, das Angebot
wird aber auch kaum genutzt. Die
meisten Schüler haben keine Ah-
nung, dass es sie überhaupt gibt.

DIESE FILME WURDEN AM 
MEISTEN AUSGELIEHEN

1. About a boy

2. Kick it like Beckham

3. 8 Frauen

4. Herr der Ringe: Die Rückkehr

5. Grasgeflüster

6. Der Name der Rose

7. Die fabelhafte Welt der Amélie

8. Minority Report

9. A beautiful mind

10. The game of love
Irene Tschirky: «Das Mediotheksteam geht auf Schülerwünsche ein.»

Bild Sarah Untersander
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FILME IN DER MEDIOTHEK –
MEHR ALS NUR UNTERHALTUNG?
Klar geht der Trend von ge-
druckten Medien zum Visuel-
len. Zwischenstunden in der
Mediothek werden einerseits
zum Lernen benutzt, anderer-
seits zur Erholung, zum Ab-
schalten. Was bietet die Me-
diothek an visuellen Me-
dien?

Von Elisabeth Ackermann

Der Schwerpunkt der Anschaf-
fungspolitik ist die Vertiefung oder
Unterstützung von Themen, die im
Unterricht in den verschiedenen
Sachgebieten erarbeitet werden. Im
Sprachenbereich bietet sich die

Möglichkeit ein Buch in der Origi-
nalversion zu lesen und zur Unter-
stützung auch das visuelle Exemplar
als DVD etc. zu benutzen.
Die visuellen Arbeitsplätze werden
oft in kleinen Gruppen benutzt, der
Trend geht klar Richtung Unterhal-
tung. Die Mediothekarinnen freuen
sich an den entspannten, fröhlichen
Gesichtern. Da wird geschmunzelt
und gelacht… (aber bitte nur in lei-
sen Tönen)

Zum Visuellen bietet die Me-
diothek weiterführende Lite-
ratur an: 
Zeitschriften: «Filmbulletin – Kino
in Augenhöhe» ist Teil der Filmkul-

tur: Da lohnt sich die Information,
vor allem, was neu die Kinowelt an-
bietet.

Trigon-Film-Magazin:
Der Filmverleih Trigon-Film ver-
treibt, fördert und unterstützt Filme
aus dem Süden: aus Afrika, Asien
und Lateinamerika. Eine sorgfälti-
ge, informative Zeitschrift mit wert-
vollen Beiträgen zu einzelnen The-
men.

Film! das 20. Jahrhundert:
Eine spannende und zugleich ver-
gnügliche Geschichte des Films
zeigt sich an 84 Beispielen, von den
Stummfilmklassikern des Expres-

sionismus bis zu American Beauty,
der oscargekrönten Satire des Jahres
1999. Der Band ist reich illustriert,
eine gelungene Reihe aus dem Pre-
stel-Verlag.
Sehr ansprechend sind die Filmbü-
cher von Jürgen Müller über einzel-
ne Zeitabschnitte, zum Beispiel Fil-
me der 50er, der 60er, usw. Auch
diese Bände sind reich illustriert.
Wer möchte mehr wissen über Film-
genres? Reclams-Universal-Biblio-
thek bietet dazu eine handliche Aus-
gabe in sechs Bänden: zum Beispiel
Kriminalfilm, Western, Science Fic-
tion und anderes mehr. Über eine
kurze Einleitung gelangt man zu
den einzelnen Filmbeschreibungen. 

FILME IN DER MEDIOTHEK –
ZWEI VORSCHLÄGE
Wie bei den Büchern bietet
die Mediothek auch bei den
visuellen Medien erzählende
Literatur in der Form von
Spielfilmen (mit roten Signa-
turen) und Sachfilme (mit
grün-blauer Signatur) an. Im
Gegensatz zu den Spielfil-
men, die sehr rege genutzt
werden, fristen die Sachfil-
me eher ein Schattendasein,
das sie keinesfalls verdient
haben.

Von Irene Tschirky

John Steinbeck aus der Reihe Fa-
mous Authors: Wie schon der Rei-
hentitel vermuten lässt, ist der Video
englischsprachig und ohne Unterti-
tel, was für viele sicher eher ab-
schreckend wirkt. Umso positiver
überrascht war ich dann: der Spre-
cher spricht deutlich und langsam,
die Kameraführung ist ruhig, man
hat Zeit, sich die Bilder anzusehen
und mit dem gesprochenen Text zu
verbinden. Steinbeck wurde 1902 in
Salinas, einem kleinen Städtchen,
geboren. Bereits während der Colle-
gezeit musste er bei den Erntearbei-
ten mithelfen. Während seinem Stu-

dium an der Stanford University
(die er nach sechs Jahren ohne Ab-
schluss verliess) arbeitete er jeweils
die Hälfte des Jahres als Landarbei-
ter. Die Erlebnisse dieser Zeit hat er
später in seinen Büchern verarbei-
tet. Wir lernen weitere Stationen sei-
nes Lebens kennen: Journalist in
New York, brotloser Schriftsteller
im Ferienhaus der Eltern, erste
(auch finanzielle) Erfolge mit Tor-

tilla Flat, Nobelpreis 1962, Verfas-
ser von Reden für Präsident John-
son, Berichterstatter für Newsweek
in Vietnam. Die trockene Kurzbio-
graphie im Brockhaus füllt sich mit
Bildern, von der Cannery Road, von
Sag Harbour, seinem letzten Wohn-
ort usw.
«Of mice and men» oder «Früchte
des Zorns», zwei Verfilmungen und
Titel aus unserer Spielfilmabteilung
erhalten dadurch mehr Hintergrund. 

Verkannte «Perlen»

Aber auch bei den Spielfilmen gibt
es verkannte «Perlen» abseits vom
Mainstream wie zum Beispiel: «The
Cookie Thief» ein Kurzspielfilm
ebenfalls auf Englisch (was bei den
wenigen gesprochenen Worten
überhaupt keine Probleme schafft).
«Eine junge Frau wartet auf ihren
Flug. Neben ihr sitzt ein fremdlän-
disch wirkender Mann. Sie liest in
einem Magazin und nimmt von den
Keksen auf dem Tischchen zwi-
schen den beiden. Irritiert stellt sie
fest, dass der Mann ebenfalls von
dem Gebäck nascht und ihr dazu
freundlich zunickt. Wilde Fantasien

gehen ihr durch den Kopf… Mit viel
Witz und einer überraschenden Po-
inte regt der Film zum Nachdenken
über Kommunikation, Vorurteile
und Missverständnisse an» (Cover-
text). Wie die Titel der Trigon-Film,
zum Beispiel Beijing Bicycle, das
die Geschichte eines chinesischen
Velokuriers, dem das Velo gestohlen
wird, erzählt oder TGV, der in An-
spielung an den französischen
Hochgeschwindigkeitszug die Rei-
se eines vollbeladenen Buses durch
den afrikanischen Busch schildert,
öffnen auch die Filme der Fachstelle
«Filme für eine Welt» einen andern
Blick auf die Welt und hätten mehr
Beachtung verdient.

Die Filmbiographie von John
Steinbeck vermittelt einen andern
Bezug zu seinen Werken.

Ein anregender Film über die Bil-
der, die wir von andern mit uns
herumtragen. Bilder pd
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KULTUR «ISCH EBE DOCH NÄMIS GUETS!»
Kultur trifft Schulunterricht mit «Bezahlt wird nicht» 

Im Rahmen der «King»-An-
lässe (Kultur isch Nämis
Guets) an der Kantons-
schule Sargans ging das
Theater «Bezahlt wird nicht»
von Dario Fo über die Büh-
ne. Die Klassen der dritten
und vierten Stufe, welche
zur Aufführung geladen wa-
ren, zeigten sich begeistert.

Von Fabian Feger, Michael Frank
und Sven Gantenbein

Mit dem Zitat «Die Mischung von
Lachen und Ernst ist sein Mittel»
aus der Nobelpreisverleihung an
Dario Fo (1997) begrüsste Bernhard
Zesiger, Deutschlehrer und Organi-
sator von «King», die Klassen, die
dicht gedrängt und noch abwartend
in der Aula sassen. In seiner Anspra-
che versuchte er nebst der Charakte-
risierung Dario Fos, denen einen
Eindruck zu vermitteln, was das Pu-
blikum in den nächsten eineinhalb
Stunden erwarten würde.

Fulminanter Auftakt

Plötzlich wurde es laut. Eine uner-
wartet fröhliche Musik riss die
Schülerinnen und Schüler aus der
Passivität. Zusammen mit ihren
ungewohnt anmutenden Tanzeinla-
gen konnten die Schauspielerinnen
die Aufmerksamkeit des Publi-
kums bereits in den ersten Minuten
gewinnen. Das Stück begann.

Sozialkritischer Inhalt 
mit Witz

Das mitreissende Geschehen
spielt sich in einer Arbeiterwoh-
nung. Im Mittelpunkt steht dabei
der Kampf der Arbeiterschaft, der
Kampf gegen die soziale Unge-
rechtigkeit im Italien der 70er
Jahre. Die vier Hauptpersonen,
zwei Ehepaare aus der Arbeiter-
schicht, werden mit den Aufstän-
den des Volkes in den Strassen
und Supermärkten konfrontiert.
Sind die Männer vorerst skep-
tisch und beurteilen die gewaltsa-
me Aneignung von Lebensmitteln

als eine Verletzung der öffent-
lichen Ordnung, sehen sich die
Frauen aufgrund der hohen Le-
benshaltungskosten gezwungen
gegen das geltende Recht zu ver-
stossen. Dieser Konflikt durch-
zieht die Handlung, und als die Po-
lizei auf dilettantische Art und
Weise Hausdurchsuchungen vor-
nimmt, ist das Chaos perfekt. 

Tosender Applaus

Für Lacher sorgten die vielen skur-
rilen Einlagen und witzigen Poin-
ten. So täuschten die Frauen mit
den gestohlenen Lebensmitteln
unter den Kleidern eine Schwan-
gerschaft vor und nahmen dabei in
ihren Dialogen die Werthaltungen
der Kirche auf die Schippe. Die
witzigen Ideen, welche von einer
phantasievollen Regie zeugten,
wurden von den Schauspielern ge-
konnt umgesetzt.
Dass die Qualitäten des Stücks und
deren professionelle Umsetzung
das Publikum überzeugt hatten,
zeigte sich am Ende. Sichtlich be-
eindruckt verabschiedeten die
Schülerinnen und Schüler die
Schauspieltruppe mit tosendem
Applaus.

Fazit dieses «Schulnachmittags»:
Kultur «isch ebe doch nämis
Guets!» (fe/fr/ga)

Vier Personen, zwei Ehepaare: Im Mittelpunkt steht auch der Kampf gegen die soziale Ungerechtigkeit im
Italien der 70er Jahre.

Vorgetäuschte Schwangerschaft
und ein witziger Dialog über die
Werthaltungen der Kirche.

Bilder pd
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SCHULANLÄSSE
Januar
Fr 12. Premiere «Acis und Galatea»
Sa 12. Vorstellung «Acis und Galatea»
So 13. Vorstellung «Acis und Galatea»
So 21. Vorstellung «Acis und Galatea»
Di  23. Volleynight
Mo 29. HV Elternvereinigung der Kanti 20 Uhr

März
Mo 19. Blutspendeaktion
Mi 23. Unihockeynight

LOKALE EVENTS
Januar
Sa 6. «Die acht Frauen» (Kriminalkomödie), fabriggli Buchs, 20 Uhr
Di 9. «Die acht Frauen», fabriggli Buchs, 20 Uhr
Di 17. «Die acht Frauen», fabriggli Buchs, 20 Uhr
Do 18. «Don Juan oder Vollmond über Barcelona», Figurentheater St.Gallen
Mi 17. «Die acht Frauen», fabriggli Buchs, 20 Uhr
So  21. «Grease» Theater St.Gallen Grosses Haus

Februar
Do 1. Pippo Polina Solo, TaK Schaan, 20.09 Uhr
Do 6. Verrücktes Zauberprogramm mit Markus Zink, TaK Schaan,

20.09 Uhr
Sa 10. «Das tapfere Schneiderlein», Figurentheater St.Gallen
Fr 23. «Der Besuch der alten Dame», Gemeindezentrum Kreuz (Jona SG)

März
Sa 10. «HA!HAmlet, Two be or not two be», Theater Alte

Turnhalle(Engelburg SG)

April
Mi 4. «Die Physiker», Theater St.Gallen Grosses Haus (Premiere)
So 29. Chorseminar Liechtenstein Vaduzer Saal 19 Uhr
So 29. «Romeo & Julia», Altes Kino Mels

Mai
Fr. 4 Vladimir Ashkenazy und Dimitri Ashkenazty mit dem SOL 

Vaduzer Saal 20 Uhr
Mo 7. «gwaltsAngscht», Aula Berufs- und Weiterbildungszentrum 

Rorschach SG
Fr 25. Der Kaufmann von Venedig, Theater St. Gallen Grosses Haus

(Premiere)
Mi 30. Junior Company, Choroegrafien mit Heinz Spoerli

Vaduzer Saal 20 Uhr

Juni
So 10. Die lustigen Weiber von Windsor, Theater St. Gallen Grosses

Haus
Mi 6. «Babylon – Bagdad – Zürich», Kooproduktion Stadttheater

Chur und «ressort k» TaK Schaan 20.09 Uhr
Mi 13. «Babylon – Bagdad – Zürich», Kooproduktion Stadttheater

Chur und «ressort k» TaK Schaan 20.09 Uhr

CONCERTS/OPENAIRS/DIVERSES
Mai
Mi 9. Beyoncé, Hallenstadion Zürich

Juni
Fr 1. Gölä, Moonwalker Music Club (Aarburg)
Fr 15. – So 17. Greenfield Festival
Fr 29. – So 1. Open Air St.Gallen

Juli
Do 19. – So 22. Gurtenfestival Bern
Fr 27. –  Sa 28. Open Air Lumnezia 

August
Fr 17. – So 19. Open Air Tufertschwil 

Die Volleynight findet am 23. Januar in Sargans statt.

Am Sonntag, 29. April, gibts 
Romeo & Julia im Alten Kino Mels.

Klarinettist Dimitri
Ashkenazy gibt mit
dem Symphonischen
Orchester Liechten-
stein am Freitag, 4.
Mai, um 20 Uhr im Va-
duzer Saal ein Konzert.

Ferienplan
4. – 11.2.2007 Winterferien
6. – 22. 4 Frühlingsferien
8.7. – 12.8. Sommerferien
13.8. Beginn des Schuljahres2007/2008
30.9. – 21.10. Herbstferien
22.12. 2007 – 2.1.2008 Weihnachtsferien (Schulbeginn 3.1.)
28.1. Beginn des 2. Semesters
Der Freitag nach Auffahrt ist für die Schülerschaft unterrichtsfrei.
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Josef Vogel, Informatik

Die Lehrer-
Karikatur

(A
dr

es
sf

el
d)

P.P.

Hallo, liebe Schüler und Schüle-
rinnen der Kantonsschule Sar-
gans. Wie ihr wisst, befindet sich
in jeder Ausgabe der Gazzetta 
eine Karikatur eines Lehrers oder
einer Lehrerin auf der letzten 
Seite. Wir appellieren an eure
künstlerischen Fähigkeiten und
fordern euch auf, eure Lehrer zu
zeichnen. Die besten Zeichnun-
gen werden in der nächsten Aus-
gabe publiziert. Eine kleine Über-
raschung wartet auf den Gewin-
ner. Wir bitten euch ein wenig
Rücksicht auf die Lehrer zu neh-
men. Wir wünschen euch dabei
viel Spass.

Schickt eure Karikaturen an:
christoph.wick@bzbuchs.ch

GÖTTIKLASSEN: BETREUUNG
ODER GEFÄHRDUNG?
Seit 15 Jahren existiert an
der Kantonsschule Sargans
das Göttiklassen-System. Ur-
sprünglich zur Betreuung
neu eintretender Schülerin-
nen und Schüler gedacht, ist
es heute nicht mehr unum-
stritten.

Von Luzia Tschirky

Vor 15 Jahren gab es einen Rekto-
renwechsel an der Kantonsschule.
Mit dem neuen Rektor Sepp Die-
trich kam auch eine neue Idee an die
Kanti. Jedes Jahr kommen neue
Schüler und Schülerinnen an die
Kanti und eigentlich zeichnet sich
fast jedes Jahr dasselbe Bild ab:
Startschwierigkeiten an der Schule
und Unsicherheit, ja fast eine gewis-
se Hilflosigkeit.

Grosse Bereitschaft

Um den Schüler und Schülerinnen
das Leben leichter zu machen, wur-
den damals die oberen Klassen an-
gefragt, wer sich dazu bereit erklä-
ren würde, den neuen Mitschülern
unter die Arme zu greifen. Die Be-
reitschaft zu helfen war so gross,
dass sich bald einmal zu viele Klas-
sen meldeten und man die Götti-
klassen auswählen musste. 

Kino und Aufgabenhilfe

Gemeinsam mit den Klassen wur-
den Projekte während und neben der
Schule gestartet. Während der
Schule konnte man an freiwilligen
Frage- und Plauderstunden teilneh-
men oder auch einmal im Monat ge-
meinsam essen gehen. Ausserhalb
der Schule besuchte man Theater,
Kino oder Konzerte, ging aber eben-
so zusammen schlitteln oder Ski
fahren. Durch Aufgabenhilfen der
Göttiklassen konnten die neuen Mit-
schüler auch schulisch unterstützt
werden. Die Umsetzung solcher
Projekte erfolgte natürlich nicht
überall gleich, kam es auch darauf
an, wie oft die Kontakte gepflegt
wurden. Doch lässt sich im Allge-

meinen sagen, dass die Erwartungen
des Rektors und die der so genann-
ten Frischlinge gut erfüllt wurden.
Das Engagement war allerseits
ziemlich gross und auch die Klas-
senlehrer und Lehrerinnen förderten
die Umsetzung der Projekte. 

An sich etwas Gutes

Im Laufe der Zeit jedoch schrumpf-
te die Anzahl der Projekte mehr und
mehr, so dass die Göttiklassen heute
nur noch je ein grosses Projekt von
Zeit zu Zeit durchführen: die Götti-

klassenfeste. Mittlerweile werden
diese nicht mehr von der Schullei-
tung unterstützt, da ihrer Meinung
nach die Göttiklassenfeste für viele
Schüler einen Einstieg in den Alko-
holkonsum bedeuten.
Darüber kann man geteilter Mei-
nung sein, doch an sich sind die
Göttiklassenfeste etwas sehr Gutes,
da auch sie zur Integration neuer
Schüler an der Kanti führen. Aber es
ist  wirklich schade, dass die alten
Projekte nicht mehr durchgeführt
werden. Wenn sich dies in Zukunft
wieder ändern würde, wäre das
doch schön.

Göttiklassensystem an der Kanti Sargans: An sich etwas Gutes, aber
nicht unumstritten. Bild Brigitte Schnell

Unter der Leitung von Harry Bläsi erfreuten die Adventssinger mit ei-
nem Ständchen in der Adventszeit. Bild Jack Frehner

Adventssinger an der Kantonsschule
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