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INHALT
«Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, 
aber ich würde mein Leben dafür einset-
zen, dass Sie sie äussern dürfen.»

Wie Voltaire sich einst für Toleranz ein-
setzte, versuchten auch der Cantichor und 
das Kantiorchester den Toleranzgedanken 
mit ihrer Aufführung des Stückes «The ar-
med Man» zu verbreiten. Toleranz ist so ak-
tuell wie zu Zeiten Voltaires und wird wohl 
immer bleiben. In einem Artikel werde ich 
auf meine persönlichen Eindrücke über die 
Aufführungen eingehen.

In dieser Ausgabe der «Gazzetta» wird aber 
noch über ganz andere spannende Sachen 
berichtet. Der alljährliche «Rose Day» liess 
die Herzen vieler höher schlagen, während-
dessen der «Chillday» für eine gemütliche 
Atmosphäre gesorgt hat. Aber auch das 
sportliche Interesse wird in dieser Ausga-
be nicht vernachlässigt: Über Klassencup, 
Schule und Leistungssport und über den 
Sarganser Volleyballtrainer Silvan Zindel 
wird begeistert berichtet.

Des Weiteren ist ein Interview mit ei-
ner Nachwuchs-Journalistin zu lesen, die 
auch einmal der «Gazzetta»-Redaktion 
angehörte, und ein weiteres mit der Fran-
zösischassistentin der Kantonsschule Sar-
gans. Auch Kultur kommt in dieser Ausga-
be nicht zu kurz: ein Bericht über die Fas-
nacht, ein beeindruckendes Interview mit 
der theaterliebenden Vanessa Bärtsch und 
eindrückliche Reiseberichte sind mit dabei.

Also, lehnen Sie sich zurück, machen es 
sich bequem und nehmen Sie sich eine kur-
ze Auszeit von dem stressigen Alltag. Wir 
hoffen, Ihnen gefällt diese umfangreiche 
Ausgabe der «Gazzetta».

Rafaela Scheiwiller
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«Eine super Erfahrung»
Maria Barreto aus Portugal ist als Austauschschülerin an der Kantonsschule

Jährlich nimmt die Kantons-
schule Sargans Austausch-
schüler aus aller Welt auf. 
Maria Barreto, eine Aus-
tauschschülerin aus Portu-
gal, lebt schon fast ein Jahr 
in einem ihr anfangs noch 
fremden Land.  Sie hat Ein-
blick in eine neue Kultur 
gewonnen und viele Erfah-
rungen gesammelt.

Von Elma Dervisevic

Welches ist deine stärkste Erinne-
rung in deiner ersten Schulwoche 
an der Kanti Sargans?
Maria: Der erste Tag. Ich er-
innere mich gut daran, wie ich 
meine Klassenkameraden ken-
nengelernt habe. Es war Sport-
unterricht und wir haben Beach-
volleyball gespielt. Alle waren 
so nett und offen, deswegen 
wurde ich schnell entspannter. 
Seit meinem ersten Tag hier an 
der Kantonsschule sind die Leu-
te immer sehr sympathisch und 
hilfsbereit.

Vorbereitung auf Heimweh

Wie hast du dich für deinen Aus-
tausch vorbereitet? 
Wir haben uns bereits in unserem 
Heimatland gut vorbereitet, um 
in einem anderen Land zu leben. 
Zuerst haben wir über unsere 
Gefühle gesprochen, und wie 
wir uns während dem Austausch 
fühlen könnten. Wir lernten auch 
mit schwierigen Situationen um-
zugehen wie zum Beispiel mit 
ersten Zweifeln oder Heimweh. 
Dann haben wir verschiedene 
Informationen über die Gastfa-
milie, das Land und die Kultur 
bekommen. Was normal ist oder 
nicht, was erlaubt ist und was 
nicht, und was als schlecht erzo-
gen gilt.

Dieser Frage bist du sicher schon 
oft begegnet. Weshalb hast du die 
Schweiz gewählt?
Der erste Grund war das Sti-
pendium. Die Schweiz war 
das einzige Land, welches ein 
50-Prozent-Stipendium mög-
lich machte. Dann haben mich 
die hohe Lebensqualität und die 
Natur  angezogen. Und natürlich 
meine Neugier, weil ich nicht so 
viel über die Schweiz wusste. Es 
war nicht kompliziert, hierher 
zu kommen, da ich schon zwölf 
Jahre obligatorische Schule ab-
geschlossen habe. Somit ist das 
ein Zwischenjahr  für mich.

Immer offen sein für Neues

Deine Zeit hier ist fast vorbei. Gibt 
es etwas, das du in der Schweiz 
unbedingt noch erleben musst?
Oh ja! Ich habe noch Orte zu be-
suchen wie Genf, Lausanne und 
das Matterhorn natürlich. Und 

Maria Barreto aus Portugal lernte nicht nur im Winter eine ihr fremde Welt kennen. Bild Elma Dervisevie

ich will noch in verschiedenen 
Restaurants essen gehen, im Wa-
lensee schwimmen oder mehr 
Partys mit meinen Freunden hier 
feiern. Ich habe sogar eine To-do-
Liste mit meiner Gastschwester 
gemacht mit Sachen, die wir noch 
zusammen machen wollen. Bis 
Juli habe ich noch Zeit!

Es braucht Mut, um in ein fremdes 
Land zu reisen und dort zu leben. 
Hast du Tipps für angehende Aus-
tauschschüler hier an der Kanti?
Ich glaube allgemein ist es wichtig 
für Austauschschüler, immer of-
fen für Neues und tolerant zu sein. 
Man sollte keine Angst haben zu 
sprechen oder Fehler zu machen. 
Denn alles ist besser, als gar nicht 
zu kommunizieren. Es ist nicht 
einfach und es braucht Mut, neue 
Dinge auszuprobieren oder mit 
schweren Situationen umzuge-
hen. Trotz allem ist ein Austausch 
immer eine super Erfahrung, ich 
könnte nicht glücklicher sein!

Interesse geweckt?

Wenn es auch dich in ein frem-
des Land zieht, informiere dich 
gut und schaue dich nach einer 
passenden Organisation um. 
Maria ist mit der internationa-
len Austauschorganisation AFS 
in die Ferne gereist. Auf dich 
warten Anmeldungen, Vorstel-
lungsbriefe, Motivationsschrei-
ben und dann ein Vorstellungs-
gespräch, gefolgt von Papier-
kram. Es braucht also viel Vor-
bereitung, aber lass dich davon 
nicht abschrecken. Du kannst 
schon davor mit Prorektor Jörg 
van der Heyde sprechen und 
dir ein paar Tipps holen. Viel-
leicht wirst auch du bald in dein 
Austauschjahr/Semester starten 
können. (ed)
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«C’est vraiment une expérience  
bénéfique!»
 Florance Unia ist ein Jahr an der KSS als Französisch-Assistentin 

Die Psychologiestudentin 
Florance Unia von der Uni-
versité de Bordeaux hat 
sich dafür entschieden, an 
der KSS ein Jahr lang Fran-
zösisch zu unterrichten. Die 
«Gazzetta» stellt sie vor. 

Von Teodora Kaneva 

Was haben Sie gemacht, bevor Sie 
in die Schweiz gekommen sind?
Florance Unia: Ich war und bin 
immer noch dabei, meinen Ma-
ster in Psychologie an der Univer-
sität in Bordeaux abzuschliessen.

Weshalb sind Sie in die Schweiz 
gekommen?
Die Aufnahme für mein Stu-
dium ist ziemlich selektiv. 130 
Personen besuchen den Kurs 
Master 1 und davon können nur 
13 den Kurs Master 2 besuchen. 
Deswegen muss jeder, der keine 
umfassenden Unterlagen hat, ein 
Jahr später nochmals kandidie-
ren. Während dieses Jahres kann 
man sich anders betätigen. Ich 
entschied mich, ein Jahr Assi-
stentin in einem anderen Land zu 
sein, um meine Sprachkenntnis-
se zu verbessern. Mein Englisch 
hatte ich schon während eines ein 
jährigen Aufenthalts in Amerika 
perfektioniert, deswegen kam für 
mich nur Deutsch in Frage: in der 
Schweiz!

Ein Dorf in den Bergen

Wie finden Sie es, hier an der KSS 
zu unterrichten?
Es ist sehr interessant, da ich noch 
nie vorher unterrichtet habe. Ein 
kleines Dorf in den Bergen, war 
genau das, was ich brauchte. 

Was halten Sie im Allgemeinen 
von der KSS? Was könnte man 
verbessern? 
Ich mag, dass man in der Men-
sa isst. Im Allgemeinen esse ich 
gerne. In der Bibliothek und im 
Sekretariat kriegt man immer 
gute Ratschläge. Jedoch finde es 
ein bisschen schade, dass es keine 
freundschaftlichen Beziehungen 
innerhalb der Lehrerschaft gibt. 
Natürlich, es ist eine sehr grosse 
Schule und mir, mit meiner Ein-
schränkung hinsichtlich der Spra-
che, fiel es besonders schwer, alle 
kennenzulernen.

Welches sind die Vor-und Nach-
teile in der Schweiz in Bezug auf 
Frankreich?
Ich mag diese Frage nicht beson-
ders. Das ist das einzige, was mich 
in der Schweiz stört: das Bedürf-
nis immer zwei Länder miteinan-
der vergleichen zu müssen. Es hat 
viele Sachen, die mir sowohl in der 
Schweiz als auch in Frankreich ge-
fallen. In der Schweiz mag ich die 
Mühelosigkeit, mit der man von 
A nach B gelangt. Die Züge sind 
immer pünktlich und sauber. Am 
Abend kann man nach Deutsch-
land, Österreich oder, das Land 
durchqueren, und nach Genf fa-
hren. Ich liebe den Moment, wenn 
im Zug die Ankündigungen die 
Sprache von Deutsch über Franzö-
sisch zu Italienisch wechseln. Es 
ist ein Vorteil, dass so ein kleines 

Land so vielfältig ist. Ich mag die 
Seen und die Aktivitäten in den 
Bergen. Vor allem Schneeschuh-
wandern, Spazieren und Schlitteln, 
denn ich vermeide das Skifahren.

Eine Flasche Wein mit 
Freunden

Wie sieht Ihr Alltag in Frankreich 
aus?
Am Morgen kaufe ich ein Pain au 
chocolat und ein Croissant. Da-
nach fahre ich mit dem Velo zur 
Universität. Zu Mittag esse ich in 
meinem Lieblingsrestaurant «My 
Little Café», denn dort finden man 
die besten Nachtische für weniger 
als zehn Euro. Den Nachmittag 
verbringe ich am Meer. Gegen 19 
Uhr kehre ich zurück nach Hause 
und gehe ein Glas Wein trinken 
mit meinen Freunden. Dabei es-

sen eine Platte Käse, einen Teller 
Aufschnitte oder Gänsestopfleber. 
Oder ich lasse mich am Fluss nie-
der mit einer Flasche Wein und 
einem Picknickkorb. Die Lust der 
Menschen sich näher zu kommen, 
das ist, was ich an Frankreich liebe.

Hatten Sie am Anfang Schwierig-
keiten sich hier einzuleben?
Ja, sehr. Ich verbrachte vier Mo-
nate ziemlich isoliert von allem 
und jedem. Aber jetzt habe ich 
Leute kennengelernt und will 
nicht mehr zurück. 

Würden Sie gerne als Festange-
stellte hier arbeiten?
In der Schweiz und in dieser Regi-
on auf jeden Fall, aber als Psycho-
login zum Beispiel in einer spe-
zialisierten Anstalt wie in einem 
Krankenhaus oder einer Klinik. 

Ist die 7. Lektion dienstags eine 
Nachhilfestunde?
Nein, es ist keine Nachhilfe-
stunde. Es ist eine Lektion, die 
für alle geöffnet ist. Diejenigen, 
die Schwierigkeiten im Franzö-
sischen haben, aber auch diejeni-
gen, die ihr Französisch perfek-
tionieren wollen, sind herzlich 
willkommen. Man kann Fragen 
zu den Hausaufgaben oder zu 
dem bevorstehenden Test stellen. 
Je nach Schüler oder Schülerin 
und ihr Sprachniveau kann ich 
verschieden behilflich sein.

Von Bordeaux nach Sargans: 
Florance Unia fühlt sich nach 
Anlaufschwierigkeiten wohl an 
der Kanti. Bilder Teodora Kaneva

Florance Unia beim Unterrichten: Hier kann das Französisch perfektioniert werden.

«J’encourage tous les élèves 
à partir vivre une année (au 

minimum 6 mois) à l’étranger, 
que ce soit pour étudier, faire 

un stage ou travailler.»
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Oral History aus dem Sarganserland
Maturaarbeit von Raffael Schmid zu den «Vilterser Dorfgeschichte(n)»

Im Rahmen meiner Matura-
arbeit habe ich einerseits 
Geschichten aus dem 
Dorf Vilters gesammelt 
und andererseits diese 
mit Hilfe von historischen 
Fakten und Belegen auf 
deren Wahrheitsgrad 
überprüft. Die Dorfge-
schichten wurden mir 
von Leo Thuli erzählt. In 
meinem Büchlein «Vilterser 
Dorfgeschichte(n)» habe 
ich die gesammelten Ge-
schichten zusammengetra-
gen.

Von Raffael Schmid

Das Büchlein «Vilterser Dorf-
geschichte(n)» besteht inhaltlich 
aus den gesammelten Dorfge-
schichten- und Fakten, einem 
Ausschnitt aus Leo Thulis Jugend-
jahren und einer Kurzfassung der 
Dorfgeschichte von Vilters.
In der 1. Klasse musste Leo Thu-
li als Hüterbub zu einer anderen 
Familie (Dietrich, genannt Ester) 
arbeiten gehen. Die Geschichten 
und Fakten aus dem Dorf Vilters, 
welche mir Leo Thuli erzählt hat, 

stammen aus dieser Zeit. Wäh-
rend der Arbeit erzählte ihm Adolf 
Dietrich immer wieder Geschich-
ten aus dem Dorf. An die Ge-
schichtensammlung anknüpfend 
versuchte ich mit meiner Matura-
arbeit herauszufinden, wie viel 
Wahrheit und historische Fakten 
in den Dorfgeschichten verankert 
sind. Bei meinen Untersuchungen 
bezog ich mich auf schriftliche 
Nachweise und mündliche Schil-
derungen von Zeitzeugen.
Da die von mir gesammelten, Ge-
schichten nicht schriftlich festge-
halten, sondern lediglich münd-
lich überliefert wurden, steht die 
Oral History-Methode im Zen-
trum meiner Maturaarbeit.

Befragung von Zeitzeugen

Oral History ist eine Methode 
der systematischen Befragung 
von Zeitzeuginnen und –zeugen 
für geschichtswissenschaftliche 
Zwecke. Die Oral History knüpft 
damit an die mit Abstand älteste 
Form geschichtlicher Überliefe-
rung an, nämlich der mündlichen 
Überlieferung. Diese Methode 
dient dazu, schriftlich nie festge-
haltenes Wissen, Erfahrungsbe-
richte und Ereignisse geschicht-
lich fassbar zu machen. Im Mit-
telpunkt der Oral History stehen 
die subjektiven Erfahrungen und 
Erinnerungen einzelner Men-
schen, welche mit Hilfe eines 
«Erinnerungsinterviews» abge-
fragt werden. Diese Informatio-
nen können jedoch auch über an-
dere autobiografische Zeugnisse 
wie zum Beispiel ein Tagebuch 
erworben werden. 
Leo Thuli erzählte mir die Ge-
schichten und ich nahm diese mit 
einem Aufnahmegerät auf. Spä-
ter schrieb ich das Erzählte nie-
der. Die einzelnen Geschichten 
aus meiner Sammlung habe ich 
mit Hilfe von schriftlichen Nach-
weisen oder Berichten von Zeit-

Plumpsklo am Feldweg:
Die Dorfjugend entwendete die 
Abtritt-Deckel und hängte sie 
neben der Kirche wieder auf.
 Bilder pd

zeugen auf deren Wahrheitsgrad 
überprüft. Diese Untersuchung 
möchte ich hier an einem kon-
kreten Beispiel illustrieren. Ich 
beginne mit der entsprechenden 
Geschichte gefolgt von meinen 
Untersuchungsergebnissen und 
einem Fazit.

WC-Deckel-Rangliste

Vor 50 bis 60 Jahren, als es noch 
keine modernen Toiletten wie 
heute gab, musste man sein Ge-
schäft in einem Plumpsklo ausser-
halb des Hauses verrichten.
Eine Gruppe von Knaben ging 
in einer Nacht von Haus zu Haus 
und sammelte die WC-Deckel ein. 
Sie erstellten eine Rangliste, wel-
cher WC-Deckel der schönste und 
welcher der schmutzigste sei. Am 
Sonntagmorgen hängten sie die 
eingesammelten WC-Deckel am 
Lindenbaum auf und platzierten 
daneben eine Tafel mit der Rang-
liste. Beim sonntagmorgend-
lichen Gang zur Kirche konnten 
die Leute dann nachsehen, auf 
welchen Rang es ihr WC-Deckel 
gebracht hatte.
Bei einer solchen Geschichte war 
mir von Anfang an klar, dass ich 
hier vergebens nach schriftlichen 
Nachweisen suchen würde. Aus 
diesem Grund konzentrierte ich 
mich darauf noch lebende Zeit-
zeugen aufzustöbern, welche bei 
diesem Ereignis beteiligt waren. 
Ich fand schliesslich den Anfüh-
rer dieser Aktion, Zimmermann 
Andreas, welcher die Geschichte 
bestätigte. Beteiligt waren Andre-
as Zimmermann, Sepp Dietrich, 
Josef Becker und Markus Loser, 
welcher die Schreibmaschine für 
die Rangliste lieferte. Er fügte 
noch hinzu, dass die Bewohner ih-
re WC-Deckel am Ende selber vom 
Lindenbaum losschnitten und wie-
der nach Hause nahmen. Die Ge-
schichte wurde von den Akteuren 
bestätigt und ist somit wahr.

Das Dorf Vilters in den 50-er 
Jahren: Titelbild der Maturaar-
beit von Raffael Schmid.

Das Büchlein «Vilterser Dorf-
geschichte(n)» bietet interessante 
Einblicke in die Vergangenheit 
von Vilters. Ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit sichert die Ge-
schichtensammlung dieses Wis-
sen für kommende Generationen.

Auskunftsfreudige Vilterser

Man kann sicher sein, dass alle 
Geschichten einen wahren Kern 
haben. Geschichten aus jüngerer 
Zeit stimmen noch annähernd 
zu 100 Prozent mit der Realität 
überein. Bei den Geschichten aus 
dem späten 18. und frühen 19. 
Jahrhundert muss man jedoch be-
merken, dass durch die mündliche 
Überlieferung sicherlich gewisse 
Einzelheiten abgeändert wurden. 
Es war höchst interessant, mehr 
aus der Vergangenheit des eige-
nen Dorfes zu erfahren. Zudem 
war ich erstaunt, wie gerne Per-
sonen Auskunft gaben und wie 
viel Interesse an meiner Matura-
arbeit in der Bevölkerung vorhan-
den ist.

Interessenten könne gerne Kon-
takt mit mir aufnehmen, und 
mein Büchlein «Vilterser Dorf-
geschichte(n)» kann für einen 
kleinen Druckkosten-Beitrag bei 
mir bezogen werden:
raffael.schmid@kanti.educanet2.ch



GAZZETTA6

Ein Land – zwei Kontinente
 Andrin Riederer war auf eindücklicher Kurzreise in der Türkei

Im vergangenen April er-
lebte Andrin Riederer eine 
eindrückliche Kurzreise 
durch die Türkei. Dabei 
besuchte er unter anderem 
Istanbul, Kappadokien so-
wie die Mittelmeerküste.

Von Andrin Riederer

Die Reise startete in Istanbul, der 
einzigen Stadt, die sich auf zwei 
Kontinente erstreckt. Sie ist das 
Zentrum für Medien, Handel, 
und Kultur der Türkei. Durch ih-
re hohe Bevölkerungszahl ist sie 
die bevölkerungsdichteste Stadt 
der Türkei und gehört zu den 25 
grössten Städten der Welt. Als er-
stes besuchten wir die Sultan Ah-
med Moschee oder auch Blaue-
Moschee genannt. Sie ist die 
Hauptmoschee von Istanbul und 
eines der beeindrucktesten Werke 
der osmanischen Architektur. Der 
Name «Blaue Moschee ÷ kommt 
daher, dass die Decke mit der 
Kuppel vorwiegend aus blauen 
und weissen Mosaikplättchen be-
steht. 
Weiter ging es in den Topkapı 
Sarayı, den Herrschaftssitz des 
Sultans. Unser Reiseführer er-
zählte uns, dass von dem Palast-
garten die Tulpen zum ersten Mal 
in die westliche Welt, nach Wien 
kamen, als Geschenk des Sultans 
an den Kaiser. Wir besuchten auch 
die Hagia Sopia, eine ehemalige 
byzantinische Kirche, die bei der 
Eroberung von Konstantinopel in 
eine Moschee umgewandelt wor-
den ist. Sie ist ein 1478 Jahre altes 
und imposantes Bauwerk mit ei-
ner Kuppelhöhe von 56 Metern. 

Gewürzmarkt aus 
James-Bond-Film

Nach dem Besuch der Hagia So-
pia gingen wir auf den Grossen 
Bazar, ein völlig überdachtes 
Einkaufsviertel, das über 4000 

Geschäfte beherbergt. Mit sei-
nen vielen Gängen ist es ein 
riesiges Labyrinth, in dem man 
sich nur sehr schwer zurecht 
finden kann. Nachher ging es 
aufs Boot um eine Schiffsfahrt 
über den Bosporus, der Meere-
senge zwischen dem Marmara-
meer und dem Schwarzen Meer. 
Auf dieser Schifffahrt habe ich 
viele Villen und Paläste gese-
hen sowie auch die zwei rie-
sigen Bosporus Brücken. Nach 
der Schifffahrt schlossen wir 
den Tag mit dem Besuch des für 
den letzten James Bond Film 
benutzten Gewürzmarkt ab.
Am zweiten Tag stiegen wir in 
den Zug nach Ankara. Um über-
haupt auf das Gleis zu gelan-
gen, mussten wir durch einen 
Sicherheitscheck. Die Hoch-
geschwindigkeitsstrecke von 
Istanbul nach Ankara wurde 
erst im Juli 2014 in Betrieb ge-
nommen. Der sogenannte Yük-

sek Hizli Tren, was auf Deutsch 
Neuer Schneller Zug bedeutet, 
fährt die 533 Kilometer lange 
Strecke in zirka 3,5 Stunden. 
In Ankara angekommen gingen 
wir sofort ins Hotel und konn-
ten von dort schon einen Blick 
auf die Hauptstadt der Türkei 
werfen.

«Vater aller Türken»

Am dritten Tag besuchten wir 
den Augustus Tempel auf einem 
kleinen Hügel in der Altstadt und 
besuchten die danebenliegende 
Hacı-Bayram-Moschee. Unser 
Reiseführer gab uns auch einen 
Einblick in die Entstehungsge-

Neue Moschee in Istanbul.

Atatürk Mausoleum in Ankara.
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schichte der Türkei. Beeindruckt 
hat mich die Geschichte von 
Mustafa Kemal, dem eigent-
lichen Gründer des modernen 
türkischen Staates. Unser Reise-
führer war ein grosser Verehrer 
dieses Mannes und so sind es, 
glaube ich, viele Türken. Auf-
grund seiner Verdienste erhielt 
er vom türkischen Parlament den 
Nachnamen: Atatürk, das bedeu-
tet Vater aller Türken.
Mustafa Kemal Atatürk war ein 
Widerstandskämpfer und Re-
former. Er verhinderte, dass das 
ehemalige osmanische Reich 
ganz unterging und nach dem er-
sten Weltkrieg völlig zerstückelt 
wurde. Er hat das Sultanat und 
das Kalifat abgeschafft. Zudem 
hat er unter anderem die obliga-
torische Schulbildung und das 
Frauenstimmrecht lange vor der 
Schweiz eingeführt. Leider sei 
er viel zu früh mit 57 Jahren ge-
storben, meinte unser Reiseleiter, 
sonst hätte er noch mehr Ände-
rungen zum Wohle der Bevölke-
rung durchgebracht. In Ankara 
haben wir sein riesiges Mauso-
leum besucht mit dem dazugehö-
rigen Museum. Ob er diesen Per-
sonenkult so wollte, ist allerdings 
fraglich. Er wollte unter seinem 
Baum begraben werden, unter 
dem er sich nach der Arbeit aus-
ruhte und einen Kaffee und einen 
Raki, einen Anisschaps, trank. Er 
war ein bescheidener Mann, der 
Grosses bewirkte. Vom heutigen 
Präsidenten Recep Tayyip Erdo-
gan ist vor allem die gebildete 
Mittel- und Oberschicht weniger 
begeistert.

In Tuffstein gehauene 
Städte

Am nächsten Tag fuhren wir den 
ganzen Tag von Ankara nach 
Avanos. Wir sahen auf dem Weg 
die schönen Landschaften von 
Kappadokien, was auf Deutsch 
das Land der wilden Pferde be-
deutet, und sahen schon eini-
ge kegelförmige Wohnräume 
aus Tuffstein. In Kappadokien 
lebten schon viele Völker wie 
die Hethiter, die Phryger, die Ly-
der und die Meder, die bald von 
den Persern abgelöst wurden. In 
Kappadokien gibt es sehr viele 

Tuffkegel und auch ein Paar un-
terirdische Höhlen. Das Gebiet 
in dieser Umgebung ist sehr be-
eindruckend.
Am fünften Tag flogen wir mit 
einem Heissluftballon über die 
ganze Gegend und besuchten di-
verse Städte, die in Tuffgestein 
gehauen worden sind. Danach 
machten wir einen Spaziergang 

durch die Schlucht von Ihlara ent-
lang am Fluss Melendiz.
Am sechsten Tag ging es mit dem 
Autobus von Avanos nach Anta-
lya. Auf dem Weg nach Antalya 
kamen wir an der Stadt Konya vor-
bei, die in den letzten Jahren von 
sehr hohen staatlichen Subven-
tionen durch Präsident Erdogan 
profitiert hat. In Konya befindet 

sich auch ein Militärflughafen, 
auf dem NATO-Piloten ausgebil-
det werden. Auf dem Weg durch-
querten wir auch das Taurus-Ge-
birge. Nachdem wir das Gebirge 
durchquert hatten, sahen wir das 
Mittelmeer und die Küsten-Stadt 
Antalya. Am siebten Tag fuhren 
wir zum Flughafen und es ging 
wieder in die Schweiz.

Tuffgestein-Höllen in Niǧde.

Feenkamine in Kappadokien Bilder Andrin Riederer
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Ein Aufruf zur Toleranz
Eindrückliches Konzertprojekt des Cantichors im Stollen Hagerbach

Im Mai führte der Canti-
chor zusammen mit dem 
Kantiorchester und Ehema-
ligen das Stück «The armed 
Man» von Karl Jenkins auf. 
Harri Bläsi wählte als Auf-
führungsort den Versuchs-
stollen Hagenbach aus, 
welcher für eine sehr spe-
zielle, unheimliche Atmo-
sphäre sorgte. Eine beteili-
gte Geigerin schildert ihre 
persönlichen Eindrücke.

Von Raffaela Scheiwiller

Von weit hinten ertönt Marsch-
musik. Neugierig drehen sich die 
Besucher um. Zusammen mit ei-
ner Marschtrommel marschiert 
die Dudelsackspielerin zum Or-
chester und dem Chor. Judith 
Dürr singt kurz darauf ihr Solo; 
jeder bestaunt ihre hohe Stimme. 
Das Stück «L’Homme armé» ist 
heiter und scheint munter zur 
Rüstung für den Kampf aufzu-
rufen. Nun werden f lackernde 
Kerzen an die Höhlenwände pro-
jiziert, und es folgen Lieder von 
verschiedenen Religionen: Ein 
eindrücklicher gregorianischer 
Gesang, Almedin Jashari mit 
einem berührenden arabischen 
Gebet und ein kirchliches Stück 
mit Barock-Elementen. Es folgt 
eine dramatische Hynme vor 
der Schlacht. Bei «Charge» er-
scheinen lodernde Flammen an 
den Wänden und das zu Beginn 
noch frohlockende Stück endet in 
schrecklichen Schreien und Miss-
klängen.

Die Schlacht ist vorbei

Alles wird still. Die Schlacht ist 
vorüber, alle sind umgekommen. 
Der Krieg hat Städte zerstört, 
alles liegt in Asche und die Lei-
chen türmen sich am Boden. Es ist 
erstaunlich, wie ein solches Bild 
bloss durch Musik erzeugt wer-

den kann. Danach wird die Musik 
friedlicher. Ein herrlicher Sternen-
himmel wird erzeugt. Ein wun-
derschönes Cellosolo erklingt, an 
zwei Aufführungen gespielt von 
Mirjan Plaku und an zwei gespielt 
von Orlando Hürlimann. Es folgt 
ein Stück, das zu Beginn die Me-
lodie des Marschliedes aufweist. 
Der Text lautet nun jedoch «Better 
is Peace», und das Stück bekommt 
eine eigene sehr epische Note. Am 
Schluss singen alle, auch das Or-
chester, ein schlichtes, idyllisches 
Lied, das allen einen inneren Frie-
den vermittelt.

Peace is better than war

Vor dem Marschlied fügte der 
Dirigent Harri Bläsi drei andere 
Kompositionen von Jenkins ein, 
welche nicht aus dem Werk «The 
armed Man» stammen. Darunter 
befindet sich ein eigens für ein 
Orchester komponiertes Stück mit 
einem lieblichen Solo, welches 
von Svenja Kruse gespielt wurde. 
Ich muss hier anfügen, dass die 
Technik bei diesem Stück viel zur 
Atmosphäre beigetragen hat; die 
Projizierungen passten perfekt. 
Die Proben waren für den Chor 
und das Orchester sehr zeitauf-
wändig und dauerten manchmal 

bis in den späten Abend. Harri 
Bläsi, welcher von allen sicherlich 
am meisten Zeit investiert hat, 
dachte sich etwas Spezielles aus: 
Nach der letzten Aufführung wur-
den alle zum Abendessen in das 
Stollenrestaurant eingeladen.
Ich bin sehr stolz darüber, dass ich 
in diesem Projekt mitwirken durf-
te. Zu Beginn war ich zugegebe-
nermassen etwas skeptisch gegen-
über den Stücken dieses Werkes, 
da ich es mir schwer vorstellen 
konnte und ich anderes gewohnt 
war. Als aber alle zusammenka-

Die heitere Marschmusik spielt zum Kampfe Bilder Cantichor

men und der Chor und das Orche-
ster ihr Geübtes vereinten, wurde 
meine Skepsis bezwungen.
Auch ist die Thematik Religi-
onskrieg und Frieden aktueller 
denn je. Toleranz gegenüber An-
dersdenkenden sollte nicht nur 
zwischen Religionen, sondern in 
allen Bereichen eine Selbstver-
ständlichkeit sein Da dies jedoch 
bei Weitem nicht der Fall ist, ist 
dieses Werk eine Erinnerung an 
uns alle, dass wir nicht vergessen, 
wie wichtig Toleranz ist und dass 
wir diese auch ausüben sollten.

Der Cantichor vereint im Stollen Hagerbach bei Flums.
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«Ich liebe extreme Rollen»
Vanessa Bärtsch spielt die Hauptrolle im neusten projekt K-Stück «Der Revisor»

Vanessa Bärtsch aus Mels 
ist Schülerin der Kanton-
schule Sargans und be-
geisterte Schauspielerin. 
Sie spielt im Stück «Der Re-
visor» zum ersten Mal eine 
Hauptrolle. Die Komödie 
des russischen Schriftstel-
lers Nikolai Gogol wird im 
kommenden November 
von dem Theaterteam der 
Kantonschule Sargans 
unter der Regie von Elmar 
Brunner aufgeführt. 

Mit Vanessa Bärtsch sprach 
Leandra Widhaber

Welche Rolle spielst du?
Vanesa Bärtsch: Meine Figur 
heisst Chlestakow und wird in die-
sem Stück von den anderen Leu-
ten als Revisor gehalten. Durch 
diese Verwechslung kommt mei-
ne Figur an viel Geld. Ich spiele 
die Rolle eines Betrügers, der 
sein Ding durchzieht und anderen 
Leuten das Geld aus der Tasche 
nimmt. Es wird sehr spannend 
sein, eine solch exzentrische Rolle 
zu spielen.

Wie würdest du den Unterschied 
von einer Nebenrolle und einer 
Hauptrolle beschreiben?
Für mich gibt es da keinen gros-
sen Unterschied, ich versuche bei 
jeder Rolle mein Bestes zu geben. 
Die Hauptrolle hat mehr Text, 
daher ist der Aufwand, die Rol-
le auswendig zu spielen, grösser. 
Dass man durch das Spielen einer 
Hauptrolle mehr im Fokus steht, 
stimmt für mich nicht. Die Eltern 
eines Darstellers werden mehr auf 
ihr Kind schauen als auf andere 
Darsteller. Darum spielt die Stär-
ke der Bühnenpräsenz keine Rol-
le. Ich freue mich, die Hauptrolle 
zu spielen und hoffe, dass ich der 
Rolle gerecht werden kann. 

Einmal auf den Putz hauen

Was ist für dich der Reiz am Thea-
terspielen? Warum machst du das 
gerne?
Das Theaterspielen ist für mich 
ein guter Ausgleich zum Schulall-
tag. Ich kann beim Spielen gewis-
se Gefühle besser verarbeiten und 
auch einfach auf den Putz hauen.

Verfolgst du damit einen Traum?
Es ist nicht mein Traum, beruflich 
Theater zu spielen. Ich erhoffe mir, 
mich durch das Theaterspielen zu 
finden und zu verwirklichen.

Wie wurde dein Interesse am The-
aterspielen geweckt?
Schon mein Grossvater und mei-
ne Mutter spielten Theater. Die 
Fotografien, die von ihrer Zeit als 
Schauspieler zeugen, faszinierten 
mich schon als Kind. Mein Inter-
esse ist daher schon lange vorhan-
den. In der 2. und 4. Primarklasse 
durfte ich bei der Schülerthea-
ter-Aufführung mitspielen. Das 
Schauspielen bereitete mir schon 
damals viel Spass. Als ich an die 
Kantonsschule kam, weckte ein 
Aushang für eine Rolle im Stück 
«Der eingebildete Kranke» meine 
Aufmerksamkeit. Ich nahm diese 
Chance wahr und von da an spiel-
te ich intensiv Theater. 

Das richtige Mass finden

Wo siehst du die Herausforde-
rungen am Theaterspielen?
Die grösste Herausforderung 
wartet auf mich am Anfang jeder 
Inszenierung: die Stellproben. 
Die Bewegungsabläufe werden 
definiert, zum Beispiel die Gang-
arten. Auch die Positionen der 
Akteure werden festgelegt. Die 
Schwierigkeit liegt darin, dass 
die Stellproben sehr trocken sind. 
Das heisst, man kann noch nicht 
mit dem Spielen loslegen, denn 
Bewegungen brauchen Zeit, um 

sich zu entwickeln. Die wirklich 
guten Ideen, um meine Rolle dar-
zustellen, kommen bei mir meis-
tens am Schluss der Inszenierung. 
Ich kann von meiner Kreativität 
erst nach den Stellproben richtig 
Gebrauch machen. Eine weitere 
Schwierigkeit ist für mich, das 
richtige Mass bei Übertreibungen 
zu finden. Wenn ich zu sehr über-
treibe, wird die Szene von Emo-
tionen überlastet und sie wirkt 
unnatürlich.

Welches sind deine positiven Erleb-
nisse?
Es ist eines der allerschönsten 
Gefühle, wenn man am Schluss 
einer Szene auf der Bühne steht 
und alle Akteure das gleiche gute 
Gefühl teilen: «Wow, das isch jetz 
aber guat gsi! Das hemmer guat 
g`macht.» Wir schauen uns an 
und sind uns einig, dass wir unser 
Bestes gegeben haben und dass 
die Szene gut angekommen ist. Es 
ist ein schönes Gefühl, wenn man 
gemeinsam zufrieden und stolz 

auf die eben vollbrachte Leistung 
sein kann.

Welches ist deine Lieblingsrolle?
Diese Frage kann ich nicht ab-
schliessend beantworten. Sie ist 
für mich so, wie wenn man eine 
Mutter nach ihrem Lieblingskind 
fragt. Ich liebe es, extreme Rollen 
zu spielen. Es fällt mir leicht, ei-
ne Rolle zu spielen, welche zum 
Beispiel einen extrem bösen oder 
lustigen Charakter hat.

Kurzlebige Nervosität

Wie würdest du das Leben auf der 
Bühne beschreiben? Wann kommt 
bei dir die Nervosität auf?
Ein paar Tage vor der Première 
verspüre ich bereits eine innere 
Anspannung. Doch so richtig ner-
vös bin ich erst, kurz bevor ich auf 
die Bühne gehe. Zum Glück ist 
meine Nervosität sehr kurzlebig, 
denn nach den ersten Momenten 
auf der Bühne verschwindet sie 

Vanessa Bärtsch bei den Theaterproben ...                                                                   
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wieder. Während, dem ich meine 
Rolle spiele, bin ich so konzent-
riert auf das, was ich mache und 
gleich machen werde, dass ich alle 
Zuschauer komplett ausblenden 
kann.

Was geschieht, wenn man den 
Text vergisst?
Obwohl mir das Texte Lernen 
einfach fällt, kommt es ab und zu 
vor, dass ich den Text vergesse. 
Dabei ist es wichtig, ruhig zu blei-
ben und sich nichts anmerken zu 
lassen. Man muss improvisieren, 
um an einen Punkt zu kommen, 
bei dem der Nächste weiterspielen 
kann. Diese Abweichung dient als 
Signal für den nächsten Akteur. 
Das Improvisieren ist sehr wich-
tig, um ein Gefühl für eine Rolle 
zu entwickeln.

Ist dir das Schauspielern im rich-
tigen Leben schon mal von Nutzen 
gewesen?
Ja, durch das Schauspielen habe 
ich ein Gefühl entwickelt, wie ich 
mit gewissen Situationen umge-
hen kann. Dabei habe ich angefan-
gen mehr auf Gestik und Mimik 
zu achten. Dadurch nimmt man 
viel bewusster die Reaktionen 
seines Gegenübers wahr und lernt 
auch abzuschätzen, wie der Ge-
sprächspartner reagieren wird.

«Es findet ein Prozess statt»

Welche Aktivitäten gehören zum 
Theaterspielen?
Alles, was wir für die Aufführung 
brauchen, organisiert unser Thea-
terteam selbst. Dazu gehört auch 
das Auftreiben der Requisiten. 
Unser Regisseur Elmar Brunner 
inszeniert das Stück. Er zeigt uns 
seine Vorstellungen und Ideen 
zur Umsetzung der Inszenierung. 
Elmar Brunner hilft uns beim 
Spielen und bei den Bewegungen, 
lässt uns aber dennoch genügend 
Freiraum für unsere eigenen Ide-
en. In den Herbstferien bauen wir 
jeweils gemeinsam die Kulissen 
für unsere Aufführung auf. Das 
fördert unsere Gemeinschaft und 
das ist auch wichtig, denn beim 
Spielen muss man sich auf die an-
deren verlassen können.

Wie kannst du dich in eine Rolle 
hineinversetzen?
Es findet ein Prozess statt. Um zu 
verstehen, wie die Figur in gewis-
sen Situationen reagiert, verschaf-
fe ich mir zuerst den Überblick 
über die Handlung des Stücks. 
Dazu schaue ich mir Filme und 
Aufzeichnungen von verschiede-
nen Inszenierungen an. Im selben 
Schritt habe ich so einige Beispie-
le, wie meine Rolle bereits schon 

umgesetzt wurde. Das ist für mich 
extrem hilfreich, um mich in die 
Rolle hineinzuleben.

Kommt es vor, dass du kurz vor 
der Premiere auch zu Hause dei-
ne Theaterrolle lebst?
Nein, das ist bei mir noch nicht 
vorgekommen. Was mir aber 
durchaus auffiel, ist, dass ich im 
Unterricht und zuhause manchmal 
unbewusst im «schönen Theater-
hochdeutsch» spreche. Manchmal 
ist mir in einem Gespräch nur der 
hochdeutsche Begriff eingefallen, 
anstatt des Mundartworts. 

Improvisieren ist gefragt

Ist dir schon einmal bei einer Auf-
führung ein Fehler unterlaufen?
Fehler geschehen sehr häufig. 
Manchmal ist ein Requisit nicht 
bereit gelegt worden oder es war 
nicht funktionstüchtig. Bei so ei-
nem Fall muss man spontan sein 
und improvisieren. Es ist span-
nend zu sehen, wie die Spieler 
dieses Malheur umgehen. Die 
Fehler sind aber meist gar nicht 
so schlimm, wie man selbst denkt. 
Bei der Aufführung von „der ein-
gebildete Kranke“ hatte ich ver-
gessen mein Armband auszuzie-
hen. Es war zu schrill für die Zeit, 

in der das Theaterstück spielte. 
Obwohl es nur ein Detail war, 
störte es das Bild auf der Bühne.

Chlestakow, deine Figur, wird in 
dem Stück ein Lied singen. Wie ist 
das für dich?
Ich finde das sehr interessant, denn 
ich singe auch in meiner Freizeit 
gerne und habe so die Möglich-
keit, zwei meiner liebsten Hobbys 
miteinander zu verknüpfen. Das 
Spezielle an diesem Lied ist, dass 
es von Elmar Brunner komponiert 
wurde. Es ist ein aussagekräftiger 
und lustiger Teil des Stücks. Ich 
freue mich, die Zuschauer mit die-
sem Lied zu begeistern und hoffe, 
dass es gut ankommen wird.

                                                                    ... sie spielt die Hauptrolle im Stück der Revisor. Bilder Leandra Wildhaber

Der Revisor

Im Stück geht es um ein kleines 
russisches Städtchen, in wel-
chem die Nachricht verbreitet 
wird, ein Revisor sei inkognito 
auf dem Weg in die Stadt. Alle 
Beamten der Stadt, allen voran 
der Stadtpräsident als Ober-
haupt, fürchten sich vor diesem 
Besuch. Schliesslich hat jeder 
von ihnen Dreck am Stecken: 
sie lassen sich schmieren, beste-
chen oder erfüllen ihre Aufgaben 
nicht. (lw)
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Auf der Bühne wird’s «amüsant und 
hintergründig»
 An der Kantonsschule findet das dritte TheaterFESTival in Folge statt

Die gute Nachricht für alle 
Theaterliebhaber und sol-
che, die es werden wollen: 
Das TheaterFESTival ’15 wird 
im kommenden November 
in der Aula der Kanti Sar-
gans ein breit gefächertes 
Theaterprogramm anbieten.
 

Von Elmar Brunner
 

Dieses dritte FESTival in Folge 
soll erneut so vielen Genres wie 
möglich die Türe öffnen. ‚Amü-
sant und hintergründig‘ lautet das 
Motto. 
Im Rahmen der 50-Jahr-Feier der 
Kantonsschule Sargans eröffnete 
sich vor zwei Jahren die Möglich-
keit, an der hiesigen Schule ein 
Theaterfestival durchzuführen. 
Das von langer Hand geplante 
Treffen von Bühnenkünstlern, 
Profis wie Laien, mündete im No-
vember 2013 in ein zweiwöchiges 
Fest der theatralischen Sinne, an 
welchem täglich Gäste von sechs 
bis 90 Jahren in unserem Haus 
ein und aus gingen. Insgesamt 
fanden 13 Produktionen statt so-
wie 1183 Zuschauer aus dem ge-
samten Sarganserland den Weg in 
die Aula. 

Wichtiges Festival

Das TheaterFESTival’13 hat rück-
blickend einmal mehr erwiesen, 
wie wichtig es ist, kulturelle As-
pekte ins Sarganserland zu tragen, 
um gemeinschaftliche Werte und 
damit auch die regionale Identi-
tät zu steigern. Theater fristet in 
unserer Gegend ein bescheidenes 
Dasein; umso bedeutender war es 
den Organisatoren damals, zu-
sammen mit Sponsoren ein Pro-
gramm auf die Bühne zu stellen, 
das eine möglichst breite Bevöl-
kerungs- wie Interessensschicht 
berücksichtigte. Die Ernte dafür 

waren leuchtende Kinderaugen, 
begeisterte Jugendliche, applau-
dierende Erwachsene, zufriedene 
Gesichter rundum.

Positives Echo

Sowohl der lokale Zuspruch als 
auch das positive Echo der ge-

samten Region überraschte die 
Macher und ermutigte sie gleich-
zeitig, über eine Fortsetzung 
dieses kulturellen Events nach-
zudenken. Mit dem erworbenen 
Fundament des Gründerjahres im 
Rücken wurde der Fokus in die 
Zukunft gerichtet. Oder anders: 
Die Einrichtung TheaterFESTival 
sollte in der Region längerfristig 
verankert werden. Daraus entwi-
ckelte sich im vergangenen Jahr 
die zweite erfolgreiche Ausgabe, 
das TheaterFESTival ‚14, welches 
wiederum Klein und Gross be-
sondere Leckerbissen anbot.
Nun also soll der mimische Rei-
gen in der Aula der Kantons-
schule vom 6. bis zum 21. Novem-
ber dieses Jhres erneut über die 
Bühne gehen – das TheaterFE-
STival’15. 

Vom «Revisor»…

Eröffnet wird das Festival mit der 
hauseigenen Produktion von pro-
jekt K. Die Truppe widmet sich 
diesmal dem russischen Autor Ni-
kolai Gogol, der sich seinem 1836 
verfassten Stück in gekonnter 
Weise über das Beamtentum sei-
ner Zeit lustig machte: «Der Re-
visor». Die ebenso zeitlose wie 
beissende Satire gilt heute noch 
als Paradebeispiel für komödian-
tisches Werk, das trotz seiner um-
werfenden Leichtigkeit mehr als 
bösartig daherkommt. «Die ein-
zig ehrliche Person im ‚Revisor‘ 
ist das Lachen», lautet ein zen-
traler Satz des Autors. Und wer 
glaubt, in der Aula bald 200 Jahre 
alte Gamellen vorgesetzt zu be-
kommen, täuscht sich. Was zum 
Beispiel, wenn der damalige Zar 
nun Putin heisst?

…über David Bröckelmann…

Ein weiterer Leckerbissen findet 
am 14. November den Weg auf 

Comedy am Küchentisch: David Bröckelmann und Salomé Jantz.
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die KSS-Bühne: David Bröckel-
mann ist jener Sprachkünstler, 
der sich schon länger zur Spitze 
der nationalen Comedians zäh-
len darf. Seine glanzvollen Par-
odien über Schweizer Promis 
aus Sport, Showbiz und Politik 
sind unvergessen. Ab Oktober 
ist er gemeinsam mit seiner Le-
benspartnerin Salomé Jantz auf 
Tournée, feiert in Sargans gar 
die ‚Premiere Ostschweiz‘. Aus 
dem Alltag nimmt man den Kü-
chentisch mit ins Rampenlicht – 
denn am ‚Chuchitisch‘ finden die 
wichtigsten wie verrücktesten 
Gespräche statt. Deshalb auch 
der Titel des Abends: ‚Ich mag 
Tisch‘.

…bis zum «Kontrabass»

Mit ‚Der Kontrabass‘ wird in 
Sargans ein weiterer Klassiker 
der zeitgenössischen Theaterlite-
ratur aufgeführt. Der von Patrick 
Süskind im Jahr 1981 verfasste 
Einakter erlebte über 20 Jahre ei-
nen ausserordentlichen Run, wird 
heutzutage noch weltweit aufge-
führt. R+R Theaterproduktionen 
haben das Werk ganz schweize-
risch in den Bernerdialekt über-
setzt, Schauspieler Ruedi Meyer 
hat sich damit bereits über hun-
dertmal in Szene gesetzt.
Auch eine Produktion vom thaff-
theater steht auf dem Programm. 
Ute Hoffmann wird sich für den 
einen Abend in ‚Shirley Valen-
tine‘ verwandeln, in jene Frau, 
die zwar über Gott und die Welt 
redet, den Nagel aber immer auf 

den komödiantischen Kopf trifft.
Zum Abschluss der illustren Run-
de soll auch das Volkstheater zum 
Zug kommen. Die Verträge dazu 
sind bis zum Redaktionsschluss 
aber noch nicht unter Dach und 
Fach.
Selbstverständlich wird auch für 
die Oberstufe der Umgebung 
wieder ein Stück angeboten. The-
ater Bilitz zeigt ‚Das Herz eines 
Boxers‘, ein Stück über Genera-
tionsprobleme, Ignoranz, Ver-
trauen, Glauben an seine eigenen 
Fähigkeiten. Der Ausschrieb an 
die Schulen wird im Spätsommer 
vorgenommen.

Schauspieler Ruedi Meyer mit Süskinds geliebt-gehasstem Kontrabass.

Was der eine vom andern lernen kann: «Das Herz eines Boxers» mit 
Roland Lötscher (links) und Gabor Nemeth. Bilder pd

Programm TheaterFESTival

Fr, 6.11.  Der Revisor (projekt K),  
Komödie von Nikolai Gogol

Sa, 7.11.  Der Revisor 

Mi, 11.11. Der Revisor 

Do, 12.11.  Der Revisor  
(geschl. Vorstellung für Schulen)

Fr, 13.11. Der Revisor

Sa, 14.11.  Ich mag Tisch  
 (David Bröckelmann/Salomé Jantz), 
CH-Comedians

Mi, 18.11.  Der Kontrabass (Theater R&R), 
Schauspiel von Patrick Süskind 

Do, 19.11.  Das Herz eines Boxers  
 (Theater Bilitz),  
geschlossene Vorstellung für Oberstufen

Fr, 20.11.  Shirley Valentine (taff-theater), 
Komödie von Willi Russel

Sa, 21.11.  Volkstheater aus der Region  
(Stück noch nicht festgelegt)

Vorstellungsbeginn  
(mit Ausnahme der geschlossenen Vorstellungen)  
jeweils 20 Uhr. 
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Junge Journalistin startet durch
 Im Gespräch mit Luzia Tschirky, einem ehemaligen Mitglied der «Gazzetta»-Redaktion

Kürzlich hat Journalistin 
Luzia Tschirky, ehemalige 
Kantonsschülerin in Sar-
gans und Gazzetta-Redak-
tionsmitglied, den Preis 
als «beste Newcomerin» 
erhalten. Auf der Liste war 
sie die jüngste (Jahrgang 
1990) und die einzige freie 
Journalistin. Im Interview 
erzählt sie von ihrem Wer-
degang und dem Beruf als 
Journalistin.
 

Von Felicitas Tremp

Vielseitig engagiert ist sie unter 
anderem als Projektleiterin Ju-
gendmedientage Schweiz und bei 
den Jungen Journalisten Schweiz. 
Tschirkys Schwerpunkt ist die po-
litische Lage in und um Russland, 
aus diesem Grund bereist sie re-
gelmässig Osteuropa. 

Wollten Sie schon immer Jour-
nalistin werden, oder hatten Sie 
andere Traumberufe?
Luzia Tschirky: Nein, ich wollte 
nie etwas anderes werden.

Sie besuchten die Kantonsschule 
Sargans. Welche weiteren Ausbil-
dungen absolvierten Sie nach der 
Matura? 
Nach der Matura habe ich noch 
keine weiteren Ausbildungen ab-
geschlossen. Zurzeit bin ich gera-
de wieder an der Universität Zü-

rich, um mein Studium in Politik-
wissenschaft zu beenden. Nach 
der Kantonsschule habe ich vor 
allem eines gemacht: gearbeitet. 
Zu erst bei einem Lokalradio in 
Winterthur, dann beim Bundes-
hausradio in Bern, bei Radio Free 
Europe in Prag, beim Schwei-
zer Fernsehen und der Sendung 
Rundschau und im letzten Jahr im 
Spiegel Büro in Moskau.

Sie sind nun freie Journalistin mit 
dem Schwerpunkt Russland. Was 
genau bedeutet das?
Das bedeutet, dass ich mich in er-
ster Linie mit Russland befasse. 
Ich lese viel über die russische Po-
litik. Über Twitter oder Instagram 
erfahre ich ganz direkt, was auch 
im persönlichen Leben, beispiels-
weise von russischen Oppositi-
onspolitikern, gerade geschieht. 
Natürlich interessiert mich auch 
die Schweiz und was hierzulande 
stattfindet, aber in erster Linie be-
schäftige ich mich mit Russland.

Ein Land voller  
Widersprüche

Wie sind Sie zu Ihrem Schwer-
punkt Russland gekommen? Was 
reizte Sie daran?
Es ist schwierig in Worte zu fas-
sen, was mich an Russland fas-

ziniert. Das Land ist einfach un-
fassbar gross, hat eine unglaub-
lich interessante Geschichte und 
ist voller Widersprüche. Eigent-
lich alles ziemlich gute Gründe, 
sich für Russland zu interessie-
ren.

Halten Sie sich häufig in Russ-
land auf?
Ich versuche jedes Jahr minde-
stens für drei bis vier Monate in 
Russland oder auch in anderen 
osteuropäischen Staaten zu leben, 
um die Verbindung zum Alltags-
leben nicht zu verlieren.

Gibt es bei Ihnen Routine? Wenn 
ja, wie sieht ein typischer Arbeits-
tag für Sie aus?
Das ist etwas vom Schönsten an 
diesem Beruf. Routine gibt es 
sehr selten. Kein Tag ist wie der 
andere, wenn man tagesaktuell 
arbeitet zumindest. 

«Freie» und neues Projekt

Die 24-jährige Luzia Tschirky berichtet als freie Journalistin als 
freie Journalistin aus Osteuropa, unter anderem für die «Sonntags-
zeitung», die «Schweiz am Sonntag», «Das Magazin» und «Die 
zeit». Zu ihren weiteren Stationen zählten unter anderem die SRF-
«Rundschau» (2013) und Spiegel Online in Moskau (2014),
Kürzlich startete Luzia Tschirky zusammen mit sechs Kolleginnen 
das Projekt: «Deine Korrespondentin». Die sieben Frauen haben im 
Mai ein neues Digitalmagazin gestartet: «Von Frauen. Über Frauen. 
Für alle». ft.

Luzia Tschirky im Februar 2014 auf dem Maidan in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
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Stimmen zu Luzia Tschirky

Luzia Tschirky erhielt Ende 
2014 den ersten Preis in der 
Kategorie «Journalistin/Jour-
nalist Newcomer/unter 30». 
Gewählt haben sie die Leser 
der Zeitschrift «Schweizer 
Journalist». Hier einige Stim-
men dazu.

«Die Newcomerin, offen,  
engagiert, selbstkritisch». 
«Russophil, aber mit guter  
Distanz zum Imperium».

«Engagiert in der  
Nachwuchsförderung».

«Mein Herz schlägt für die 
Freien».

«Eine ganz wache,  
selbstbewusste Journalistin».  

«Engagiert und mutig».

«Auf Zack!».

«Umtriebig».

Können Sie in Ihren Artikeln 
schreiben, was Sie wollen, oder 
müssen Sie gewisse Regeln ein-
halten?
Es gibt gleich eine ganze Reihe 
von Regeln die eingehalten wer-
den müssen. So gilt grundsätzlich 
das Prinzip, dass mehrere Quellen 
vorhanden sein müssen, bevor et-
was als „Tatsache“ publiziert wer-
den kann. Des Weiteren gehören 
Zitate von Personen autorisiert 
und es gibt, dank dem Schweizer 
Presserat, auch ethische Grund-
sätze, welchen ich mich verpflich-
tet fühle.

Was sind Ihre nächsten Projekte?
Im Sommer werde ich wieder für 
ein paar Monate in Moskau leben 
und arbeiten. Weitere Projekte 
sind das Netzwerk Medienfrauen 
Schweiz und Junge Journalisten 
Schweiz.

Empathie als  
Voraussetzung

Was für Stärken und Eigenschaf-
ten brauchen Journalisten, und 
welche Schwächen sollte man Ih-
rer Meinung nach nicht haben?
Empathie ist meiner Ansicht nach 
das Wichtigste. Man muss sich in 

Luzia Tschirky: «Ich wollte nie etwas anderes werden als Journalistin.» Bilder pd

andere Menschen hineinverset-
zen können. Die Geschichten aus 
den Leben Anderer müssen dich 
interessieren, ansonsten ist das 
definitiv der falsche Beruf, denn 
nichts ist schlimmer als ein igno-
ranter Journalist.

Häufig wird gesagt, viele Journa-
listen nähmen es mit der Wahrheit 
nicht so genau und schmückten 
ihre Artikel gerne etwas aus. Was 
meinen Sie dazu?

Also ich bin sehr skeptische ge-
genüber diesen «Lügenpresse»-
Vorwürfen, wie sie derzeit im 
Trend sind. Die Wurzel dieser 
Verunglimpfung des Journalis-
mus liegt bei den Nationalsozi-
alisten. Damals hiess das noch 
«Systempresse». Ja, es gibt den 
Boulevardjournalismus. Aber 
diesen gibt es nicht erst seit letz-
ter Woche. Deswegen allen Jour-
nalisten generell unterstellen zu 
wollen, sie würde Unwahrheiten 

verbreiten, halte ich für einen fa-
talen Fehler.

Würden sie «Warnschilder» auf-
stellen wenn Ihnen jemand sagt, er 
wolle Journalist werden?
Nein, wieso? Reich an Geld wird 
man damit nicht. Das war noch nie 
mein Ziel im Leben. Man wird aber 
unglaublich reich an Erfahrungen 
und Begegnungen mit Menschen. 
Das ist unbezahlbar und davor 
muss man niemand warnen.



 Die Freiheit, den eigenen Weg zu gehen
 Bachelor of Science FHO an der FHS St.Gallen

Betriebsökonomie in General Management, International Management oder Wirt schafts informatik 
Pfl ege in Management, Public Health oder Clinical Nursing
Soziale Arbeit in Sozialarbeit oder Sozialpädagogik
Wirtschaftsingenieurwesen

Weitere Informationen zum Bachelor und zu den Informationsanlässen: 
Tel. +41 71 226 14 00, bsc@fhsg.ch, www.fhsg.ch/bachelor

www.fhsg.ch
FHO Fachhochschule Ostschweiz
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Vom Kantischüler zum Profitrainer
Wie der Sarganser Silvan Zindel sein Leben zwischen Volleyball und Studium koordiniert

Vor fast acht Jahren hat 
Silvan Zindel die Matura an 
der Kanti Sargans abge-
schlossen. Während seiner 
Schulzeit noch als Spieler 
und Trainer bei Pizol Vol-
ley engagiert, ist er heute 
Head Coach der National-
liga A–Frauenmannschaft 
Université Neuchâtel Club 
(NUC). 
 

Von Patricia Hobi
 

Silvan Zindel, ehemaliger Kan-
tischüler mit Schwerpunktfach 
Wirtschaft (2003 bis 2007) und 
Mitglied der Gazzetta-Redak-
tin, hat seine Zeit an der KSS in 
schöner Erinnerung behalten. 
Am meisten gefiel ihm die Viel-
falt während der vier Schuljahre. 
Nicht unbedingt die Schulstun-
den, sondern vor allem die Ak-
tivitäten neben dem Unterricht. 
«Ich habe damals das Ergän-
zungsfach Sport gewählt und war 
Mitglied des Feel Better-Teams. 
Den Journalismusunterricht ha-
be ich ebenfalls besucht, wo ich 
Artikel für die ‚Gazzetta’ schrieb. 
Dazu kam noch meine freie Mit-
arbeiterschaft beim Sarganser-
länder und meine Tätigkeit beim 
Cantichor, wo ich mich um die 
Lichttechnik gekümmert habe», 
erzählt Zindel aus seiner Schul-
zeit. Dieses Engagement und die 
Hilfsbereitschaft hat er bis heute 
beibehalten.

Leidenschaft Volleyball

Seine wahre Leidenschaft liegt 
allerdings beim Volleyball. Zu 
seinem Lieblingssport fand er 
dank seines Grossvaters, wel-
cher früher das Mini Volleyball 
in Sargans und Mels leitete. Dort 
nämlich stieg Zindel im Alter von 
acht Jahren in den Volleyballsport 

ein. Später wechselte er zum Vol-
leyclub Pizol in Wangs. Mit den 
Jahren wurde er immer besser 
und die Trainingsanzahl nahm 
zu. Als er nach seinem Abschluss 
mit dem Studium der Physiothe-
rapie in Bern begann, lagen seine 
Trainingsbesuche bei vier bis fünf 
Mal pro Woche. Nebenbei war er 
auch als Leiter tätig. Nachdem er 
von Volley Köniz ein Angebot 
als Nachwuchstrainer erhalten 
hatte, fand das Pendeln ein En-
de. So konnte er sich auch besser 
auf sein Studium fokussieren. Zu 
diesem Zeitpunkt beendete Zin-
del ausserdem seine Karriere als 
Aktivspieler. 

Training und Studium 

Während der letzten zwei Jahre 
hat sich in seiner Trainerkarrie-
re vieles verändert. Von Sommer 
2013 an war er ein Jahr als As-
sistenztrainer der Nationalliga A 
(NLA) Frauenmannschaft Uni-
versité Neuchâtel tätig. Genau 
ein Jahr darauf, im Sommer 2014, 
wurde er zum Nationalliga B-
Headcoach befördert. Nachdem 
sich der Club zu Beginn dieses 
Jahres vom damaligen NLA-
Cheftrainer wegen Differenzen 
trennte, wurde Zindel zum neuen 
Headcoach des NLA-Teams er-
nannt. Nebenbei trainiert er schon 
seit bald zwei Jahren das U23-
Team von Université Neuchâtel 
und wird das auch weiterhin tun. 
Dazu kommt ein Pensum von 
20-Prozent-Studium, welches er 
in Magglingen absolviert. Zindel 

macht dort den Master of Science 
in Spitzensport. 
Der Alltag eines Profitrainers 
darf nicht unterschätzt werden. 
Neben den vier Stunden Training 
pro Tag (zwei am Morgen sowie 
zwei am Abend) sitzt Zindel noch 
jeden Tag etwa sechs Stunden im 
Büro und erledigt dort anfällige 
Arbeiten. Dazu gehören das Ana-
lysieren der letzten Spiele sowie 
das Strategie Schreiben für bevor-
stehende Matches. Dazu kommt 
der anhaltende Druck, welcher 
während des ganzen Jahres kaum 
schwindet. Von den zirka 35 Spie-
len pro Jahr sollte ja schliesslich 
jedes gewonnen werden. Beim 
Coachen der Frauenmannschaft, 
welche hauptsächlich aus Profi-
spielerinnen besteht, bekommt 

Zindel tatkräftige Unterstützung. 
So hat er zurzeit eine Assistenz-
trainerin, einen Athletiktrainer 
und einen Statistiker, welche alle 
in jedem Training dabei sind. 

Wenig Freizeit

Neben all den schönen Dingen 
dieses Berufs hat er natürlich auch 
seine Nachteile. «Im Moment 
kann ich alles unter einen Hut 
bringen, aber es ist natürlich nicht 
immer einfach», meint Zindel, 
«dazu kommt, dass das Sozialle-
ben neben den vielen Arbeitsstun-
den zu kurz kommt.» Man müs-
se auch damit klarkommen, dass 
man unter der Woche fünf Tage 
Trainer ist und dann am Wochen-
ende Matches auf dem Plan ste-
hen, ergänzt Zindel. «Da ich aber 
fast mein ganzes soziales Umfeld 
in Bern habe, klappt es bisher 
recht gut.» Für Zindel passt zur-
zeit alles, doch wer weiss, was in 
der Zukunft passieren wird. Dass 
sich alles schnell ändern kann, 
zeigt Zindels Trainerlaufbahn der 
letzten zwei Jahre am besten.

Seit rund einem Jahr trainiert Silvan Zindel die erste Frauen-Mann-
schaft von Université Neuchâtel Club (NUC) mit viel Engagement.
 Bild Marc Raeber

Vertrag verlängert

Ende April gab die Vereinsführung von Neuchâtel Université Club 
bekannt, dass Silvan Zindel auch in der kommenden Saison das 
Amt als Head Coach des NLA-Volleyballclubs Neuchâtel Université 
übernehmen wird. Der Club setzt auf Zindels vielseitigen Kom-
petenzen sowie seine Leidenschaft und sein Engagement für den 
Volleyballsport.
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Die halbe Nacht am Volleyballnetz
 Das feel-better Team der Kantonsschule Sargans organisierte einen gelungenen Event

Auch in diesem Jahr war 
die Volleyballnacht an der 
Kanti ein voller Erfolg. Es 
nahmen 40 Mannschaften 
an insgesamt 128 Spie-
len teil. Ausserdem fand 
neben dem eigentlichen 
Volleyballturnier ein Ko-
stümwettbewerb statt. Das 
kreativste Kostüm wurde 
prämiert. 
 

Von Miriam Küpper
 
 
Das feel-better-Team sorgte 
für ein tolles sportliches Ereig-
nis, welches am 23. Januar in 
der Sportanlage Riet in Sargans 
stattfand. Das vorbereitete Ku-
chen- und Obstbuffet inklusive 
verschiedener Getränke sorgte 
für das leibliche Wohl und wur-
de von Mitgliedern des feel-better 
Teams betrieben. Das feel-better-
Team existiert seit 1999 und hat es 
sich zum Ziel gemacht, ein wenig 
mehr Farbe in den Alltag an der 
Kantonsschule Sargans zu brin-
gen. Zurzeit zählt feel better neun 
Mitglieder und besteht aus sozi-
al engagierten und motivierten 
Schülerinnen und Schülern sowie 
Lehrpersonen und dem Schularzt 
Dr. Urs Keller. 

Spass und Spiel an der Vol-
leyballnacht

Um 17.15 Uhr starteten die er-
sten Vorrundenspiele. Diese dau-
erten rund vier Stunden. Danach 
folgte das Showlaufen mit der 
Auszeichnung des originellsten 
Kostüms. In jeder Gruppe gab 
es acht Teams aus allen Jahr-
gangsstufen plus einige Ehema-
ligenteams und ein Lehrerteam. 
Nur die besten vier Teams einer 
Gruppe kamen ins Achtelfinale, 
in welchem die Teams der ver-
schiedenen Gruppen aufeinander 

trafen. Im Achtel- und im Vier-
telfinale kristallisierten sich klar 
die oberen Klassen heraus und 
setzten sich meist gegen die jün-
geren Mannschaften durch. Im 
Halbfinale wurde hart gekämpft, 
doch nur die besten zwei der an-
getretenen Teams konnten ins Fi-
nale vorrücken. Die beiden Ver-
lierer aus den Halbfinals spielten 
parallel zum Finalspiel kurz vor 
23 Uhr um den dritten Rang. Im 
Finale lieferten sich die Lehrer 
mit der Klasse LWa15 ein span-
nendes Spiel. Die eigentlichen 
Gewinner sind die Lehrer – je-
doch konnten diese als Gewinner 
nicht berücksichtigt werden, da 
sie ebenso wie die Ehemaligen 
vom Klassencup ausgeschlossen 
sind. Daher steht im Endklasse-
ment die Klasse LWa15 als Sieger 
des diesjährigen Volleyballtur-
niers. Das Spiel um den dritten 
Rang gewannen die Gewinner 
aus dem letzten Jahr, welche al-
lesamt ehemalige Kantonsschü-
ler sind. 
Der Klassencup ist ein Wett-
bewerb zwischen den Klassen 
der Stufen eins bis vier, welcher 
vom feel-better-Team ausgerich-
tet wird. Es gibt jedes Jahr eine 
Fussball-, eine Volleyball- und 
eine Unihockeynacht, bei welcher 
die Mannschaften der verschie-
denen Klassen ihre Fähigkeiten 

unter Beweis stellen können. Die 
Gewinnerklasse erhält den Wan-
derpokal.

Wer hat das phantasie-
vollste Kostüm?

Um das kreativste Kostüm zu kü-
ren, mussten die Teams ihr Ko-
stüm zuerst offiziell vorführen. 
Dafür absolvierten sie ein Show-
laufen über eines der vier Volley-

ballfelder. Bewertet wurden alle 
Kostüme von der Jury, die aus 
Mitgliedern des feel-better Teams 
bestand. Da nicht alle Teams ver-
kleidet kamen, machten dement-
sprechend auch nicht alle Teams 
mit. Und doch zählte der Kostüm-
wettbewerb zahlreiche Teilneh-
mer mit den unterschiedlichsten 
Kostümen: von Sträflingen über 
Rugbyspieler bis hin zum Schwei-
zer Käse-Kostüm. Ein besonders 
für Erheiterung sorgendes Ko-
stüm hatte das Team ‚Bachelor‘ 
aus der Klasse 4GM: Der einzige 
Mann im Team erschien im An-
zug mit der letzten Rose für seine 
Auserwählte. Die Jury beriet sich 
nach dem Showlaufen eine Wei-
le, da es schwierig war, aus den 
ganzen Kostümen das beste aus-
zuzeichnen. Am Schluss war es 
ein knappes Ergebnis. Das Team 
mit dem einfallsreichsten Kostüm 
stand fest: «Biene Maya & Co». 
Ein reines Frauenteam, bestehend 
aus Schülerinnen der Klassen 
GM18 und LWa17, schaffte es mit 
ihren Bienchen Kostümen auf den 
ersten Rang.

Sieger des diesjährigen Volleyballnacht: die Klasse LWa15.

Der Preis für das beste Kostüm ging an «Biene Maya & Co».
 Bilder Kimberly Derungs
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«Wir suchen die sportlichste Klasse 
der Kanti»
 Der Wanderpokal ging in diesem Jahr an die Klasse 4LWa 

In diesem Jahr fand zum 
fünften Mal in Folge der 
Kanti-Klassen-Cup der 
Kantonsschule Sargans 
statt. Organisiert wurde er 
wie gewohnt vom feel bet-
ter-Team. Der Klassencup 
besteht aus drei Spieltur-
nieren im Fussball, Volley-
ball und Unihockey.
 

Von Miriam Küpper
 

Das feel better-Team, die ge-
meinnützige Organisation der 
Kantonsschule Sargans, veran-
staltet den Kanti-Klassen-Cup 
seit dem Schuljahr 2010/2011. 
Die Grundgedanken bei der 
Entstehung des Kanti-Klassen-
Cups waren die Förderung des 
sozialen Klassenzusammenhalts 
und die Förderung der sport-
lichen Betätigung ausserhalb 
des obligatorischen Sportunter-
richts. Dank des unermüdlichen 
Einsatzes des feel better-Teams 
nahmen an den drei Sportturnie-
ren des Kanti-Klassen-Cups so 
viele Schülerinnen und Schüler 
teil wie schon lange nicht mehr. 
Zusätzlich zu den Sportturnie-
ren des KKC (Kanti-Klassen-
Cup) organisiert das feel better-
Team ausserdem Events wie den 
Kantiball oder das Mittelschul-
fest (Mischufe). Das feel better-
Team existiert seit dem Jahre 
1999 und besteht momentan 
aus neun engagierten Schüle-
rinnen und Schülern. Zu seinen 
Mitgliedern zählen auch einige 
Lehrpersonen und der Schularzt 
Dr. Urs Keller. Das feel better-
Team hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, den Schulalltag an 
der Kantonsschule Sargans ab-
wechslungsreich und aufregend 
zu gestalten. Damit möchte man 
dem ab und an ein wenig eintö-
nigen und langweiligen Schul-
alltag entgegenwirken.

Reglement für die  
Spielteilnahme

Damit man an den Sportturnie-
ren teilnehmen kann, müssen die 
Mannschaften bestimmte Anfor-
derungen erfüllen. Die wichtigste 
davon ist, dass in jedem Team 
mindestens zwei Frauen vertre-
ten sein müssen. Davon muss je-
derzeit eine auf dem Feld stehen. 
Um aber letztendlich am Klas-
sencup teilnehmen zu können, 
müssen die Teams einer Klasse 
an allen drei Sportturnieren teil-
genommen haben. Wenn dieses 
Kriterium erfüllt ist, nehmen sie 
automatisch am Klassencup teil. 
Es dürfen an allen Turnieren nur 
Schülerinnen und Schüler aus 
derselben Klasse in einem Team 
sein. Die Ausnahme dieser Regel 
ist, dass ein Gast pro Team aus 
einer anderen KSS-Klasse erlaubt 
ist. Jedoch muss das Team nicht 
bei allen Turnieren aus den glei-
chen Schülern zusammengesetzt 
sein, entscheidend ist nur die 
Klassenzugehörigkeit. Wichtig 
für die Teams ist aber auch, sich 
vor jedem Turnier noch einmal 
neu anzumelden, das heisst dass 
keine automatische Teilnahme an 

den einzelnen Turnieren erfolgt.
An jedem der drei Sportturniere 
bekamen die Teams je nach ih-
rer Platzierung Punkte. Nach 
jedem Turnier wurden am An-
schlagbrett die bisherigen Plat-
zierungen der Klassen plus ihrer 
Punktezahl ausgehängt. Nach 
dem Unihockeyturnier, welches 
den Abschluss des diesjährigen 
Klassencups darstellte, zählte die 
Turnierleitung die Punkte aller 
Teams zusammen. Daraus konn-
te man die Gewinner, in diesem 

Jahr die 4LWa, und die zweit-und 
drittplatzierte Klassen, diesjährig 
die 3bNPW und die 4Wb, bestim-
men. 
Am 29. April fand in der Aula 
die Preisübergabe an die Teams 
statt. Die Klasse 4LWa erhielt den 
Wanderpokal und einen Essens-
gutschein für die ganze Klasse 
inklusive ihres Klassenlehrers. 
Die Klassen 3bNPW und 4Wb 
kamen auch in den Genuss von 
tollen Preisen wie Sporttaschen 
und Trinkflaschen.

Zahlreiche begeisterte Teilnehmer der diesjährigen Volleyballnacht.
 Bild Kimberly Derungs

Der Gewinner des KKC 2015: die Klasse 4LWa (Lwa15) an der Pokalübergabe. Bild Fabian Gross
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Schule und Leistungssport –  
kann das gutgehen?
 Wenn Schüler mit sportlichem Training und Prüfungen belastet werden

Es gibt einige Schüler an 
der Kantonsschule Sar-
gans, die sich nebst ihrem 
Schulstoff sportlichen Ak-
tivitäten zuwenden. Dies 
tun sie nicht nur als Hobby, 
sondern als Leistungssport. 
Im folgenden Bericht er-
klären zwei Schüler mehr 
über ihre Freizeitbeschäf-
tigungen im Bereich Lei-
stungssport. 

Von Miriam Küpper und  
Chiara Gut

Sport gehört zu den beliebtesten 
Freizeitbeschäftigungen schlecht-
hin und ist zudem auch noch 
gesund für den Körper. Für die 
Schülerinnen und Schüler der 
Kantonsschule Sargans kann 
Sport ausserdem ein wichtiger 
Ausgleich zum Schulalltag an der 
Kanti sein. Überdies gibt es auch 
Schüler und Schülerinnen, die ei-
nen Leistungssport ausüben, und 
dies schon seit längerer Zeit. Die-
sen Sport müssen sie auch noch 
mit dem Alltag an der Kantons-
schule Sargans unter einen Hut 
bringen. Für unser Interview lu-
den wir Christoph Dürr aus der 
Klasse 4LWa und Philippe Ly-
mann aus der Klasse 1CE (WMS) 
ein. Die beiden haben nicht nur 
ein unterschiedliches schulisches 
Ziel, sondern betreiben auch eine 
völlig unterschiedliche Sportart. 
Die Passion von Christoph ist das 
Schiessen und Philippe fährt lei-
denschaftlich gerne Ski.

Die Faszination Sport

Im Schiesssport steht für Chri-
stoph Dürr das Perfektionieren des 
Zusammenspiels zwischen Kör-
per, Geist und Technik im Vorder-
grund. «Die Faszination liegt für 
mich darin, immer wieder die Per-
fektion zu suchen und so immer 
wieder an die eigenen Grenzen 

zu gehen.» Christoph Dürr fin-
det zudem auch die geistige und 
emotionale Selbstkontrolle enorm 
spannend. Dies ist ausserdem auch 
ausserhalb des Sportes sehr nütz-
lich und hilfreich.
Philippe Lymann ist fasziniert 
vom Skicross, weil jeder Parcours 
eine neue Herausforderung für 
ihn bereithält. Es macht ihm sehr 
viel Spass, dass es beim Skicross 
mehrere verschiedene Hinder-
nisse gibt, die sich bei keinem 
Parcours gleichen.
Aus diesem Grunde möchte Phi-
lippe Lymann vom Ski alpin zum 
Skicross wechseln, weil ihm beim 
Ski alpin die Abwechslung fehlt. 
Jedoch gefällt ihm sowohl beim 

Skicross als auch beim Ski alpin, 
dass man an der frischen Luft ist 
und sehr schnell fährt. 

Anfänge im Sport

«Mit zehn Jahren habe ich das 
erste Mal ein Luftgewehrtraining 
bei der Schützengesellschaft Tell 
Gams besucht, also vor rund neun 
Jahren. Vor etwa fünf Jahren ent-
schied ich mich, am Sichtungs-
schiessen für den Ostschweizer 
Kader teilzunehmen. Von da an 
begann mein Weg in Richtung 
Spitzensport», erzählt der interna-
tional erfolgreiche Christoph Dürr.
Philippe Lymann startete seine 

sportliche Laufbahn sehr früh: 
«Ich fahre Ski, seit ich ungefähr 
drei Jahre alt bin, davon seit dem 
achten Lebensjahr Skirennen. 
Seit sechs Jahren bin ich auf den 
Skiern als Leistungssportler un-
terwegs.»

Schule und Sport unter  
einen Hut bringen

Die richtige Zeitplanung ist bei 
der Ausübung eines Leistungs-
sports das A und O. Dies bestä-
tigt uns auch Christoph Dürr: 
«Pro Arbeitswoche stehen drei 
schiesstechnische Trainings, je 
nach Stand der Saison zwei bis 
vier konditionelle Trainingsein-
heiten und zwei bis drei mentale 
Trainings auf dem Plan. Zusätz-
lich kommen noch Trainings und 
Wettkämpfe am Wochenende hin-
zu. Ich habe mit allen nationalen 
und internationalen Wettkämpfen 
zwischen 30 und 40 Einsätze pro 
Jahr. Um dies alles mit der Schule 
zu vereinbaren, habe ich eine Wo-
chen- und eine Saisonplanung.» 
Dies sieht bei Philippe Lymann 
ein wenig anders aus: «Im Winter 
habe ich viermal wöchentlich Ski-
training und zusätzlich noch drei-
mal Konditionstraining. In Bezug 
auf die Teilnahme an Skirennen 
ist es bei mir sehr unterschiedlich, 
da es immer davon abhängt, wie-
viel Plätze der Verein bekommt.»
Beide haben das Glück, den Rü-
cken auch von Seiten der Kanti ge-
stärkt zu bekommen. «Die Schule 
unterstützt mich sehr. Wenn ich 
einmal wegen eines Rennens 
freigestellt werden muss, ist das 
eigentlich kein Problem», so Phi-
lippe. Auch Christoph erhält von 
seiner Klasse Rückendeckung: 
«Wenn ich an internationalen 
Wettkämpfen teilnehme, sam-
meln mir zwei Klassenkame-
raden jeweils meine Unterlagen, 
damit ich in der Freizeit das Ver-
passte nachholen kann.»

Christoph Dürr mit einer seiner zahlreichen Auszeichnungen.
 Bild Josef Dürr
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Wann ist ein Schüler oder eine Schülerin als Sporttalent?

Schulische und sportliche 
Ziele

«Schulisch gesehen steht natürlich 
das Bestehen der Matura auf dem 
Plan. Danach werde ich ein Wirt-
schaftsingenieur, Studium an der 
Hochschule für Technik in Rap-
perswil in Angriff nehmen. Auf 
der sportlichen Seite stehen in die-
ser Saison die Europameisterschaf-
ten im 50 m Kleinkaliber in Ma-
ribor an. Dort möchte ich selbst-
verständlich gute Platzierungen 
einfahren. Mein mittelfristiges Ziel 
ist der Übergang von der Junioren-
Kategorie in die Elite-Kategorie. 
Danach werde ich die Aufnahme in 
den Elite Nationalkader anstreben. 
Dort kann ich dann Erfahrungen 
im Weltcup sammeln. Langfristig 
ist mein grosses Ziel natürlich die 
Teilnahme an den Olympischen 
Spielen 2020 in Tokio», erzählt Auch Philippe heimst einige Preise ein. Bild Oliver Friedrich

Philippe Lymann ist seinen Verfolgern voraus Bild Oliver Friedrich

uns das Planungstalent Christoph 
Dürr. Planungstechnisch gesehen 
sieht es bei Philippe Lymann noch 
nicht so detailreich aus: «Mein 
schulisches Ziel ist es, die WMS 
abzuschliessen und zu bestehen. 
Danach möchte ich gerne die Ho-
telfachschule besuchen, da ich 
gerne später Hotelier werden will. 
Aus sportlicher Sicht möchte ich 
den Sprung vom Ski Alpin zum 
Skircross schaffen. Langfristig 
gesehen ist natürlich mein grosses 
Ziel, an der Olympiade im Jahre 
2022 teilzunehmen.»
Es ist zu erkennen, dass Schule und 
ein Leistungssport nebeneinan-
der bestehen können. Wenn man 
seine Zeit richtig einteilt und sich 
aber auch Freiräume lässt, kann es 
für die Schulnoten und das eige-
ne Wohlbefinden förderlich sein, 
da man feste Lern- und Entspan-
nungszeiten hat.

An sich muss zuallererst einmal 
geklärt werden, ob der betreffen-
de Schüler oder die betreffende 
Schülerin überhaupt ein soge-
nanntes Sporttalent ist. Schüler 
oder Schülerinnen, die eine Swiss 
Olympics Talent Card vorweisen 
können, werden als Sporttalente 
betrachtet. Christoph Dürr hat 

aufgrund seiner Top-10-Plat-
zierung bei der WM eine Swiss 
Olympics Bronce Card und auch 
Philippe Lymann verfügt eine 
regionale Swiss Olympics Talent 
Card. Der ehemalige Kantons-
schüler und Autorennfahrer Ke-
vin Jörg konnte keine solche Kar-
te vorweisen, da es keinen ent-

sprechenden Sportverband gibt.
Daher sucht die Schulleitung mit 
jedem Schüler eine individuelle 
Lösung und regelt die Absenz-
möglichkeiten. Neben dem Be-
such der Kantonsschule soll die 
Teilnahme an Trainings und Wett-
kämpfen ermöglicht werden. Al-
lerdings müssen die Sporttalente 

an der Kantonsschule die gleichen 
Leistungsanforderungen erfül-
len wie normale Kantonsschüler 
und müssen jede der versäumten 
Prüfungen nachschreiben. Spezi-
alisierte Sportgymnasien können 
in der Regel bessere Rahmenbe-
dingungen als die Kantonsschule 
Sargans bieten. (red)



Ein Praktikum für Daniela und 
Daniel Düsentrieb

Publireportage

Voraussetzung für ein Studium an einer technischen 
Fachhochschule ist in der Regel ein technischer Beruf 
mit Berufsmatura. Mit der gymnasialen Matura bringen 
junge Menschen aber auch sehr gute Voraussetzungen 
für ein praxisorientiertes Ingenieurstudium mit. Fürs In-
genieurstudium an einer Fachhochschule wie z.B. der 
NTB Interstaatlichen Hochschule für Technik benötigen 
sie jedoch vor Studienbeginn ein einjähriges Praktikum 
in einem technischen Bereich.  Die NTB unterstützt sie 
dabei.

Hochschulpartnerin

Partnerfirmen

Interstaatliche Hochschule
für Technik Buchs

NTB

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.praktikumsjahr.ch

Die NTB sucht zusammen 
mit fünf renommierten In-
dustriepartnern Maturan-
dinnen und Maturanden, 
die praktisch veranlagt sind 
und sich für moderne Tech-
nik interessieren. Folgende 
fünf Firmen aus der Region 
bieten als Industriepartner 
die Möglichkeit, ein Prak-
tikum bei ihnen zu absol-
vieren: Hilti Aktiengesell-
schaft, Leica Geosystems, 
Oerlikon Balzers, SFS und 
ThyssenKrupp Presta.  
Nach dem Praktikum  kön-
nen die Absolventinnen 
und Absolventen ihr NTB-
Systemtechnik-Studium 
entweder in Vollzeit in An-
gri�  nehmen oder mit ei-
nem Bein in der Praxis blei-
ben und berufsbegleitend 
studieren. Dank dieser ge-
meinsamen Initiative der 
Firmen mit der NTB profi -
tieren sie zudem direkt von 
der einmaligen Kombinati-
on von Praxis und Theorie. 

Interessante Rahmen-

bedingungen

Den grossen Teil des Prak-
tikums absolvieren die Ma-

turandinnen und Maturan-
den einzeln bei einem der 
fünf Praktikumspartner. Ei-
nen Teil des Praktikums-
jahres besuchen sie ge-
meinsam an der NTB Inter-
staatlichen Hochschule für 
Technik Buchs. 
Der erste Block dauert vier 
Wochen und fi ndet mit al-
len Praktikanten zusam-
men an der NTB statt. Sie 
lernen dabei ihre Prakti-
kumskolleginnen und -kol-
legen kennen.

Sie bearbeiten  folgende
Themen: Messtechnik
(wie misst man, Umgang 
mit Messfehlern etc.), 
Werksto� technik (Materia-
lien und deren Eigenschaf-
ten), Fertigungstechnik 
(Kennenlernen verschie-
dener Fertigungsverfah-
ren), Arbeitstechnik, Prä- 
sentationstechnik, Entwick-
lungsprozess sowie Pro-
jektmanagement.
Praktische Kenntnisse ver-
mittelt danach die Partner-
fi rma, bei welcher der Prak-
tikumsvertrag abge-schlos-
sen wurde. Das Praktikum 
kann in den vier Bereichen 

Mechanik, Elektrotechnik, 
Informatik oder Physik ab-
solviert werden. 
Nach diesen rund elf Mo-
naten sind die praktischen 
Fähigkeiten so weit ausge-
bildet, wie es für den Start 
ins Ingenieurstudium nötig 
ist.

Gründe für ein Praktikums-

jahr in der Industrie

Daniel Keller ist Studien-
berater an der NTB. Er 
erklärt, wie es zu diesem 
Projekt  kam: „Die Initiative 
dazu kommt von unseren 
Industriepartnern. Sie wollen 
dem Fachkräftemangel aktiv 
begegnen. Maturandinnen 
und Maturanden bringen 
sehr gute Voraussetzungen 
mit, um das praxisnahe 
Ingenieurstudium zu absol-
vieren. Auf der einen Seite 
haben sie den Vorteil, dass 
sie bereits «Profi -Lerner» 
sind und über eine brei-
te Allgemeinbildung ver-
fügen. Auf der anderen 
Seite fehlen ihnen gera-
de der Praxisbezug und 
die Erfahrungen aus dem 
technischen Berufsleben. 
Diese Lücke schliessen 
wir im Praktikumsjahr, 
zusammen mit unseren
Industriepartnern, gezielt.“

Ein Flair für Technik?

TECH DEINE ZUKUNFTTECH DEINE ZUKUNFT
Bachelor of Science FHO
in Systemtechnik

 — Maschinenbau

 — Mikrotechnik

 — Elektronik und Regelungstechnik

 — Ingenieurinformatik

 — Informations- und 
Kommunikationssysteme

Interstaatliche Hochschule
für Technik Buchs

NTB

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.ntb.ch
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Mit Rosen Freude bereiten
 «Day of Roses» ist eine blumige Kanti-Tradition

Der «Day of Roses» ist ein 
Event, welcher von den 
Mitgliedern des feel better-
Teams der Kanti Sargans 
organisiert wird und schon 
beinahe Tradition hat.

Von Alexandra Siegenthaler

Ob für die beste Freundin, den 
Freund oder den heimlichen 
Schwarm, am «Day of Roses» hat 
man die Chance, den geliebten 
Menschen eine Freude zu machen. 
Egal ob rot oder weiss, ob anonym 
oder mit Name und Briefchen, ei-
ne Rose kommt immer gut an.
Einige Wochen im Voraus werden 
die Rosen verkauft. Doch nur das 
feel-better-Team weiss, wann die 
Rosen ausgeteilt werden, damit 
es eine Überraschung bleibt. Die 
Schüler und Schülerinnen haben 
nun die Wahl: Rote oder weisse 
Rosen? Dazu bekommen sie die 
passende Karte, die dann an den 
Lieblingslehrer, die beste Freun-
din, den Freund, den heimlichen 
Schwarm oder die Angebetete 
adressiert wird. Selbstverständ-
lich muss man die Karte nicht 
unterschreiben. Viel spannender 
und lustiger kann es sein, sie ano-
nym zu verschicken.

Die Blume der Liebe

Manche fragen sich vielleicht, 
warum das Ganze irgendwann 
im Frühling stattfindet und nicht 
am Valentinstag. Denn der Valen-
tinstag ist doch der Tag der Liebe 
und die Rose gilt als die Blume 
der Liebe. Die Begründung ist 
einfach: Am Valentinstag erhal-
ten schon viele Menschen sowie-
so Rosen. Zudem ist der Valen-
tinstag manchmal auch an einem 
Samstag oder Sonntag. Ausser-
dem sind die Rosen vor dem Va-
lentinstag teurer als sonst.
So wird also die Königin der 
Blumen in der Zeit zwischen den 

Sport- und den Frühlingsferien 
verteilt. In diesem Frühling fand 
der «Day of Roses» bereits zum 
6. Mal statt. Die Premiere feierte 
der «Day of Roses» im Jahr 2010. 
Insgesamt wurden 2015 fast 180 
Rosen, davon 112 rote und 60 
weisse, an die Schüler und Lehrer 
vergeben. 

Der Tag der Bescherung

Auf das Verteilen der Rosen freut 
sich das feel- better-Team jedes 
Jahr. Das fühlt sich irgendwie 
an wie an Weihnachten, nur dass 
man selbst der Weihnachtsmann 
ist. Die Helfer und Helferinnen 
werden für die benötigte Zeit 
vom Unterricht suspendiert, was 
die Freude am Verteilen nicht un-
bedingt kleiner macht.  
Das Team trifft sich im Vorbe-
reitungsraum und beginnt zuerst 
einmal damit, die Rosen klas-

senweise zu sortieren. Dann gilt 
es, die Schüler- und Lehrerstun-
denpläne zu studieren, um zu 
verhindern, dass manche Schüler 
ihre Rose nicht erhalten, weil sie 
früh nach Hause gehen konnten, 
oder dass man zweimal in densel-
ben Raum platzt, denn manche 
Lehrer schätzen es nicht, wenn 
man ihren Unterricht stört. Das 
Studieren der Stundenpläne er-
fordert viel Konzentration, denn 
man muss gut nachschauen, wann 
welcher Lehrer überhaupt unter-
richtet und welche Klasse gerade 
Sport hat usw.

Gutgelaunt oder gestört

Dann folgt der wichtigste Teil des 
Tages: Die Rosen können verteilt 
werden. Mit roten und weissen 
Rosen beladen machen sich die 
Helfer und Helferinnen auf den 
Weg in die Klassen. Aufgeregt 
und voller Vorfreude klopfen sie 
an die Tür des Klassenzimmers. 
Abwechslungsweise öffnen gut 
gelaunte oder über die Störung 
sichtlich nicht erfreute Lehrer die 
Tür. Einmal spielte sogar ein Leh-
rer romantische Musik ab, wäh-
rend die Rosen den Schülern über-
geben wurden. Namen werden 
heruntergelesen, die Rosen den 
teilweise verdutzten Schülern in 
die Hand gedrückt, Fotos werden 

gemacht, ein «Entschuldigen Sie 
für die Störung» gemurmelt und 
schon ist der ganze Zauber vorbei 
und die nächste Klasse folgt.
Obwohl das Verteilen der schöne 
Teil ist, wird es trotzdem etwas 
stressig. Man will die Klassen 
nicht verpassen, alle Schüler und 
Lehrer erwischen und an die Fo-
tos sollte man auch noch denken. 
Alles in Allem ist es trotzdem 
der schönste Teil des «Day of 
Roses». Die vielen erfreuten und 
überraschten Gesichter zu sehen, 
macht einen selbst auch glücklich, 
denn es gibt nichts Schöneres auf 
der Welt, als Freude zu verbreiten. 
Menschen an der KSS eine Freu-
de zu machen mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit, das ist das Ziel 
des «Day of Roses».

Das sagen Schüler und 
Schülerinnen:

«Ich finde es eine geniale Idee, 
den Geliebten eine Rose zu schi-
cken. Es bringt direkt etwas Auf-
munterung in den Tag.» 
«Ich finde es eine coole Sache mit 
Symbolwert, wenn Pärchen und 
Verehrer oder Verehrerinnen das 
machen. Aber wenn Kollegen und 
Kolleginnen sich Rosen schicken, 
ist es unnötig.»
«Ich finde es im Grossen und 
Ganzen eigentlich super. Am 
Anfang hatte es einfach zu wenig 
Werbung und manche Schüler 
haben ihre Rosen später als an-
dere bekommen. Trotzdem würde 
ich es nächstes Jahr wieder ma-
chen.»
«Ich finde es schön, dass man 
den Leuten eine Rose schicken 
kann, weil man sie gern hat und 
so Freude verbreiten kann. Ich 
habe mich auch sehr gefreut, als 
ich eine bekommen habe.»
«Ich finde es auf der einen Seite 
ziemlich süss, dass man seinen 
Lieben an dem Tag eine Rose 
schenken kann, ob aus Liebe, 
Freundschaft oder einfach als 
Zeichen des Danks. Natürlich 
kann es für die frustrierend sein, 
die keine bekommen, aber mit 
dem muss man halt leben.»

Eine Schülerin wird mit einer 
Rose überrascht. Bild Vera Haas

Gestapelt liegen die Rosen im Geheimen zur Verteilung bereit.
 Bild Alexandra Siegenthaler
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Dank gezielter Sportförderung gibt es 
an der Kanti Sargans Erfolgsmeldungen
 Im Rahmen von SOL (selbstorganisiertem Lernen fanden verschiedene Sportliche Aktivitäten statt

Neben dem herkömm-
lichen Sportunterricht 
nehmen Kantischülerinnen 
und -schüler an den unter-
schiedlichsten Sportveran-
staltungen teil. Dabei gibt 
es immer wieder grosse 
Erfolge zu verzeichnen.

Aufgrund von erneuten kanto-
nalen Sparmassnahmen wird an 
der Kantonsschule Sargans die 
Einzellektion Sport auf der vierten 
Gymnasialstufe wieder in Gross-
gruppen absolviert. Die Fach-
schaft Sport hat nun erstmals ver-
sucht, diese Sparvorgabe mittels 
Coaching und teilweise selbstän-
digem Training durch die Schüle-
rinnen und Schüler umzusetzen.
Das während eines Semesters 
durchgeführte Projekt «Ausdau-
er» soll nicht nur zielgerichtetes 
selbständiges Training ermög-
lichen, sondern auch durch den 
gemeinsamen Besuch eines aus-
serschulischen Laufevents den Er-
lebnischarakter betonen.

Nach dem Motto «Run für 
Hope»

Jasmin Rüesch aus der Klasse 
4GM ist es zuzuschreiben, dass es 
nicht nur beim Laufen blieb. Ihr 
Engagement als Volontiere wäh-
rend vier Sommerferienwochen 
zugunsten der «Heavenly Home 
School und das Faith and Fire Or-
phanage» in Twifo Praso (Ghana) 
brachte die Sportlehrer Reto Lan-
genegger und Jürg Wieland auf die 
Idee, die Teilnahme an den Laufe-
vents mit  einer Sammelaktion zu 
verbinden. Damit soll der kosten-
lose Zugang zu Bildung für die-
se AIDS- und Malariawaisen aus 
ganz armen Verhältnissen wei-
terhin ermöglicht werden. Somit 
hatte das Kanti-Laufprojekt auch 
einen Namen bekommen: «Run 
for Hope» – Hoffnung auf Schul-
bildung.

Die drei Abschlussklassen der 
gymnasialen Stufe, welche das 
Projekt im ersten Semester absol-
vierten, reisten an den letztjähri-
gen Zürcher Silvesterlauf 2014. 
Die Projektteilnehmer des zweiten 
Semesters besuchten am ersten 
Maiwochenende den nahe gele-
genen Vaduzer Städtlilauf. Einge-
kleidet in auffällige, knallgrüne 
T-Shirts mit dem Aufdruck «Kan-
tonsschule Sargans - Run for Ho-
pe» liessen sie sich jeweils von der 
Stimmung und der Atmosphäre 
der beiden Laufevents mitreissen.

Starts in Zürich und Vaduz

Milde Temperaturen bei trocken-
er Witterung, das beeindruckende 
weihnächtliche Lichtermeer und 
der ständige Applaus ermöglich-
ten es den 80 Schülerinnen und 
Schülern am Zürcher Silvester-
lauf, ihre 10 km wohl so locker 
und leicht zu laufen wie nie zuvor 
in ihrem Leben.
Die etwas herausforderndere Stre-
cke am Vaduzer Städtlilauf brach-
te viele rund 50 Schülerinnen 
und Schüler an ihre körperlichen 
Grenzen. Die zufriedenen und 
strahlenden Gesichter im Ziel-
raum liessen aber grosse Freude 
und Stolz über die erbrachte Lei-
stung erkennen. Auch aufgrund 
der zusammen sagenhaften 9000 

Franken an gesammelten Spen-
dengeldern sowie der positiven 
Rückmeldungen der Veranstalter 
und der guten Stimmung unter den 
Schülerinnen und Schülern kann 
von zwei gelungenen Anlässen 
und einem nachhaltigen Erlebnis 
ausgegangen werden.

Sponsoren machen es 
möglich

Besonders gratulieren kann man an 
dieser Stelle Christian Wenk zu sei-
nem tollen Sieg am Zürcher Silve-
sterlauf 2014 in der Kategorie Hap-
py Runners sowie Selina Rohner 
und Fabian Grässli zu ihren hervor-
ragenden zweiten und dritten Plät-
zen am Vaduzer Städtlilauf 2015.

Ein herzliches Dankeschön ge-
bührt an dieser Stelle allen Spen-
derinnen und Spendern wie auch 
der Migros, welche als Hauptspon-
sor des Zürcher Silvesterlaufs un-
sere Startgelder von über 2500 
Franken übernommen hat, dem 
OK des Vaduzer Städtlilaufs und 
der Liechtensteinischen Landes-
bank, welche als Sponsoren die 
Hälfte der Startgelder in Vaduz 
übernommen und somit die Ko-
sten für die Teilnahme tief gehal-
ten haben.

Dance Company 

Seit rund drei Jahren gibt es an 
unserer Schule eine Dance Com-
pany. Eine Truppe junger, tanz-
begeisterter Girls – leider sind 
bis jetzt nur Girls und noch kei-
ne Jungs mit dabei –, welche sich 
wöchentlich zu einem von einer 
Schülerin geleitetem Training 
treffen. Auch in diesem Schuljahr 
stand für die von Isabelle Wagner, 
4LWa, geführten Gruppe wiede-
rum ein Höhepunkt an. Nachdem 
sie im letzten Jahr die Ostschweiz 
am Nordwestschweizerischen Fi-
nale des School Dance Award in 
Bern mit einem Showauftritt ver-
treten durften, konnten sie dieses 
Jahr die Kantonsschule Sargans 
am 1. April am ersten offiziellen 

Teilnehmer der GiantXtour in den Flumserbergen.

Gewinn des Schweizermeisters im Bordercross durch Samir Rachide.
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School Dance Award der Berufs-
und Mittelschulen der Ostschweiz 
(gemeinsam mit dem SDA der Sek 
l Stufe des Kantons St.Gallen) an 
der Kantonsschule am Burggra-
ben in St.Gallen vertreten.
Sehr motiviert und mit vielen Er-
fahrungen aus dem letzten Auftritt 
wurde hart an der Performance ge-
arbeitet. Choreographien wurden 
ausgetauscht, Aufstellungen geän-
dert und verschiedenste Showele-
mente eingebaut. Doch mit der 
Freude zum Tanzen, die die Mit-
glieder sowie die Leiterinnen der 
Dance Company teilen, war das 
alles kein Problem und die inten-
sive Vorbereitung hat sich gelohnt. 
Mit einem tänzerisch engagierten 
und musikalisch inspirierenden 
Auftritt konnte die Dance Compa-
ny der Kanti Sargans das Publi-
kum in St. Gallen zum Mitklat-
schen animieren. Im Gegensatz 
zu allen anderen teilnehmenden 
Gruppen der Sekstufe ll wurde die 
komplette Choreographie von Isa-
belle und ihren Kolleginnen selb-
ständig und ohne Mithilfe einer 
Lehrperson oder einer Tanzlehre-
rin einstudiert. Auch wenn schlus-
sendlich «nur» der sechste Platz 
herausschaute, durften die Tänze-
rinnen stolz auf ihre Leistung sein.
Aufgrund der anstehenden Matura 
wird Isabelle Wagner die Leitung 
der Dance Company neu an Ra-
hel Schmid, Larissa Marxer und 
Seraina Flüeler (alle 2IS) abgeben. 
Auch sie würden sich freuen, wenn 
weitere tanzbegeisterte Girls und 
auch Jungs !!! zur Dance Compa-
ny hinzustiessen, denn auch im 

2016 steht wiederum mindestens 
ein Auftritt (School Dance Award 
2016) bevor. 

Giant X Tour 

Bei strahlendem Sonnenschein 
und frühlingshaften Tempera-
turen massen sich ungefähr 100 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
an der Regionalausscheidung Ost 
in den Disziplinen Skicross und 
Snowboardcross auf den Flum-
serbergen. Die ersten sechs der 
jeweiligen geschlechtergetrennten 
Kategorien erhielten ein Ticket 
für das Finale. Die Kantonschule 
Sargans glänzte dabei gar mit drei 
sensationellen Podestplätzen. Lau-
ra Broder fuhr im Skicross allen 
Mitbewerberinnen um die Ohren 
und gewann in einem packenden 
Finish die Damenkategorie. Phi-
lippe Lymann fuhr in den stark 
besetzten Quali-Läufen auf einem 
hohen Niveau und gewann diese 
jeweils souverän. Im Finallauf 
musste er sich nur zwei schnel-
leren Skifahrern geschlagen ge-
ben und durfte sich zu Recht über 
Bronze freuen.
Auch Samir Rachide zeigte auf 
einem für Snowboarder eher an-
spruchsvoll gesteckten Lauf, der 
übrigens den Anforderungen einer 
offiziellen Profi-Boardercross-
strecke entsprach, sehr solide 
Quali-Läufe und konnte sich für 
den Finallauf qualifizieren. Zum 
Schluss resultierte seine Teilnah-
me im grossartigen 3. Platz. Des-
weiterem platzierten sich Lukas 

Kucera im Boardercross auf Rang 
5 und Joël Schrepfer im Skicross 
auf Rang 6. Herzliche Gratulati-
on diesen und auch allen anderen 
Teilnehmern der Kantonsschule 
Sargans für ihren Einsatz und die 
erbrachten Leistungen.
Nach einem bereits in den regio-
nalen Ausscheidungen anspruchs-
vollen Kurs wurde die Schwierig-
keit im nationalen Finale in Leysin 
nochmals hinaufgesetzt. Da kam 
die anfängliche Einführung und 
die professionell geführte Stre-
ckenbesichtigung gerade Recht. 
Lukas Kucera musste seine Ti-
telträume leider bereits im ersten 
Vorlauf begraben, da er von einem 
anderen Fahrer touchiert und somit 
zu Fall gebracht wurde. In sämt-
lichen Läufen starteten jeweils 4 
Fahrer gleichzeitig, wovon die 
ersten beiden eine Runde weiter 
kamen. Samir Rachide überstand 

die ersten beiden Quali-Läufe 
und konnte sich somit für das 
Halbfinal qualifizieren. Sowohl 
das Halbfinal als auch das Finale 
konnte Samir mit einer beherzten 
Leistung für sich entscheiden und 
darf sich nun zu Recht als Schwei-
zermeister im Boardercoss Sek.II. 
betiteln. Die Fachschaft Sport der 
Kantonsschule Sargans gratuliert 
herzlich zu dieser Leistung. 

Unihockey- 
Schweizermeisterschaften 

Das Schülerteam der Kanti Sar-
gans holt Bronze an den Uniho-
ckey Schweizermeisterschaften 
in Burgdorf. Dank dem Sieg am 
kantonalen Qualifikationsturnier 
in Wattwil durfte das Team an den 
Schweizermeisterschaften der 
Mittelschulen im Unihockey in 
Burgdorf teilnehmen. Die Kanti 
Sargans hatte aus Spielermangel 
als einzige Schule mit Sindy Kal-
berer eine Frau im Team. Diese 
spielte aber im Quali-Turnier so 
souverän mit, dass eine weitere 
Teilnahme im Finalturnier ausser 
Frage stand. Auch in Burgdorf 
konnte sich die Truppe souverän 
den Gruppensieg sichern. Mit 
dem sicherlich grossen Selbst-
vertrauen spielte sich das Team 
bis in die Halbfinals, wo es sich 
jedoch knapp geschlagen geben 
musste. Es der Mannschaft hoch 
anzurechnen, dass sie sich nach 
dieser Enttäuschung nochmals 
aufrappelten und den kleinen Fi-
nal in einem packenden Fight für 
sich entscheiden konnten. (wd/la)

Gewinn des dritten Platzes an der Unihockey-
schweizermeisterschaft der Mittelschulen: Jan 
Windmüller, Fabian Grässli, Bryan Rhyner, Pa-
trick Brünn (obere Reihe von links); Michael Na-
dig, Damian Graf, Michael Vetsch, Sindy Kalberer 
(untere Reihe von links).

Teilnahme der Dance Company am Ostschweize-
rischen School Dance Awards in St.Gallen: Isabelle 
Wagner, Nikita Gröger, Saskia Gantenbein, Alessia 
Capozzi, Zaira Lembo, Ivana Sormaz (obere Reihe 
von links); Seraina Flüeler, Larissa Marxer, Rahel 
Schmid, Chiara Gartmann, Nicole Scholte, Asma 
Cali Xussen (untere Reihe von links).

Teilnahme der kompletten vierten Stufe am Zürcher Silvesterlauf und am 
Vaduzer Städtlilauf mit Sieg von Christian Wenk und zwei dritten Plätzen 
von Selina Rohner und Fabian Grässli. Bilder Fachschaft Sport
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Unsere Brillen und Linsen haben mit 
Kunstturnen mehr gemeinsam als man 
vielleicht denkt. Qualität und Ästhetik 
sind nur zwei Beispiele dafür. Überzeugen 
Sie sich selbst von all unseren Werten.  

Giulia hat den 
Durchblick.
Mit Kühnis

Kühnis Brillen  Kühnis Hörwelt
Buchs Pizolpark  Sargans
Bahnhofstr. 21 Mels-Sargans  Grossfeldstr. 44
T 081 756 26 76 T 081 723 42 33 T 081 710 41 51

Giulia Steingruber
Europameisterin und Sportlerin  
des Jahres 2013 trägt Brillen  
und Kontaktlinsen von Kühnis.

kuehnis.ch

Das Jubiläumsbuch der Kantonsschule Sargans

zum Preis von Fr. 25.–
Aktion: Bei einer Bestellung eines Jubiläumsbuches bis 31.8.2014 über
unsere Homepage www.kantisargans.ch oder info@kantisargans.ch

erlassen wir Ihnen die Versandkosten von Fr. 10.–

Das Buch kann auch im Sekretariat bezogen werden.
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Das Pferd in der Cellostunde
 Zur Verabschiedung von Cellolehrer Pepi Hofer 

Im Sommer tritt der lang-
jährige Instrumentallehrer 
Pepi Hofer in den Ruhe-
stand. Seine grosse Erfah-
rung als Musiklehrkraft 
widerspiegelt sich auch in 
seinem Buch «Das Pferd in 
der Cellostunde».

Von Rektor Stephan Wurster

«Wenn Emanuele sein Cello mit 
einer Tonleiter gegen Grippe imp-
fen kann, Frederik mit Miraculix’ 
Zaubertrank im Rücken sorgfäl-
tiger intoniert, Tanja ihre Finger 
wie Cellobabys behandelt und Pe-
tra mit Hilfe eines Krokodils ihre 
Finger besser platzieren kann», ist 
Pepi Hofer als «Friend und Lehrer 
of Cello» in seinem Element. Er 
«verwandelt (…) die Cellostun-
de in eine magische, kindnahe 
Erlebniswelt, in der sich die Kin-
der wohlfühlen, weil sie genau 
verstehen, was gemeint ist». Be-
schrieben hat er dies detailliert in 
seinem Buch «Das Pferd in der 
Cellostunde, Praktische Beispiele 
für kindgemässen Instrumental-
unterricht unter Anwendung der 
Impact-Pädagogik». Das Pferd in 
der Cellostunde ist dabei nur ein 
Buch eines umfangreichen päda-
gogischen Werks zum Cello, das 
Pepi Hofer neben seiner Unter-
richtstätigkeit geschaffen hat.
Ein gutes Pausengespräch, ein 
enorm grosses Fachwissen, ein 
klarer Blick auf sich selbst und 
seine Mitmenschen, lobende und 
kritische, aber immer klare Rück-
meldungen in einer Vorspielstun-
de, viel Geduld und immer eine 
Prise Humor sind nur einige der 
Ingredienzen, die Pepi Hofer 
ausmachen. Seine geduldige und 
wohlwollende Umgangsart in 
den Cellostunden, sein Einfühl-
vermögen und seine Fantasie er-
möglichten vielen Schülerinnen 
und Schülern einen ganz eigenen 
Zugang zu ihrem Instrument. Pe-
pi, auch wenn du nur ein kleines 

Pepi Hofer Bild pd

Teilpensum bei uns unterrichtet 
hast, werden wir dich als Lehrer 
und Kollegen vermissen. 

Enorme Motivationskraft

Nach einer Ausbildung am Leh-
rerseminar Sargans studierte Pepi 
Hofer Violoncello am Konserva-
torium in Bern bei Walter Grim-
mer und an der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst in 
Frankfurt am Main bei Gerhard 
Mantel. Nach ergänzenden Studi-
en bei Maurice Gendron, Pierre 
Fournier, Max Rostal in Kam-
mermusik sowie Komposition bei 
Sandor Veress unterrichtet er seit 
1976 an der Liechtensteinischen 
Musikschule sowie an der Kan-
tonsschule in Sargans. 2009 grün-
dete er mit den «Friends of Cello» 
eine einmalige Formation eines 
Cello-Orchesters im Rheintal 
und führt es seit vielen Jahren mit 
grossem Engagement. Junge und 
ältere Cellistinnen und Cellisten, 
Schüler, Studenten, Laien und 
Profis spielen gemeinsam, jeder 
abgestimmt auf sein eigenes mu-
sikalisches Können. Da sitzt der 
Erstklässler neben dem Arzt, der 

Student neben der Hausfrau, die 
Proficellistin neben dem Ingeni-
eur. Sie kommen aus der Schweiz, 
aus Liechtenstein, aus Deutschland 
und Österreich und finden sich in-
mitten einer grossen Cellofamilie. 
Es ist ein vorbildliches musikpä-
dagogisches Projekt mit einer en-
ormen Motivationskraft, das Pepi 
Hofer geschaffen hat und nach wie 
vor mit einem enormen persön-
lichen Aufwand auch für unsere 
Schülerinnen und Schüler führt.

Obwohl der Abschied aus Sar-
gans erst eine Teilpensionierung 
bedeutet und Pepi seine Unter-
richtstätigkeit in der Musikschule 
Liechtenstein weiter führt, dürf-
te doch etwas mehr Zeit bleiben 
für sich selbst und seine Familie. 
Dabei müssen es wohl nicht mehr 
die früheren Hobbies «Fussball 
oder Joggen» sein, mit denen er 
seine Zeit verbringen wird. Als 
Stiftungsrat der Kulturstiftung 
Liechtenstein und önologischer 
Experte warten andere «sport-
liche» Herausforderungen. Insi-
der behaupten übrigens, dass man 
ihn im Cave Mövenpick in Vaduz 
bereits heute als Kunden ausser-
ordentlich schätzt und haarge-
nau weiss, was ihm schmeckt. 
Entsprechend freue ich mich da-
rauf, mit ihm irgendwann noch 
auf eine etwas ruhigere Zukunft 
anstossen zu dürfen. Pepi, wir 
wünschen dir alles Gute für die 
Zukunft und hoffen im Interesse 
deiner Schülerinnen und Schüler, 
dass du noch lange als Lehrer und 
Leiter der Friends of Cello unter-
wegs sein wirst.

(Zitate aus «Das Pferd in der Cello-
stunde» von Pepi Hofer, Verlag Schott 
Music, ISBN: 978-3-7957-0788-0)

Herzlich Willkommen und «au Revoir»

Ich freue mich, wiederum einige neue Kolleginnen und Kollegen 
bei uns begrüssen zu dürfen. Im Sommer 2015 starten bei uns neu:

Sabrina Curcio für Französisch,
Alice Draser für Mathematik und Sport,
Andreas Dürrmüller für Biologie (Stellvertretung),
Katharina Weissenbacher für Violoncello,
Peter Wyss für Mathematik und Physik.

Ich begrüsse die Kolleginnen und Kollegen herzlich und freue mich 
auf eine gute Zusammenarbeit.
Nach teilweise sehr vielen Dienstjahren verlassen uns einige Lehrper-
sonen, aber auch Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung und dem Haus-
dienst. Ich danke euch allen für euren Einsatz und eure Kollegialität 
während der Zeit bei uns. Für die Zukunft wünsche ich alles Gute.
Hedy Pfiffner, Tamara Nadig, Pepi Hofer.

Rektor Stephan Wurster
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Neues Zeitschriftenangebot – 
Angebote für die Sommerferien

Bei der definitiven Ge-
staltung des Zeitschriften-
angebots zählen wir auf 
die Mitwirkung unserer 
Nutzer. Am Medienmarkt 
vor den Sommerferien 
kann für wenig Geld viel 
Buch oder Film erworben 
werden.

Von Irene Tschirky

Zum Angebot einer Mediathek ge-
hört ein gut sortiertes, auf die Be-
nutzer abgestimmtes Angebot an 
Zeitungen und Zeitschriften. Seit 
Jahren geben wir zirka 10 Prozent 
des Gesamtbudgets für diesen Be-
reich aus. Durch die Anschaffung 
der Zeitschriftenregale im Früh-
jahr 2013 konnten wir zudem die 
Präsentation deutlich verbessern. 
Hinweise aus der Schülerschaft 
und eigene Beobachtungen ha-
ben uns nun veranlasst, das An-
gebot einer «Verjüngungskur» zu 
unterziehen. Einige «Klassiker» 
(Du, Beobachter, Filmbulletin, 
Bild der Wissenschaft etc.) wur-
den ersetzt und zusätzlich eine 
grössere Auswahl von neuen Ti-
teln angeschafft.

Nach den Sommerferien werden 
wir sie in loser Folge vorstellen 
und von den Benutzern bewer-
ten lassen. Diese Bewertungen 
und unsere eigenen Beobach-
tungen dienen uns im Spätherbst 
als Entscheidungsgrundlage für 
die definitive Ausgestaltung des 
Angebots. Gerne prüfen wir auch 
weitere Vorschläge von unseren 
Benutzern. Einige der unten auf-
geführten Titel werden dabei aus 
Budgetgründen dem Rotstift zum 
Opfer fallen (es sei denn, wir fin-
den weitere Sponsoren…). Die 
Zeitschriften NZZ Fokus, GEO 
Epoche und GEO kompakt sind 
zusammen mit den Büchern in 
den Gestellen eingereiht und 
deshalb nicht auf der Liste aufge-
führt.

Vielfältige Reiseführer

Auch dieses Jahr haben wir im 
Hinblick auf die grossen Ferien 
wieder ein paar neue Reiseführer 
angeschafft. Eine Auswahl stellen 
wir im Schaukasten beim Eingang 
in die Mediathek vor, weitere be-
finden sich in den Gestellen oder 
zum Download bei www.dibiost.
ch. Gerne helfen wir Ihnen, falls 
Sie Fragen dazu haben.

Neben zwei älteren Sony-Readern 
kann auch ein neuer Tolino Vision 
2 ausgeliehen werden. Nicht nur 
das robuste, staubdichte Gehäuse 
und das geringe Gewicht über-
zeugen beim Tolino, sondern vor 
allem auch das angenehme Dis-
play und die kurzen Reaktions-

Das Auswahlangebot:
Zeitungen:

Le monde diplomatique, NZZ, Spiegel, Weltwoche, WOZ

Sprachen: 
Adesso, Écoute, Ecos, Spotlight, World and Press

Geschichte: 
Damals, PM History, Terra Plana

Film, Kunst, Musik:
Art, Cinema, Musikexpress, Trigon Magazin

Religion:
Aufbruch, Publik Forum, Welt und Umwelt der Bibel

Naturwissenschaften/Technik:
PC-Tipp, PM Magazin, SFT Spektrum, Spektrum der Wissenschaft

Philosophie, Psychologie:
Philosophie, Psychologie heute

Wirtschaft:
Bilanz

Unterhaltung:
4-Teens, Nebelspalter, Styl

Art und Spiegel: Zwei von zehn 
neuen Zeitschriftentiteln, die 
zur Auswahl stehen.
 Bilder Mediathek

Reiseführer in Buchform oder
digital auf mobilen Endgeräten.
 Bilder Mediathek

zeiten beim Blättern. Ob neu oder 
alt: alle Geräte enthalten genug 
Bücher für fünf Wochen Ferien.

MMM – MediatheksMedien-
Markt 

Kurz vor den Sommerferien bie-
ten wir vor der Aula für wenig 
Geld viel Buch an. Wir verkaufen 
leicht lädierte Taschenbücher, die 
sich ideal zum Mitnehmen an den 
Strand, zum Transport im Ruck-
sackoder bei Regenwetter zum 
Lesen in der Badewanne eignen. 
Daneben haben wir aber auch ein 
grosses Angebot an DVD‘s aus 
einer Schenkung, Zeitschriften 
etc. Vorbeischauen lohnt sich auf 
jeden Fall. 
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Gemeinsame Prüfungen an 
Mittelschulen

An st. gallischen Kan-
tonsschulen gibt es die 
sogenannte Hausmatura. 
Das bedeutet, jede Schu-
le macht ihre eigenen 
Maturaprüfungen. Grund-
sätzlich gilt: Wer lehrt, 
der prüft. Das ist bei den 
mündlichen Prüfungen 
einleuchtend und logisch. 
Bei den schriftlichen Prü-
fungen gibt es teilweise 
eine Zusammenarbeit 
innerhalb der einzelnen 
Fachgruppen.

Von Christoph Mattle, Leiter Amt 
für Mittelschulen

Über das gemeinsame Prüfen 
wird derzeit in der schweize-
rischen Mittelschulen und der Bil-
dungspolitik diskutiert. Verschie-
dene Kantone führen gemein-
same Prüfungen durch, während 
einzelne Stimmen eine stärkere 
Zentralisierung fordern. In Öster-
reich gab es vor wenigen Tagen 
die erste nationale Zentralmatura: 
alle Maturanden des ganzen Lan-
des Schreiben zur gleichen Zeit 
die gleiche Prüfung.

Gemeinsame Matura für 
die Schweiz?

In der Schweiz gibt es bisher nur 
wenige, die sich eine Zentralma-
tura wünschen. Vereinzelt ertö-
nen aber Forderungen, die nach 
einer Aufnahmeprüfung für die 
Universitäten rufen. Persönlich 
finde ich beide Ideen nicht gut. 
Die Zentralmatura würde meines 
Erachtens dazu führen, dass in 
den Maturaklassen monatelang 
auf die Prüfung hin gepaukt wür-
de. Man nennt das teaching oder 
learning to the test. Die Matura 
würde damit abgewertet. Es müsste 
der Stoff, der für die zentrale Prü-
fung zentral vorgegeben wird, re-
gelrecht eingetrichtert werden.

Standortbestimmung am Computer: Dank Online-Lernplattformen erhalten Schülerinnen und Schüler 
eine Rückmeldung über ihre Lernfortschritte. Bild Ursi Egert

Mit einer schweizerischen Ma-
tura kann heute jede und jeder 
prüfungsfrei an jede Hochschule 
übertreten. Das Maturazeugnis 
hat damit einen hohen Wert. Die-
ser Wert soll unbedingt erhalten 
bleiben. Gäbe es eine Aufnahme-
prüfung an die Hochschulen, wä-
re es wohl vorbei mit dem hohen 
Wert der maturitären Allgemein-
bildung. Denn die Hochschulen 
müssten ihre Aufnahmeprüfung 
entsprechend der Fakultät, an der 
studiert werden will, ausrichten. 
Das würde bedeuten, dass schon 
an der Kanti auf diese Hochschul-
prüfung hin beispielsweise Ma-
thematik, Französisch oder La-
tein gelernt werden müsste. Die 
Allgemeinbildung würde in den 
Hintergrund gedrängt.

Zusammenarbeit innerhalb 
der Fachgruppen

Im Kanton St. Gallen führen viele 
Lehrerinnen und Lehrer gemein-
same Prüfungen durch. Das er-
achte ich als sinnvoll. Gemein-
sames Prüfen soll von den Lehr-
personen, das heisst von unten, 

gewollt sein. Das ist echte Schul-
entwicklung. Die st. gallischen 
Bildungsbehörden haben das ge-
meinsame Prüfen bis heute nicht 
vorgeschrieben und werden dies 
wohl auch nicht tun.

Hingegen verfolgen die Bildungs-
behörden die Idee, in der Mitte der 
Mittelschulausbildung eine ge-
meinsame Standortbestimmung 
vorzunehmen. Dafür steht im 
Kanton St.Gallen der Test epro-
log zur Verfügung, der von den 
Fachlehrpersonen auf freiwilliger 
Basis eingesetzt werden kann. 
Die Schülerinnen und Schü-
ler absolvieren mit eprolog eine 
Vergleichsarbeit in Deutsch und 
Mathematik. Die Auswertung 
von eprolog erlaubt den Schüle-
rinnen und Schülern sowie der 
Fachlehrperson einen Vergleich 
mit allen anderen Absolventinnen 
und Absolventen. Mit dem Test-
ergebnis bekommen die Schüle-
rinnen und Schüler eine indivi-
duelle Rückmeldung über ihre 
Lernfortschritte in Deutsch und 
in Mathematik. Weil diese Ver-
gleichsarbeit rund zwei Jahre vor 
der Matura gemacht wird, bleibt 

den Schülerinnen und Schülern 
Zeit, bis zur Matura ihre diesbe-
züglichen «Hausaufgaben» noch 
zu machen.

Selbstständiges Lernen

Haben die Schülerinnen und 
Schüler ihre Defizite in Deutsch 
und Mathematik erkannt, kön-
nen oder müssen sie üben. Dazu 
stellt der Kanton St. Gallen zwei 
Lernplattformen – in Deutsch 
und in Mathematik – zur Verfü-
gung. Mittels dieser Plattformen 
können die Schülerinnen und 
Schüler selbständig lernen und 
den Test noch einmal absolvie-
ren. Mit diesem Lernfördersy-
stem sollen die angehenden Stu-
dierenden Eigenverantwortung 
übernehmen, eine Eigenschaft, 
die sie spätestens an der Hoch-
schule zwingend haben müssen. 
Dass gerade Deutsch und Mathe-
matik an den Hochschulen von 
zentraler Bedeutung sind, hat 
Professor Franz Eberle von der 
Universität Zürich in mehreren 
Studien nachgewiesen.
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Berührender Ausklang einer 
Konzertreise in Triesen

Sandra und Jürg Hansel-
mann, beide unterrichten 
Klavier an der Kantons-
schule Sargans, und ihre 
Triopartner Claudio Veress, 
Violine und David Inniger, 
Violoncello waren mit ih-
rem Trio-Programm im Gui-
do Feger Saal in Triesen zu 
hören.

Sie konzertierten im Laufe des 
Monats März in Bern, Sils Ma-
ria und Triesen in einer der reiz-
vollsten klassischen Kammer-
musikbesetzungen mit Violine, 
Violoncello und Klavier, wobei 
der Klavierpart von den beiden 
Pianisten alternierend übernom-
men wurde. 
Den Auftakt der Reise bildete ihr 
Konzert in Bern, wobei die Urauf-
führung des jüngsten Werks von 
Jürg Hanselmann erfreute. In sei-
nem im Jahre 2014 entstandenen 
Klaviertrio übernahm er selber 
den Klavierpart. Wie der Kom-
ponist schreibt, handelt es sich 
um ein Stück, das in eine Zeit des 
persönlichen Umbruchs fällt. Der 
Tod seiner Mutter, der anstehen-
de Umzug sowie Erinnerungen 
an den vergangenen Sommerur-
laub am Comersee flossen in die 
Komposition ein. Die vorkom-
menden Themen bilden ein mu-
sikalisches Kaleidoskop mit den 
unterschiedlichsten Charakte-

Nach dem Konzert in der in der «Offenen Kirche» in Sils Maria im 
Engadin: Claudio Veress, Sandra Hanselmann, Jürg Hanselmann, 
David Inniger (von links). Bild Elisabeth Wyss
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ren: Leidenschaft, Klangrausch, 
Spielfreude und Ausgelassenheit, 
aber auch Trauer und Wehmut. 
Das Werk entstand auf Anregung 
seiner Triopartner und wurde von 
der Kulturstiftung Liechtenstein 
massgeblich gefördert.
Aus der Feder des ungarischen 
Komponisten Sàndor Veress, 
dem 1992 verstorbenen Vater 
des Violonisten Claudio Veress, 
stammte das in Bern und Triesen 
aufgeführte Tre quadri per pia-
noforte, violino e violoncelli aus 
dem Jahre 1963. Dem Zuhörer 
wurden anhand dreier Gemälde 
alter Meister drei Sätze geboten, 
die viel Raum für eine Art Me-
ditation zu den einzelnen Bildern 
«Paysage de Claude Lorrain», 
«Et in Arcadia ego» von Nicolas 
Poussin und «Der Bauerntanz» 
von Pieter Bruegel d. Ä. liessen.
Im zweiten Programmteil spiel-
ten die Musiker mit Sandra 
Hanselmann am Klavier Robert 
Schumanns Erstes Trio für Pia-
noforte, Violine und Violoncello 
in d-moll.
Robert Schumann widmete die-
ses Trio seiner Frau Clara zum 
28. Geburtstag. Mit den vier Sät-
zen Mit Energie und Leidensch-
ft, Clara bezeichnete diesen Satz 
als «einen der schönsten, die ich 
kenne» Lebhaft, doch nicht zu 
rasch Langsam, mit inniger Emp-
findung Mit Feuer erlebt der Zu-

hörer einen engen faszinierenden 
biographischen Bezug zum Kom-
ponisten.
Liebhaber der besonderen land-
schaftlichen Atmosphäre des 
Oberengadins kamen im Rah-
men der wöchentlichen Mitt-
wochskonzerte in der Kirche von 
Sils Maria in den Genuss des 
Klaviertrios Nr. 32 A-Dur von 
Joseph Haydn, der dieses Stück 
während seines zweiten Eng-
land-Aufenthalts 1794 schrieb. 

Es war eines der ersten Trios, die 
der Komponist ausdrücklich für 
die grösseren und klangvolleren 
Hammerflügel seiner Zeit ent-
warf. Mit Jürg Hanselmanns Be-
arbeitung von drei Geistervariati-
onen Robert Schumanns, seinem 
letzten Werk, bevor dieser in eine 
Nervenheilanstalt eingewiesen 
wurde, verabschiedeten sich die 
vier Musiker mit vier Händen am 
Klavier, Violine und Violoncello 
auf berührende Weise. (EW)
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Zwischen Kostüm und Schulbank
 Wie die Kantischüler ihre Fasnachtszeit verbringen

Im Februar ist die Fasnacht 
ganz klar ein Hauptthema 
in den Gesprächen der 
Schüler der Kanti Sargans. 
Die Kantischüler können die 
Zeit kaum erwarten und es 
werden schon Pläne für die 
kommenden Abende ge-
macht. Hier ein Bericht über 
die beliebtesten Orte, an de-
nen die Kantischüler feiern.

Von Chiara Gut und Anina Werth

Es war Februar und damit kam 
wieder die Zeit der Fasnacht – für 
viele Kantischüler ein Highlight. 
Trotz dem Schulalltag an der Kan-
ti will man unbekümmert feiern 
gehen, Prüfungen hin oder her. Ob 
in der Markthalle in Sargans oder 
auf dem Melser Dorfplatz: Über-
all in der Umgebung wird die Fas-
nacht gefeiert. Und zu guter Letzt 
können die Schüler der Kanti Sar-
gans sogar den Tag nach der Live 
Night auf dem Melser Dorfplatz, 
der ein ganz normaler Schultag 
wäre, zuhause bleiben.

Füsse wund getanzt

An der Super Mega Fasnachtspar-
ty, welche am 7. Februar 2015 in 
der Markthalle School in Sargans 
stattgefunden hat, bekam man 
viele bekannte Gesichter aus der 
Schule zu sehen, auch all denjeni-
gen, denen der Zutritt eigentlich 
hätte verweigert werden müssen. 
Die Markthalle war gefüllt und 
wurde zur Festhütte umgewan-
delt. Mit guter Unterhaltung wie 
der Partyband Xdream aus Öster-
reich, die Hits von den Stilrich-
tungen Schlager bis Rock zum 
Besten gab und dem Publikum 
ordentlich einheizte, traten dazu 
die Valais-Guggä, die Knappä-
Guggä und die Tromleguger 
Vaduz auf, damit alle Besucher 
der Super Mega Fasnachtsparty 
in grosser Festlaune waren. Das 

Verkleidungsmotto des Abends 
war «Toys». Bis in die frühen 
Morgenstunden tanzten sich die 
Kantischüler die Füsse wund.
Alle Jahre wieder versammeln 
sich die Feierwütigen zur frü-
hen Morgenstunde in Mels, zur 
«Ihutlata». Für die meisten geht 
es danach frierend, aber glücklich 
direkt in die Schule. Ob danach 
eine wichtige Bioprüfung oder 
ein Deutschvortrag wartet, ist 
ziemlich egal, Hauptsache, das 
Kostüm sitzt. An diesem Tag kön-
nen alle nach Lust und Laune ver-
kleidet in die Schule kommen, oh-
ne schräg angeschaut zu werden. 
Es wurden kreative und lustige 
Bekleidungen gesehen und viele 
freuen sich schon auf die nächsten 
Events. Schade ist allerdings, dass 
viel zu wenige bei diesem Spass 
mitmachen und in diversen Klas-
sen gar niemand verkleidet zur 
Schule gekommen ist.

Melser LiveNight

Die Melser LiveNight wird 
als der Topevent unter den 
Kantischülern betitelt. Punkt 
acht Uhr startet auf der gros-
sen Bühne auf dem Melser 
Dorfplatz die Melser Nidberg-
schrinzergugga und läutet den 
Abend ein. Danach geht’s für 
die meisten weiter in die zahl-
reichen Bars, die für jeden Gast 
etwas bieten. Es ist ein sehr 
gut organisiertes Fest, an dem 
sich sowohl viele junge Schü-

Da wird gross gefeiert: Mit der Band 
XDream in der Markthalle Sargans.
 Bild Facebook Band XDream

Juli
Mi 1. 4. Gym Maturitätsfeier, Aula
Do 23. – Sa 25. Open Air Lumnezia

August
Do 20. – So 23. Open Air Gampel
Mi 26. – Sa 29. Open Air Zürich

November
«Der Revisor», Komödie von Nikolai Gogol
Produktion projekt K. Aula KSS, jeweils 20 Uhr
Fr, 6.11. Premiere
Sa, 7.11. 
Mi, 11.11. 
Do, 12.11. (geschl. Vorstellung für Schulen)

Fr, 13.11. 

Programm TheaterFESTival
Sa, 14.11.  Ich mag Tisch (David Bröckelmann/Salomé Jantz),  

CH-Comedians
Mi, 18.11.  Der Kontrabass (Theater R&R), Schauspiel von  

Patrick Süskind
Do, 19.11. Das Herz eines Boxers (Theater Bilitz),  
 geschlossene Vorstellung für Oberstufen
Fr, 20.11. Shirley Valentine (taff-theater), Komödie von Willi Russel
Sa, 21.11. Volkstheater aus der Region (Stück noch nicht festgelegt)

Vorstellungsbeginn (mit Ausnahme der geschlossenen Vorstellungen) 
jeweils 20 Uhr.

Veranstaltungskalender

«Der Revisor», ein Theaterstück 
des Projekt K an der Kantons-
schule Sargans

Ferienplaner 

Rest Schuljahr 2014/2015

Juli 3. Juli, 15.10 Uhr, Schulschluss

Sommerferien 4. Juli – 9. August

Schuljahr 2015/2016

Unterrichtsbeginn 10. August

Herbstferien 26. September – 18. Oktober

ler oder Lehrlinge treffen, aber 
auch die ältere Generation ver-
treten ist.
Am darauffolgenden Tag dür-
fen alle Kantischüler zuhause 
bleiben, sei es um zu lernen 
oder um sich vom vergangenen 
Abend zu erholen. Auch findet 
am freien Tag als Abschluss 

der Melser Fasnacht der grosse 
Umzug durch das Dorf statt, an 
dem die berühmt berüchtigten 
Melser Böllewiiber nicht feh-
len dürfen. Nicht nur die Kan-
tischüler freuen sich jedes Jahr 
aufs Neue auf die närrische Zeit. 
Sie und sind jetzt schon auf die 
Fasnacht 2016 gespannt.

Als einziges Festival der Schweiz, 
darf das Openair Lumnezia 15, 
die Band Fettes Brot, auf ihrer 
Bühne willkommen heissen.
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Trainerhosen oder doch eher Jeans?
 Unterschiedliche Ansichten zum Chillday

Der Chillday ist eine Aktion  
einer Klasse, die beschloss, 
dass bequeme Kleidung 
an einem Montagmorgen 
doch fast eine Verlänge-
rung des Wochenendes 
wäre. Trainerhosen und ku-
schlige Pullover waren für 
den Chillday angesagt.

Von Zoe Schwizer 

Anders als bei der ersten Durch-
führung vor ungefähr einem Jahr 
war der Anklang unter den Schü-
lern mässig. Viele Schüler und 
Schülerinnen wurden in Trainer-
hosen gesichtet, aber ebenso viele 
wurden nicht von der Begeisterung, 
die Schule für einen Tag so bequem 
wie möglich zu besuchen, mitge-
rissen. So wie es Begeisterte gab, 
so gab es auch Antipathen. Was 
man jedoch beobachten konnte, 
war, dass mehr Schüler und Schü-
lerinnen aus den tieferen Klassen in 
Trainerhosen gesichtet wurden als 
Schüler und Schülerinnen, die aus 
der 3. und 4. Stufe stammen.

Chillday ist, wenn fast alle in Trai-
nerhosen zur Schule kommen.
 Bild Zoe Schwizer

Neidische Lehrkräfte

Von den Lehrern gab es keine 
grosse Rückmeldungen, weder po-
sitive noch negative. Somit ist es 
fraglich, wie die Lehrer zum The-
ma Trainerhosen im Alltag stehen.
Jedoch wurde von einer Lehrerin 
erzählt, die neidisch war, da sie 
auch gerne in Trainerhosen ge-
kommen wäre; es sei doch viel 
bequemer. Beim nächsten Mal 
wolle sie aber definitiv dabei 
sein. Um die Schülermeinungen 
zu sammeln, wurde eine Umfra-
ge gestartet, bei der sich ergab, 
dass fast die Hälfte aller Schüler 
und Schülerinnen den Chillday 
unnötig fanden und nur etwa ein 
Drittel dafür war, den Chillday 
zu einer festen Tradition zu ma-
chen. Ungefähr 40 Prozent aller 
Befragten war es egal und rund 
ein Drittel war strikt gegen eine 
Traditionseinführung.
An der Kantonsschule Sargans 
gibt es keine strikte Kleiderord-
nung, jedoch findet fast die Hälfte 
der Schüler, dass man wenigstens 
angemessen gekleidet zur Schule 

kommen kann, egal wie bequem 
es in Trainerhosen auch wäre. 

Es wäre bequemer

Natürlich ist es viel bequemer, 
wenn man in Trainerhosen den 
ganzen Tag in der Schule sitzt 
als in Jeans. Doch was sind die 
Gründe dafür, dass wir uns je-
den Morgen nach dem Aufstehen 
überlegen, was wir in die Schule 
anziehen?  Passen das Shirt und 
die Hose auch wirklich zusam-
men, oder sollte man doch besser 
den Pullover nehmen. Betonen 
die Hosen auch wirklich nicht 

Das meinen die Schüler 
zum Chillday

«Trainerhosen sind viel bequemer»

«Verstehe den Sinn nicht»

«Fühl mich nicht wohl, in Trainerhosen 
in der Schule rumzulaufen»

«Blödsinn, Trainerhosen gehören in die Turnhalle»

«Es gibt Wichtigeres, wogegen man demonstrieren kann, 
als Bildung und normale Kleidung»

«etwas anderes»

«Ich verstehe den Sinn nicht»

«Es sieht vollkommen Scheisse aus, wenn alle 
wie der letzte Dreck rumlaufen. Ein bisschen Style ist angebracht»

«es ist ist chillig, das isch d hauptsach»

«eifach öppis, wenn nid alli mitmachen»

«unnötig, überflüssig, primitiv, hässlich, man kann 
sich in der Öffentlichkeit anständig kleiden»

die Problemstellen. Nicht nur der 
weibliche Teil der Gesellschaft 
stellt sich morgens solche Fragen. 
Warum machen wir uns die Mü-
he, wenn wir doch einfach eine 
schlabbrige Trainerhose und ei-
nen verwaschenen Pullover an-
ziehen könnten, und uns einen 
Dreck darum scheren, wie wir 
aussehen?
Und doch ist es auch eine Fra-
ge des Respekts gegenüber der 
Schule, den Lehrern und auch 
der Bildung, ob man damit ein-
verstanden ist, in Schlabberkla-
motten zu erscheinen. Ein wei-
terer Punkt ist auch das Indivi-
duum Mensch. Jeder Schüler hat 
seinen eigenen Kleidungsstil. 
Vielleicht möchte man jeden Tag 
top gestylt in die Schule kom-
men, und dann passen da verwa-
schene, zu oft getragene Stoff-
hosen einfach nicht. Oder aber 
es gibt die Schüler, denen es egal 
ist, und die auch gerne bereit da-
zu sind, sich in Trainerhosen in 
die Öffentlichkeit zu wagen, um 
einen Tag Schule so bequem wie 
möglich zu gestalten.

P.P.
7320 Sargans

Die Lehrer- 
Karikatur

René Oehler, Französisch


