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Alt und erwachsen?

Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Ist es nicht erstaunlich, wie schnell die Zeit
vergeht? Ich befinde mich nun im dritten
Jahr der WMS und merke unweigerlich, dass
ich älter werde. Nein, es wachsen mir keine
grauen Haare und mein Gehör hat mich bis
jetzt auch noch nicht im Stich gelassen. Aber
wenn ich an meinem Lieblingsplatz der Kan-
ti, in der Raucherecke, sitze und auf die Wie-
se hinausschaue, sehe ich, dass ich nun schon
den dritten Winter an dieser Schule verbrin-
ge. Ich erinnere mich, dass ich auch einmal
ein Frischling war. Dies scheint aber schon
Lichtjahre zurückzuliegen. Deshalb fühle ich
mich schon ein wenig alt. Dies umso mehr,
seit ich weiss, dass die jüngsten Schüler der
Kanti sechs Jahre jünger sind als ich.

Aber alt fühle ich mich auch, wenn ich mer-
ke, wie mein Interesse am Weltgeschehen
steigt. Dinge, dir mir vor einem Jahr noch
langweilig vorkamen, haben nun plötzlich
zentrale Bedeutung. Ich blättere beim Wirt-
schafts- oder Politikteil der Zeitung nicht
einfach weiter. Nicht weil ich sie lesen muss,
sondern weil ich sie lesen will. Weil mich
nicht mehr nur Angelegenheiten beschäfti-
gen, die gerade vor meiner Haustüre liegen,
sondern auch Dinge, die etwas weiter weg
sind. Und weil man plötzlich die Fähigkeit
besitzt, oder glaubt, sie zu besitzen, über das
Leben nachzudenken.

Und wenn ich über all das nachdenke, dann
merke ich, ich werde nicht nur älter, sondern
auch erwachsen. Vielleicht lacht ihr jetzt
über meine Aussage, aber glaubt mir, eines
Tages geht es euch auch so. Und dieser Tag
kommt schneller, als euch lieb ist. 

Es gibt allerdings auch Menschen, die wer-
den wohl älter, aber nie erwachsen 

Viel Glück auf eurem weite(re)n Weg an der
Kanti

wünscht euch
Menessa Bühler
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KANTISCHÜLER ODER LEHRLINGE,
WELCHE SCHUBLADE DARF ES SEIN?
In unserer Gesellschaft
kursieren über Kantons-
schüler und Lehrlinge die
unterschiedlichsten
Meinungen. Kantischüler
machen «Nutzloses»,
Lehrlinge sind im Vorteil,
weil sie Geld verdienen.
Stimmt das so? 
Eine Spurensuche.

Von Melissa Dehédin und
Sebastian Fanzun.

Wohl jeder Kantischüler kann pro-
blemlos ein oder mehrere Vorurtei-
le aufzählen, die in seinem Freun-
deskreis über seine Ausbildungs-
richtung kursieren. Die Gazzetta
hat auf der Suche nach konkreteren
Fakten eine Umfrage durchge-
führt, bei Lehrlingen – aber auch
bei Kantischülern.

Was steckt hinter den
Vorurteilen?

Einige von uns kennen den Spitz-
namen «Kantischüler» sehr gut.
Vor allem im «gemischten» Freun-
deskreis, wo Lehrlinge und Stu-
denten die dicksten Freunde sind,
werden oft kritische Bemerkungen
gemacht. Darüber denken die mei-
sten gar nicht nach, sondern lachen
mit. Andere machen sich, auch
wenn es nur im Unterbewusstsein
geschieht, tatsächlich Gedanken
über diese Witze.
Was steckt hinter solchen Jokes?
Denken Lehrlinge und Berufstäti-
ge wirklich schlecht über Studen-
ten und Schüler der Mittelschule?
Wir haben uns unters Volk ge-
mischt und nachgefragt. Dabei
sind wir immer wieder auf dieselbe
Aussage gestossen: «Am Ende ist
man genau gleich weit wie am An-
fang. Man hat sich vier Jahre lang
abgerackert, hat geschuftet und ge-
lernt wie wahnsinnig, oder eben
auch nicht, denn selbst das soll es
geben. Am Ende besitzt man –
ausser einem Diplom – nichts.»
Man muss gestehen, die Lehrlinge
haben auf eine gewisse Weise

Recht. Man besitzt nichts, was
man sofort einsetzen könnte. Mit
einer Matura hat man allerdings
viele Möglichkeiten. Doch wir
sind auf weitere Aussagen gestos-
sen, die uns zu denken geben:
Die befragten Kantischüler äusser-
ten sich betreffend der Frage, wes-
halb sie gerade das Gymnasium
ausgewählt hätten. Die Gründe da-
für sind Familienmitglieder, die
ebenfalls die Kantonsschule be-
sucht hatten, eine Veranlagung im
intellektuellen Bereich bzw. eine
fehlende Veranlagung im hand-
werklichen Bereich bis hin zu ei-
ner einfachen Unentschlossenheit,
welche Lehre die richtige sei.

Viele Klischees

«Mittelschüler sind schlau im
Hirn, jedoch dumm im Kopf», be-
hauptet Franz S., ein Drucker im
zweiten Lehrjahr. «Sie sind viel-
leicht schlau und können gut mit
Mathe umgehen, wenn es jedoch
um die Wurst geht, haben viele
Kantonsschüler keine Ahnung!»
Ein typisches Klischee. Es gibt
viele Studenten, die sind absolute
Nieten in Mathe!
Samuel H., ein ausgebildeter
Automechaniker, sieht die Sache

etwas gelassener, jedoch kein bis-
schen weniger ernst: «Kantons-
schüler, Studenten wissen einfach
nicht, wie man mit Geld umgehen
soll. Wie auch? Sie bekommen
vier Jahre lang das Geld von ihren
Eltern, und wenn sie dann endlich
berufstätig sind, haben sie null
Ahnung vom Budget. Überhaupt
arbeiten sie ja nicht für ihr Geld,
sie bekommen es einfach. Oder
darf man ein Physikprojekt wirk-
lich Arbeit nennen?» Ja, man darf,
lieber Samuel. Wir sprechen aus
Erfahrung.

Direkt und barbarisch
gegen uncool und brav

Die Meinung der Kantischüler
gegenüber den Lehrlingen ist ge-
nauso undifferenziert. Während ei-
nige meinen, dass Lehrlinge direk-
ter, allerdings auch «barbarischer»
seien, bleiben andere pragmati-
scher und denken hier vor allem an
den finanziellen Aspekt: Lehrlinge
verdienen Geld und die Schüler
des Gymnasiums nicht. Auf die
Vorurteile gegenüber Kantischü-
lern angesprochen, sind sich aber
alle einig: Die Schülerschaft des
Gymnasiums ist aufzuteilen in
Kiffer und Streber. Gymnasiasten

werden als «uncool» und «brav»
abgestempelt. Ihre Ausbildung
wird als ein „Zuckerschlecken“ an-
gesehen. Auch auf Seiten der Kan-
tischüler wird allerdings zugege-
ben, dass einige Vorurteile auf ge-
wisse Individuen durchaus zutref-
fen würden, so würden viele Schü-
ler nur fürs Lernen leben und sich
nie Zeit für Ausgang und Ähnli-
ches nehmen. 
Es müssen nicht gerade solche
Vorurteile sein. Oftmals reicht nur
schon eine banale Aussage. Zum
Beispiel auf dem Minigolfplatz:
Wer zählt am Ende der letzten
Bahn die Punkte aller Spieler? Der
Kantischüler. Wer kennt die Ant-
wort auf die Frage im Kreuzwort-
rätsel Nummer 7 waagerecht? Be-
stimmt der Kantischüler. Man wird
in eine Schublade voller Vorurteile
gesteckt. Aber was ist es denn, was
uns so von anderen unterscheidet?
Wir gehen nur gerade eben vier
Jahre länger zur Schule als andere.
Für den einen unvorstellbar, für
den andern jedoch selbstverständ-
lich.

Wo liegt der Unterschied?

Kantonsschüler sind im Privatle-
ben gar nicht so anders wie Lehr-
linge. Abgesehen von der Tatsache,
dass man eine Party sausen lässt,
um für die nächste Prüfung zu ler-
nen. Doch wir Kantischüler gehen
an Partys. Wir pflegen unsere sozi-
alen Kontakte und auch wir haben
ab und zu Geld zum Shoppen. Man
erkennt auch keinen Unterschied,
wenn man beide, Lehrling und
Kantonsschüler, auf der Strasse
sieht. Und wenn man es sich ge-
nauer überlegt, ist da auch keiner.
Was Kantonsschüler zu Kantons-
schülern macht, ist der Wille und
der Wunsch auf einen ausserge-
wöhnlichen Beruf, der uns fordert.
Weshalb sich manche für eine Leh-
re entscheiden, ist doch genauso
eine individuelle Sache, wie sich
für vier weitere Jahre voller Mathe,
Physik und Französisch zu ent-
scheiden.

Kantischüler vs. Lehrling: Ein ungleicher «Kampf»?
Bild: Melissa Dehédin
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VON WUT, CHAOS UND BLUMENBEETEN
Die Theatergruppe Projekt k führt «Klassenfeind» auf

Auch dieses Jahr führte die
Theatergruppe ProjektK ein
anspruchsvolles Stück auf.
Sieben Schüler inszenierten
unter der Leitung Elmar
Brunners ihre Interpretation
von Nigel Williams grösstem
Erfolg «Klassenfeind».

Von Rebecca Dütschler
und Cathrine Günther

«Das Stück übertraf meine Erwar-
tungen!», meinte ein Besucher
nach der Premiere. «Es ist ein
Stück, das zum Nachdenken an-

regt.» Auch wenn nicht allen Zu-
schauern das Stück gefiel, waren
sie von den Leistungen der Schau-
spieler beeindruckt. «Die Begei-
sterung der Schüler für das Stück
zeigte sich in ihrer Darstellung der
Rollen.»

Klassenzimmer als Schutz
vor Alltag

Anja Schulthess, Fenella Davies,
Kathrin Bischofberger, Timo Rhy-
ner, Isabelle Brown und Claudia
Ehrenzeller stellen Jugendliche

aus einem schwierigen sozialen
Umfeld dar, die versuchen, auf ih-
re Art mit ihrer Situation fertig zu
werden. Obwohl sie sich gegensei-
tig verachten, verbringen sie Tag
für Tag vergeblich auf einen Lehrer
wartend in ihrem Klassenzimmer.
Um die Zeit sinnvoll zu verbrin-
gen, kommen sie auf die Idee, dass
jeder von ihnen eine Unterricht-
stunde halten und den anderen et-
was beibringen soll. Sie führen
einander mit Beispielen aus ihrem
Alltag ihre trostlose Situation vor
Augen. Während der eine von den

Blumenbeeten des Vaters erzählt,
gibt der andere den Ausländern
Schuld an seiner Lage. Vor allem
bei ihrem Anführer Iron, der mit
Aggressivität reagiert, stösst dies
auf Unverständnis.
Die Situation eskaliert, als sein
Gegenspieler Skylight sich nicht
weiter unterordnet und die Mit-
schüler vor Iron in Schutz nimmt.
Nach einer Schlägerei betritt zu-
fälligerweise eine Lehrerin, ge-
spielt von Tiffany Davies, das
Zimmer, die sich entsetzt weigert,
sich um die Schüler zu kümmern

Der Hass zwischen der Anführerin Iron (Anja Schulthess) und ihrer
Nebenbuhlerin Skylight (Fenella Davies) nimmt immer mehr zu.

Die Lehrerin (Tiffany Davies) wird von Angel (Kathrin Bischofberger)
und Pickel (Claudia Ehrenzeller) provoziert.
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Auch Kebabs Geschichte (Timo Rhyner) stösst bei Koloss (Isabelle
Brown) und den andern nicht auf Begeisterung.

Bilder: Rebecca Dütschler und Aline Rohner

Hass und Ärger regieren die Klasse.

Langeweile in der 10A.

und diese nach Hause schickt. In
dem Moment wird den Schülern
bewusst, dass sie nun wirklich auf
sich selbst gestellt sind. Sie geben
jedoch die Hoffnung nicht auf,
dass irgendwann ein Lehrer kom-
men wird, der ihnen nicht das Ge-
fühl gibt, minderwertig zu sein.
Sie sind sich sicher, dass sie diesen
Lehrer nicht fortjagen würden. 
Das Stück, das 1978 in London
uraufgeführt wurde, ist sehr ak-
tuell. Auch heute gibt es noch Ju-
gendliche, die mit ähnlichen Situ-
ationen zu kämpfen haben. Gera-
de deshalb ging das Schauspiel
den Zuschauern nahe. 

Ideen der Schauspieler
miteinbezogen

Auch wenn viel Arbeit damit ver-
bunden war, freuten sich die

Schauspieler, dieses Stück auffüh-
ren zu können. Sie brachten im-
mer wieder neue Ideen ein, wie
das Stück interpretiert werden
kann. Gerade dies half den Schü-
lern, sich mit ihrer Rolle zu iden-
tif izieren. Da die momentane
Gruppe relativ klein ist, war es
möglich, ein Stück aufzuführen,
das so anspruchsvoll ist wie der
«Klassenfeind». 

Durch die ständige Präsenz fast
aller Schauspieler und mit einer
Bühne, die beinahe in die Zu-
schauerreihen hineinragte, war
die Aufführung sehr publikums-
nah. Trotz einfacher Kulisse wirk-
te das Stück stark auf das Publi-
kum. Unter der Anleitung Elmar
Brunners konnte jeder sein Poten-
zial ausschöpfen und hervorra-
gende schauspielerische Leistun-
gen erbringen.
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KOHLENHYDRATE MÜSSEN HER
Wie ernähren sich Kantischülerinnen und -schüler?

Nicht alle Kantonsschüler-
innen und Kantonsschüler
haben die Möglichkeit, ihr
Mittagessen zu Hause zu
geniessen, viele müssen in
der Nähe der Kanti bleiben.
Dutzende drängen sich
deshalb an den Kassen in
den naheliegenden Ein-
kaufszentren, doch ist das
gekaufte Mittagessen auch
gesund?

Von Dominic Hug und Fabio Good

In der letzten Vormittagslektion
knurren bei den meisten Kanti-
schülern die Mägen. Sehnsüchtig
warten sie auf die erlösende Schul-
glocke, die sie in die verdiente
Mittagspause entlässt. Mit gros-
sem Hunger macht man sich in
Richtung Manor, Coop, Migros,
Mc Donalds, Kebab oder auch in
die Mensa der Kanti auf. Dort wird
fleissig eingekauft, um den Hunger
zu stillen und Energie für den be-
vorstehenden Nachmittag zu tan-
ken. Die Einkaufskörbe und Ta-
schen können unterschiedlicher
gar nicht aussehen. Von Hambur-
gern und Fertigpizzas bis zu
Äpfeln und Salat wird alles geges-
sen. Geschmäcker sind bekannt-
lich verschieden und der Appetit
scheinbar auch. 

Richtige Mischung 
macht’s aus

Bei der Wahl des Essens ist es
laut Ernährungsberaterin Monika
Zurbrügg aber wichtig darauf zu
achten, sich nicht zu einseitig zu
ernähren. Ein bis zwei Mal pro
Woche könne man ohne Sorgen
Fertigwaren, Hamburger oder
Kebab verspeisen, vor mehr Kon-
sum dieses ungesunden Essens
rät sie ab. Ein Hamburger mit ei-
nem Salat kombiniert wäre zwar
gesund, sättige aber beinahe
nicht oder nur sehr schlecht. Dies
ist im Allgemeinen ein Problem,
wenn man Fast Food isst. Man
muss viel mehr zu sich nehmen,

um satt zu werden. Mit solch ei-
ner einseitigen Ernährung nimmt
der Körper zu viele Fette und Ei-
weisse zu sich. Zudem fehlt dem
hungrigen Schüler mit Früchten
und Gemüsen auch eine wichtige
Lebensmittelgruppe, welche die
Vitamine liefert. Auf sie kann
nicht verzichtet werden, da sie
die Abwehrkräfte stärken und

man ohne sie anfälliger auf Krank-
heiten ist. 
Neben den eher ungesunden Pro-
dukten gibt es aber durchaus auch
Möglichkeiten, sich in Coop oder
Manor gesund zu ernähren. Die
Ernährungsberaterin empfiehlt
deshalb zur Abwechslung zu
einem Vollkornbrot mit Fleisch,
einem Salat und einer Frucht, zum
Beispiel einer Orange, zu greifen.
Der Durst sollte möglichst mit
Mineralwasser verdünnten Frucht-
säften oder Apfelshorley gelöscht
werden. Cola und andere Süssge-
tränke sind zwar lecker, bestehen
aber grösstenteils aus zuviel
Zucker.

Ungesundes Fasten

Neben dem Essen von ungesunden
Hamburgern, Pommes und Kebab
neigen einige Schülerinnen und
Schüler neu auch dazu, über Mit-
tag nur einen Apfel und ein Stück
Brot zu essen oder noch schlimmer
gar nichts zu sich zu nehmen. Dies

entweder wegen der knappen Zeit
oder um nicht dick zu werden und
die schlanke Figur zu behalten. Ei-
ne Entwicklung, bei der die Ernäh-
rungsberaterin schwarz sieht. Für
die Leistung in der Schule, aber
auch im Sport sei dies miserabel
und der Körper laufe so höchstens
auf Sparflamme. Isst man nichts
oder fast nichts, ist der Blutzuk-
ker sehr tief und dementspre-
chend auch die Leistung, die man
im Verlaufe des Tages erbringt.
Das Gehirn und der Körper brau-
chen Kohlenhydrate, um zu funk-
tionieren. Ein Apfel und ein
Stück Brot enthalten davon zu-
wenig. Den Hunger kriegt man
mit der Zeit zwar in den Griff,
doch spätestens am Abend wird
der grosse Appetit gestillt. Die
Kohlenhydrate werden dem Kör-
per dann einfach später zugefügt
und nicht dann, wenn sie eigent-
lich gebraucht würden. So ist
man am Abend und in der Nacht
fit, doch den ganzen Tag durch
fühlt man sich schlapp und teil-
nahmslos.

Gibt nützliche Tipps: Ernäh-
rungsberaterin Monika Zurbrügg

Stillen ihren grossen Hunger: Kantischüler in der Mittagspause im Manor.
Bilder: Dominic Hug und Fabio Good



EIN KSS-ABSOLVENT WIRD KOMMANDANT
DER SCHWEIZERGARDE

Daniel Anrig folgt seiner inneren Stimme nach Rom.

Daniel Anrig besuchte vor
20 Jahren die Kantons-
schule Sargans. Im Moment
führt er noch das Amt des
Kommandanten der Polizei
Glarus aus. Doch schon
Anfang nächsten Jahres
tritt er das wichtige Amt
des Kommandanten für die
päpstliche Schweizer
Garde im Vatikan in Rom
an. Ein Beruf, der ihn sicher
in vielerlei Hinsicht heraus-
fordern und verändern
wird.

Von Deborah Wurster
und Barbara Müller

Herr Anrig, Sie besuchten vor lan-
ger Zeit die Kanti Sargans. Wes-
halb haben Sie sich für diesen Weg
entschieden?

Daniel Anrig: Ich war bereits in
meiner Jugendzeit ziemlich lei-
stungsorientiert. Die erfolgreiche
Absolvierung der Kantonsschule

war die Voraussetzung, um die Be-
rufe auszuführen, die mich erfüll-
ten. Da war zum Beispiel der
Wunsch Jura zu studieren. Ich
prüfte diese Option zweimal –  am
Ende der Kantonsschulzeit und
dann zwei Jahre später am Ende
meiner früheren Gardezeit.
Schliesslich habe ich mich für ein
Jurastudium entschieden. 

Worte des
Geschichtslehrers

Denken Sie an Ihre Zeit an der
Kantonsschule zurück. Welches Er-
lebnis ist Ihnen noch gut in Erinne-
rung geblieben?

Da sind zahlreiche Erlebnisse und
Erinnerungen, die ich nicht ver-
gessen habe. Zwischen 15 und 20
hatte ich eine gute Zeit – dies hat
jedoch nicht allzu viel mit der
Kanti zu tun. Doch die Schule
liess mir genug Freiraum. Ich hat-
te genügend Zeit, mich meinen
Hobbys zu widmen. So übte ich
als junger Mann exzessiv Sport
aus. Doch auch während der
Schulzeit sind mir einige Ereig-
nisse in positiver Erinnerung ge-
blieben. Besonders der Abschluss
der Probezeit mit einer speziellen
«Jungmänner-Feier» ist mir im
Gedächtnis geblieben. Als am 10.
November 1989 die Berliner
Mauer fiel, haben mich die klu-
gen Worte des damaligen Ge-
schichtslehrers tief beeindruckt.
Doch auch die tollen Skilager, die

wir regelmässig besucht haben,
habe ich sehr genossen. 

Nach der Matura absolvierten Sie
zuerst das Militär und besuchten
danach für zwei Jahre die Schwei-
zergarde in Rom. Weshalb haben
Sie sich gerade für die Schweizer-
garde entschieden? Immerhin eine
Entscheidung, die Sie zwei Jahre
Ihres Lebens in ein fremdes Land
mit einer anderen Kultur gebracht
hat. 

Als junger Mensch habe ich mich
relativ früh mit grundsätzlichen
Fragen auseinander gesetzt. Mich
faszinieren Ideale und der Einsatz
dafür. Das übliche Laufbahnden-
ken vermochte mich nicht zu über-
zeugen – weshalb ich im Dienst
der Schweizergarde klar eine Al-
ternative gesehen habe, mich für
etwas Einmaliges zu engagieren.
Ein toller Entscheid, den ich nie
bereut habe.

Hingabe für Menschen und
Auftrag

Hat diese Zeit Sie geprägt?

Meine erste Gardezeit war eine der
prägendsten Abschnitte in meinem

bisherigen Leben. Philosophisch
ausgedrückt könnte ich es wie
folgt umschreiben: Es ist die Hin-
gabe für andere Menschen und für
einen Auftrag, was unser Leben er-
füllt, nicht die Pflege des eigenen
Ego! 

Nach der Gardezeit stand die Welt
für sie noch offen. Sie absolvierten
ein Jura-Studium. Weshalb haben
Sie sich schlussendlich für eine
Karriere als Polizeioffizier ent-
schieden?

Ich denke, ich habe ähnliche Erwä-
gungen gezogen wie für den Gar-
deeintritt. Die gleichen Motive
waren von Bedeutung – im Dienst
für andere zu stehen. 

Der Beruf des Chefs der Kriminal-
polizei erfordert viel Ehrgeiz und
Durchhaltevermögen. Er ist sicher
nicht immer ungefährlich. Wie geht
Ihre Frau mit dieser Situation um?

Meine Frau und ich sind seit mei-
ner ersten «Römerzeit» ein Paar.
Wir haben gelernt mit der Lebens-
situation des anderen zu leben,
weil wir uns stets zusammen wei-
ter entwickelt haben. Auch in der
Ehe hat das eigene Ego zurückzu-
stehen.
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Vatikanstadt

Der Staat Vatikanstadt ist der
kleinste allgemein anerkannte
Staat der Welt. Er hat eine
Fläche von 0,44 km und 932
Einwohner. Zur Vatikanstadt
gehören unter anderem der
Petersdom, der Petersplatz,
die Sixtinische Kapelle sowie
die Paläste und Gärten inner-
halb der vatikanischen Mau-
ern. Der Staat der Vatikanstadt
ist eine absolute Monarchie,
deren Oberhaupt der Papst ist,
der wiederum von den Kardi-
nälen auf Lebenszeit gewählt
wird. Von den 932 Menschen,
die im Vatikan leben, haben
552 die vatikanische Staats-
bürgerschaft. Dabei sind auch
110 Schweizergardisten.

Daniel Anrig in seinem alten Beruf:
Kommandant der Kantonspolizei
Glarus.

Daniel Anrigs neues zu Hause: Der Vatikanstaat.



Freude über das Vertrauen

Gleichzeitig Kommandant einer
Kantonspolizei, Ehemann und
Vater von vier Kindern zu sein ist
sicher nicht immer einfach. Wie
gehen Sie mit dieser Belastung
um?

Der Umgang mit zahlreichen Be-
lastungen ist in der Tat eine grosse
Herausforderung. Selbstdisziplin
ist dabei eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen, dass die «Batte-
rien», die persönlichen Ress-
ourcen, nicht kaputt gehen. Doch
die Freude über das in mich ge-

schenkte Vertrauen, als man mich
zum Kommandanten der päpst-
lichen Schweizergarde ernannt hat,
war natürlich riesengross!

Um diesen neuen Beruf anzuneh-
men, mussten Sie den Beruf als
Kommandanten der Kantonspoli-
zei Glarus aufgegeben. Fiel Ihnen
das schwer?

Der für mich überraschende Rük-
ktritt des 33. Kommandanten kam
zu einem Moment, wo ich rundum
zufrieden war. Familie, Beruf und
weiteres persönliches Umfeld ga-
ben keine Veranlassung sich Ge-
danken zu machen, mich als nun
34. Kommandant der über 500 Jah-
re alten Schweizergarde nach Rom
zu melden und an den Ort zurück-
zukehren, an dem ich schon ge-
dient hatte. Und trotzdem ereilte
mich diese innere – wohl religiöse
– Stimme, die mir sagte: Melde
Dich!

Möchten Sie als Kommandant der
Schweizergarde etwas verändern?

Kommandant sein heisst eine
Truppe auf die Erreichung des

Auftrags und des Zieles auszurich-
ten. Es gehört zu meinem Kernge-
schäft, die mir anvertrauten Mitar-
beitenden auf die Veränderungen
bei der Auftragserfüllung der Zie-
lerreichung auszurichten.

Steht Ihre Familie voll und ganz
hinter Ihrer Entscheidung, für eine
ungewisse Zeit nach Rom zu gehen?

Meine Ehefrau ist die tragende
Stütze. Sie kennt die Garde, das
Quartier und die Exgardistenorga-
nisationen. Wir beide kehren zu-
rück an jenen Ort, wo wir uns ken-
nen gelernt haben. Die Kinder sind
gemäss ihrem Alter zum Teil sehr
kritisch eingestellt – dies finde ich
persönlich gut, denn es zeigt, dass
sie mit einer gewissen Reife den
Veränderungen gegenüberstehen.
Ich freue mich, meinen Kindern ei-
ne Welt zu zeigen, die einmalig ist,
– und ich freue mich auf die tägli-
che Arbeit mit jungen Männern,
welche hohe Ideale mit sich tragen!
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Schweizergarde

Die Päpstliche Schweizergarde entstand 1506 im Rom. Sie erlitt nur
zwei Unterbrüche: nach dem «Sacco di Roma», von 1527 bis 1548,
und unter Napoleon, von 1798 bis 1814.Seine Aufgabe ist es die
Zugänge zur Vatikanstadt sowie den Eingang des Castel Gandolfo
(Sommerresidenz des Papstes) zu sichern und für die persönliche
Sicherheit des Papstes zu sorgen. Die Aufgabe der Schweizergarde
ist nicht militärischer Natur. Sie wird aus rechtlicher Sicht als
«Hauspolizei» betrachtet. Die oftmals als kleinste Armee der Welt
bezeichnete Truppe versieht Ehrendienste (Audienzen, Besuche,
Messen, Schildwache) und Sicherheitsdienste (Kontrolle, Ord-
nungsdienst, Wachdienst und Personenschutz).

Die Schweizergarde ist heute die Schutztruppe und Ehrenwache ei-
nes religiösen «Weltamtes», das die Machtpolitik der Renaissance-
Zeit längst verabschiedet hat und sich für die Zusammenarbeit zwi-
schen den christlichen Konfessionen, für den Dialog zwischen den
Religionen, für die Förderung von Gerechtigkeit und Frieden ein-
setzt.

Gewusst?

– Im Vatikanstaat gibt es eine
Krankenstation, einen Super-
markt, eine Apotheke und ei-
ne Tankstelle.

– Der Vatikan hat mit 100 % der
Bevölkerung die höchste Al-
phabetisierungsrate und die
höchste Anzahl Katholiken.

– Die Geldautomaten im Vati-
kan (automatum monetale) ha-
ben eine lateinische Anzeige.

– Der Vatikan besitzt einen
Hubschrauberlandeplatz, auf
dem ausländische Staatsgäste
landen können, ohne sich
durch den Straßenverkehr
durch Rom drängen zu müs-
sen

– Der Vatikan hat eine Fußball-
nationalmannschaft und eine
eigene Liga.

Rekruten der Schweizer Garde exerzieren im Vatikan. Bilder: zvg
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VON KALKUTTA NACH AZMOOS –
EIN JAHR IN DER SCHWEIZ

Shreya ist als Austauschschülerin an der Kanti

Anfang August kam Shreya
Bhattacharya aus Indien in
die Schweiz. Shreya kommt
aus Kalkutta und wird für
ein Jahr als Austauschschü-
lerin die Kantonsschule
Sargans besuchen.

Von Tabea Rostin und
Debora Sovrano

Nach vier Wochen Intensivkurs
Deutsch in der Migros-Klubschule
in Zürich begann Shreya in der
Italienischklasse 2I als Schülerin.
Sie geht gerne hier zur Schule und
hat sich gut eingelebt. Zu Beginn
hatte sie etwas Mühe, sich in der
Schule und ihrer Umgebung zu
verständigen. Doch sie hat grosse
sprachliche Fortschritte gemacht
und kommt gut zurecht.

«Dies ist mein Jahr»

Die Hauptsprache in Indien ist
Hindi. Auf Hindi heisst Schule
«paathshala». Die Schulen in In-
dien sind anders als unsere Schu-
len. Im Gegensatz zu ihrer indi-
schen Schule muss Shreya hier
nicht so viel lernen und hat auch
Freizeit. Das kommt daher, dass
die Bevölkerung in Indien viel
grösser ist als in der Schweiz. Al-
lein Kalkutta hat 15 Millionen Ein-
wohner. Aus diesem Grund ist es
schwierig, einen Studienplatz zu
bekommen und der Konkurrenz-
kampf ist erheblich grösser als in
europäischen Ländern. Ausserdem
ist eine gute Ausbildung in Indien
für die Zukunft auch insofern
wichtig, dass man sich ein hohes
Ansehen sichert. 
Das führt dazu, dass die Schüler
oft kaum Zeit für sich selber ha-
ben. Deshalb wollen viele indische
Jugendliche ein Austauschjahr ma-
chen. Sie erhoffen sich dadurch
mehr Freiheit und Selbständigkeit.
So ging es auch Shreya. Sie sagte:
«Dies ist mein Jahr, und ich will so

viel daraus machen, wie ich kann!»
Shreya macht den Austausch über
die Organisation «Rotary». Bei
dieser Organisation ist es üblich,
dass die Austauschschüler wäh-
rend ihres Aufenthalts bei minde-
stens drei verschiedenen Familien
wohnen. Shreyas erste Familie
kommt aus Azmoos. Sie fühlt sich
bei ihrer Gastfamilie sehr wohl
und versteht sich mit allen gut. Im
Dezember wird sie die Familie
wechseln. Sie vermisst zwar ihre
Eltern in Indien, doch richtiges
Heimweh hat sie nicht.

Bunte Blätter und Schnee

Shreya hat während ihrer Zeit in
der Schweiz schon viele Ausflüge
gemacht. Dadurch sammelte sie
viele Eindrücke von diesem Land.
So war sie zum Beispiel schon am

Rheinfall, in Bern, Luzern und Zü-
rich. Die Schweiz kommt ihr im
Vergleich zu ihrem Heimatland
sehr klein vor. Da sie in Indien in
einer Grossstadt lebt und nicht oft
aufs Land fährt, sieht sie auch
nicht sehr viel Natur. Dies schätzt
sie besonders an der Schweiz. Die
herbstlichen Wälder mit ihren
schönen Farben und der Schnee
faszinieren sie. Als sie das erste
Mal Schnee gesehen hat, war das
für Shreya etwas ganz Besonderes.
Sie möchte unbedingt Ski fahren
lernen und freut sich jetzt schon
auf den Winter. Shreya fällt hier
auch die Sauberkeit auf. Sie sagt,
in Indien sei das ganz anders.

Schweizer sind offen

Shreya liebt die Offenheit der
Schweizer. In Indien sind die Men-

schen zwar auch offen, jedoch viel
traditioneller als in der Schweiz.
Dies ist vor allem in kleineren Dör-
fern so. In Grossstädten merkt man
bei der Mentalität der Menschen
keinen grossen Unterschied zu Eu-
ropa.  Shreya geniesst es, neue
Leute kennen zu lernen und hat
schon viele Freunde gefunden. Ne-
ben ihren Schulfreunden hat sie
durch Rotary auch Kontakt zu vie-
len anderen Austauschschülern. Es
gibt häufig von Rotary organisier-
te Wochenenden mit Austausch-
schülern aus der ganzen Schweiz.
Die anderen Teilnehmer haben oft
andere Eindrücke von der Schweiz
als Shreya. Für viele ist es schwie-
rig, sich an die Sprache und die
Leute hier zu gewöhnen. Nicht so
für Shreya. Sie hat in der Schweiz
ein zweites Zuhause gefunden und
weiss jetzt schon: Irgendwann
kommt sie zurück in dieses Land.

Shreya im Innenhof der Kanti Sargans.
Bild: Tabea Rostin
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INDISCHE MODE – FARBIG, TRADITIONELL
UND EINZIGARTIG
Kleider machen Leute.
Mode setzt die Menschen in
Szene. In Indien findet man
eine weite Palette an Mode:
Von typisch indischer Mode
bis zu indo-westlicher und
rein westlicher Kleidung.

Von Shreya Bhattacharya

Bei der typischen indischen Mode
haben die Frauen die Wahl zwi-
schen Sarees, Salwar-Kameez und
Lengha-cholis. Unter Sarees ver-
steht man ein bis zu neun Meter
langes, farbig besticktes Stück
Tuch, das den Körper umwickelt.
Kombiniert mit einer Bluse wirkt
dieses Kleid sehr feminin und edel. 

Kein Schlafanzug

Im übertragenen Sinne ist das Sal-
war Kameez eine Art Schlafanzug.
Weite Hosen (salwar) werden mit
einem langen T-Shirt (Kameez) ge-
tragen. Durch einen indischen
Schal über die Schulter wird dieses
indische Outfit vollendet. Es gibt

verschiedenen Versionen: Churi-
dar, Patiala, Parallels. Es ist ein All-
tagsoutfit und soll nicht mit einem
Schlafanzug verwechselt werden.
Das Lengha Choli wird zu beson-
deren Anlässen getragen, bei-
spielsweise zu einer Hochzeit. Ein
langer Rock wird mit einer kleinen
Bluse und einem Schal (bekannt
als dupatta in Hindi) kombiniert.
Da es viele Kombinationsmöglich-
keiten gibt, werden in Indien Klei-
der oft direkt vom Schneider nach
Mass angefertigt. Diese Methode
ist günstiger als ein Einkauf in ei-
nem Laden, da das Material selbst
eingekauft werden kann. In den
kleinen Dörfern gibt es überall gut
besuchte Schneider, da es keine
Einkaufsläden in der Nähe gibt.  

Auch Jeans und T-Shirt

In Indien trägt man aber auch west-
liche Kleidung: Jeans, T-Shirts,
kurze Röcke, Anzüge, Hemden,
usw. Es gibt viele Geschäfte, die
vorwiegend westliche Kleidung
verkaufen. Die grossen Marken
und Kleider von bekannten Desi-
gnern kann man wie in Europa und
Amerika kaufen. Fast alle Inderin-
nen und Inder tragen heute auch
westliche Kleidung. 
Indo- westliche Kleidung ist eine
Kombination von typisch indi-
scher und der westlicher Mode.
Die T-Shirts sind eher westlich ge-
schnitten, kürzer als das klassiche
Kameez, die Aufdrücke, Stoffe
und Verzierungen sind jedoch im
indischen Stil gehalten. Dazu wer-
den Jeans oder Röcke getragen.
Diese Kleidung ist komfortabel
und wird zu den verschiedensten
Anlässen getragen.

Männer und Mode

Männer haben in Bezug auf Mode
viel weniger Möglichkeiten als
Frauen. Im Alltag tragen Inder das,
was man überall trägt: Jeans, T-
Shirts, Hemden, Hosen, Anzüge,
Jacken, Blazer, etc. Nur bei Festen

und zu besondern Anlässen werfen
sich Inder in ihre Dhotis, Kurta-Pa-
jama, und Sherwanis. Diese Klei-
dungen wurden schon vor Urzeiten
getragen und haben eine grosse Tra-
dition. 
Dhoti ist eigentlich ein langes Stück
Tuch, das wie eine weite Hose getra-
gen wird. Je nach Region wird diese
Hose unterschiedlich getragen. Der
indische Finanzminister trägt immer
ein Dhoti, das ist sein Markenzeich-
nen. Es kann natürlich rein optisch
nicht mit den wunderschön farbigen
Sarees der Frauen mithalten und
wird in der Regel hauptsächlich von
Priestern ausschliesslich zu religiö-
sen Zeremonien getragen. 
Eine Kurta-Pajama ist im Grunde
der Salwar Kameez für das andere
Geschlecht. Diese Kleidung ist
komfortabel und ist geeignet für das
indische Klima. 
Ein Sherwani ist wertvoll, teuer und
wird hauptsächlich zu grösseren
und wichtigen Festen getragen. Die
Hosen sind anliegend und werden
mit einem beidseitig geschlitzten
Oberteil getragen. Dies ist die typi-
sche Kleidung für junge indische
Männer.

Warme Kleidung im
Himalaya

Aufgrund des indischen Klimas
trägt man in Indien immer relativ
leichte Kleidung. Es gibt keine
typische Winterbekleidung. Die
Ausnahme macht das Himalaya-
Gebiet: Dort tragen Frauen immer

Röcke. Kombiniert werden sie mit
Jacken und langen, dichten Schals
getragen. Die Männer tragen nur
die Röcke zu den nackten Ober-
körpern, aber nur in den Dörfern.
Auch werden warme Jacken und
Schals getragen, beispielsweise
der Pashminaschal. Diese Stoffe
werden weltweit exportiert und
gelten als hochwertig. In dieser
Region wird vor allem Schmuck
aus Stein getragen, da es viele Stei-
ne gibt. Je nach Region und Klima
passt sich die Bekleidung der Men-
schen an. Indien ist ein einzigarti-
ges Land, das eine Vielfalt an Mo-
de aufweist. 
Für Inderinnen bedeutet Schmuck
sehr viel. Hauptsächlich wird
Goldschmuck getragen, auch von
der ärmeren Bevölkerungsschicht.

Es ist Tradition, dass die alten
Frauen ihren Goldschmuck an ihre
Töchter und Enkelinnen weiterge-
ben. Zu wichtigen Anlässen ist es
unerlässlich, Goldschmuck zu tra-
gen. Es sagt sehr viel über den Sta-
tus der Familie aus. Es gibt auch
sehr viel Modeschmuck, Schmuck,
der nicht sehr wertvoll ist, aber
gross, farbig und auffällig. Die
Preise dafür sind für Europäer fast
unvorstellbar günstig.

Ghagra-Choli: Ein typisches
Frauenkleid in Nordwest-Indien.

Das Salwar kameez kann jeden
Tag getragen werden und sehr be-
quem. Junge Mädchen benützen
es oft für Feste.

Typisch für Indien ist das Saree.
Oft wird es von älteren Frauen
getragen.

Bilder Shreya Bhattacharya
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BETRIFFT DIE FINANZKRISE AUCH UNS?
Was denken Kantischüler über die aktuelle wirtschaftliche Situation?

Die ganze Welt war schock-
iert, als im August dieses
Jahres die Börse auf Tal-
fahrt ging. Im Moment
scheint sie sich wieder
etwas zu beruhigen. Wie
sehr sind eigentlich die
Kantonsschüler an Wirt-
schaft, speziell an der
Finanzkrise, interessiert?
Die Gazzetta hat Schüler
zwischen 14 und 19 Jahren
befragt.

Von Deborah Wurster und
Barbara Müller

Die Finanzkrise ist allgegenwärtig.
Immer wieder waren in den letzten
Monaten Berichte über schockie-
rende Ereignisse zu lesen, auch das
Fernsehen fütterte uns mit Infor-
mationen. Fast 20% der Befragten
sind der Meinung, dass das Thema
grundsätzlich aufgebauscht wurde.
44% der Kantonsschüler interes-
sieren sich kaum für die Finanzkri-
se. Sogar beachtliche 15% sind der
Meinung, dass sie dieses Thema
nicht weiter angeht. Nur 41% der
Befragten Schüler hegen ein
grosses Interesse daran. Trotzdem
lesen 6 von 10 Schülern ab und zu
die Wirtschaftsartikel in der
Zeitung. 

Eher Desintersse

Auch wenn die Börsenkurse wei-
ter fallen, bleiben die meisten
Kantischüler optimistisch. Fast
die Hälfte ist der Meinung, dass
die Börse weiter fällt, sich aber
wieder stabilisiert. Bei der Suche
nach Verbesserungen gehen die
Meinungen weit auseinander. Ein
paar sind optimistisch, dass der
neue amerikanische Präsident
Barack Obama eine Besserung
bringen wird. Andere sagen, dass
sich die Börse nur mit mehr Vor-
sicht und Vorsorge stabilisiert.
Weitere Meinungen sind, dass
man die Manager und die CEOs
auswechseln sollte. Einige sehen
durch eine staatliche Beaufsichti-

gung eine Lösung des Problemes.
Nur wenige befürworten die Ret-

August/September 2008: Verzweiflung am Börsenmarkt. Die Kurse
fallen weiter.

Bild: pd

tungspakete der Banken. 50% hal-
ten es für gut, dass die Regierun-

Grafik 1 (Auslöser)
Die Grafik zeigt, was, der Meinung der Kantonsschüler nach, der Aus-
löser für die Finanzkrise war.

Grafik 2 (Börse)
Die Kantischüler sind der Meinung, die Börsenkurse würden wieder
steigen.

gen in die Geschäfte der Banken
eingegriffen haben. Trotz dem
scheinbaren regen Interesse für die
Wirtschaft ist für viele Schüler das
Thema abgeschlossen. Der Grund
für das Desinteresse gegenüber
dem Börsensturz ist vielschichtig.
Doch die ständige Traktierung
durch die Medien und die Tatsa-
che, dass die Kantonsschüler nicht
direkt betroffen sind, verstärkt ihre
Gleichgültigkeit.

Wie kam es zur Krise?

Die Finanzkrise 2007/2008 ist
eine Banken- und Finanzkrise,
die im Frühsommer 2007 mit der
US-Immobilienkrise (auch Sub-
primekrise) begann. Diese Krise
äusserte sich weltweit in einer
Reihe von erlittenen Verlusten
und Insolvenzen bei Unterneh-
men der Finanzbranche (so ge-
nannten Finanzintermediären);
dies wurde dadurch ausgelöst,
dass die zuvor steigenden Immo-
bilienpreise in den USA, die sich
inzwischen zu einer Immobilien-
blase entwickelt hatten, stagnier-
ten und gebietsweise f ielen;
gleichzeitig konnten immer mehr
Kreditnehmer ihre Kreditraten
nicht mehr bedienen, teils wegen
steigender Zinsen, teils wegen
fehlender Einkommen.
Zunächst waren von den Proble-
men im US-Immobilienbereich in
erster Linie Subprime-Kredite be-
troffen, also Kredite, die überwie-
gend an Kreditnehmer mit geringer
Kreditwürdigkeit (Bonität) verge-
ben wurden. Die US-amerikani-
sche Federal Reserve stellte seither
riesige Beträge zur Stützung des
Systems zur Verfügung.
Die Subprimekrise gilt als Auslö-
ser der bis November 2008 anhal-
tenden weltweiten Finanzkrise. Im
Februar 2008 wurde in den USA
das US-Konjunkturprogramm
2008 («Economic Stimulus Act of
2008») als Gesetz verabschiedet,
um einem drohenden Abschwung
konjunkturpolitisch entgegenzu-
wirken.

Ja, wird später besser.
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DAS GROSSE DUELL DER
SCHWERPUNKTFÄCHER
Sobald ein Schüler be-
schlossen hat, die Kantons-
schule zu absolvieren,
kommt schon die nächste
grosse Entscheidung auf
ihn zu. Über das Schwer-
punktfach haben sich
schon so einige Jugendli-
che den Kopf zerbrochen.
Doch wie wird die richtige
Wahl getroffen?

Von Aline Rohner und
Pascal Schwendener

Ein angehender Kantonsschüler
hat es nicht leicht. Bevor er die
Aufnahmeprüfung geschrieben
hat, muss er einen wichtigen Ent-
scheid treffen: Mit welchem
Schwerpunktfach werde ich mich
vier Jahre lang beschäftigen? Denn
es gibt eine grosse Auswahl von
Schwerpunktfächern: Wirtschaft
und Recht, Latein, Mathematik
und Physik, Spanisch, Italienisch,
Biologie und Chemie, Musik und
bildnerisches Gestalten.
Unter all diesen Fächern kann nur
eines ausgewählt werden. Nun
stellt sich die Frage: Welches
Schwerpunktfach ist das geeigne-
ste? Dieser Entscheid wird mei-
stens durch Freunde beeinflusst.
Es gibt aber auch Informations-
abende der Kantonsschule, welche
die Wahl des Schwerpunktfachs
erleichtern sollen.

Sind Informationsabende
notwendig?

Die Informationsabende finden im
Dezember, also noch vor den Kan-
tiprüfungen statt. Die Interessierten
bekommen an diesen Abenden ei-
nen Einblick ins Leben an der Kan-
tonsschule. In verschiedenen Zim-
mern stellen die jeweiligen Lehrer
ihr Fach vor, sei es Mathematik,
Spanisch usw. So kann sich der Ju-
gendliche ein Bild vom Unterricht
machen und erfährt, was ihn in den
vier Jahren an der Kantonsschule
erwarten wird. Die einen werden in

ihrer Wahl bestätigt, andere sind
sich dabei plötzlich nicht mehr so
sicher und wieder anderen wird das
Interesse in eine völlig neue Rich-
tung gelenkt, welche sie bis jetzt
noch nicht in Betracht gezogen hat-
ten. Befragungen von heutigen
Kantonsschülern zufolge spielt der
Orientierungsabend allerdings eine
nicht allzu grosse Rolle.
Viele haben das Gefühl, dieser
Abend sei ein obligatorischer An-
lass, dessen Besuch notwendig sei.
Das Interesse ist teilweise aber gar
nicht da; man lasse sich lieber von
Kantonsschülern, Eltern und Kol-
legen beraten. Beeinflusst werden
kann die Wahl auch durch Freunde,
welche die Kanti auch besuchen

wollen. Trotzdem sollte man den
Info-Abend nicht auslassen. Er
bietet die Gelegenheit, Sachen zu
erfahren, über die andere Quellen
nicht Bescheid wissen.

Die Sicht der Lehrkräfte

Auch Lehrer, welche Schwer-
punktfächer an Informationsaben-
den vorstellen, sind der Meinung,
dass die Schüler mit gewissen Vor-
stellungen kämen und der Abend
sie darin meist nur noch bestärke.
Jörg van der Heyde, Prorektor des
Gymnasiums, erklärte gegenüber
der «Gazzetta», dass die Wahl des
Schwerpunktfaches meistens

schon getroffen sei. So gehe es an
den Abenden nur noch darum ab-
zuklären, ob man an die Kantons-
schule gehen wolle oder nicht. Nur
die wenigsten Schüler gehen ohne
Vorahnungen an diese Abende.
Aus Sicht von Jörg van der Heyde
sind diese Informationsveranstal-
tungen hauptsächlich dazu da, die
Schule zu präsentieren. Josef Vogt,
Mathematik- und Informatikleh-
rer, meint: «Die Inhalte der Vor-
stellungen der Fächer spielt eigent-
lich gar keine grosse Rolle.»

Andere Kantone, andere Sitten

Kandidaten für die Kantonsschule
im Kanton St.Gallen müssen sich
bereits im Januar vor den Prüfun-
gen ein Fach auswählen. Diese teil-
weise sehr schwierige Entschei-
dung können Schüler aus unseren
Nachbarkantonen Thurgau, Grau-
bünden und Schwyz noch ein Jahr
lang vor sich herschieben. Dort gilt
es nämlich zuerst die Prüfungen zu
bestehen, und erst nachdem sie das
so genannte Orientierungsjahr ab-
solviert haben, müssen sie sich
entscheiden.
Im Gegensatz zu den Schulen im
Kanton St.Gallen, wo alle Schüler
mit demselben Schwerpunktfach in
derselben Klasse sind, bleiben in
besagten Kantonen die Klassen
auch nach der Wahl der Schwer-
punktfächer in der ursprünglichen
Zusammensetzung bestehen. Vier
Lektionen pro Woche werden die
Schüler im jeweiligen Schwer-
punktfach zusammen unterrichtet.
Dies hat Vor- und Nachteile. Man
hat einen grösseren Freundeskreis,
denn man ist sozusagen Teil von
zwei Klassen. Jedoch kann dies zu
einem geringeren Klassenzusam-
menhalt führen. Ausserdem wird es
für die Lehrer kompliziert den
Unterrichtsstoff festzulegen, weil
gewisse Themen in einem Grundla-
genfach vielleicht schon im jeweili-
gen Schwerpunktfach behandelt
worden sind. So kann letztlich
keines dieser Systeme als besser
betrachtet werden.

Welches Schwerpunktfach ist das richtige? Ob Wirtschaft und Recht,
Latein oder Chemie, die Schüler haben einen schweren Entscheid zu
treffen. Bild: Pascal Schwendener

Einteilung der Schüler der ersten Klassen im Jahr
2008/09

Bildnerisches Gestalten 12
Musik 12
Spanisch 23
Biologie/Chemie 8
Physik/Anwendung der Mathematik 17
Latein 9
Italienisch 14
Wirtschaft und Recht
Klasse a 26
Klasse b 25
Total Schüler erste Klasse 146
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DIE MUSIK IST DAS HERZSTÜCK
Die Operette «Boccaccio»,
die ab Januar an der KSS
gespielt wird, ist einmal
mehr ein Grossprojekt unter
der Leitung von Alfred
Kesseli und Luzi Müller. Bei
der Inszenierung geht
Kesseli sehr stark von der
Musik aus, das heisst die
Solosänger, der Chor und
das Orchester bestimmen
seine Überlegungen.

Von Sabrina Heer, Marina
Marjanovic und Nikolina Nogic

Alfred Kesseli legt grossen Wert
auf eine zugängliche Sprache. Es
soll nicht eine Operette mit kom-
plizierten Handlungen und unver-
ständlichen Sätzen werden, son-
dern für Jung und Alt nachvoll-
ziehbar, unterhaltsam und amüsant
sein. Ein besonderer Schwerpunkt
in der Inszenierung liegt für ihn im
Ausdruck der Solisten, aber auch
der Chor spielt eine grosse Rolle.
Bedeutsam sei auch, dass eine gu-
te Stimmung aufkomme und das
Publikum Freude an der Operette

habe. Da die Zuschauer bei gesun-
genen Dialogen längst nicht jedes
Detail verstehen können, hat Kes-
seli das Stück etwas vereinfacht
und gekürzt. Sein Ziel ist es, dass
alle der Handlung folgen können. 

Mit Leidenschaft

Alfred Kesseli gefällt «Boccaccio»
besonders, weil das Stück aus der
Literatur bekannt ist. Auf die Fra-
ge, was ihn an der Rolle des Ge-
samtleiters reize, antwortete er,
dass ihm alles gefalle. Er sei ein
leidenschaftlicher Sänger und es
sei für ihn ein Vergnügen dieses
Werk auf die Bühne zu bringen.

Ein Abschlusswerk?

Selbstverständlich gab und gibt es
für Alfred Kesseli auch Schwierig-
keiten, die gemeistert werden müs-
sen: Die Proben beispielsweise so
zu planen, dass alle Mitwirkenden
anwesend sein können, ist auf-
grund der unterschiedlichen Enga-

gements der Musikerinnen und
Musiker extrem schwierig und er-
fordert grosses Organisationsta-
lent. 
Da dieses Schuljahr für Alfred
Kesseli das drittletzte an der KSS
ist und er realisiert hat, dass in den

kommenden Jahren die Aula
wegen Renovationsarbeiten wohl
nicht für Grossprojekte zur Verfü-
gung stehen wird, entschied er
sich, die Operette «Boccaccio»
noch in diesem Schuljahr aufzu-
führen.

Alfred Kesseli: «Die Operette soll für alle zugänglich sein.»
Bild: Reto Neurauter

Ein Klassenprojekt

Die Texte rund um «Boccac-
cio» wurden von Lernenden
der Klasse 2E geschrieben. Im
Rahmen des Deutschunter-
richts und der Fenstertage er-
möglichte Regula Lehmann,
Klassen- und Deutschlehrerin
der 2E, ihren Schülerinnen und
Schülern einen Einblick in den
Journalismus. Was ist eine Re-
portage, wer arbeitet an einem
Artikel, wie schreibt man eine
Meldung, warum werden Arti-
kel gekürzt? Solchen Fragen
wurde nachgegangen und zwar
auch direkt vor Ort beim
«St.Galler Tagblatt». Eine ein-
drückliche, nächtliche Führung
durch das Druckzentrum in
St.Gallen-Winkeln rundete das
Wissen rund um die Entste-
hung einer Zeitung ab.

EIN GROSSPROJEKT MIT SOLIDER BASIS
Im kommenden Januar
kann die Kantonsschule
Sargans wiederum die Pre-
miere eines Grossanlasses
feiern. In der Aula wird un-
ter der Leitung von Alfred
Kesseli (Gesamtleitung)
und Luzi Müller (Orchester)
die Operette «Boccaccio»
gespielt.

Von Limana Gassner, 
Lorena Gulli und Carmen Schlegel

Um ein solch grosses Projekt auf
die Beine stellen zu können,
braucht es eine gute Zusammenar-
beit und viel Unterstützung von
allen Seiten. «Wir haben grosses
Glück, gut ausgebildete und er-
fahrene Personen im Haus zu ha-
ben», sagt Stephan Wurster. Es
bestehe bereits ein eingespieltes

Team und jeder kenne seine Auf-
gaben.

Breite Unterstützung

Damit spricht er neben dem musi-
kalischen Team, das normaler-
weise im Rampenlicht steht, auch
jene an, die im Hintergrund arbei-
ten. Gerade in Sachen Finanzen
braucht es da eine professionelle
Unterstützung. Um die Ausgaben
decken zu können, mussten ver-
schiedene Sponsoren gefunden
werden. Neben den Inserenten im
Programmheft und einzelnen pri-
vaten Sponsoren sind der Lotterie-
fonds und die Südkultur (Gemein-
den der Region) bereit, das Projekt
«Boccaccio» zu unterstützen.
Ein grosser Teil der Kosten kann
durch deren Beitrag gedeckt wer-

den. Der Rest soll mit den Ein-
nahmen aus Eintritten und der
Festwirtschaft finanziert werden.
In der Eingangshalle wird man
sich nämlich vor der Operette und
in der Pause verpflegen können.

Belastung für Schüler gross

Die am Stück beteiligten Schüle-
rinnen und Schüler müssen ne-
ben den Proben auch noch zur
Schule gehen und gute Noten
schreiben. «Die Belastung der
Schüler darf nicht zu gross sein
und der Ausfall von Schulstun-
den nicht zu oft vorkommen»,
meint Stephan Wurster. Darum
finden die Aufführungen der
Operette in der zweiten Januar-
hälfte statt, wenn der grösste No-
tendruck vorbei ist.
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«ICH BIN SÜCHTIG NACH MUSIK!»
Ein Gespräch mit dem Dirigenten Luzi Müller

Bei der diesjährigen künst-
lerischen Darbietung der
Kantonsschule Sargans
handelt es sich um die
Operette «Boccaccio».
Luzi Müller übernimmt als
Dirigent eine zentrale,
verantwortungsvolle Rolle.

Von Danny Hold, Senadin Huduti
und Rebecca Neyer

«Als Dirigent habe ich eine Koor-
dinationsfunktion, ich übernehme
die Führung des Orchesters, bin so-
zusagen das Zentrum jeder Auffüh-
rung», erklärt Luzi Müller. Er diri-
giert nun seit 35 Jahren und dies
mit sehr viel Leidenschaft. Neben
den Violine-Unterrichtsstunden ist
das Dirigieren sein Beruf.

Wie Roger Federer

«Boccaccio» ist bereits sein viertes
gemeinsames musikalisches Pro-
jekt mit Alfred Kesseli. Mit den 33
Jahren Erfahrung als Dirigent beim
Orchesterverein Chur hat Luzi
Müller schon über 1500 Proben ge-
leitet. Die Musiker des Orchesters
sind ihm mittlerweile ans Herz ge-
wachsen. Momentan führt er unge-
fähr 60 Konzerte jährlich auf, was
natürlich sehr viel Zeit in Anspruch
nimmt. Trotzdem kam es bei ihm
noch nie vor, dass ihm alles über
den Kopf wuchs und ihm alles zu
viel wurde. «Nein, im Gegenteil,
ich bin süchtig danach!» Das müsse
man als Dirigent aber auch sein,
man dürfe sich nicht ständig fragen,
wie viel Zeit man für dies und jenes
geopfert habe, sonst könne man so-
fort aufhören damit. Das sei ver-
gleichbar mit einem Sportler: «Man
fragt Roger Federer auch nicht, ob
er eigentlich gerne Tennis spielt!»,
erzählt Luzi Müller und lacht. 

«Alles läuft nach meinem
Kommando»

Luzi Müller, ausgebildeter Primar-
schullehrer, studierte Musik und

kam dann immer mehr auf den Ge-
schmack des Dirigierens. Dies ist
heute der grösste Teil seiner Arbeit.
Der Grund, warum er diesen Beruf
ausübe, sei die Faszination an der
Musik. «Meine Aufgabe ist es, das
Gefühl für den Rhythmus, die
Lautstärke und das Tempo eines
Musikstückes zu entwickeln und
zu übertragen. Alles läuft auf mein
Kommando.» Das ist nicht nur
irgendein «Herumwedeln» mit
dem Taktstock. Nein, man muss
immer wissen, wann welches In-
strument einsetzen muss, man
muss die Musik interpretieren, die
Musik leben können. 
Bei der Operette «Boccaccio» han-
delt es sich um den Musikstil der
Romantik. Es sei eine sehr «leich-
te Muse», die Franz von Suppé er-
schaffen habe. Dieser Musikstil
gefällt Luzi Müller persönlich gut.
«Die symphonische Musik ist mei-
ne Welt», offenbart er. In seiner
Freizeit hört er gerne klassische
Musik, sofern er überhaupt noch
Lust hat, Musik zu hören: «Ich hö-
re beinahe nie Musik!» Gut ver-
ständlich, denn wer 25 Stunden die
Woche von Musik umgeben ist,
braucht auch seine Ruhe. 

Vierzig Musiker

Das Orchester umfasst rund vier-
zig Musiker und wird von folgen-
den Instrumenten besetzt: Flöten,
Oboen, Klarinetten, Fagotte, Hör-
ner, Trompeten, Posaunen, Schlag-
zeug und schliesslich noch die
grösste Gruppe, die Streicher, zu-
sammengesetzt aus Violinen, Brat-
schen, Cellis und Kontrabässen.
Es wäre gut vorstellbar, dass ein
Dirigent in seinem Berufsalltag
auch ab und zu in Stresssituationen
gerät. Doch erstaunlicherweise ist
das bei Luzi Müller überhaupt
nicht so. Vielleicht gibt es für die
einzelnen Musiker Stress, wenn sie
neue, schwierige Stücke erlernen
müssen, was sehr viel Geduld
braucht, aber mit Stress im Sinn
von Unstimmigkeiten oder Unzu-
friedenheit wurde Luzi Müller

noch nie konfrontiert. Die ver-
schiedenen Musiker seien auch
sehr interessiert und kämen
schliesslich freiwillig zu den Or-
chesterproben. Man muss beden-
ken, dass Luzi Müller nebenbei
noch fünf weitere Orchester diri-
giert und selbst im Berufsorchester
mitspielt.

Sehr zeitintensiv

Als Dirigent investiert Müller sehr
viel Zeit in die Operette und opfert

teilweise seine Freizeit dafür. Das
Stück «Boccaccio», das ungefähr
zwei Stunden dauert, beansprucht
von ihm zirka hundert Stunden für
persönliche Vorbereitungen und 50
Stunden für Orchesterproben. Wer
schon einmal die Gelegenheit hat-
te, einen Blick in die Partitur zu
werfen, kann sich vorstellen, wie
viel Arbeit hinter all dem steckt.
Die Partitur ist ein dickes Buch, in
dem alle Stimmen für das gesamte
Orchester notiert sind und das den
Dirigenten durch die Musikstücke
leitet.

Boccaccio und Fiametta: Tenor Guido Keller und Sopranistin Renate
Fankhauser lassen sich von Dirigent Luzi Müller führen.

Bild: Reto Neurauter

Operette «Boccaccio»
Eintrittspreise:

Erwachsene: 38.– / 26.–
Schüler: 27.– / 15.–

Vorverkauf bei der St.Galler Kantonalbank, Sargans

Aufführungsdaten:

Freitag 16. Januar, 19.30 Uhr Boccaccio Premiere Aula
Samstag 17. Januar, 19.30 Uhr Boccaccio 2.Vorstellung Aula
Sonntag 18. Januar, 17.00 Uhr Boccaccio 3.Vorstellung Aula
Freitag 23. Januar, 19.30 Uhr Boccaccio 4.Vorstellung Aula
Samstag 24. Januar, 19.30 Uhr Boccaccio 5.Vorstellung Aula
Sonntag 25. Januar, 17.00 Uhr Boccaccio 6.Vorstellung Aula
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EINBLICK IN DIE BESETZUNG DES STÜCKS
Die wichtigste Rolle in
«Boccaccio» spielt
Boccaccio selbst. Diese
Hauptrolle wird von Guido
Keller übernommen, einem
externen professionellen
Sänger. Doch das Stück
weist zahlreiche weitere
wichtige Rollen auf, die
dank exzellenten und
einsatzfreudigen Musike-
rinnen und Musikern an
der KSS weitgehend haus-
intern besetzt werden
konnten.

Von Denise Jaindl, Vera 
Schumacher und Adelina Zmajlaj

Boccaccio ist ein humorvoller und
geistreicher Typ. Er beobachtet die
Menschen sehr genau und hält ih-
nen in vielen Dingen den Spiegel
vors Gesicht. Nur erkennen sie
sich meistens nicht und denken
immer, ein anderer sei gemeint. So
ist es eigentlich im richtigen Le-
ben auch. «Immer zuerst die an-
dern und nur nicht ich, das ist oft
das Motto unserer Gesellschaft»,
findet Guido Keller. Er sei nun
schon in über 60 Aufführungen
und in drei verschiedenen Insze-
nierungen in die Rolle des Giovan-
ni Boccaccio geschlüpft. Die Rol-
le sei ideal für seine Stimme und

gehöre daher auch zu seinen Lieb-
lingspartien.

Boccaccio seit 1975

Mit «Boccaccio» musste sich
Guido Keller erstmals im Jahre
1975 befassen, als er noch ein jun-
ger Sänger und Anfänger im Te-
norfach war. «Das Stück hat mich
von Anfang an sofort begeistert
und die herrliche Musik hat mich
bezaubert und mitgerissen.» Es
freue ihn, dass er nun nach 20 Jah-
ren wieder die Chance bekomme,
in einer Boccaccio-Inszenierung
mitwirken zu können.

Boccaccio ist in eine der schön-
sten Frauen von Florenz verliebt:
Fiametta. Diese Rolle übernimmt
Renate Fankhauser, eine erfahre-
ne Bühnensängerin. Sie springt
für Beatrice Rütsche ein. 
Die temperamentvolle und le-
bensfrohe Beatrice, mit der Boc-
caccio ein Verhältnis eingeht,
übernimmt Helen Braun, Musik-
lehrerin an der KSS. «Das Gute an
meiner Figur ist, dass sie humor-
voll ist und ihr Leben in vollen
Zügen zu geniessen weiss», findet
Helen Braun. Jedoch halte Beatri-
ce nicht viel von Treue und Liebe,
da sie sich oftmals gleichzeitig
mit zwei Männern treffe.

Zesiger spielt Boccaccios
Freund

Boccaccios Freund heisst Pietro,
Prinz von Palermo und wird von
Bernhard Zesiger, Lehrkraft für
Deutsch und Geschichte an der
KSS, gespielt. Pietro ist von Boc-
caccio fasziniert und möchte unbe-
dingt auch ein Frauenheld wie
Boccaccio sein. Auf die Frage, ob
sich Bernhard Zesiger mit der Fi-
gur des Pietro identifizieren kön-
ne, antwortet dieser: «Nein, ausser
dass Pietro Sehnsucht nach Ro-
mantik verspürt.» Und schmun-
zelnd fügt er hinzu, dass auch er ei-
ne solche Ader habe.

Noch braucht es die Partituren: Solistinnen, Solisten und Dirigent feilen in den Proben die wichtigsten
Details.

Solistenprobe muss sein: Sarah Cathomas, Karin Kurath, Helen Braun, Thomas Leu, Guido Keller und Alfred Kesseli (von links).
Bilder: Reto Neurauter
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DER CHOR LEGT WIEDER LOS
Unter den vielen Mitwirken-
den bei der Operette
«Boccaccio» spielt der
Chor, unter der Gesamtlei-
tung von Alfred Kesseli,
eine wichtige Rolle. Der
Kammerchor, bestehend
aus den Klassen 1 bis 4 M,
Lehrkräften, ehemaligen
Schülerinnen und Schüler
und einigen Männern aus
dem Melser Männerchor,
sind mit voller Motivation
bei der Sache.

Von Dominique Bärtsch, Corina
Büsser und Christine Stocker

Die Notenblätter rascheln und alle
Chormitglieder sind daran, ihre
Noten hervorzusuchen, um mit
dem Proben loslegen zu können.
Ja, es ist wieder so weit. Wie man
weiss, werden alle zwei bis drei
Jahre an der Kantonsschule Sar-
gans musikalische Werke aufge-
führt. Auch in diesem Schuljahr
will Alfred Kesseli noch vor dem
Aula-Umbau einen musikalischen
Höhepunkt bieten. 

Freude an der Musik

Dafür wird zweimal pro Woche in-
tensiv geübt. Zuerst wird einge-
sungen und dann beginnt die Pro-
bearbeit mit «Boccaccio». Zuerst
wollte man ein anderes Stück auf-
führen, doch dieses wäre zu
schwierig und zeitaufwändig für
die Chöre geworden. So entschied
man sich für «Boccaccio». Das
Stück muss schauspielerisch und
musikalisch umgesetzt werden.
Durch das Wechselspiel zwischen
Sprache und Musik soll Dramatik
entstehen. Alfred Kesseli möchte,
dass die Leute Freude an der
Musik haben. 

Ausgewogener, voller Klang

Einige Schwierigkeiten gab es je-
doch zu bewältigen: Man musste
nach einer externen professionel-
len Sängerin für die weibliche
Hauptrolle suchen, da unsere
«hauseigene» Fiametta für diese

Produktion nicht zur Verfügung
stand. Eine weitere anspruchsvol-
le Rolle, die des «Leonetto»,
konnte hingegen durch einen
Schüler der KSS besetzt werden.
Organisatorisch ist und bleibt die
Koordination der Proben eine
grosse Herausforderung. Das

Stück Boccaccio ist äusserst ro-
mantisch und wird von begabten
Streichern und Bläsern begleitet.
Das Orchester umfasst eine gros-
se Auswahl an Instrumenten, dar-
unter auch die Oboe und das Fa-
gott, welche zum Einsatz kommen
und für eine gefühlsbetonte Stim-

mung sorgen. Alfred Kesseli, der
Gesamtleiter, und Luzi Müller,
der Dirigent, legen viel Wert auf
einen ausgewogenen, vollen
Klang. Der Chor leistet dazu Er-
staunliches und somit kann man
sich auf eine klangvolle Vorstel-
lung freuen.

Luzi Müller und der Chor bei einer der Proben.

«Hauseigene» Solistinnen: Altistin Sarah Cathomas und die beiden Sopranistinnen Karin Kurath und 
Helen Braun (von links). Bilder: Reto Neurauter
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ROMI CASH: «MAN HAT IMMER ZU WENIG ZEIT»

BOCCACCIO – EIN NOVELLENSCHREIBER
WIRD SELBST ZUM PROTAGONISTEN
Der echte Giovanni Boccac-
cio (1313-1375) war Autor
und berühmt für seine Lie-
besgeschichten und Novel-
len über die Ehemänner der
Florenzer Frauen. Franz von
Suppé macht ihn fünfhun-
dert Jahre später zum Prota-
gonisten seiner 1879 urauf-
geführten Operette «Boc-
caccio», welche im Januar
an der Kantonsschule Sar-
gans zu sehen sein wird.

Von Jessica Aschwanden, Dominique
Anna Enderli und Jana Ritsch

Die Operette «Boccaccio» spielt
um 1331. Die Frauen lieben Gio-
vanni Boccaccio für seine Novel-
len, während sich die Herren der
Schöpfung in den Geschichten an-
gegriffen fühlen und Jagd auf den
Novellenschreiber machen. Man
ist erzürnt über die Blossstellung
von  Lambertuccio, Lotteringhi
und Scalza. Die Drei halten die
Schmach nicht aus und lassen Boc-
caccios Bücher öffentlich auf ei-
nem Scheiterhaufen verbrennen.
Der Prinz Pietro kommt mit der
Bitte, er wolle Novellen nicht

schreiben sondern erleben, zu
Boccaccio. Dieser nimmt ihn beim
Wort und prompt verfällt Pietro
der schönen Fassbindersfrau Isa-
bella. Empörte Ehemänner aus
Florenz finden die zwei und dem
Prinzen werden Schläge verpasst,
die eigentlich Boccaccio zuge-
dacht gewesen wären. 

Ein Frauenheld

Boccaccio selbst liebt eigentlich
die reizende Fiametta, was ihn aber
nicht davon abhält, ein Liebesver-
hältnis mit Scalzas Frau Beatrice
einzugehen. Dank diversen Ver-
kleidungen schafft er es, unerkannt
zu bleiben. Dies hilft ihm, wenn er
vor eifersüchtigen Ehemännern
flüchten muss. Er lebt wie Fiamet-
ta am Hof des Herzogs und ist so-
mit immer in ihrer Nähe. Doch ob
er das Herz seiner Angebeteten
wirklich erobern kann, soll hier
noch nicht verraten werden.
Der österreichische Komponist
Franz von Suppé (1819-1895)
schuf neben «Boccaccio» weitere
Opern, Komödien und Operetten.
Insgesamt schrieb er mehr als 200

Bühnenwerke, wie beispielsweise
«die schöne Galathea», die Ouver-
türen «Dichter und Bauer» und
«Zur leichten Kavallerie».

Eine «geringere Oper»

Suppé sang bereits mit acht Jahren
im Kirchenchor und erhielt auch
schon Flötenunterricht. Sein erstes
grösseres Werk schuf er mit fünf-
zehn Jahren. Nach dem frühzeiti-

gen Abbruch des Medizinstudiums
studierte er am Wiener Konserva-
torium und arbeitete dann als Ka-
pellmeister.
«Boccaccio» gilt als Operette, also
als «geringere Oper». Kurz und
bündig werden in Operetten leicht
verständliche Komödienhandlun-
gen dargestellt. Die einfache
Struktur macht die Stücke leicht
verständlich und amüsant, was
aber gerade von Kunstbeflissenen
auch kritisiert werden kann.

Romi Cash und Alfred 
Kesseli sind das perfekte
Team für Bühnenbild und
Kostüme. «Boccaccio» 
versuchen sie traditionell
zu gestalten, denn sie wol-
len das Stück nicht allzu
sehr modernisieren.

Von Zeynep Coblar, Domenica
Jäger und Elif Talay

«Traditionelles kommt bei den
Menschen eher an als Modernes»,
meint Romi Cash. Natürlich wird
alles mit Alfred Kesseli, dem Musi-
ker, besprochen und abgemacht. Die
Vorstellungen bezüglich der Kostü-
me werden an ein Atelier, das schon
mehrmals mit Romi Cash und Al-
fred Kesseli kooperiert hat, weiter-

gegeben. Die Entwürfe werden
dann in die Realität umgesetzt, die
Kostüme genäht. Bei den Hauptfi-
guren wird massgeschneidert, denn
sie spielen die wichtigsten Rollen
und werden am meisten gesehen.
«Für die Nebenrollen hat man im-
mer ein paar Sicherheitsnadeln pa-
rat», meint Romi Cash. Der Chor er-
hält einheitliche Kostüme, die beim
Kostüm Jäger in St.Gallen ausgelie-
hen werden.
Das Bühnenbild und die Kleider dür-
fen stilistisch nicht zu sehr voneinan-
der abweichen, deshalb muss sehr
vorsichtig gearbeitet werden. Es sind
mehrere Arbeitskräfte nötig, denn al-
leine schafft man so etwas nicht. So-
bald Bühnenelemente mit der Grösse
von eineinhalb bis zwei Metern auf-
gebaut werden müssen, kommen

mehrere Kräfte zum Einsatz, damit
es auch stabil genug wird.

Verschmierte Schminke

Wenn dann die erste Vorstellung
näher rückt und die Zeit knapper
wird, kommt manchmal schon
Hektik auf. «Man hat grundsätz-
lich immer zu wenig Zeit!», beton-
te Romi Cash. Jetzt, wo noch sehr
viel gemalt und gestaltet werden
muss bis zur Premiere, muss sie et-
liche Schüler einbeziehen, um
rechtzeitig fertig zu werden. Wenn
es dann endlich soweit ist und der
erste Auftritt bevorsteht, ist die Ko-
stümchefin stets hinter der Bühne,
bereit, allfällige Notfälle, wie zum
Beispiel verschmierte Schminke,

wieder zu beheben. Dazu Cash:
«In solche Fällen muss sehr
schnell reagiert werden!»
Bis zur ersten Aufführung fliesst
allerdings noch viel Wasser den
Rhein hinunter und Romi Cash
nimmt sich vor, die Nerven nicht
zu verlieren und, falls notwendig,
Abstriche zu machen. Wenn zum
Beispiel ein Termin knapp werde,
müsse eben ein Element ausgelas-
sen werden. «Dann muss die Be-
leuchtungs-Crew das Beste her-
ausholen und wir improvisieren so
gut es geht», lacht Romi Cash. 
Ein grosses Problem ist die Bele-
gung der Aula. Da dort oft Prüfun-
gen stattfinden, muss alles immer
zusammengeräumt und geputzt
werden, was viel Zeit in Anspruch
nimmt.

Anpassungen in der Partitur: Die Solistinnen und Solisten notieren
sich Wichtiges zu ihren Einsätzen. Bild: Reto Neurauter
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«ICH WOLLTE IMMER SCHON
MENSCHENDOKTOR WERDEN»

Urs Keller ist seit 16 Jahren an der Kantonsschule Sargans Schularzt

Er gehört zu denjenigen,
die zwar täglich an der
Kantonsschule Sargans
arbeiten, von denen wir je-
doch kaum Notiz nehmen.
Die Rede ist von Urs Keller,
dem Schularzt der KSS.
Abgesehen vom obligatori-
schen Eintrittsgespräch
haben nur wenige Schüler
mit ihm zu tun. Die Gazzetta
hat Urs Keller interviewt
und einen interessanten
Einblick in seine Tätigkeit
als Schularzt erhalten.

Von Samuel Seifert 
und Pascal Roganti

Sie sind nun seit 16 Jahren als
Schularzt an der Kantonsschule
Sargans tätig. Wie sind Sie eigent-
lich zu diesem Beruf gekommen?

Urs Keller: Aus heutiger Sicht ist
es sehr schwierig, dies zu beant-
worten. Ich erinnere mich, dass ich
bereits in der Primarschule gesagt
habe, dass ich später einmal
«Menschendoktor» werden möch-
te. Später stand das Interesse am
Umgang mit Menschen im Vorder-
grund – auch Theologie oder der
Lehrerberuf wären eine Option ge-
wesen. Ausschlaggebend für die
Wahl des Medizinstudiums war
dann doch die Selbständigkeit, die
mir damals schon sehr wichtig war
und heute noch ist. Diese ist in ei-
ner eigenen Arztpraxis natürlich
am ehesten gegeben.

Wie sieht ein normaler Berufsall-
tag für Sie aus?

Spätestens um 7 Uhr stehe ich auf.
Von 7.30 bis 12.30 Uhr kümmere
ich mich um Patienten. Dann fol-
gen Mittagessen und Bürokram.
Um 13.30 Uhr empfange ich wie-
der Patienten bis gegen 18.30 Uhr.
Danach Nachtessen und ab 19 oder
20 Uhr Sitzungen oder sonstige
Veranstaltungen wie Weiterbildun-
gen oder Besprechungen im Rah-

men meiner Tätigkeit als Ge-
schäftsführers unseres Ärztenetz-
werkes PizolCare. Diese dauern
dann meist bis etwa 23 Uhr.
Schliesslich beende ich meinen
Arbeitstag mit Bürokram in der
Praxis, Vorbereitungen für die
Schule und Beantwortung der im-
mer umfangreicher werdenden
Email-Korrespondenz.

Welche Stufen haben Sie in Ihrer
Berufskarriere bisher durchlaufen?

Begonnen habe ich als Assistenz-
arzt auf der Chirurgie im Spital
Oberengadin in Samedan 1980.
Darauf war ich 6 Jahre als Assi-
stent in verschiedenen Kliniken
tätig, um breite Erfahrung in Pädi-
atrie, Gynäkologie/Geburtshilfe,
Innerer Medizin, Rheumatologie
und Geriatrie zu sammeln. Kurze
Zeit war ich auch in Deutschland,
in Marburg an der Lahn (Hessen)
an der Kinderklinik tätig. Damit
war ich dann fachlich gerüstet, als
Grundversorger in einer eher länd-
lich orientierten Praxis die selb-
ständige Tätigkeit als Hausarzt
aufnehmen zu können. 

Welches sind für Sie die Schatten-
seiten Ihres Berufes?

Eigentliche grosse Schatten gibt es
für mich persönlich nicht. Allen-
falls die grosse zeitliche und auch
emotional-persönliche Belastung,
die oft dazu führt, für die eigene
Familie nicht die gewünschte Zeit
zu haben.

Wie sieht der Kontakt, bzw. das
Verhältnis zwischen Ihnen und den
Schülern sowie den Lehrern der
KSS aus?

Der Kontakt ist sehr gut, in der
Lehrerschaft finde ich als medizi-
nische Fachperson Akzeptanz und
Wohlwollen, was ich auch seitens
der Schulleitung spüre. Bei den
Lernenden ist es mir wichtig, jeden
einzelnen beim Eintritt anlässlich

des Eintrittsgespräches kurz be-
grüssen zu können. Denn so wis-
sen alle Neulinge, mit wem sie es
allenfalls einmal zu tun haben,
wenn gesundheitliche Probleme
auftreten. Ganz egal ob diese nun
körperlicher, psychischer oder so-
zialer Natur sind. Insofern habe ich
auch aus der Schülerschaft nie ne-
gative Signale erhalten. Auch im
Care-Team und im Team Feel bet-
ter ist die Zusammenarbeit und
Akzeptanz ausgezeichnet. 
Zudem unterrichte ich sehr gerne
das Freifach Gesundheit und im
2C das Fach Humanbiologie. Auch
die Betreuung von Matura- oder
Diplomarbeiten sind für mich eine
Herausforderung. Wenn eine sol-
che Arbeit dann sogar noch einen
Preis gewinnt wie letztes Jahr, ist
die Freude und Genugtuung natür-
lich sehr gross!

Was machen Sie, wenn Sie «Feier-
abend» haben?

Meist habe ich eine Sitzung oder
sonstige Veranstaltungen. Und
wenn ich dann nach Hause kom-

me, steht noch der «Bürokram» an,
der auch noch erledigt werden
muss. Ist einmal ein Abend nicht
mit beruflichen Tätigkeiten be-
setzt, gehe ich ins Konzert oder
Theater, zum Beispiel ins «TaK»
oder ins «Alte Kino». Um neue
Energie zu tanken und neue Ideen
zu sammeln, verreise ich auch sehr
gerne übers Wochenende mit
meiner Frau Marianne.

Wenn Sie heute etwas an der KSS
ändern könnten, was wäre das?

Das ist eine schwierige Frage. Da
ich pragmatisch vorgehe, bin ich
immer wieder daran, neue Gedan-
ken zusammen mit interessierten
Kolleginnen und Kollegen zu di-
skutieren. Vor allem auch inner-
halb unseres "Feel Better"-Teams.

Was möchten Sie den Schülern zum
Schluss noch mit auf den Weg
geben? 

Bleibt so wie ihr seid, authentisch,
und steht zu eurer eigenen Mei-
nung!

Schularzt Urs Keller: Die grosse zeitliche und auch emotional-persön-
liche Belastung führt oft dazu, für die eigene Familie nicht die ge-
wünschte Zeit zu haben. Bild Samuel Seifert
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«MAN SCHÄTZT DIE HEIMAT WIEDER»
Austauschschülerin Sabrina Hermann ist zurück aus China (Teil III)

Ein Jahr lang war Sabrina
Hermann als Austausch-
schülerin in China. Nach
einer solchen Erfahrung
sieht man auch die eigene
Heimat anders.

Von Sabrina Hermann

Nach einem Jahr in einem Land
mit einer Kultur, die verschiedener
nicht sein könnte, sieht man vieles
mit ganz anderen Augen oder an-
ders gesagt, man schätzt das «All-
tägliche» zu Hause viel mehr. 

Neun Stunden Verspätung

Was ich nun an der Schweiz nun
sehr schätze, ist, dass alles organi-
siert und geplant ist. Beispielsweise
kann man sich darauf verlassen,
dass die Züge pünktlich sind. Als
ich in Shanghai war und wir den
Zug nach Peking nehmen wollten,
hatte der Zug neun Stunden Verspä-
tung. Das Dumme war, dass man
den Bahnhof nicht verlassen konn-
te, denn die Sicherheitskontrollen
sind mit denen am Flughafen ver-
gleichbar.
China hat so viele Bewohner, des-
halb gibt es in einem Zug nie ge-
nug Sitzplätze, obwohl die Züge
extrem lang sind. Da wir die Zug-
tickets erst einen Tag vorher ge-
kauft hatten, bekamen auch wir ei-
nen Stehplatz. Das heisst, die Züge
werden von hinten her «aufge-

füllt». Man kann sich auf der gan-
zen Fahrt kaum bewegen, da so
viele Leute auf den schmalen Gän-
gen stehen. Sie wurden zuvor vom
Zugpersonal hinein gepresst. Das
war die unangenehmste Zugfahrt,
die ich je erlebt habe. Zehn Stun-
den lang stehen zu müssen ist nicht
lustig, aber eine Erfahrung. 

Vor Lehrern nicht
verbeugen

Das Schulsystem bei uns gefällt
mir um Welten besser als in China.
Der Umgang mit den Lehrern ist
hier viel lockerer und man muss
sich nicht immer verbeugen. Dazu
kommt, dass wir keine Schuluni-
form tragen müssen. Sie hat zwar
viele Vorteile, aber mit ihr ist sind
alle gleich. Die Individualität wird
ein Stück weit genommen. In
China wird stark auf Gleichheit
und Zugehörigkeit gesetzt. So,
dass jeder weiss,  welche Schule
man besucht. Auch ist man hier
frei, die Schule zu verlassen, wann
immer man will und man steht
nicht in jeder Sekunde unter Bewa-
chung. Die Kameras und die
Wächter sind ziemlich unange-
nehm und nervig. 
Die chinesischen Essmanieren stör-
ten mich anfangs ziemlich! Das
Spucken, Rülpsen, Schmatzen und
Schlürfen immer und überall ist ei-
ne sehr gewöhnungsbedürftige Sa-
che. Und obwohl mir die chinesi-

sche Küche sehr schmeckte, bin ich
nun froh, nicht mehr dreimal am
Tag Reis zu essen. Der Reiskauf ist
speziell. Den Reis kann man dort
nicht in kleinen Mengen   kaufen.
Ich glaube, die kleinste Grösse ist
ein 5-Kilo-Sack. Die meisten kau-
fen aber 20- oder 50-Kilo-Säcke!
Insgesamt war es ein tolles und un-

vergessliches Erlebnis und ich bin
froh, dass ich mich vor einem Jahr
dazu entschieden habe, an einem
Austauschprogramm teilzuneh-
men, obwohl ich mir damals noch
nicht so sicher war. Ich habe so viel
erlebt und so viele Leute kennen
gelernt, dass die Zeit einfach viel
zu schnell verflogen ist.

Meine chinesische Klasse bestand aus 56 Schülern. Bild: pd

Ausblick über Shanghai aus dem JinMao-Tower,
einem der höchsten Türme der Welt. Smog trübt
die Aussicht. Bild: Sabrina Hermann
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DIE KANTI-BIGBAND BRAUCHT 
NEUEN SWING
Die Bigband der KSS ist
nicht mehr so gut besetzt
wie früher. Die Schulleitung
und der Dirigent der Big-
band, Patrick Rothenber-
ger, haben beschlossen, zu
handeln.

Von Loris Pandiani

Die von Harri Bläsi im Jahre
1997 gegründete Kanti-Bigband
der Kantonsschule Sargans
(KaBiBa) ist im Umbruch. Laut
Patrick Rothenberger, Trompe-
tenlehrer an der Kantonsschule
Sargans, ist der Hauptgrund dafür
der nachlassende Mitgliederzu-
wachs. Seit dem Jahre 2001 ist
Patrick Rothenberger Dirigent
der KaBiba, wie sie allgemein
genannt wird. Seit zwei Jahren
werden es immer weniger Teil-
nehmer.
Genaue Gründe für den Mitglie-
derschwund kennt Patrick Ro-
thenberger keine, jedoch vermu-
tet er, es könne daran liegen, dass
«die Jugendlichen mehr im Stress
sind als früher und so die Prioritä-
ten anders setzen». «Es ist sehr
schade, dass von den vielen
Musikschülern, die wir an der
Kantonsschule haben, nur ein
ganz kleiner Teil die Bigband
besucht», so Rothenberger. Für
ihn ist das schlicht ein Grund zum
Handeln, und zwar rasch. Er will
der KaBiba neuen Schwung ge-
ben.

Bigbandstil wird offener

Bis jetzt waren die Besetzung und
die Stilrichtung Bigbandstil. Nun
haben Dirigent und Schulleitung
beschlossen, stiloffener zu werden,
so dass man auch mit einer Beset-
zung von zehn Leuten ansprechen-
de Musik machen kann. Bisher
spielte man eher Swing und Jazz,
nun versucht man den alten Stil mit
neuen, frischen Elementen aufzu-
peppen. Dies will man zum Bei-
spiel erreichen, indem man auch
mal eine Sängerin einsetzt und
Pop- und Rock-Stücke spielt. 

Man wolle die Jugend wieder mehr
ansprechen, meint Patrick Rothen-
berger und blickt hoffnungsvoll in
die Zukunft: «Ich denke, die Big-
band der Kantonsschule bleibt
noch lange bestehen und die Ver-
änderungen helfen uns, viele neue
Mitglieder begrüssen zu können.
Es macht mir Spass, mit den Ju-
gendlichen zu arbeiten und ich
möchte, dass die Jugend Möglich-
keiten hat, mit Freude und Enthusi-
asmus Musik zu betreiben. Es ist
wichtig, dass die Musikschüler der
Kantonsschule Sargans noch lange
bei der Musik bleiben.»

Interesse an der
KaBiba?

Du hast Interesse mit Gleich-
altrigen tolle, fetzige Musik
zu machen und würdest gerne
noch mehr über die Bigband
erfahren?
Dann melde dich bei 
Patrick Rothenberger
(pat@spin.ch).
Die Musikgruppe freut sich
immer über neue Gesichter. 

(lp)

Patrick Rothenberger (am Keyboard) gefällt die Arbeit mit den Jugendlichen. Bild: Loris Pandiani
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EINE SEGELMEISTERIN AUS DER KANTI
SARGANS
Marielou Bloem (Weesen)
und Anja Meier
(Niederurnen) gewinnen
die Damenwertung an den
Junioren-Schweizermeister-
schaften der Segler vom
15. bis 19. Oktober in 
Rapperswil wie auch die
Jahresmeisterschaft der
Damen 2008.
Marielou Bloem besucht
die Kantonsschule Sargans.

Die Kantischülerin Marielou
Bloem konnte mit ihrer Segelpart-
nerin Anja Meier die Wettkampf-
saison 2008 mit sehr grossem Er-
folg abschliessen. Die Junioren-
Schweizermeisterschaft der Segler
beenden sie als bestes Damenteam
auf dem 4. Rang der Gesamtwer-
tung (Damen und Herren). Auch in
der Jahreswertung mit 6 Regatten
in der Schweiz und den hochste-
henden Auslandsregatten in Cava-
laire (Südfrankreich) und Kiel
(Deutschland) sind sie als bestes
Damenteam klassiert, nur geschla-
gen von den herausragenden Män-
nern Steffen Schneider und Chri-
stoph Züger vom Zürichsee.

Anspruchsvolle 
Juniorenklasse

Marielou und Anja erbrachten ih-
re Leistungen in der anspruchs-
vollen Juniorenklasse der 420er
mit sehr viel Einsatz und Trai-

ningsaufwand. Sie konnten sich
während der Saison vor allem im
taktischen und mentalen Bereich
stark verbessern. Ihre Leistung
ist als besonders hoch einzustu-
fen, da sie ihre guten Resultate
sowohl bei schwierigsten Leicht-
windbedingungen wie auch an
anforderungsreichen Starkwind-
läufen erreichten. Eindrücklich
war ihre Konstanz, mit der sie al-
len Konkurrentinnen und Kon-
kurrenten immer wieder grossen
Respekt und Anstrengungen ab-
verlangten.

Teamgeist und
Durchhaltewillen

Das Erfolgsrezept von Marielou
und Anja bestand in einer ausge-
zeichneten Teamleistung und
grossem gemeinsamen Durch-

haltewillen bei widrigen Verhält-
nissen im Umfeld. Mit ihrer sym-
pathischen Art und ihrem Lei-
stungswillen konnten sie sich die

notwendige Unterstützung auf-
bauen.

Text und Bilder:
Redaktion Glarner Woche

Resultate

Schweizermeisterschaft 2008 der
Junioren 15. bis 19. Oktober in
Rapperswil.
Damen:
1. Marielou Bloem/Anja Meier
(Segelclub Glarnerland u. Walensee).

Punktemeisterschaft 2008
Junioren:
1. Christoph Züger/Steffen
Schneider (Yachtclub Rapperswil),
2. Marielou Bloem/Anja Meier
(Segelclub Glarnerland u. Walensee).

Junioren-Schweizermeisterinnen 2008 Marielou Bloem (links) und Anja Meier.

Marielou Bloem (Vorschoterin) und Anja Meier im Wettkampf.
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PRAXISNAH UND
ABWECHSLUNGSREICH

Fachmittelschüler besuchen erstmals berufskundlichen Unterricht

Die 3. Klasse der Fachmit-
telschule besucht in diesem
Schuljahr zum ersten Mal
denberufskundlichen Unter-
richt. Die Lektionen dienen
der Vorbereitung auf die
Fachmatura im 4. Ausbil-
dungsjahr. Der Unterricht
wird mehrheitlich als pra-
xisnah und abwechslungs-
reich beurteilt, ist aber oft
mit einem längeren Schul-
weg verbunden.

Von Sabine Frigg

Die Schülerinnen und Schüler des
Berufsfeldes Soziales besuchen
die zehn Lektionen berufskund-
lichen Unterricht an der Kanti Sar-
gans, und zwar zusammen mit
Kolleginnen und Kollegen der
Kantonsschulen Wattwil und
Heerbrugg. Die Teilnehmer des
Profils Erziehung fahren am
Dienstag und Mittwoch jeweils an
die Kanti Heerbrugg, während die
Schüler der gesundheitlichen
Richtung aus dem ganzen Kanton
am Berufszentrum für Gesundheit
(BZGS) in St. Gallen unterrichtet
werden. 

Rollstuhl und Gehstock

In den zehn berufskundlichen Lek-
tionen, die jeweils am Dienstag
und Mittwoch stattfinden, sollen
die Schülerinnen und Schüler sich
berufsbezogene Kenntnisse aneig-
nen, die sie insbesondere im Be-
rufsfeld Gesundheit und Soziales
als Vorbereitung auf das Praktikum
im 4. Jahr benötigen. Der Lernstoff
soll dabei möglichst praxisnah ver-
mittelt werden. So besuchten zum
Beispiel die Schülerinnen und
Schüler im Rahmen des Unter-
richts die Organisation der Arbeits-
welt für Gesundheits- und Sozial-
berufe (OdA). Hier wurden ihnen
verschiedene Geräte vorgestellt,
wie zum Beispiel ein Rollstuhl
oder Gehstöcke, welche in einem

Spital oder in einem Altersheim
gebraucht werden. Dass im Unter-
richt theoretische und praktische
Kenntnisse miteinander verbunden
werden, findet bei den Schülern
Anklang: «Es ist super, dass wir
nicht nur Theorie haben, sondern
diese auch direkt mit dem Prakti-
schen vernetzen können», findet
Yasmin Baydar, die als Sarganser
Schülerin den berufskundlichen
Kurs in St.Gallen besucht. 

Spannende Themen

Im Bereich Soziales ist der Berufs-
kundeunterricht (BkU) vor allem
verschiedenen Bereichen der
Psychologie gewidmet. So stehen
unter anderem Themen wie «Er-
ziehen und Begleiten», «Mensch
und Entwicklung» oder «Kommu-
nikation» und «Sozialkunde» auf
dem Lehrplan. Im Unterricht wird
der Stoff auf vielfältige Weise ver-
mittelt: Die Schüler arbeiten öfters
in Gruppen, machen Befragungen

oder unternehmen eine Exkursion,
wie zum Beispiel jene ins Landes-
museum Zürich, wo eine Ausstel-
lung über die Familie besucht wur-
de. «Es sind spannende Themen.
Der Unterricht ist gut gestaltet»,
hält Corina Bislin zum BkU in Sar-
gans fest.

Abwechslung und Neues

In Heerbrugg werden für den Be-
reich Erziehung die berufsfeldbe-
zogenen Fächer Musik, Gestalten,
Psychologie und Oekologie erteilt,
während die Schülerinnen und
Schüler den Instrumentalunter-
richt weiterhin an ihrer Stamm-
schule besuchen. «Mir gefällt der
BkU. Der Unterricht an anderen
Schulen bringt Abwechslung und
viel Neues mit sich», zieht Desirée
Kunfermann über ihre ersten Ein-
drücke eine mehrheitlich positive
Bilanz. Sie schätzt es auch, neue
Leute kennen zu lernen und den
Unterricht zusammen mit Schüle-

rinnen und Schülern aus dem glei-
chen Berufsfeld zu besuchen.

Langer Schulweg

Neben den positiven Punkten gibt
es nach Meinung der FMS-Absol-
venten auch Verbesserungsmög-
lichkeiten: So sollten sich die
Schulen künftig in den ersten bei-
den Jahren der FMS-Ausbildung
noch enger an den Lehrplan halten,
so dass im 3. Jahr im BkU-Unter-
richt alle Schüler über die gleichen
Grundlagen verfügen.
Auch dass für den Berufskundeun-
terricht zum Teil längere Schulwe-
ge und Bahnfahrten in Kauf ge-
nommen werden müssen, fällt bei
einigen Schülern der 3. FMS-Klas-
se der Kanti Sargans nicht positiv
ins Gewicht. Doch sind dem länge-
ren Reiseweg auch gute Seiten ab-
zugewinnen: «Man kann unter-
wegs Hausaufgaben machen», hält
eine FMS-Schülerin dazu fest.
(Mitarbeit: Prorektor Daniel Kaeser)

Schülerinnen aus dem Berufsfeld Gesundheit besuchen den Berufskundeunterricht am BZGS in St.Gallen.
Bild Sabine Frigg
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VOM WMI-SCHÜLER ZUM KREATIVEN
WEB-DEVELOPER
Er entwickelt Homepages,
tüftelt an ganzen Portalen
und setzt sich intensiv mit
der Anwendung neuer
Technologien auseinander:
WMI-Absolvent Markus
Broder arbeitet heute als
Web-Developer und kann
täglich brauchen, was er in
der Ausbildung an der Kan-
ti Sargans gelernt hat.

Von Prorektor Daniel Kaeser

«Meine Arbeit als Web-Developer
ist sehr vielfältig und vor allem
kreativ», sagt Markus Broder.
Nach dem Abschluss der WMI
2006 und dem anschliessenden
Militärdienst arbeitete er zunächst
bei einer liechensteinischen Bank,
wo er im firstlevel- und zum Teil
auch im secondlevel-Support tätig
war. Obschon ihn die Bank nur un-
gern ziehen liess, weil «Banken
WMI-Absolventen sehr gut ge-
brauchen können», so Broder,
wechselte er zur NewMedia AG,
einer Tochtergesellschaft der Süd-
ostschweiz-Mediengruppe in
Chur. Hier arbeitet er an Internet-

Lösungen für interne und externe
Auftraggeber. So ist Broder gegen-
wärtig unter anderem beteiligt an
der Entwicklung eines innovativen
Zeitungsportals sowie der Konzi-
pierung einer neuen Homepage für
einen Eishockeyclub, der sich für
seine Fans vermehrt spielerische
Elemente wünscht. 

Viel profitiert von
WMI-Projekten

Bei den verschiedenen Aufträgen,
die er zum Teil auch von A bis Z sel-

ber betreut, kommt Markus Broder
sehr zugute, «was wir in der WMI
in den Blockwochen und den zahl-
reichen Projekten gelernt haben».
Viel profitiert hat er vor allem vom
umfangreichen Projekt im 3. Aus-
bildungsjahr, als sein Team das
Konzept «iwant» entwickelte, bei
dem in Umkehrung der Idee von
ebay Kunden nicht ein Produkt an-
bieten, sondern suchen. Bei diesem
Projekt haben die WMI-Schüler
von der Idee über das Marketing-
konzept bis zur technischen Umset-
zung alles selber erarbeitet.
«Die WMI-Ausbildung bietet

durch den vertieften und vielfälti-
gen Informatik-Unterricht eine gu-
te Basis, doch muss man sich na-
türlich im Bereich Internet und
neue Technologien selber ständig
weiterbilden, wenn man den An-
schluss nicht verpassen will», so
Markus Broder. Aber nicht nur der
Informatik-Unterricht kommt dem
WMI-Absolvent zugute. So arbei-
tet Broder heute an Internet-Lö-
sungen, die der Kunde in französi-
scher oder gar spanischer Sprache
haben will, weshalb er selbst vom
damaligen Spanisch-Freifach-
unterricht profitieren kann.
Angesprochen auf seine Vorstel-
lungen zur zukünftigen WMI-
Ausbildung meint Markus Broder:
«Unternehmerisches Denken ist
im Alltag sehr wichtig. Projekte
müssen Geld einbringen. Auch
Schüler sollten vermehrt lernen,
unternehmerisch zu denken.» Er
begrüsst es daher, wenn im Unter-
richt der Praxisbezug weiter ver-
stärkt wird und und anderen The-
men wie Aufwandschätzung oder
auch die Terminplanung mit Mei-
lensteinen noch grössere Beach-
tung erhalten.

GUTE ERFAHRUNGEN MIT DEM EINSATZ VON MACBOOKS
Die gemeinsame Wahl von
Kanti und Eltern fiel auf das
MacBook Pro und so wird
seit Beginn des Schuljahres
2008/09 an der neuen WMI-
Klasse erstmals das Gerät
von Apple an Stelle des alt-
bewährten Lenovo-Note-
books eingesetzt. Bis jetzt
gab es gute Erfahrungen
mit dem neuen Laptop und
die Rückmeldungen der
Schüler sind positiv.

Von Tashi Hinz

Der wesentliche Unterschied des
neuen MacBooks Pro zum Leno-
vo-Laptop besteht darin, dass das
MacBook Pro über ein Dualsystem
verfügt. Das bedeutet, dass auf den
Laptops mit Windows XP und Mac

OS X zwei Betriebssysteme lau-
fen. So kann man beim Hochfah-
ren des Computers entscheiden,
mit welchem Betriebssystem man
arbeiten will.
Tobias Kucera, ein Schüler der
neuen WMI-Klasse, über die Vor-
teile des Dualssystems: «Man ist
später im Berufleben flexibler und
kann die Kenntnis von beiden Be-
triebssystemen vorweisen.» Viele
seiner Mitschüler sehen das genau-
so und sind insgesamt sehr zufrie-
den mit dem neuen Gerät: Raphael
Ackermann: «Das MacBook Pro
ist selbst für ein 15 Zoll-Gerät
klein gebaut und angenehm
leicht.» Dass das Gerät aus stabi-
lem Aluminium gefertigt ist, sei
zudem für den  täglichen Transport
nützlich. «Natürlich kann sich
auch die Leistung unseres Mac-

Books sehen lassen», findet der
WMI-Schüler. 

Problemloser Umgang mit
den Macs

Für den Informatiklehrer der Klas-
se, Josef Vogel, ist die Benutzung
des MacBook Pro eine neue Erfah-
rung, doch zeigen die
überwiegend positiven
Rückmeldungen der
Schüler, dass sich die-
se Investition gelohnt
hat. Josef Vogel zieht
nach den ersten Mona-
ten ebenfalls eine posi-
tive Bilanz, da die neu-
en Geräte problemlos
funktionieren und ein-
fach zu bedienen sind.

Dass die Schule den Eltern den
Vorschlag zum Ankauf von Mac-
Books gemacht hat, liegt nicht
zuletzt daran, dass im Informa-
tikunterricht an der WMI ver-
mehrt auch Kenntnisse im gra-
f isch-gestalterischen Bereich
vermittelt werden, wozu sich das
System von Apple besonders gut
eignet.

Die neue WMI-Klasse arbeitet erstmals mit
einem MacBook.

Bild: Tashi Hinz

Markus Broder an seinem Arbeitsplatz als Web-Developer der NewMe-
dia AG in Chur.
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MIT DER FACHMATURA AN DIE
FACHHOCHSCHULE

Das 4. Ausbildungsjahr startet in allen Berufsfeldern im Sommer 2009

Die Fachmittelschule im
Kanton St.Gallen macht ei-
nen wichtigen Schritt vor-
wärts: Ab Schuljahr
2009/10 kann die FMS
nach einem Zusatzjahr mit
der Fachmatura abge-
schlossen werden. Damit
eröffnet sich den Schülerin-
nen und Schülern der prü-
fungsfreie Zugang zu den
Fachhochschulen.

Von Prorektor Daniel Kaeser

Als der Erziehungsrat des Kantons
St. Gallen im vergangenen Sep-
tember den Entscheid fällte, im
Sommer 2009 mit der Ausbildung
für die Fachmatura Pädagogik zu
starten, war die Erleichterung bei
den Fachmittelschülern der Kanti
Sargans deutlich zu spüren. «Su-
per!», «Endlich!», «Das freut mich
sehr!», lauteten einige der sponta-
nen Kommentare aus der Klasse
des 3. Schuljahres. Mit dem Ent-
scheid können nicht nur die Schü-
lerinnen und Schüler der Berufs-
felder Gesundheit und Soziales
nach einem 4. Jahr die Fachmatura
erwerben (der entsprechende Be-
schluss wurde bereits vor einem
Jahr gefällt), sondern nun auch je-
ne des Berufsfeldes Erziehung,
welche rund die Hälfte der Klasse
ausmachen. Im laufenden Schul-
jahr soll zudem über die Einfüh-
rung der Fachmatura in den Be-
rufsfeldern Musik und Gestalten
entschieden werden, welche aller-
dings aufgrund der eher geringen
Schülerzahlen in der Regel nur an
der Kantonsschule am Brühl in St.
Gallen geführt werden.

Praxisjahr Gesundheit und
Soziales

Der Weg zur Fachmatura ist in den
fünf Berufsfeldern unterschied-
lich. Im Bereich Gesundheit und
Soziales absolvieren die Schüle-

rinnen und Schüler ein strukturier-
tes Praktikumsjahr in einer Institu-
tion aus dem Gesundheitswesen
oder der Sparte Soziales, wie zum
Beispiel in einem Spital, in einer
heilpädagogischen Tagesschule
oder in einem Alters- und Pflege-
heim. Die Praktikumsstellen müs-
sen von der Fachhochschule für
Gesundheit bzw. Soziale Arbeit
anerkannt sein, dass heisst, sie
müssen Gewähr bieten, dass sie die
Praktikanten gemäss den Zielvor-
gaben der Fachhochschulen ausbil-
den. Die Leistung der Schülerin-
nen und Schüler wird im Laufe des
Praktikums mehrmals bewertet,
am Ende des Jahres wird eine Qua-
lifikation erteilt. 
Während des Praktikums ist eine
Fachmaturaarbeit zu schreiben, die
von einem Vertreter des Betriebes
sowie einer Lehrperson der Kan-
tonsschule gemeinsam betreut und
beurteilt wird. Das Thema der
Fachmaturaarbeit soll einen Be-
reich umfassen, der mit dem Prak-
tikumsbetrieb verbunden ist. Im
Hinblick auf das Praktikum besu-
chen die Fachmittelschüler bereits
im 3. Jahr zehn Lektionen berufs-
kundlichen Unterricht, der an ver-

schiedenen Schulstandorten erteilt
wird (Siehe auch S. 26).

Ein halbes Jahr Pädagogik

Die zusätzliche Ausbildung für die
Fachmatura Pädagogik im Berufs-
feld Erziehung dauert nur ein hal-
bes Jahr, da die Fachmittelschüle-
rinnen und -schüler nach dem Ab-
schluss im 3. Jahr bereits über eine
breit gefächerte Allgemeinbildung
verfügen. Gemäss den gesamt-
schweizerischen Richtlinien der
Erziehungsdirektorenkonferenz
werden in diesem halben Jahr die
Fächer Deutsch, Französisch, Eng-
lisch und Mathematik erteilt, dazu
in Rahmen von Projekttagen Ge-
schichte und Geografie sowie Bio-
logie, Chemie und Physik. Im Hin-
blick auf die Ausbildung zur Lehr-
person für Kindergarten oder Pri-
marstufe an der Pädagogischen
Hochschule stehen im Kanton St.
Gallen zusätzlich Lektionen für
Gestalten, Musik und Instrumen-
talunterricht im Lehrplan. Auch in
diesem Berufsfeld ist eine Fach-
maturaarbeit zu schreiben, wobei

hier die Themenwahl weitgehend
frei ist. 
Nach der Fachmatura Pädagogik,
die am Ende des ersten Semesters
des 4. Jahres abgelegt wird, haben
die Schülerinnen und Schüler im
zweiten Semester Gelegenheit,
Sprachaufenthalte sowie Wirt-
schafts- und Sozialpraktika zu ab-
solvieren, und zwar nach den Vor-
gaben der jeweiligen Pädagogi-
schen Hochschule, an der die
Schülerinnen und Schüler studie-
ren wollen. Die Fachmatura Päda-
gogik soll längerfristig die Module
an der Interstaatlichen Maturitäts-
schule für Erwachsene (ISME) er-
setzen, die die Absolventen der
Fachmittelschule bisher für einen
prüfungsfreien Zugang zu einzel-
nen Pädagogischen Hochschulen
benötigen. 

Fachmatura Musik
und Gestalten

Für die Fachmatura Musik ist ge-
plant, dass die Schülerinnen und
Schüler im 4. Jahr zusätzlichen In-
strumental- und Gesangsunterricht
belegen und eine Fachmaturaarbeit
schreiben. Im Bereich Gestalten
soll als zusätzliche Leistung neben
dem Schreiben der Fachmaturaar-
beit ein gestalterischer Vorkurs be-
legt oder ein berufsspezifisches
Praktikum absolviert werden. Zu-
dem besteht die Möglichkeit durch
Zusatzleistungen eine mit dem Be-
rufsfeld Erziehung kombinierte
Fachmatura zu erwerben.

«Die FMS wird attraktiver»

«Die Fachmatura macht die FMS
klar attraktiver», sagt Rektor
Stephan Wurster zur Einführung
eines 4. Jahres an der Fachmittel-
schule. «Wir rechnen damit, dass
die Schülerzahlen aufgrund der
Fachmatura künftig wieder steigen
werden.»

Die Fachmittelschülerinnen und -schüler können sich freuen: Die
Fachmatura eröffnet ihnen nach einem 4. Jahr den prüfungsfreien
Zugang zu den Fachhochschulen.

Bild: Daniel Käser
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MEDIATHEK: NEUES UND BEKANNTES
Wie in der ganzen Welt ist
auch in der Bibliothekswelt
vieles im Fluss. Laufend
kommen neue Angebote,
neue Techniken dazu.
Haben wir den Überblick –
oder wenigstens einen 
Einblick? Und wie steht es
mit dem Bisherigen, Altbe-
kannten?

Von Irene Tschirky, Mediathek

Altbekannt  ist seit April 2006
www.digithek.ch, die Recherchier-
website für die Schüler- und Leh-
rerschaft von Mittel- und Berufs-
schulen. Wir stellen aber immer
wieder fest, dass dieser ideale Ein-
stieg zu den verschiedensten On-
line-Informationsmöglichkeiten
viel zu wenig genutzt wird. Über
eine Adresse kann der Benutzer
bequem in den grossen Suchma-
schinen, Online-Nachschlagewer-
ken, Zeitschriftenarchiven, Fach-
portalen, Bibliothekskatalogen
usw. nach Informationen suchen.
Die Mittelschulen des Kantons St.
Gallen haben sich als erste am Pro-
jekt der Zürcher Mittel- und Be-
rufsschulen angeschlossen, mitt-
lerweile sind es bereits Schulen
aus insgesamt zehn Kantonen.

Online zu Zeitungen und
Zeitschriften

Altbekannt ist hoffentlich die Re-
cherchiermöglichkeit in über 70
Schweizer Zeitungen und Zeit-
schriften via Swissdox, dem
schweizerischen Zeitschriftenar-
chiv. Die Benutzung dieser Daten-
bank ist nicht gratis – ein Doku-
ment kostet je nach monatlicher

Bezugsmenge zwischen zwei bis
vier Franken, für Schulen die Hälf-
te. Swisscom hat seit Juni 2005 die
Kosten für die Schulen übernom-
men und soeben das Sponsoring
für weitere drei Jahre verlängert.
Dadurch können wir an den Schul-
computern gratis Artikel suchen
und herunterladen.
Altbekannt  sind der Onlinezugang
zu den Brockhaus Lexika und zum
Kritischen Lexikon der deutsch-
sprachigen Gegenwartsliteratur.
Über die Mediathek können auch
Artikel aus der Sekundärliteratur
kostenlos bestellt werden. 
Neu ist die Recherchiermöglich-
keit in Wissenschaft Online, einem
naturwissenschaftlichen Portal zu
Artikeln aus der Zeitschrift „Spek-
trum der Wissenschaft“, der Onli-
ne-Zeitschrift Spektrum Direkt
und 13 Online-Lexika von Spek-
trum Akademischer Verlag. Von
Archäologie über Biologie, Geo-
wissenschaften, Medizin, Psycho-
logie bis Technik können Informa-
tionen gesucht werden.

Thematische Fachportale

Altbekannt oder vielleicht noch
unbekannt sind die sogenannten
Fachportale auf www.digithek.ch.
Sie beinhalten Links, die durch
Fachpersonen thematisch und qua-
litativ ausgewählt sind, gruppiert
nach den Schulfächern. Das Fach-
portal Englisch wird zum Beispiel
von einer Englischlehrkraft der
Kantonsschule Sargans betreut,
die in festgelegten Abständen die
Links überprüft und Vorschläge für
neue Links an die Redaktion von
Digithek einreicht. Auch Lehrkräf-
te könnten in diesen Fachportalen

Materialien und Anregungen für
den Unterricht finden.
Noch kaum bekannt ist die Mög-
lichkeit über www.dibisg.ch wäh-
rend 24 Stunden und 7 Tagen in der
Woche Bücher, Hörbücher, Filme
und Musik gratis herunterladen zu
können. In Deutschland und den
USA sind solche digitalen Biblio-
theken schon länger bekannt und
werden eifrig genutzt. In der
Schweiz wurden in diesem Früh-
ling drei digitale Bibliotheken er-
öffnet, eine davon im Kanton St.
Gallen. Mit unserer Bibliotheks-
karte und dem zugehörigen Pass-
wort kann man Bücher, Filme etc.
ausleihen.

e-book und e-audio

In den Sparten e-video und e-music
ist das Angebot noch beschränkt:
bei den e-video auf Sachfilme (v.a.
Komplett Video und NZZ Format
Filme), bei e-music hauptsächlich
auf klassische Musik und Jazz. Im
Bereich e-book und e-audio ist das
Angebot für Mittelschulen aber
reichhaltig, einerseits in der Rubrik
Schule und Lernen andrerseits aber
auch in der Rubrik Sachmedien
und Ratgeber. Von Interpretationen
bis zu Computerhandbüchern fin-
det man alles. Das Angebot wird
laufend ausgebaut und wir nehmen
auch gerne Wünsche entgegen. Die
Kantonsschule Sargans rangiert bis
anhin bei den Nutzungszahlen weit
hinten. Generell nehmen die Nut-
zungszahlen in den letzten Wochen
tendenziell ab. Wie schon bei Digi-
thek ist der Kanton St. Gallen auch
hier bei der Einführung neuer Tech-
niken vorne mit dabei. Auch wenn
der Einstieg zum Teil mit techni-

schen Schwierigkeiten verbunden
war und das Angebot noch nicht
rundum befriedigt, sollte davon
Gebrauch gemacht werden. Stei-
gende Nutzungszahlen können
auch Verlage und Musiklabels, die
bis anhin abseits stehen, dazu be-
wegen, ihre Inhalte über die Digita-
le Bibliothek anzubieten. 
Die altbekannten Bibliothekskata-
loge verändern sich ebenfalls: Wer
weiss schon, dass Literaturlisten
oder Suchanfragen abgespeichert
werden, wenn der Benutzer sich
vor der Abfrage in seinem Benut-
zungskonto einloggen? Dies kann
für das Erstellen von Literaturver-
zeichnissen oder die Wiederauf-
nahme von Recherchen sehr prak-
tisch sein. Diese Listen können
aber auch auf dem Computer abge-
speichert oder per e-mail versendet
werden.

Inhaltsverzeichnisse
einscannen

Auch können im St.Galler Biblio-
theksnetz Inhaltsverzeichnisse und
teilweise Klappentexte der Bücher
eingescannt werden? Anhand der
Inhaltsangaben kann man besser
beurteilen, ob man im betreffenden
Buch die gewünschten Informatio-
nen findet. Die Hochschule St.
Gallen gibt nicht nur zusätzliche
inhaltliche Informationen zu ei-
nem Titel an, sondern zeigt dem
Benutzer auch noch anhand eines
Lageplans, wo genau in der Biblio-
thek das betreffende Buch im Re-
gal steht. Bei einem Bestand von
einer halben Million Medien
macht das natürlich eher Sinn als
bei unserem Bestand von ca.
20'000 Medien.

Über diese Seite kann zu den verschiedensten Online-Diensten zugegriffen werden.
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ZWEIFACH MUTIGES KLAVIER
Sandra und Jürg Hansel-
mann, beide Pianisten und
Klavierlehrkräfte an der
Kantonsschule Sargans,
werden im kommenden
Frühling im Vaduzersaal im
Duo auf zwei Konzertflügeln
zu hören sein.
Dabei kommt es sogar zu
einer Uraufführung.

Von Aline Rohner

«Es ist ein französisch-liechten-
steinisches Programm», meint
Sandra Hanselmann. Sie und ihr
Mann Jürg werden Werke für zwei
Klaviere von Josef Rheinberger,
Gabriel Fauré Maurice Ravel und
Francis Poulenc vortragen. Die
selbstkomponierte Sonate über

das Thema «Courage» wird mit
Sicherheit ein musikalischer Hö-

hepunkt des Abends sein. «Coura-
ge habe ich mir passend zum dies-

jährigen Spielplanthema am The-
ater zum Kirchplatz in Schaan
ausgedacht. Wir werden es zum
ersten Mal der Öffentlichkeit vor-
führen», freut sich Jürg Hansel-
mann. «Mut braucht jeder Künst-
ler vor dem Publikum. Das ist
aber nicht der primäre Ausgangs-
punkt meines Stückes. Vielmehr
basieren die musikalischen Moti-
ve des Stückes auf passenden No-
tennamen des Wortes Courage be-
ziehungsweise Mut.»

Musik verbindet

Ihren Anfang nahm die Geschich-
te des Ehepaars am Konservato-
rium vor Jahren in Bern. Sandra
studierte an der Berufsschule und
Jürg war der Assistent ihres Leh-
rers. Dort spielten sie erstmals
Klavier zu vier Händen.
Ein paar Jahre später gaben sie
dann ihr erstes gemeinsames
Konzert. «Musik ist für uns wie
ein eigenes Kind», sagt Sandra
Hanselmann. Die Klänge ihrer
Pianos, Flügel und Klaviere, er-
hellen das ganze Jahr über ihr
Zuhause.
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Das «Gazzetta»-
Redaktions-Team

Sandra und Jürg Hanselmann spielen im März in Vaduz.
Bild: Aline Rohner
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SCHULANLÄSSE
Januar
Fr/Sa 16./17, 19.30 Uhr – So 18., 17 Uhr – Fr/Sa 23./24, 19.30 Uhr
So 25., 17 Uhr Boccaccio / Aula KKS
Mo 26., 19 Uhr HV Elternvereinigung der Kanti/ Zi 99

FABRIGGLI BUCHS
Januar
Fr 23., 20 Uhr Nils Althaus
Sa 24. Konzert präsentiert vom Poggcorner. Ab 15Jahren.
Februar
Sa 21., 20 Uhr Marc Sway
März
Sa 7. Konzert präsentiert vom Poggcorner. Ab 15 Jahren.

ALTES KINO MELS
Januar
Fr 16., 20.15 Uhr Erzähltheater. Ferruccio Cainero präsentiert 

«Caineriade», ein Best-of-Programm 
(Schweizer Premiere). www.ferrucciocainero.ch

Sa 31., 20.15 Uhr Pantomime: Der Spanier Carlos Martínez zeigt sein
neues Programm «Books Without Words».
(Vom 30. Januar bis 1. Februar leitet Martinez zudem
einen Pantomimen-Workshop)
www.carlosmartinez.es

Februar
Fr 20., 21 Uhr Konzert: Patent Ochsner stellen ihr neues Album

«The Rimini Flashdown» live vor.
www.patentochsner.ch

März
Sa 14., 20.15 Uhr Theater: «Eclettico on Tour»: Das Duo Fullhouse 

bietet lokalen KünstlerInnen eine Plattform für ihr
Können. www.eclettico.ch

Sa 28., 20.15 Uhr Theater: «Voyage Immobile» ist die neuste Produktion
der St. Galler Compagnie buffpapier.
www.buffpapier.ch

April
Sa 4., 20.15 Uhr Konzert: Dodo Hug und Band präsentieren ihr 

aktuelles Bühnenprogramm «Kreis».
www.dodohug.ch

Mai
Sa 9., 20.15 Uhr Theater: Der Westschweizer Komiker Karim Slama…

«bittet um etwas Aufmerksamkeit».
www.creeact.ch

THEATER A KIRCHPLATZ TAK, SCHAAN
Januar
Do/Fr 22./23., Tak, Mut (16+):Eine skurrile, poetische und
20 Uhr musikalische Ermittlung zum Spielplanthema

Eigenproduktion des TaK mit dem Theater ASPIK (D).

Do 20. 20 Uhr Vaduzer Saal, Tak-Abokonzert: Das Sinfonierorchester
Liechtenstein SOL spielt Werke von Jürg Hanselmann,
Niccolo Paganini und Robert Schumann

Februar
Di 3., 20 Uhr TaK, Romeo and Juliet (15+): By William Shakespeare

Schauspiel fremdsprachig. TNT theatre Britain and the
American Drama Group Europe. 

Di/Mi 10./11., Vaduzer Saal, Vaduzer-Väter (16+):
20 Uhr Theatrale Recherche von Alvis Hermanis Schauspiel-

haus Zürich (CH)
Di/Mi 17./18., TaK, Pussy´n´Pimmel (14+): Eine Aufklärungsshow
10 Uhr, für Teens’n’Oldies. Kolypan (CH)

März
Mi/Do 4./5., TaK, Mondscheiner (16+): Ein Stück von Andri Beyeler
20 Uhr Koproduktion von TaK und Theater Basel (CH)
So 22., 17 Uhr Vaduzer Saal, Sandra und Jürg Hanselmann: Konzert

auf zwei Klavieren. Kompositionen von Jürg Hansel-
mann sowie Fauré, Ravel, Poulenc, Rheinberger

April
Mi/Do 1./2., TaK, Dantons Tod (15+): Schauspiel von Georg
20 Uhr Büchner. Theater an der Ruhr (D)

Mai
Di/Mi 5./6., TaK, Verbrennungen (16+): Schauspiel von Wajdi
20 Uhr Mouwad. Burgtheater Wien (A)
Di 26. TaK-Foyer, Mutters Courage (16+): Eine tragikomische
14 und 20 Uhr, Holocaust-Geschichte von George Tabori.

allerArt Bludenz (A)
Juni
Di/Mi 2./3., TaK, Goethes Faust (14+): Erzählt und erklärt mit den
20 Uhr besten Rock- und Popsongs. Stern-Theater-Produktion

in Koproduktion mit dem TaK.

KONZERTE/OPENAIRS/DIVERSES
März
So 01 Oasis: Hallenstadion, Zürich
So 08 Kaya Yanar: Tonhalle, St.Gallen
Mi 11 Oliver Pocher: Volkshaus, Zürich
So 22 Pink: Hallenstadion, Zürich

Mai
Mi 13 Annett Lousian: Kongresshaus, Zürich
Fr 15 Simply Red: Hallenstadion, Zürich
Ab Do 21 Karls Kühne Gassenschau: Silo 8, Olten
Sa 30 Lenny Kravitz: Arena, Genf

Ferienplan

20.12.2008 – 4.1.2009 Weihnachstferien
2.2.2009 Beginn des 2. Semester
28.3. – 13.4 Frühlingsferien
21. – 24.5. Auffahrtswochenende
1.6. Pfingstmontag
4.7. – 9.8. Sommerferien
29.9. – 18.10. Herbstferien

Im Alten Kino Mels:
Dodo Hug und Band
präsentieren ihr
aktuelles Bühnenprogramm
«Kreis».
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VOM FRISCHLING ZUR EV-PREISTRÄGERIN

SO-GELD FÜR MATURAARBEITEN-PRÄMIERUNG

Kathrin Bischofberger aus
der Klasse 4Wa erhielt zu
Beginn dieses Schuljahr
den Preis der Elternvereini-
gung (EV) für ihr besonders
soziales Engagement an
der Kantonsschule. Eine
Auszeichnung, mit der sie
nie gerechnet hat.

Von Rebecca Dütschler

«Am ersten Schultag plagten mich
Bauchweh und schreckliche Angst.

Ich hatte keine Ahnung, was auf
mich zukommen würde», sagte
Kathrin Bischofberger den Frisch-
lingen in der Vorstellung des Feel
Better-Teams im vergangenen Jahr
und weckte schon damals das
Interesse der Schüler und Lehrer
mit ihrer aufgeweckten und fröh-
lichen Art.

Leistung und Leidenschaft

Für das Organisieren verschiede-
ner Anlässe, das Engagement beim
Theater und dem Feel Better-Team
erhielt Kathrin Bischofberger die-
sen Sommer den EV-Preis. Die
vielen Aktivitäten füllen die weni-
ge freie Zeit der passionierten
Geigenspielerin. Stellt man sich
jedoch eine leicht gestresste Per-
son vor, hat man ein total falsches
Bild. «Für mich ist es ein Aus-
gleich zum manchmal hektischen
Schulalltag und das Organisieren
ist eine Eigenschaft, die man ein-
fach im Blut hat.»

Nicht nur Noten zählen

Der Preis kam unerwartet und be-
rührte sie sehr. «Es ist eine riesige
Ehre für mich, trotzdem bin ich nicht

etwas Besseres.» Sie findet gut, dass
der Preis darauf hinweist, dass nicht
immer nur Noten und Leistungen
zählen. Auch jetzt, mitten in den Ma-
tura-Vorbereitungen zeigt sie keine
Müdigkeit. Nebst dem Einsatz für

eine Wetterstation an der KSS
schreibt sie ein eigenes Theater, das
sie als Maturaarbeit präsentieren
wird. Der Preis war nicht die Moti-
vation, sondern die Bestätigung auf
dem richtigen Weg zu sein.

Kathrin Bischofberger: der EV-Preis als grosse Ehre.
Bild: Rebecca Dütschler

In der letzten Ausgabe der
Gazzetta wurde bereits be-
richtet, dass sich die Schü-
lerorganisation aufgelöst
hat und einen Betrag von
3000 Franken hinterlassen
hat. Die «Gazzetta» ging der
Frage nach: «Was ge-
schieht jetzt mit diesem
Geld?»

Von Menessa Bühler

Die Schülerorganisation (SO) der
Kanti Sargans ist im wahrsten Sin-
ne des Wortes untergegangen. Nie-
mand hat sich bisher für eine
Wiederauflebung oder wenigstens
für das hinterbliebene Geld der SO
interessiert.

Walter Ziltener
Englisch, Deutsch

Die Lehrer-
Karikatur

So hat die «Gazzetta» Rektor
Stephan Wurster, gefragt, was denn
nun genau mit dem Geld ge-
schehen ist, oder was damit ge-
schehen wird. Die Antwort darauf
ist einfach: Das Geld wird nun für
die Prämierung der besten Matu-
raarbeiten im Sommer verwendet.
Ob das im Sinne der Schülerorga-
nisation ist, sei dahin gestellt, denn
sollten nicht die Schüler der KSS
profitieren, die hier noch zur
Schule gehen?

Immerhin bleibt doch der Aufruf
an die Maturanden:
Strengt euch an, denn mit 3000
Franken fällt eure persönliche
Maturaparty um einiges exquisiter
aus.

Wer an der Kantonsschule Sar-
gans eine der besten Maturaarbei-
ten abliefert, profitiert vom Ver-
mögen der Schülerorganisation.

Bild: Reto Neurauter


