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INHALT
Liebe Leserinnen und Leser,

Das Schuljahr ist fast zu Ende, und die 
Sommerferien stehen vor der Tür. Doch  
wir können auf ein erfolgreiches Seme-
ster zurückblicken. Zum Beispiel stand 
der Cantichor im vergangenen April unter 
dem Thema Filmmusik auf der Bühne und  
lieferte uns mit dem Orchester und der 
Big Band eine grossartige Show. Darüber  
hinaus reiste der Cantichor nebst den er-
folgreichen Konzerten nach New York. 
Von der sportlichen Seite werden Sie in die-
ser Ausgabe auch Einiges erfahren. Anina 
Werth berichtet Ihnen von den Cheerlea-
dern «Hummingbirds», ebenso schreibt 
Miriam Küpper über die Sportkletterin 
Amira Künzli. 
Auch Besuch aus dem Ausland gab es in 
diesem Semester: Schulklassen aus Ungarn 
und Polen besichtigten unsere Schule, da-
bei engagierten sich zwei Klassen aus der 
Kantonsschule Sargans. 
Ich habe mich im letzten Semester mit der 
Frage beschäftigt, ob die Schüler der Kanti 
Sargans neben der Schule einem Job nach-
gehen oder ob sie ihre Ferien dafür opfern. 
Einzelheiten zu diesem Thema erfahren Sie 
in meinem Artikel über Ferien- und Neben-
jobs. 
Ausserdem war ich mit meiner Klasse im 
vergangenen Mai auf Studienreise in Pom-
peji, über welche ich zusammen mit Miri-
am Küpper in dieser Ausgabe berichte.
Weiter berichten wir Ihnen von einem ehe-
maligen Kantischüler, welcher nun seinen 
Traumjob bei der NASA ausübt. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen!

E D I T O R I A L
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«Ich lebe meinen Traum»
 Der ehemalige Kanti-Absolvent Florian Kehl arbeitet derzeit bei der NASA

Der ehemalige Kantons-
schüler Florian Kehl übt in 
Los Angeles einen spezi-
ellen Beruf aus. Als Mitarbei-
ter der NASA erlebt er jeden 
Tag abwechslungsreiche 
und spannende Sachen, 
welche nicht gerade all-
täglich sind. Im folgenden 
Interview erzählt er von sei-
ner Zeit an der Kanti, seiner 
Laufbahn und seinen Tätig-
keiten.

Mit Florian Kehl sprach 
Severin Meli

Was ist dir geblieben von der Zeit 
an der Kanti?
Florian Kehl: Ausschliesslich 
Positives! Die Kantonsschulzeit 
war für mich eine der schöns-
ten Zeiten meines Lebens. Wir 
hatten eine super Klasse, guten 
Zusammenhalt und ebenfalls 
Lehrer, die uns motivieren und 
auch wirklich viel beibringen 
konnten. Dies habe ich dann 
spätestens an der Universität 
bemerkt, dass wir an der KSS 
wirklich eine gute Ausbildung 
genossen haben. Im Speziellen 
bleibt mir natürlich Folgendes 
in Erinnerung: Klassenausf lü-
ge und -lager, Maturareise, das 
Höhlenfest, Jassen/«Chratzen» 
in den Pausen, die Zugfahrt von 
Buchs nach Sargans (wobei in 
diesen 12 Minuten noch kurz die 
Hausaufgaben erledigt oder die 
Franz-Wörter kurz vor der Prü-
fung gebüffelt wurden), bierse-
lige Göttiklassenfeste, Auftritte 
mit dem CantiChor, MiSchuFe, 
Chlausrock, Out in the Gurin, 
Maturastreich, und, und, und...

Durch die Kanti bestärkt

Welche Fächer mochtest du am 
meisten und warum?
Ich wollte schon als «Kinder-
gärtner» immer wissen, «was die 

Welt im Innersten zusammen-
hält», weshalb ich mich auch an 
der Kanti insbesondere für Phy-
sik, Chemie, Biologie und Astro-
nomie interessierte.

Inwiefern hat die Kanti deinen be-
ruflichen Werdegang beeinflusst?
Vielleicht nicht besonders beein-
flusst, da ich wie bereits erwähnt 
schon immer Wissenschaftler 
oder Ingenieur werden wollte. 
Die Kanti hat mich eher bestärkt, 
dass dies die Fächer sind, für die 
ich mich interessiere und die ich 
auch in meinem Studium vertie-
fen möchte.

Warum hast du dich für die Karri-
ere als Mitarbeiter bei der NASA 
entschieden?
Wie bereits erwähnt war ich 
schon als Kind begeistert von 
Raketen, den Sternen und Pla-

neten und der unendlichen Weite 
des Weltraums sowie der Frage, 
ob es noch andere Lebensformen 
da draussen gibt. Ich verschlang 
alle Informationen zu Raumson-
den, den Mondlandungen sowie 
über unser Sonnensystem, hat-
te ein Teleskop und baute auch 
selber Raketen (Letzteres wohl 
nicht immer ganz legal und es ist 
doch auch erstaunlich, dass ich 
noch immer alle Finger und beide 
Augen habe). Ich denke, es gibt 
daher keinen perfekteren Ort, an 
dem ich meinen unbändigen Ent-
deckergeist befriedigen und mein 
Hobby zum Beruf machen kann, 
als bei der NASA.

War es für dich schon immer ein 
Ziel, bei der Nasa zu arbeiten?
Ja. Vielleicht aber nicht «Ziel», 
was schnell zu Verbissenheit füh-
ren kann, sondern eher ein lebens-

langer Traum. Umso glücklicher 
bin ich nun, dass dieser Traum 
Wirklichkeit wurde.

Wie kommt man zu so einer spezi-
ellen Stelle? Hast du dich in einem 
«normalen» Bewerbungsverfah-
ren für diesen Job beworben?
Zum einen habe ich während 
meines gesamten beruf lichen 
Werdeganges darauf hingearbei-
tet, und zwar zielgerichtet, aber 
nicht verbissen meinen Traum 
verfolgt. Als ich dann langsam 
an den Abschluss meiner Dok-
torarbeit dachte, begann ich zu 
recherchieren, welche Möglich-
keiten es im Bereich der Raum-
fahrt für mich gäbe. Dabei stiess 
ich auf die Arbeit eines Freundes 
von mir, den ich noch von meiner 
Zeit an der Universitiy of Cali-
fornia in Berkeley kenne, und 
realisierte, dass er mit der NASA 

Florian Kehl: «Wir suchen auf andern Planeten nach Bausteinen des Lebens.» Bild pd
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in meinem Interessengebiet zu-
sammenarbeitete, und er konn-
te mich dann meinem jetzigen 
Chef vorstellen. Danach habe 
ich mich allerdings in einem 
kompetitiven Verfahren für 
ein NASA-Post-Doktoranden-
Stipendium beworben, bei dem 
man ein 15-seitiges «Research 
Proposal», Bewerbungs- und 
mehrere Empfehlungsschreiben 
sowie den Lebenslauf einreichen 
muss, welches dann zum Glück 
unter vielen Bewerbungen von 
einem unabhängigen Gremium 
selektioniert wurde. Ich denke, 
es braucht eine Kombination aus 
guter Vorbereitung, passendem 
Profil, die richtigen Kontakte 
(dabei meine ich nicht «Vetter-
liwirtschaft», sondern das pro-
aktive Pflegen von eigenen Kon-
takten auf sozialer Ebene, die 
man sich selber erarbeitet, zum 
Beispiel durch Studienaufent-
halte im Ausland) und natürlich 
braucht es auch etwas Glück.

Bausteine des Lebens

Wie bist du zu deiner jetzigen 
Tätigkeit gekommen? Kannst du 
deine berufliche Laufbahn erläu-
tern?
Nach meiner obligatorischen 
Schulzeit in Buchs habe ich die 
Kantonsschule in Sargans be-
sucht. Danach habe ich mich für 
das sehr interdisziplinäre Studi-
um der Nanowissenschaften an 
der Uni Basel entschieden. Ob-
wohl nicht obligatorisch, habe 
ich nach dem Bachelor Abschluss 
ein Praktikum beim Schweize-
rischen Zentrum für Elektronik 
und Mikrotechnologie (CSEM) 
absolviert und dann auch wäh-
rend meines Master-Studiums in 
Nanophysik weiterhin 20 Prozent 
dort im Bereich von integrierten, 
optischen Biosensoren gearbeitet. 
Für meine Masterarbeit reiste ich 
ein halbes Jahr an die University 
of California in Berkeley und ar-
beitete an der Lageregelung und 

dem Bau von Mini-Raketensy-
stemen. Die Doktorarbeit schrieb 
ich danach an der ETH Zürich, 
im Departement für Informati-
onstechnologie und Elektrotech-
nik im Labor für Biosensorik 
und Bioelektronik, wiederum in 
Zusammenarbeit mit dem CSEM 
in Landquart. Parallel dazu arbei-
tete ich 25 Prozent bei der Optics 
Balzers AG in Liechtenstein im 
Bereich von nanostrukturierten 
Biochips zur Messung von mole-
kularen Interaktionen. Seit Januar 
dieses Jahres arbeite ich nun als 
PostDoc am NASA Jet Propulsion 
Laboratory des California Insti-
tute of Technology in Pasadena 
in der Instruments and Science 
Division.
Viele Leute haben mich dann im-
mer gefragt, wieso ich an Bio/
Chemo-Sensorsystemen arbeite, 
wenn ich doch zur NASA will. Da-
rauf antwortete ich, dass ich kei-
ne Raketentriebwerke entwickeln 
oder Orbitalmanöver berechnen 

Florian Kehl als «Pharao» im Musical «Joseph», das 2010 an der Kantonsschule Sragans ausgeführt wurde. Bild Reto Neurauter

will, sondern Instrumente bauen 
möchte, die auf anderen Planeten 
nach Bausteinen des Lebens Aus-
schau halten. Der Plan scheint 
aufgegangen zu sein! Ich denke, 
das Wichtigste beim Verfolgen 
eines beruf lichen Traumes ist 
der innere Antrieb, der Glaube 
an sich selbst, die eigene Motiva-
tion und Begeisterungsfähigkeit 
sowie die Kunst, diese Begeiste-
rung auf andere und das Team zu 
übertragen. Nach meiner Matura-
Note hat mich mein Leben lang 
nie mehr jemand gefragt, worüber 
ich eigentlich froh bin, da sie nicht 
sonderlich gut war.

Welche Aufgaben erfüllst du jeden 
Tag?
Das Schöne an meinem Beruf 
ist, dass kein Tag wie der andere 
ist. Das Ziel unserer Gruppe ist 
es, Sensorsysteme zu entwickeln, 
welche auf einer Landeeinheit 
oder einem Rover montiert wer-
den, die auf anderen Planeten 
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Florian Kehl hat in seinem Leben schon einiges erreicht. Bild pd

oder Monden innerhalb unseres 
Sonnensystems auf deren Ober-
flächen vor Ort nach Bausteinen 
des Lebens (wie zum Beispiel 
Aminosäuren) zu suchen. Hierbei 
soll das Gerät selbständig zum 
Beispiel Mars-Sand aufnehmen 
und analysieren und somit als voll-
automatisches, chemisches Labor 
fungieren. Hierbei werden ver-
schiedene Untereinheiten für die 
Extraktion, Probenaufbereitung 
und Analyse eigesetzt, wie zum 
Beispiel mikrofluidische, elektro-
phoretische sowie optische Syste-
me. Unsere Instrumente befinden 
sich noch in einem relativ frühen 
Entwicklungsstadium, und unse-
re Gruppe ist relativ klein, wes-
halb ich das Glück habe, in allen 
Bereichen mitwirken zu können. 
Das heisst, an einem Tag bin ich 
Elektroniker und entwickle die 
Schaltungen, um unser Gerät zu 
steuern, am anderen Tag Infor-

matiker, um die Elektronik zum 
Leben zu erwecken, Robotiker, 
um die automatisierten Vorgänge 
ablaufen zu lassen, Chemiker und 
Astrobiologe, um die Biochemie 
hinter den Vorgängen zu analy-
sieren, Maschineningenieur, um 
das Gerät designen und zu bauen 
oder Laser Optiker, um die che-
mische Signatur auszulesen. Ich 
arbeite etwa zu je 50 Prozent am 
Computer und im Labor.

Wohnen in Hollywood

Wie sieht ein normaler Tagesab-
lauf für dich aus?
Da ich mit meiner Freundin in 
Hollywood wohne, mache ich 
mich um etwa 7.30 Uhr mit dem 
Auto auf den Weg nach Pasade-
na, damit ich etwa um 8 Uhr mit 
der Arbeit beginnen kann. Der 
öffentliche Verkehr ist in Los An-

geles leider katastrophal und da-
her keine Option. Das Durchfah-
ren des NASA-Tores und Betre-
ten des Geländes ist noch immer 
jeden Tag ein besonderes Gefühl. 
Wie bereits vorher erwähnt ist da-
nach allerdings mein Tagesablauf 
sehr unterschiedlich, je nachdem, 
welche Aufgaben im Projekt an-
stehen. Gegen 18 Uhr düse ich 
dann zurück nach Hollywood. 
Nächstes Jahr allerdings gehen 
wir in die Atacama-Wüste in 
Chile, wo relativ Mars-ähnliche 
Bedingungen herrschen, und in-
stallieren unser System auf einem 
Rover und simulieren über einige 
Tage hinweg eine Mars-Mission. 
Dies wird sicherlich besonders 
spannend werden!

Was sind deine Ziele für die Zu-
kunft?
Neben dem privaten Glück und 
Gesundheit erhoffe ich mir na-

türlich auch beruflich weiterhin 
dies ausüben zu dürfen, was mir 
Spass macht und mich interes-
siert. Ich besitze das grosse Pri-
vileg, meinen Traumberuf ausü-
ben zu dürfen und mein Hobby 
zum Beruf gemacht zu haben 
und ich hoffe, dass dies weiterhin 
der Fall bleiben wird. 
Natürlich wäre es sensationell, 
wenn vielleicht eines Tages 
eines unserer Geräte, an denen 
ich momentan arbeite, den Weg 
zum Mars oder Jupitermond Eu-
ropa schaffen und dort erfolg-
reich Messungen durchführen 
würde. Es wäre hoffentlich ein 
Beitrag, welche die Wissen-
schaft vorantreibt und den Ho-
rizont der Menschheit erweitert. 
Selbstverständlich würde ich 
auch nicht Nein sagen, wenn ich 
die Möglichkeit erhalten würde, 
selber vor Ort nach Leben zu su-
chen!

Steckbrief Florian Kehl

Florian Kehl ist am 13. April 
1984 geboren und in Buchs SG 
aufgewachsen. Nach der obliga-
torischen Schulzeit in Buchs be-
suchte er von 1999 bis 2003 die 
Kantonsschule Sargans. Nach 
einem Auslandsaufenthalt in 
Australien, der Rekrutenschule 
und fliegerischen Vorschulung 
als Fallschirmaufklärer absol-
vierte er ein Masterstudium in 
Nanophysik an der Universität 
Basel, wobei er 2009 die Ma-
sterarbeit an der University of 
California in Berkeley schrieb. 
Parallel zum Studium arbeitete 
er am Schweizerischen Zentrum 
für Elektronik und Mikrotech-
nologie CSEM.
Sein Doktorat absolvierte er von 
2011 bis 2015 an der ETH Zü-
rich, wiederum in Zusammen-
arbeit mit dem CSEM, wobei er 
nebenbei noch als Projektleiter 
bei der Optics Balzers AG in 
Liechtenstein tätig war. Nach 
der Dissertation 2015 besuchte 
er die American Aviation Aca-
demy in San Diego und liess sich 
zum Privatpiloten ausbilden. Im 
selben Jahr brachte er mit seiner 
Band «The Junksound Move-
ment», in welcher er als Sänger 

fungiert, seine erste Platte heraus. 
Ausserdem ist er Mitglied der As-
tronomischen Gesellschaft Grau-
bünden.
Seit dem Januar 2016 arbeitet er 
nun als Post-Doktorand am NA-

SA Jet Propulsion Laboratory des 
California Institute of Technolo-
gy in Pasadena, Kalifornien, im 
Bereich der Systementwicklung 
zur Detektion von molekularen 
Lebensbausteinen auf dem Mars, 

Monden des Jupiters oder Sa-
turns oder anderswo im Son-
nensystem. Momentan wohnt 
und lebt er in Hollywood, Los 
Angeles. 
 (sm)
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Von Riesencrevetten zur Handyhülle
 Eine spezielle Maturaarbeit ist im Fach Chemie entstanden

«Von Riesencrevetten zur 
Handyhülle» heisst eine 
der diesjährigen Maturaar-
beiten. Nicole Kaufmann 
hat sie mit ihrem Chemie-
lehrer Andreas Stockham-
mer durchgeführt. 

Von Nicole Kaufmann, NP16

Wie der Titel schon verrät, ist es 
keine «normale» Maturaarbeit. 
Ich habe mir ein Thema heraus-
gesucht, das mich herausfordert 
und begeistert. Der grösste Reiz 
daran war wohl auch, dass bisher 
noch niemand dieses Experiment 
durchgeführt hatte. So tappte ich, 
was dieses Thema betrifft, im 
Dunkeln. Es war schwierig he-
rauszufinden, wo ich starten soll 
und welches die nächsten Schritte 

sind. Doch kommen wir erst ein-
mal dazu, wie ich auf diese Idee 
kam.

Die Idee

Den Ursprung dieses Themas fand 
an einem Abend auf unserem So-
fa statt. Silvan Hälg, ein Kollege, 
war bei uns zu Besuch und ich er-
zählte ihm, dass ich gerne in Che-
mie meine Maturaarbeit machen 
würde, aber noch keine originelle 
Idee hätte. Im Verlauf des Abends 
sah er mich vermehrt am Handy 
und äusserte die Idee, aus Insek-
ten eine Handyhülle anzufertigen. 
Er studiert Biologie und weiss da-
rum, dass in den Exoskeletten von 
Insekten sich Chitin befindet und 
dieses Chitin ihren Panzer stär-

kt. Ich begeisterte mich sofort für 
das Thema und recherchierte im 
Internet. Dort kam ich auf inte-
ressante Funde: Maienkäfer ent-
halten in ihren Flügeln das reinste 
Chitin. 
Ich ging auf die Suche nach 
Maienkäfern, doch sie liessen 
sich nicht blicken. Plan B war 
an der Reihe und dafür recher-

chierte ich erneut im Internet 
und stiess auf Riesencrevetten, 
welche ebenfalls Chitin enthal-
ten. Diese habe ich von zwei 
Restaurants bezogen.  Sie stell-
ten mir diese Exoskelette, wel-
che sonst in den Müll gelandet 
wären, zur Verfügung. Meine 
praktische Arbeit konnte somit 
beginnen.

Gewonnenes Chitosan.

Eine Chitosanfolie, aber mit reinem Chitosan.
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Eine Handyhülle mit Chitosanfolienrücken.
 Bilder Nicole Kaufmann

Eine Chitosanfolie.

Wie Cornflakes

Der erste Schritt war, aus den 
Riesencrevetten das benötigte 
Chitin zu gewinnen. Da sich aber 
Chitin schlecht verarbeiten lässt, 
musste noch das Chitosan heraus-
extrahiert werden. Chitosan fin-
det man heutzutage in vielen Ge-
genständen, wie zum Beispiel in 
der Kläranlage, wo das Chitosan 
die Schwebstoffe ausfällt, oder in 
Zahnpasta etc. Es wurden auch 
Versuche mit Chitosan zur Her-
stellung einer Folie im Internet 
aufgelistet. Diese Informationen 
bildeten eine gute Grundlage für 
meine Arbeit.
Mittels drei verschiedener Koch-
vorgängen in starken Säuren und 
Basen konnte ich das Chitosan 
gewinnen. 
Die Konsistenz erinnert an Corn-
flakes, denn das Chitosan lag in 
gelben, brüchigen Plättchen vor. 
Um jetzt eine Folie zu bekom-
men, musste diese Chitosan mit 
Essigsäure vermengt werden und 
drei bis vier Tage lang an der Luft 
trocknen. Die Freude war natür-
lich gross, als auch wirklich eine 
Folie entstand. 
Jetzt kam der spannendste, je-
doch auch der schwierigste Teil 
meiner Arbeit: aus diesen Folien 
eine handelsübliche Handyhülle 
herzustellen.

Immer neue Ansätze 
gesucht

Über viele Wochen ging ich jede 
Woche ins Labor und suchte im-
mer wieder neue Ansätze. Ich pro-
bierte viel aus, wie zum Beispiel 
die doppelte Menge an Chitosan 
auf gleichbleibender Menge an 
Essigsäure zu vermengen, um ei-
ne stabilere Folie zu erhalten, oder 
Harnstoff beizufügen, um die Fo-
lie elastischer zu machen, oder 
eine etwas weniger konzentrierte 
Essigsäure zu nehmen etc. Doch 
leider wollten alle Ansätze nicht 
klappen. Ich bekam zwar schöne 
Folien, doch die waren zu unstabil 
und zu dünn für eine Handyhülle.
Via Internet kaufte dann mein 
Chemielehrer reines Chitosan. 
Vielleicht lag es daran, dass mein 
Chitosan zu unrein war, und es 

deshalb nur so dünne Folien gab.
Mit diesem reinen Chitosan wur-
den dann auch etliche Versuche 
durchgeführt mit dem gleichen 
Ergebnis, dass es nicht klappte. 
Diese Folien waren zwar stabiler, 
doch immer noch zu wenig stabil 
für eine Handyhülle.

Faszination Chemie

Somit stand fest, ich konnte mei-
ne Maturaarbeit nicht so verwirk-
lichen, wie ich es anfangs gerne 
gehabt hätte. Doch mit leeren 
Händen wollte ich auch nicht 
dastehen. Ich überlegte mir, wie 
ich diese Folie mit einer schon 
bestehenden Handyhülle verbin-
den könnte. Ich bestellte aus dem 
Internet Handyhüllen, der Rü-
cken offen sind. So hatte ich die 
Möglichkeit über diesen offenen 
Rücken meine Folie zu spannen. 
Mein Schlussresultat ist demnach 
eine Handyhülle mit einem Chito-
sanfolienrücken.
Trotz der Tatsache, dass ich mein 
Ziel nicht vollständig erreicht 
habe, bin ich glücklich, diese 
Maturaarbeit gemacht zu haben. 
Mir gefiel das Arbeiten im Labor 
enorm und es war sehr abwechs-
lungsreich. Ich konnte mich selber 
herausfordern und das war mir 
wichtig dabei. Es war eine lange 
und intensive Zeit, in der ich mich 
mit diesem Thema befasst habe, 
doch es wurde mir nie langwei-

lig dabei. Ich bekam wieder neue 
Einblicke in das Fach Chemie, 
und welch grosses Spektrum die-
ses beinhaltet. Chemie fasziniert 
mich nach wie vor, wie auch das 
Forschen. Deshalb kann ich nur 

empfehlen, wenn einen Naturwis-
senschaften interessieren, eine 
Maturaarbeit in diesen Fächern 
zu machen. Mein Schlussfazit zu 
meiner Arbeit lautet wie folgt: 
Der Weg ist das Ziel.
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Freizeit opfern für mehr Taschengeld
Viele Schüler und Schülerinnen haben einen Ferien- oder Nebenjob

Ferien- und Nebenjobs 
sprechen Kantischüle-
rinnen und Kantischüler 
sehr an. Sie sind ein Aus-
gleich in ihrem Alltag zur 
Schule und die Schüler 
können dabei noch ein 
bisschen Geld verdienen. 
Das klingt nach einer tol-
len Freizeitbeschäftigung. 
Doch wird das Angebot 
an Ferien- und Nebenjobs 
auch wirklich genutzt?

Von Chiara Gut

Der Alltag einer Kantischülerin 
oder eines Kantischülers findet 
immer in der Schule statt: dersel-
be Stundenplan, dieselben Leuten 
und die gleiche Umgebung. Die 
Freizeit gestalten sie mit Hobbies 
aller Art und vor allem mit Ler-
nen. Und was ganz normal in un-
serem Alltag ist: Wir gönnen uns 
gerne ab und zu etwas, sei es ein 
Kleidungsstück oder etwas, was 
wir uns schon lange gewünscht 
haben. 
Allerdings verdienen Kantischü-
ler kein Geld mit «In-die-Schule-
Gehen». Woher also soll das «Ta-
schengeld» kommen? 

Perfekte Freizeit- 
beschäftigung

Hier wirken speziell Angebote 
an Ferien- und Nebenjobs sehr 
attraktiv auf die Kantischüler. 
Die Jobs sind ein perfekter Aus-
gleich zu ihrem Schulalltag. Zu-
dem bekommen sie je nach Bran-
che auch einen guten Einblick in 
die Berufs- und Erwachsenen-
welt, die ihnen aktuell vielleicht 
noch fremd erscheint. Das hört 
sich doch nach einer perfekten 
Freizeitbeschäftigung an, bei 
der man sogar noch einen klei-
nen Batzen verdient. Gleichzei-
tig lernen die Schüler den Um-
gang mit Geld, das heisst, Geld 

zu sparen und die Ausgaben zu 
planen.
Häufig ist das Angebot an Ferien- 
und Nebenjobs nicht wirklich im-
mens. Ausserdem kann es für die 
Schülerinnen und Schüler mit der 
richtigen Zeitplanung zwischen 
der Arbeit für die Schule und der 
Gestaltung ihrer Freizeit schwie-
rig werden. Für einen Nebenjob 
ist also ein gutes Zeitmanagement 
notwendig. 

Viele Möglichkeiten

Das Angebot von Nebenjobs ist 
sehr breit gefächert: Jobs als Rei-
nigungshilfe, in der Gastronomie 
oder als Platzanweiser im Kino. 
Eine Umfrage, an welcher meh-
rere Schülerinnen und Schüler 
der Kantonsschule Sargans teil-
genommen haben, ergab, dass 
rund 46 Prozent der befragten 
Schülerinnen und Schüler über 
einen Nebenjob verfügen. Der 
angesehenste Nebenjob unter 
den Schülern ist das Erteilen von 
Nachhilfestunden. Weitere be-

liebte Nebenjobs sind Babysitten 
und verschiedene Arbeiten in der 
Gastronomie-Branche. Rund die 
Hälfte aller Teilnehmer der Um-
frage betätigt sich einmal wö-
chentlich mit einem Nebenjob und 
verdient dabei im Schnitt 15 bis 20 
Franken in der Stunde. 

Ferientage für Geld  
opfern?

So wie das breit gefächerte Ange-
bot an Nebenjobs gibt es auch bei 
den Ferienjobs für fast jeden ei-
ne passende Arbeit. Das Angebot 
geht von Arbeiten in der Gastro-
nomie bis hin zu Gartenarbeiten 
und Tätigkeiten im Baugewerbe. 
Die Frage bei Ferienjobs ist na-
türlich, ob die Schülerinnen und 
Schüler ihre freie Zeit in den Fe-
rien opfern wollen, um dabei ihr 
Taschengeld zu erhöhen. Trotz-
dem bestätigen 44 Prozent aller 
Teilnehmer der Umfrage, dass sie 
einen Ferienjob ausüben. Domi-
nierend dabei ist die Arbeit als 
Reinigungshilfe, gefolgt von den 

Arbeiten in der Gastronomie so-
wie in Fabriken. Der Stundenlohn 
befindet sich wie bei den Neben-
jobs ebenfalls im Bereich von 15 
bis 20 Franken die Stunde. 

Gefragter Job in den Ferien

Die Antworten der Umfrage 
zeigen, dass ein Interesse an 
Ferien- und Nebenjobs bei den 
Schülerinnen und Schülern der 
Kantonsschule Sargans ganz klar 
vorliegt. Fast die Hälfte aller Be-
fragten verfügt über einen Feri-
en- oder Nebenjob. Dabei spielt es 
den Schülern anscheinend keine 
Rolle, ob sie einige Ferientage für 
eine Arbeit auswärts opfern. Das 
Bedürfnis, sich etwas leisten zu 
wollen, ist nämlich Teil unseres 
Alltags. Dies fördert gleichzeitig 
den Wunsch, ein wenig Geld zu 
verdienen, weshalb solche Job-
angebote speziell von Schülern 
sehr gefragt sind. Die Jobs geben 
einem zudem auch eine effektive 
und abwechslungsreiche Erfah-
rung in der Berufswelt. 

Eine Schülerin betätigt sich fleissig bei ihrem Ferienjob in einer Fabrik. Bild Laura Heeb
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Anfang Mai gingen die La-
teiner aus der dritten Stufe 
auf die Studienreise nach 
Pompeii. Dort machten sie 
sich bestens mit dem Le-
ben im Alten Rom bekannt. 

Von Miriam Küpper und  
Chiara Gut

Am 9. Mai ging die lang erwartete 
Studienreise nach Pompeii los. In 
Begleitung von Lateinlehrer Da-
niel Rutz und Matthias Zimmer-
mann, welche sich beide in der 
Umgebung rund um Pompeii bes-
tens auskennen, startete die Reise 
mit einer Zugfahrt nach Basel. Von 
dort aus nahm die Klasse den Flug 
nach Neapel und anschliessend 
die scheppernde und schäbige U-
Bahn. In Pompeii angekommen, 
erwartete sie ein sauberes und 
gemütliches Hotelzimmer. Nach 
dem Einchecken im Hotel erhielt 
die Klasse Informationen für die 
Treffpunkte der nächsten Tage.

Auf dem Gipfel des Vesuvs

Am nächsten Tag ging es früh los. 
Auf dem Plan stand das Erklim-
men des Vesuvs, einem nach wie 
vor aktiven Vulkan, der jedoch 
derzeit «schläft». Mit Bahn, Bus 
und zu Fuss ging es bis auf den 
Gipfel des Vesuvs. Dank des tol-
len Wetters konnte man die Land-
schaft sowie das Meer meilenweit 
bewundern. Der Ausblick reich-
te sogar bis zur Insel Capri. Am 
Nachmittag ging es weiter nach 
Herculaneum. Die Stadt wurde 
79 n.Chr. beim Ausbruch des Ve-
suvs von einer 20 Meter hohen 
Schlammlawine bedeckt. Ausge-
graben wurde nur ein kleiner Teil 
der Stadt; die restlichen Ruinen 
sind komplett überbaut vom heu-
tigen Herculaneum (Ercolano). 
Die Ausgrabungen reichten von 
prunkvollen Villen, über einen 
unterirdischen Sportplatz bis hin 

Auf den Spuren der alten Römer
 Die Klasse 3L zwischen gigantischen Tempeln und antiken Bordellen

Die Klasse 3L vor dem Poseidontempel in Paestum.
 Bild Anina Werth

zu antiken Wasserleitungen. Be-
sonders eindrücklich waren die 
Skelette in den Gruften vor den 
Toren der antiken Stadt.

Gut erhaltene Tempel

Am folgenden Tag fuhren die La-
teiner mit dem Zug weiter in den 
Süden in die Ortschaft Paestum. 
In Europa zählen diese Tempel zu 
den wenigen noch vollständig er-
haltenen Kulturbauten aus der Zeit 
des alten Roms. Die drei Tempel 
wurden von den Griechen errich-
tet und den Göttern Athene, He-
ra und Poseidon gewidmet. Dies 
und viele weitere Informationen 
zu antiken Tempeln, wie zum 
Beispiel die Säulenarten, wurden 
der Klasse mit einem Vortrag 
nähergebracht. Die Stadt Paes-
tum wurde früher Poseidonium 
genannt, weshalb auch ein Posei-
dontempel in der Stadt zu finden 
ist. Damit die Kunst der Stadt 
wie Statuen und verzierte Grab-
steine nicht den Launen des Wet-
ters ausgesetzt sind, werden sie 
im danebengelegenen Museum 
aufbewahrt. Ausserdem sind im 
Museum viele weitere Artefakte 
der antiken Stadt zu finden. Ein 
besonderes Highlight ist das Grab 
des Tauchers, dessen Geschichte 
der Klasse ebenfalls mit einem 
Vortrag erläutert wurde. Jedoch 
befand sich die obere Grabplatte 
zur Zeit des Besuchs nicht im Mu-
seum von Paestum, sondern im 
archäologischen Nationalmuseum 
in Neapel, welches die Lateiner 
zwei Tage später besuchten.

Die Stadt unter Staub 
und Asche

Im Anschluss an diesen aufregen-
den wie anstrengenden Tag ging 
die Reise nur wenige Schritte vors 
Hotel. Denn dort befindet sich die 
riesige Ausgrabungsstätte «Pom-

pei Scavi». Betrübt vom Regen-
guss blickten zuerst alle Schüler 
grimmig drein, doch sobald sie vor 
den Stadtmauern Pompeiis stan-
den, wandelte sich ihre Stimmung 
in pure Begeisterung. Typisch für 
eine antike Stadt war, dass vor den 
Stadtmauern Nekropolen lagen. 
Wie in einem Vortrag von zwei 
Schülerinnen erklärt, sind Nekro-
polen grössere und kleinere To-
tenstätte, die jeder Neuankömm-
ling passieren musste.
Beim Durchqueren des Stadttors 
mussten sich alle Schüler auf-
grund des holprigen Untergrunds 
zuerst einmal auf ihre Füsse kon-
zentrieren. Was genau es mit dem 
Strassennetz und den Stadttoren 
auf sich hatte, wurde ebenfalls 
von zwei Schülerinnen erläutert. 
Danach führte Daniel Rutz seine 
Schützlinge auf direktem Wege 
zum beeindruckenden Amphi-
theater, wo sich die Schülerinnen 
und Schüler abermals durch einen 
Vortrag neues Wissen aneignen 
konnten. Über die Wasserversor-
gung in Pompeii mit Hilfe von 
bleiernen Wasserleitungen und 
Wassertürmen, die schon sehr 
ausgetüftelt war, erzählten zwei 
Schüler viele interessante Fakten. 
Jedoch machten sie der Klasse 
auch klar, dass die Römer sich 
zwar darum kümmerten, wie sie 
Wasser in ihr Domizil bekamen, 
jedoch nicht darauf achteten, wo-
hin es danach floss. 
Weiter ging es durch die vielen 
Gassen mit dem Forum als Ziel. 
Dort führte ein Schüler die Klasse 
herum und erklärte, was sich frü-

her in den Ruinen befand. Danach 
ging es auf direktem Wege weiter 
zum gut besuchten Bordell, wo 
auch heute noch Wandmalereien 
und die Steinbetten der Prostitu-
ierten zu sehen sind.

Ein Schrecken

Am letzten Tag wurde als Aus-
klang der Studienreise das Ar-
chäologische Nationalmuseum 
Museum in Neapel besucht. Dort 
konnten riesige Gottesstatuen, 
Wandgemälde sowie Vasen und 
Teller bewundert werden.
Einen gehörigen Schrecken jag-
te der Klasse Lehrer Daniel Rutz 
ein, als er nach dem Museumsbe-
such mittteilte, dass der Rückflug 
am folgenden Tag aufgrund eines 
Streiks des Flughafenpersonals 
gestrichen sei. Somit wurde es für 
Matthias Zimmermann und Dani-
el Rutz noch einmal hektisch, da 
sie für alle 17 Schüler eine Rück-
reisemöglichkeit organisieren 
mussten. 
Doch dank Daniel Rutz’ guten Ita-
lienischkenntnissen konnte er ei-
nen Zug von Neapel nach Mailand 
für alle Schüler buchen. Auch in 
Mailand war das Glück auf der Sei-
te der Kantischüler, denn sie konn-
ten nur kurze Zeit später den Zug 
nach Zürich besteigen. Nur zwei 
Stunden später als geplant kamen 
sie heil in Sargans an. Trotz des 
Trubels am Ende der Reise gingen 
alle Schülerinnen und Schüler mit 
bleibenden Erinnerungen und Ein-
drücken nach Hause. 
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«Wir hatten eine tolle Zeit zusammen»
 Sandra Lawrowska hat zusammen mit ihrer polnischen Klasse die Kanti Sargans besucht

Wie jedes Jahr hat eine 
Klasse der Kantonsschule 
Sargans die Möglichkeit an 
einem Klassenaustausch 
mit Schülern aus Krakau in 
Polen teilzunehmen. Die-
ses Jahr war es die Klasse 
3GM, die das Glück hat-
ten, eine Woche lang die 
Schüler/-innen bei sich zu 
Hause aufzunehmen. 

Von Naima Brancaleone

Was hat dir am meisten in der 
Schweiz gefallen?
Sandra Lawrowska: Die Men-
schen hier in der Schweiz sind 
sehr freundlich und kultiviert. Die 
Schweiz ist sehr sauber und hat 
viel bessere Luft als wir in Polen. 
Es ist alles schön grün und hat vie-
le bunte Blumen. Auf jeden Fall 
gibt es hier wunderschöne Aus-
sichten wie zum Beispiel auf die 
Berge und die vielen Wälder.

Wie war dein erster Eindruck der 
Schweiz?
Es gibt hier wunderschöne Plät-
ze und alles ist ziemlich ruhig. Es 
herrscht praktisch nirgends Chaos. 
Ihr habt hier sehr viele moderne 
Autos. Ich persönlich liebe schöne 
Autos und habe es hier deswegen 
sehr genossen. Vor allem sind eu-
re Strassen sehr gepflegt und der 
Bus kommt immer rechtzeitig. Ei-
gentlich alles in der Schweiz ist 
pünktlich, was in Polen definitiv 
nicht der Fall ist. Ich muss noch 
erwähnen, dass es hier sehr hüb-
sche Jungs hat.

Wie eine Uhr

Sind die Menschen hier ähnlich 
wie in Polen?
Der erste wichtige Punkt, den 
wir alle in Polen sagen, ist, dass 
alles wie eine Schweizer Uhr 
sein muss. Schweizerinnen und 
Schweizer sind wie eine Schwei- Foto- und Selfietermin mit polnischen Besucherinnen und Besuchern Bild ZVg

zer Uhr. Am ersten Tag verhielten 
sich die Schüler des 3GMs so, als 
würden sie uns nicht vertrauen. 
Das ist natürlich auch verständ-
lich, da sie uns nicht kannten. Mit 
der Zeit jedoch öffneten sie sich 
und redeten viel mit uns. Die Kna-
ben hier haben wesentlich mehr 
Respekt vor uns Mädchen als die 
Knaben aus Polen. Ausserdem ist 
man hier viel organisierter und 
auch kultivierter. Ich denke, hier 
würde dich nie jemand komisch 
ansehen, wenn du mal nicht per-
fekt gestylt bist.

Bist du gut mit deiner Austausch-
klasse zurechtgekommen?
Am Anfang war es etwas selt-
sam, weil sich niemand wirklich 
kannte,und ich wusste nicht, was 
ich sagen soll. Doch nach kurzer 
Zeit fingen wir alle an uns zu mö-
gen. Wir hatten eine tolle Zeit zu-
sammen, sie waren alle sehr nett 
und wir hatten Spass mit ihnen. Ich 
hatte ehrlich gesagt keine Zeit alle 

Schülerinnen und Schüler besser 
kennenzulernen, doch ich gab mein 
Bestes. Ein paar meiner Freunde 
kannten nicht einmal die Hälfte des 
3GMs nach dieser Woche.

War gut aufgehoben

Hast du dich in deiner Gastfamilie 
wohl gefühlt?
Ja, es war eine sehr schöne Er-
fahrung. Alle Familienmitglieder 
waren sehr freundlich zu mir und 
es war so, als wäre ich selbst ein 
Mitglied. Ich konnte mich mit 
allen gut unterhalten, unsere Ge-
spräche waren sehr interessant 
und sie haben mir vieles aus der 
Schweiz erzählt. Meine Gastfami-
lie war sehr offen, jedoch erzähl-
ten mir meine Freunde, dass ihre 
ziemlich verschlossen gewesen 
sei. Ich denke, ich hatte hier eine 
Ausnahme erwischt, worüber ich 
auch froh bin.

Kannst du etwas über eure Ausflü-
ge erzählen?
Am ersten Tag gingen wir nach 
St.Gallen. Eine sehr ruhige und 
schöne Stadt. Wir waren im Klos-
ter und man erzählte uns darüber.  
Wir waren auch in der Stiftsbib-
liothek, da gab es sehr viele alte 
Bücher.

Am nächsten Tag fuhren wir nach 
Flawil in die Schokoladenfabrik. 
Als wir zurückkamen, waren alle 
gefühlte 5 kg schwerer. Und fast 
alle hatten eine Tasche voller Scho-
kolade. Am Mittwoch besuchten 
wir Lugano. Das war der schöns-
te Tag. Es war sehr warm, jedoch 
windig. Diese Stadt ist eine der 
schönsten Städte, in denen ich in 
meinem ganze Leben jemals war.
Am Tag darauf gingen wir nach 
Luzern. Ich finde das eine sehr 
schöne Stadt, jedoch hatten wir 
einen ziemlich langweiligen 
Tourguide. Übrigens war ich be-
reits schon einmal in Luzern und 
damals hatte es so wunderschöne 
Blumen auf der Brücke, welche 
diesmal nicht da waren. Nebenbei 
war das Wetter schrecklich, wir 
froren richtig. Am Schluss gingen 
wir ins Verkehrshaus, hatten aber 
leider zu wenig Zeit, um alles zu 
sehen.

Vielen Dank Sandra, eine letzte 
Frage habe ich noch. Würdest du 
so einen Austausch weiter emp-
fehlen?
Ja, auf jeden Fall. Aber jemand, 
der hier teilnehmen möchte, sollte 
sehr offen sein, neue Leute ken-
nenzulernen. Aber im Grossen 
und Ganzen ist es eine tolle Er-
fahrung.

Name: Sandra Lawrowska
Wohnort: Krakau
Alter: 17 Jahre
Hobbys:  Mit Freunden was 

unternehmen und 
Filme schauen
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Begeisterung bei allen war gross
 Partnerschule Bethlen Gábor aus Ungarn zu Gast in Sargans

Schon seit einigen Jahren 
hat die Kantonsschule Sar-
gans eine Partnerschule in 
Ungarn. Jährlich werden 
Austauschprogramme zwi-
schen den Schweizern und 
den Ungaren organisiert, 
der hauptverantwortliche 
Lehrer dafür ist Martin Vogt. 
Dieses Jahr nahmen die 
Klasse 3bSW und 19 Schü-
ler von der Bethlen Gábor 
Schule in Debrecen an die-
sem Austausch teil.

Von Feli Tremp

Am Samstagabend machten sich 
die ungarischen Gäste mit dem 
Zug in Richtung Sargans auf, 
wo sie am nächsten Morgen von 
Martin Vogt abgeholt wurden. 
Die Klasse 3bSW hatte in der 
Mensa ein Frühstück vorbereitet. 
Dort wartete sie gespannt und mit 
grosser Aufregung auf die An-
kunft ihrer Austauschschüler, die 
schliesslich alle zufrieden, aber 
erschöpft von der langen Reise0 
erschienen. Die jeweiligen Part-
ner waren schnell gefunden, da sie 
sich bereits einige Tage zuvor via 
Social Media geschrieben hatten. 
Daraufhin gingen die Schüler mit 
ihren jeweiligen Austauschschü-
lern nach Hause, wo sie dann mit 
Gastgeschenken der ungarischen 
Gäste für die Familie regelrecht 
überhäuft wurden. Und natürlich 
brachte fast jeder mindestens ei-
ne Flasche Pálinka – ungarischer 
Obstbrand – für die Gasteltern 
mit.

Begeisterung für die Kanti 
Sargans

Am Ankunftstag gab es noch kein 
spezielles Programm, doch in den 
folgenden Tagen würden die Schü-
ler nicht viel Zeit haben um sich 
auszuruhen. Es galt das Gonzen-
bergwerk, den Säntis, die Viama-

laschlucht, eine Schokoladenfab-
rik und das Städtchen Sargans zu 
erkunden. Einen Tag verbrachten 
die Gäste auch in Luzern, wohin 
sie ihre Austauschklasse begleiten 
durfte. Man reiste mit dem Car 
quer durch die Innerschweiz, so 
dass mehr von der schönen Land-
schaft gesehen werden konnte. 
In Luzern angekommen nahmen 
alle an einer interessanten Füh-
rung durch die Altstadt teil, wobei 
unter anderem auch die Kapell-
brücke - die Touristenattraktion 
schlechthin - besichtigt wurde. 
Sie besuchten anschliessend das 
Verkehrshaus, welches auch für 
Schweizer immer ein interessantes 
Ausflugsziel ist.
Wie man sich gut vorstellen 
kann, waren die Schüler von den 
Schweizer Bergen höchst begeis-
tert, da es so etwas in ihrer Heimat 
nun wirklich nicht zu bewundern 
gab. Vor allem der Gonzen wurde 
mehrfach fotografiert. Auch von 
unserer Schule und von der Sport-
anlage Riet wurden viele Bilder 
geschossen, da die Partnerschule 
in Ungarn viel kleiner und auch 
älter war. Einige Gäste sagten, für 
sie wäre eine Schule wie unsere 

das Paradies und nicht zu verglei-
chen mit ihrer eigenen.

Schweizer Spezialitäten

Die Klasse 3bSW gab sich viel 
Mühe, den Schülern aus Ungarn 
eine tolle Woche zu bereiten. Zu 
Hause wurden besonders viele ty-
pische Schweizer Spezialitäten zu-
bereitet und abends unternahmen 
alle Projektteilnehmer Verschie-
denes zusammen, darunter auch 
einen gemütlichen Bowlingabend.

Am Freitagabend kam schliess-
lich der Tag des Abschieds. In 
der Mensa wurde zusammen 
zu Abend gegessen. Danach be-
suchten alle das Konzert des 
CantiChors, da einige Schüler 
der Klasse 3bSW auch an die-
sem Projekt beteiligt waren. So 
ging es am Ende zum Bahnhof, 
wo sich alle lange umarmten 
und sogar einige Tränen vergos-
sen wurden. Nach dieser tollen 
Woche freuten sich alle auf den 
kommenden Besuch der Schwei-
zer Schüler in Ungarn.

Besuch der Schokoladenfabrik. Bilder Martin Vogt

Die ungarischen Gäste in der Viamalaschlucht.
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Musikprojekt Filmmusik ein voller Erfolg
Was 150 Kantischülerinnen und Kantischüler auf die Beine stellten

An vier Konzerten zeigten 
Anfang April der Canti-
Chor, die Big Band und das 
Schulorchester, was sie 
draufhaben. Ob Star Wars, 
James Bond oder High 
School Musical; bei den 
Konzerten war für jeden et-
was dabei, und wie.

Von Miriam Küpper

Seit August 2015 kamen an die 
100 Sängerinnen und Sänger ein-
mal wöchentlich zusammen, um 
gemeinsam die verschiedenen 
Stücke einzuüben. Beteiligt wa-
ren dabei nicht nur Schülerinnen 
und Schüler, sondern auch einige 
Lehrpersonen, die den Chor tat-
kräftig unterstützten. Oft wurde 

bis in die späten Abendstunden 
an der Intonation und dem Rhyth-
mus gefeilt.
In den Proben wurden die Sän-
gerinnen und Sänger des Can-
tiChors unter der Leitung von 
Thilo Bräutigam oftmals in ihre 
Stimmgruppen aufgeteilt, oder es 
wurde mit den Solisten intensiv 
an ihren Stücken gearbeitet. Das 
Schulorchester, dirigiert von Yan-
nick Frateur, traf sich ebenfalls 
einmal pro Woche zum Proben. 
Auch die Big Band, immer im 
richtigen Takt dank Patrick Ro-
thenberger, übte sowohl dienstags 
als auch donnerstags in Kombina-
tion mit dem CantiChor und dem 
Schulorchester tüchtig. Denn um 
ein solch grosses Projekt auf die 
Beine stellen zu können, benö-
tigte es viel Hingabe und Fleiss 
aller Beteiligten. Das Zusammen-
spiel der drei Musikorgane der 
Kantonsschule Sargans war eine 
Neuheit. In keinem Jahr zuvor 
war ein solches Experiment ge-
wagt worden.

Vielfältiges Programm

Beeindruckt haben die Schüle-
rinnen und Schüler das Publi-
kum mit dem facettenreichen 
Programm: denn die Zuschauer 
bekamen nicht nur viel zu hören, 
sondern auch viel zu sehen! Ob 
Filmausschnitte, Tanzeinlagen 
oder sogar Stunts von Cheer-
leadern; die Konzerte warteten 
immer mit etwas Neuem, Aufre-
genden auf.
Imposant gestartet wurde mit 
der ‚20th Century Fox Fanfare‘, 
wo wohl so mancher Zuhörer 
die Melodie mitsummte. Darauf 
folgte die eindrucksvollen Stücke 
aus den Star Wars Filmen, ef-
fektvoll untermalt von den pas-
senden Filmausschnitten im Hin-
tergrund, die Ying-Kai Patrick 
Dang in wochenlanger Arbeit 
zusammengestellt hatte. Auf Star 

Wars folgte ein weiterer grosser 
Filmhit, nämlich ‚Adiemus‘ aus 
Avatar. Die Sängerinnen und 
Sänger verzauberten das Publi-
kum zu Gesang und Flötenspiel 
und versetzen die Zuschauer in 
eine fremde Welt. Danach wurde 
es ganz still im Zuschauerraum, 
als alle den Klängen der Streich-
instrumente zum Thema aus 
Schindlers Liste lauschten. Ge-
nauso traurig wie wunderschön 
ging es mit einem berührenden 
Stück aus Romeo und Julia, I’m 
Kissing You, weiter, vorgetra-
gen von Christine Alpiger. Um 
wieder Schwung in das Konzert 
zu bringen, spielte die Big Band 
Gonna Fly Now aus dem Film 
‚Rocky‘ mit einem dazu pas-
senden Filmausschnitt. Genau-
so temporeich ging es mit Peter 
Gunn weiter. Anschliessend gab 
die Big Band ‚The Pink Panther 
Theme‘ zu einem Film von ‚Der 
rosarote Panther‘ pfiffig zum Be-
sten, wobei so einigen Zuschau-
ern ein Lacher entlockt wurde. 
Darauf folgte das vielschichtige 
James Bond Medley, mit Titeln 
aus den James Bond Filmen der 
vergangen Jahre, von ‚Goldfin-
ger‘ bis hin zu ‚Writing’s On The 
Wall‘ wurde kein wichtiger Song 
ausgelassen.
Im Anschluss trug der Canti-
Chor das Lied ‚Dry Your Tears 
Afrika‘ aus dem Film Amistad 
vor, bei dem sich die Zuschauer 
durch visuelle Untermalung ins 
ferne Afrika versetzt fühlten. Im 
Folgenden spielte die Big Band 
das Forrest Gump Thema, eben-
falls durch einen Filmausschnitt 
unterstützt, und den Titelsong 
zu Mission Impossible. Hinter-
her spielte das Orchester das 
‚Michael’s Theme‘ aus ‚Der Pate‘ 
und ‚The Medaillon Calls – The 
Black Pearl‘ aus ‚Der Fluch der 
Karibik‘, welches auch visuell 
durch einen Filmausschnitt er-
gänzt wurde. Daraufhin wurde es 
wieder ruhig in der Aula der Kan-

tonsschule, denn Vanessa Bärtsch 
und Almedin Jashari sangen ge-
fühlvoll ‚I See Fire‘ aus dem Film 
‚Der Hobbit‘ zusammen mit der 
Begleitung einer Akustikgitarre, 
gespielt von Vanessa Bärtsch, und 
der Unterstreichung der beeindru-
ckenden Stimmung durch ein Vi-
deo aus dem Film. Die Spannung 
im Saal stieg darauf durch ‚Heart 
Of Courage‘ weiter an und wur-
de schliesslich durch das High 
School Musical 3 – Choral Med-
ley auf den Höhepunkt gebracht. 
Bei den Stunts der Cheerleader 
und dem grossen Finale durch 
‚High School Musical‘ spende-
te das Publikum grossen Beifall 
und verlangte nach einer Zugabe, 
welche der CantiChor zusammen 
mit der Big Band und dem Schul-
orchester mit ‚Skyfall‘ und dem 
James Bond Thema gaben.
An jedem der vier Konzerte 
konnten beinahe 300 Zuschauer 
begrüsst werden und am letzten 
Abend war das gesamte Konzert 
trotz zusätzlich aufgebauter Sitz-
reihen restlos ausverkauft.

Vanessa Bärtsch und Almedin 
Jashari mit «I See Fire».
 Bilder Alissia Kurtz

Christine Alpiger mit unglaub-
lich viel Gefühl und «I’m Kissing 
You».
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Von Hochhäusern, der Freiheitsstatue und 
einem der besten Konzertsälen der Welt

Der Cantichor trat im Januar mit dem Werk «The armed man» in New York auf

Der Cantichor hat in seiner 
Geschichte schon einiges 
erlebt: mit Liebe, Mord, 
Drama, Leidenschaft und 
vielem mehr entführte er 
das Publikum stets in frem-
de Welten. Nur in New York 
war er noch nie. Zumindest 
bis jetzt. Im Januar ging 
es für rund 90 Personen in 
die Stadt der Träume, die 
diesem Namen wohl schon 
lange nicht mehr so ge-
recht wurde.

Von Florin Zai

Ziemlich am Anfang des Pro-
jekts hat Harri Bläsi eine E-Mail 
bekommen, die er zunächst ein-
mal für Spam gehalten hat. Erst 
nach einer zweiten Anfrage der 
Carnegie Hall willigte er ein, mit 
einem der Verantwortlichen Kon-
takt aufzunehmen und wusste in-
folgedessen, dass es sich um eine 
vertrauenswürdige Sache handelt.  
Er stand nun vor einer riesigen 
Chance, aber auch vor neuen Pro-
blemen. Probleme, die zunächst 
einmal finanzieller Art waren. 
Nach einem ersten Gespräch mit 
der Schulleitung sah es ganz so 
aus, als wäre das Projekt mit den 
vorhandenen Mitteln nicht zu 
stemmen. Doch die Schüler, die 
Wind von der Sache bekommen 
hatten, wollten diesen Entscheid 
nicht einfach so hinnehmen. Sie 

zeigten sich bereit, mit kleinen 
Arbeiten wie Fensterputzen und 
Autowaschen einen Eigenbeitrag 
zu leisten. Zudem mobilisierten 
sie die Eltern und organisierten 
einen Elternabend, bei dem sich 
abzeichnete, dass die Chance er-
griffen werden kann, wenn El-
tern, Lehrer, Schüler und Schul-
leitung gemeinsam alles an deren 
Realisierung setzen. Sponsoren 
wurden gesucht und gefunden. 
Dank der grosszügigen Spen-
den sollte es am Ende doch noch 
klappen.

Solidarität und Willenskraft

Spätestens jetzt war klar: Der 
Cantichor singt in New York. Di-
es brachte natürlich einiges an or-
ganisatorischen und logistischen 
Problemen mit sich. Wer mit über 
90 Leuten ein derartiges Abenteu-
er antritt, muss die Details akri-
bisch genau planen. Es bildete 
sich ein Rat aus Eltern, Schülern 
und Lehrern. Jeder übernahm 
das, was er am besten konnte. 
Onlineformulare zur Erhebung 
der Reisedaten wurden erstellt, 
Rechnungen wurden verschickt 
und die Verwaltung der Finanzen 
war gewährleistet, um nur eini-
ge Posten zu nennen. Wie schon 
bei der Finanzierung wurde hier 

durch das Leisten von Zusatzar-
beit auf Freiwilligenbasis möglich 
gemacht, was anfangs unmöglich 
schien. Ganz im Sinne des Werks, 
das zu Frieden aufruft, zeigte 
sich, dass mit Solidarität und 
Zusammenstehen Wunder voll-
bracht werden können. 
Am Freitag, 15. Januar, war es 
endlich soweit. Pünktlich um 
Zehn versammelten sich die rund 
90 Reisenden am Flughafen Zü-
rich, um das Abenteuer New York 
in Angriff zu nehmen. Die Ner-
vosität war spürbar, Vorfreude 
tat sich auf, vor allem aber lagen 
Fragen in der Luft. Was erwartet 
uns in New York? Wie wird der 
Flug? Werden alle einreisen kön-
nen? Schliesslich hat manch einer 
schon Schauermärchen von Si-
cherheitsbestimmungen zur Ein-
reise in die Vereinigten Staaten 
gehört. Nachdem dann aber doch 
alle knapp drei Stunden später 
im Flugzeug sassen und es hiess: 
«Boarding completed, please fa-
sten seat belt!», zeigte sich eine 
erste Erleichterung.

Über den Teich und durch 
den Zoll

Als neun Stunden später die er-
sten Wolkenkratzer am Horizont 
auftauchten und die Maschine si-

cher landete, wuchs diese Erleich-
terung noch mehr. Aber wie sich 
herausstellte, sollte die Reise mit 
der Ankunft noch lange nicht fer-
tig sein. So brauchte es nach der 
Landung vor allem eines: Geduld. 
Auch wenn nach der mehr als 
zwölfstündigen Reise nicht mehr 
sonderlich viel davon übrig war. 
Trotzdem hiess es geschlagene 
zwei Stunden für die Passkon-
trolle anstehen. Danach musste 
das Gepäck abgeholt und am Zoll 
geprüft werden, was nochmals 
etwa zwei Stunden dauerte. War 
die Hürde der Einreise nun end-
gültig überwunden, so stand die 
Gruppe bereits vor einer neuen. 
Die gut 90 Personen mussten aus 
dem Flughafen raus und sich auf 
zwei Busse aufteilen, die sie zum 
Hotel brachten. 
Dank strikter Anwesenheitskon-
trollen schafften es aber alle si-
cher in einen Bus. Während der 
Fahrt ins Hotel wurde der Puls 
der Stadt langsam spürbar. Hu-
pen, bunte Lichter, dichter Ver-
kehr, mehrspurige Strassen und 
Häuser, die sich immer weiter in 
den Himmel erstreckten, sorgten 
für viele verschiedene Sinnesein-
drücke. Diese schafften es sogar, 
Hunger, Durst, Müdigkeit und 
weitere Erschöpfungssymptome 
der Reise zu übermannen. Selbst 
im Hotel hiess es zuerst einmal Der Komponist Karl Jenkins.

Brunch bei Botschafter André Schaller in der Residenz der Schweizer Botschaft.
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wieder warten: Warten, bis jeder 
einen Zimmerschlüssel hat, war-
ten auf den Lift, der einen zum 
Zimmer bringt, warten, bis man 
endlich ins Bett fallen und sich 
für die Probe erholen kann.

Ungewohnt und doch  
vertraut

Mit Jetlag ging es dann am Sams-
tagmorgen für den Chor zur er-
sten Probe. Diese lief ganz anders 
ab, als es sich die Sängerinnen 
und Sänger aus der Schweiz ge-
wohnt waren. Einlass erhielt nur, 
wer sich ausweisen konnte. Dank 
der guten Organisation konnte 
die Probe trotz einer Teilneh-
merzahl von knapp 300 Personen 
pünktlich beginnen. Einer der 
wichtigsten Männer für die Pro-
duktion war Dirigent Jonathan 
Griffith. Wie er meinte, sei der 
Chor für das Konzert noch nie 
so international besetzt gewesen 
wie dieses Mal, und es hätte so-
gar zum ersten Mal mehr auslän-
dische Sänger gegeben als solche 
aus den Vereinigten Staaten. Ne-
ben dem Cantichor sangen Chöre 
aus den Vereinigten Staaten, 
dem Vereinigten Königreich, aus 
Frankreich, Deutschland, Irland 
und Italien. 
Die erste Probe verlief gut. Ne-
ben ungewohnten Einsing- und 
Atemübungen waren die Stücke 
aus The Armed Man bereits be-
kannt und jeder war schnell im 
Werk drin. Doch jeder Ton musste 
perfekt sitzen, denn die Carnegie 

Hall verzeiht einem nichts. Die 
fast fünfstündige Probe war zwar 
anstrengend, doch insgesamt trotz 
unkonventioneller Unterrichtsme-
thoden des Dirigenten sehr lehr-
reich und spannend. Am Ende 
wartete sogar eine weitere grosse 
Überraschung. Karl Jenkins, der 
Komponist des Werkes, war sel-
ber vor Ort, gab Autogramme und 
stellte sich für gemeinsame Fotos 
zur Verfügung. Dem Menschen 
nahe zu sein, der die Musik ge-
schrieben hat, die einen seit über 
einem Jahr begleitet, war für alle 

Chormitglieder ein ganz beson-
deres Erlebnis.  Am Sonntag gab 
es nochmals eine fünfstündige 
Probe.

Langersehnter Auftritt

Dann war er endlich da, der 
grosse Tag, der Tag des Konzerts. 
Fanden die Proben zuvor stets im 
Ballsaal eines Hotels statt, so ging 
es für den Chor am Montag zum 
ersten Mal auf die grosse Bühne 
der Carnegie Hall. Hier trafen 
auch zum ersten Mal Chor und 
Orchester zusammen. Schnell 
wurde klar, dass es jetzt ernst gilt. 
Produktionsmanager sprachen in 
Headsets, gaben Anweisungen 
und sorgten mit genauer Planung 
dafür, dass alle schnell auf der 
Bühne standen und den richtigen 
Platz einnahmen. Die Hauptprobe 
verlief gut, die Aufregung stieg 
kontinuierlich. Mit dem Bewusst-
sein, nun tatsächlich in einer der 
berühmtesten Konzerthallen der 
Welt zu singen, wuchsen auch 
Ehrfurcht und Stolz. Am Ende 
der Hauptprobe zeichnete sich 
aber ab: Wir sind bereit für das 
Konzert. Nachdem sich alle für 
den Auftritt schön gemacht, aus-
geruht und gestärkt hatten, konn-

te das Konzert endlich beginnen. 
Schon ohne Publikum war die 
Halle eindrücklich, gefüllt mit 
2500 Leuten einfach nur atembe-
raubend. Das Konzert verlief gut. 
Souverän und präzise konnten 
Chor, Orchester und Solisten das 
umsetzen, was sie in den Proben 
erlernt hatten. Der erfahrene Di-
rigent Jonathan Griffith führte 
dabei stets mit Einfühlungsver-
mögen und Motivationskraft. Ein 
Highlight stellte auf jeden Fall der 
Soloauftritt Almedin Jasharis dar. 
Als Muezzin rief er auch vor mehr 
als 2000 Leuten mit gewohnter 
Ruhe und Kraft zum Gebet auf. 
Für die herausragende Leistung 
dankte das Publikum dem Chor, 
dem Orchester, den Solisten, 
dem Dirigenten und auch dem 
anwesenden Komponisten Sir 
Karl Jenkins mit tosendem Ap-
plaus und Standing Ovations. Bei 
einem gemeinsamen Abendessen 
klang das Projekt anschliessend 
gemütlich aus und  Auftritt wurde 
gebührend gefeiert.

Volles Programm

Neben dem grossen Auftritt 
sorgte das abwechslungsreiche 
Rahmenprogramm für viele wei-

Die Flüge waren sehr angenehm.

Kurz vor dem Konzert im Foyer des Hotels.
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tere Highlights. Am ersten Abend 
ging es auf ins Bubba Gump, ein 
Restaurant der besonderen Art. 
Das für Shrimps bekannte Di-
ner liegt direkt am Times Square 
und weist einen grossen Bezug 
zum Film Forrest Gump auf, wo-
her auch der Name kommt. Der 
Abend, erfüllt von Grossstadt-
lichtern, bekannten Chorgesich-
tern und lockerer Atmosphäre in 
einer kultigen Location, stellte 
einen idealen Start in die Wo-
che dar. Erste Show-Business-
Luft wurde vor dem Konzert am 
Broadway geschnuppert. Die In-
szenierung vom Disney-Musical 
Aladdin entführte die Reisenden 
mit fliegenden Teppichen, Wun-
derlampen und einer märchen-
haften Liebesgeschichte in 1001 
Nacht. Um einen besseren Über-
blick über die Stadt und ihre Se-
henswürdigkeiten zu bekommen, 
fand am Sonntagmorgen eine 
Busrundfahrt statt. Während drei 
Stunden führten zwei Reiseleiter 
durch New York, zeigten Bauten 
wie das Empire State Building, 
die Brooklyn Bridge, die Frei-
heitsstatue und das World Trade 
Center. Dort bot sich auch ein 
Besuch der Gedenkstätte der At-
tentate vom 11. September an. 
Ein Besuch, der grossen Eindruck 
machte, zugleich aber nachdenk-
lich stimmte.

Frühstück auf dem  
Konsulat

Das Konzert war wahrlich ein Hö-
hepunkt, doch es sollte noch nicht 
das letzte grosse Erlebnis gewesen 
sein. Am Dienstagmorgen waren 
Schüler, Lehrer und Schulleitung 
der Kantonsschule sowie der Di-
rigent beim Schweizer Konsulat 
zum Frühstück eingeladen. Der 
Empfang war herzlich, die Stim-
mung entspannt, dem reichhal-
tigen Frühstücksbuffet fehlte es 
an nichts. Generalkonsul André 
Schaller sowie Thomas Schneider 
vom Departement für Kultur und 
Bildung zeigten sich sehr gast-
freundlich. Schaller brachte in 
seiner Rede zum Ausdruck, wie 
sehr er das kreative und innova-
tive Schaffen des Chors schätzt. 
Es freue ihn sehr, dass ein Schwei-
zer Chor in New York auftreten 

Von den Teilnehmern ist der CantiChor Sargans mit 72 Sängerinnen und Sängern die grösste Formation.
 Bilder Alissia Kurtz

Konzert in der berühmten Carnigie Hall von New York.

könne. Stephan Wurster richtete 
sich im Namen der Kantonsschu-
le und des Chors an die Vertreter 
des Konsulats und bedankte sich 
für die Gastfreundschaft. Nach-
dem die Sängerinnen und Sänger 
Schweizer Lieder, die von Harri 
Bläsi arrangiert wurden, zum Be-
sten gegeben hatten, meinte der 
Generalkonsul abschliessend: 
«Kanti Sargans rocks!»
Dieses Schlusswort könnte die 
Tage des Cantichors in der Stadt 

an der Ostküste nicht besser 
zusammenfassen. Die Schüle-
rinnen und Schüler, Begleit- und 
Lehrpersonen sowie Ehemalige 
erlebten dort gemeinsam viel 
Schönes und Aufregendes. Als 
abschliessende gemeinsame 
Tätigkeit ging es wortwörtlich 
nochmals hoch hinaus. Von der 
Spitze des Rockefeller-Hoch-
hauses konnte ein letztes Mal 
auf die Stadt geblickt werden, in 
der eine unglaubliche Chance re-

alisiert werden konnte, die Stadt, 
die unvergessliche Abenteuer 
bereithielt, die Stadt, die über 90 
Personen noch mehr zusammen-
führte. Nach dem Besuch des 
Hochhauses hiess es auch schon 
wieder: auf zum Flughafen und 
bye bye New York. Der langer-
sehnte Auftritt in der Carnegie 
Hall war nun endgültig vorbei, 
doch für den Cantichor ist der 
letzte Vorhang bestimmt noch 
nicht gefallen. 
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Drei Schüler aus der Klasse 2W gewinnen 
europäischen Bankenwettbewerb

800 Teams aus Deutsch-
land, Österreich und der 
Schweiz gingen im Herbst 
2015 beim Bankenplan-
spiel SCHUL/BANKER an 
den Start. Die besten 20 
Teams der Vorrunde quali-
fizierten sich für den drei-
tägigen Finalwettkampf in 
Potsdam/Berlin. Das Team 
«Alpha Bank» aus der Klas-
se 2W gehörte auch zu den 
Finalisten – und gewann 
das Finale! 

Lea Imhof, Simon Egli und Alex 
Wildhaber durften ein Preisgeld 
von 4000 Euro mit nach Hause 
nehmen. Das Preisgeld wandert 
aber nicht in ihre Taschen, son-
dern die Schule darf über die 
Verwendung entscheiden. «Sie 
dürfen dabei aber sicher mitre-
den!», versprach Anke Papke, 
Direktorin beim Bundesverband 
deutscher Banken, anlässlich der 

feierlichen Preisverleihung am 
Montag, 25. April in der Berlin-
Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften in Berlin.

Ergänzung und  
Abwechslung 

Als Ergänzung zum ordentlichen 
Unterricht im Schwerpunktfach 
Wirtschaft und Recht wurde die 
Klasse 2W der Kantonsschule 
Sargans von ihrem Lehrer Ste-
fan Castelberg für das Planspiel 
angemeldet. SCHUL/BANKER 
ist ein komplexes Unterneh-
mensplanspiel, bei dem sich die 
Jugendlichen praxisnah mit der 
Wirtschafts- und Arbeitswelt 
auseinandersetzen. Sie überneh-
men die Leitung einer virtuellen 
Bank und treffen eine Vielzahl 
geschäftspolitischer Entschei-
dungen. Genauso, wie sie auch 
in der Realität vom Management 

getroffen werden. Das Ziel be-
steht darin, die eigene Planspiel-
bank gegenüber den Mitstreitern 
möglichst erfolgreich zu führen. 
Dazu muss die Konjunkturlage, 
die Marktentwicklung und das 

Verhalten der Konkurrenz auf-
merksam beobachtet werden. 
Dem entsprechend muss die Höhe 
der Zinssätze für Spargelder und 
Kredite bestimmt oder über die 
Zusammensetzung von Aktien-
fonds entschieden werden. Auch 
Investitionsentscheidungen fallen 
an: Sollen wir Filialen und Kun-
denterminals eröffnen? Wie sehr 
forcieren wir das E-Banking? 
Wie viel geben wir für Aus- und 
Weiterbildung des Personals, für 
Marketing oder für Marktfor-
schung und Konkurrenzbeobach-
tung aus?

Auch Sozialkompetenz 
erlernen

Ebenso herausfordernd ist die 
Organisation und Zusammenar-
beit innerhalb der Gruppe. Der 
Lehrer hatte seine Klasse nach 
dem Zufallsprinzip in 4er- und 
5er-Gruppen eingeteilt. «So müs-
sen die Teams auch lernen, sich 
zu organisieren, zu streiten, zu 
einigen. Sozialkompetenz eben. 
Es sollen nicht immer die glei-
chen drei, vier Schüler zusam-
menarbeiten. Das ist im richtigen 
Leben auch nicht so», begründet 

Schul/Banker-Finale 2016: Alex Wildhaber, Simon Egli und Lea 
Imhof bei der Arbeit in Potsdam. Bilder SCHUL/BANKER

Alex Wildhaber (Flumserberg), Lea Imhof (Mels) und Simon Egli (Grabs) aus der Klasse 2W (von links) 
freuen sich in Berlin über den grossen Erfolg: Rang 1 von 800 Teams!
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Professionelles  
Online-Video 

Der ganze Finalanlass in Pots-
dam und Berlin wurde von 
einem Medienteam begleitet. 
Auf www.schulbanker.de --> 
Bilder und Medien zeigt ein 
achtminütiger Film Impres-
sionen vom Empfang in Pots-
dam bis zur Preisverleihung in 
Berlin. (Zu finden unterhalb 
der «O-Töne». Achtung: Es 
dauert eventuell ein paar Au-
genblicke, bis das Video gela-
den ist!)

Strahlende Gesichter bei der Preisübergabe in Berlin (von links): Dr. Michael Kemmer, Vorstandsmitglied 
des Bundesverbandes deutscher Banken; Stefan Castelberg, Fachlehrer Wirtschaft & Recht; Alex Wild-
haber (Flumserberg); Lea Imhof (Mels); Simon Egli (Grabs); Anke Papke, Direktorin Bundesverband 
deutscher Banken.

Sechs Spieljahre bis ins Finale

Stefan Castelberg, Fachlehrer Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht, Klasse 2W, erklärt, wie dieses 
Planspiel läuft.

Wie läuft das Planspiel ab?
Alle Teams werden auf 20 Vorrundengruppen verteilt. Das heisst, dass heuer bei 800 teilnehmenden 
Teams 40 Teams jeweils in einer Vorrundengruppe um den Gruppensieg kämpften. Bis die Gruppensie-
ger feststanden, mussten sechs Spieljahre absolviert werden. Die Gruppensieger qualifizieren sich fürs 
Finale, welches als Präsenzveranstaltung über fünf Spielrunden durchgeführt wurde.

Warum meldest du deine Klassen bei SCHUL/BANKER an?
Erstens ist alles tadellos organisiert. Zweitens können die Notebooks sinnvoll eingesetzt werden: Nicht 
nur für die Dateneingabe, sondern auch für Recherchearbeiten und Auswertungsarbeiten. So habe ich 
die Teams aufgefordert, sich im Sinne von ERFA-Gruppen mit den anderen Teams der Klasse auszutau-
schen. Drittens bringt die regelmässige Zusammenarbeit über mehrere Wochen in zufällig zusammenge-
stellten Teams Erfahrungen, die man an der Kantonsschule sonst eher selten machen kann. 

Warum hat die Alpha Bank das Finale gewonnen?
Das weiss ich nicht. Aber sicher ist, dass die drei ein sich gut ergänzendes und funktionierendes Team 
bildeten, in welchem alle ihre Stärken einbringen konnten. Zudem waren Simon, Lea und Alex aus der 
Vorrunde gewohnt, völlig selbständig arbeiten zu müssen. Ausser ein paar Tipps, welche ich der Vorgän-
gerklasse entlockt hatte und welche ich ganz zu Beginn kurz vorgetragen hatte, gab es keine Unterstüt-
zung von mir. Bei Bedarf habe ich hie und da eine Frage beantwortet. Am Finale in Berlin war Coaching 
ausdrücklich verboten! Schliesslich brauchte es zweifellos auch eine Portion Glück.

Was war, abgesehen von der Preisverleihung, dein persönliches Highlight der Berlin-Reise?
Während mein Team die Entscheidungen in Spielrunde 3 treffen musste, habe ich die Treckingschuhe 
geschnürt und bin 10 km dem See entlang marschiert. Eine wunderbare Gegend, die an diesem kalten 
Sonntagmorgen fast menschenleer war, und das, obwohl die Millionenstadt Berlin so nahe ist. (red)

der Lehrer dieses Vorgehen. Of-
fensichtlich hat bei Lea Imhof aus 
Mels, Alex Wildhaber aus Flum-
serberg und Simon Egli aus Grabs 
alles bestens geklappt. Nach fünf 
Finalspielrunden standen die drei 
ganz oben! Eigentlich hätte auch 
Nico Mantzanas aus Vilters als 
viertes Mitglied der Gruppe am 
Finale teilnehmen sollen. Es war 
grosses Pech für ihn, dass er am 
Finale verhindert war und so ei-
ne aussergewöhnliche Erfahrung 
verpasst hat. 

Drei intensive Tage in  
Potsdam

Das Programm an den Finalta-
gen war dicht gedrängt. Dennoch 
hatte es auch Platz für Kultur und 
Sport: Eine Stadtrundfahrt durch 
Potsdam und ein nicht ganz tie-
risch ernster Outdoor-Wettkampf 
in international gemischten Grup-
pen boten Abwechslung und die 
Möglichkeit, sich auch ausserhalb 
des Planspiels kennenzulernen.
Der Bundesverband deutscher 
Banken bietet das Planspiel in 
Kooperation mit der Schwei-
zerischen Bankiervereinigung 
SBVg an. Eingeladen sind all-
gemeinbildende Schulen in den 
deutschsprachigen Ländern und 
Deutsche Schulen in der ganzen 
EU. Mitmachen dürfen Klassen 
zwischen dem 10. und 13. Schul-
jahr. Die 2W-Schüler stehen erst 
im 10. Schuljahr und mussten 
sich somit auch gegen bedeutend 
ältere Konkurrenz durchsetzen. 
(cg)



 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

FHO Fachhochschu le  Ostschweiz



GAZZETTA20

«Föhnstürmer» unglücklich ausgeschieden
 An den Mittelschulmeisterschaften war das Glück nicht auf Seiten der Kantonsschüler

Am 11. Februar fanden die 
Mittelschulmeisterschaften 
im Eishockey in Wetzikon 
statt. Mit dabei waren 
erstmals auch elf Schüler 
der Kanti Sargans. In span-
nenden Spielen gelang den 
«Föhnstürmern» der Einzug 
ins Halbfinale jedoch nicht. 

Von Miriam Küpper

Seit einiger Zeit gibt es an der 
Kanti die Möglichkeit, im Win-
ter das Freifach Eishockey zu 
besuchen, welches von Reto Lan-
genegger geführt wird. Alle Eis-
hockey Begeisterten können so 
einmal pro Woche miteinander 
trainieren und ihr Können am 
Puck unter Beweis stellen. In die-
sem Jahr gab es dann ein ganz be-
sonderes Event, an dem die Kanti 
Sargans zum ersten Mal teil-
nahm: die Schweizer Mittelschul-
meisterschaften. Das Turnier fand 
in den Sportferien am 11. Februar 
statt. «Der Zeitpunkt war super», 
sagt der zum MVP (wertvollster 
Spieler) gewählte Stefan Krsma-
novic. Denn dadurch, dass das 
Turnier in den Sportferien statt-
fand, konnte ein gutes Team auf-
gestellt werden.

Das Glück fehlte

Im ersten Spiel musste das Team 
um MVP Krsmanovic bereits ge-
gen die Gastgeber aus Wetzikon 
antreten. Nach einem ausgegli-
chenen Spiel konnten sich die Sar-
ganserländer Föhnstürmer jedoch 
nicht gegen den starken Gegner 
durchsetzen. Im zweiten Spiel 
des Turniers lief es jedoch gleich 
besser für die Sarganserländer 
Föhnstürmer, denn sie führten 
zuerst mit 2:1, verloren ihre Füh-
rung dann aber kurz vor Schluss 
und mussten sich mit einem Un-
entschieden zufrieden geben. Um 
sich für das Halbfinale zu qualifi-

zieren, hätte das Team der Kanti 
Sargans ein Tor mehr benötigt.

Nun gab es aber immer noch das 
Rangierungsspiel um Platz fünf 
und sechs. Doch wie zuvor hatten 
die Föhnstürmer keine Glücks-
strähne. Trotz Jan Windmüller, 
der erst zum 2. Mal in einem Eis-
hockeytor stand, jedoch glänzend 
parierte, konnten die Sargan-
serländer ihr Ergebnis abermals 
nicht über die Zeit retten und 
kassierten wiederum kurz vor 
Schluss den Ausgleich zum 2:2. 
Schliesslich ging es in die Over-
time mit nur drei Feldspielern, in 
welcher die Gegner aus Schiers 
das Spiel mit 8:7 für sich ent-
scheiden konnten. «Wir waren in 
der Overtime einfach zu unkon-
zentriert. Wir standen zu dritt vor 
dem gegnerischen Tor und haben 
vergessen, dass hinten nur noch 
unser Torhüter steht. Die anderen 
starteten einen schnellen Konter 
und konnten dann problemlos an 
uns vorbeiziehen.»

Somit belegte das Eishockey-
Team der Kanti Sargans an den 
diesjährigen Schweizer Mittel-
schulmeisterschaften den 6. Platz. 
«Es wäre sicher mehr drin gewe-
sen», bedauert Krsmanovic. Aus-
serdem sei das Ausscheiden der 

Föhnstürmer ein wenig unglück-
lich gewesen, da die Sarganser-
länder immer nur mit einem Tor 
Unterschied verloren haben.

Kein regelmässiges Training

«Wir waren zuweilen unseren 
Gegnern klar unterlegen», muss 
Stefan Krsmanovic zugeben. Je-
doch sei man von den anderen 
Teams gut aufgenommen worden 
und hätte eine Menge Spass geha-
bt, was ja auch die Hauptsache sei. 
Krsmanovic bemerkt weiter: «Wir 
haben unserer Bestes gegeben 
und dafür, dass wir das erste Mal 
in dieser Konstellation als Team 
zusammen gespielt haben, haben 
wir uns sehr gut geschlagen.» 
Denn es sei nicht zusammen extra 
für das Turnier trainiert, sondern 
im Freifach nur ein wenig gespielt 
worden. Das wolle man im näch-
sten Jahr sicher anders machen, 
so der MVP der Sarganserländer 
Föhnstürmer, und teilt ebenfalls 
mit: «Wir möchten im nächsten 
Jahr teamweise zusammen spie-
len, damit sich jeder dran gewöh-
nen kann, wer wo spielt.»
Für Stefan Krsmanovic ist klar, 
dass ein regelmässiges Training 
für eine bessere Platzierung der 
Sarganserländer Föhnstürmer 

an den nächsten Mittelschulmei-
sterschaften sorgen wird, denn 
abgesehen davon, dass kein ge-
meinsames Training zusammen 
absolviert worden war, hätten 
die Eishockey Cracks der Kanti 
Sargans eine sehr gute Leistung 
abgeliefert.

Die Sarganserländer Föhnstürmer an den Mittelschulmeisterschaften in Wetzikon. Bild Reto Langenegger

Schüler-Lehrer-Match

Einmal jährlich findet der 
sogenannte Schüler-Lehrer-
Match im Eishockey statt. 
Da jedoch in diesem Jahr das 
Eis in der Eishalle aufgrund 
einer kaputten Kühlmaschi-
ne früher abgetaut werden 
musste, wurde der Schüler-
Lehrer-Match in Form eines 
Unihockeyspiels am 1. Juni, 
dem letzten Schultag der Ma-
turantinnen und Maturanten, 
durchgeführt. Den Match ge-
wannen die Schüler mit reich-
lich Unterstützung von ihren 
Mitschülern, die bei jedem Tor 
laut Jubel spendeten. Doch bis 
zum Schluss kämpfen die Leh-
rerinnen und Lehrer und er-
zielten sogar kurz vor Schluss 
noch ein Tor, doch reichte auch 
dies nicht zum Sieg. (Kü)
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Hartes Training macht sich bezahlt
Bei den Sarganser Hummingbird Cheerleaders sind auch Kantonsschülerinnen dabei

Die Hummingbird Cheer-
leader aus Sargans nah-
men dieses Jahr an der 
Schweizer Cheermeister-
schaft in Bern teil und wur-
den ausgezeichnete Zwei-
te. Mit dabei waren auch 
einige Schülerinnen der 
Kantonsschule Sargans. 
Die Gazzetta erhielt einen 
Einblick in ihr Training und 
sprach mit der Leiterin An-
gelina Gadient.

Von Anina Werth

Die Hummingbird Cheerleader 
bestehen aus neun Mitgliedern 
der jüngsten Gruppe, vierzehn Ju-
nioren und achtzehn Seniors. Ge-
leitet wird das Training von den 
ehrgeizigen Trainerinnen Angeli-
na Gadient und Sara Mundgenast. 
Beim Cheersport gibt es sechs 
verschiedene Levels, wobei diese 
in der Schweiz nach Alterskate-
gorien eingeteilt werden.
Am 21. Mai 2016 fand in Bern 
die Schweizer Meisterschaft im 
Cheerleading statt. Die Hum-
mingbirds waren natürlich auch 
mit dabei und fieberten dem gros-
sen Event schon lange entgegen.

Ein Team – ein Traum

Seit September sind die Seniors 
ein komplett neues Team und erst 

Die Hummingbird Cheerleaders nach dem Gewinn der Silbermedaille 
in Bern. 

Beim Training in der RSA.
Bei den Hummingbird Cheerleaders haben alle ihren Spass.
 Bilder Anina Werth/pd

seit Januar vollständig besetzt. 
Die Choreografie und die Musik 
werden von der Trainerin selbst 
zusammengestellt, wobei sie sich 
von den amerikanischen Cheer-
leadern inspirieren lässt. Kurz vor 
dem wichtigen Tag fand das Trai-
ning dreimal pro Woche statt, an-
sonsten zweimal. Trainiert wird 
auch mit dem Turnverein Sar-
gans zusammen. Es wird eintrai-
niert und geübt, bis jeder Schritt 
stimmt.
Das Ziel ist es, mit den anderen 
Teams mithalten zu können, da 
sie die jüngste Gruppe im Wett-
bewerb sind. Dass sich niemand 
verletzt und dass alle Spass da-
bei haben, ist natürlich genau-
so wichtig. Die Hummingbirds 

nahmen schon einmal bei einer 
Meisterschaft teil und erreichten 
mit ihrer Darbietung einen guten 
Mittelfeld-Platz.

Stark im Team

Der Club sucht immer neue Ge-
sichter, die sich für den Sport 
begeistern können. «Bestimmte 
Voraussetzungen, um dem Sport 
beizutreten, gibt es prinzipiell 
nicht, man sollte einfach immer 

zum Training erscheinen», sagt 
Gadient. Ansonsten verpasse man 
wichtige Anleitungen, denn man 
sei im Cheerleading kein Ein-
zelkämpfer, sondern übe in der 
Gruppe.
Angelina Gadient selbst ist 
ehemalige Kantischülerin und 
turnte zuerst bei den Cheerlea-
dern in Chur. Sie ist nun schon 
seit neun Jahren mit dabei. Sie 
nennt als ihre Vorbilder ganz 
klar die Sankt Galler Cheerlea-
der, die auch den Fussballclub 
St.Gallen unterstützen. Ausser-
dem sind die grossen Idole in 
Amerika die AllStars.

Der grosse Tag

Die Gruppe brillierte am Wettbe-
werb und landet auf dem sensati-
onellen zweiten Platz. Mit ihren 
gewagten Hebefiguren und einer 
mitreissenden Bodendarbietung 
begeistern sie die vielen Zuschau-
er. Bei der Verkündung flossen 
viele Tränen, da die Überra-
schung einfach zu gross war und 
der Punkteunterschied zu den 
Meistern nur ein halber Punkt 
betrug.
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Eisschrauben und Bandschlingen statt 
Zirkel und Taschenrechner
 Amira Künzli (2NP) nahm an der diesjährigen Junioren-WM im Eisklettern teil

Im Februar fanden im ita-
lienischen Rabenstein die 
Junioren-Weltmeisterschaf-
ten im Eisklettern statt. Kan-
tischülerin Amira Künzli er-
zählt von ihren Erfahrungen 
in diesem speziellen Sport 
und ihren Erlebnissen an 
der WM. Denn sie hat nicht 
nur im Speed-Klettern den 
8. Platz erreicht, sondern im 
herkömmlichen Lead-Klet-
tern sogar den 4. Platz.

Von Miriam Küpper

Wie hast du die Junioren-WM er-
lebt? Welches war dein schönstes 
Erlebnis?
Die WM war eine sehr tolle Erfah-
rung. Ich habe vieles dazu gelernt 
und neue Leute kennengelernt. 
Die Routen waren anders als bei 
meinen bisherigen Wettkämpfen 
und das machte alles noch viel 
interessanter. Ausserdem kann 
man, auch wenn man nicht als Fa-
voritin gesetzt ist, sehr gut sein, 
denn man weiss nie, ob bei je-
mandem der Griff jetzt wirklich 
hält. Das motivierte mich ganz 
besonders, denn jeder Griff zählt 
und ich kann jederzeit gewinnen. 
Schöne Erlebnisse waren sicher 
der Finaleinzug oder die ausser-
gewöhnlichen Routen, jedoch war 
einfach alles sehr toll, daher habe 
ich kein ‚schönstes‘ Erlebnis.

Welche wichtigen Erfahrungen 
kannst du von der Junioren-WM 
mitnehmen?
Eigentlich war die gesamte WM 
für mich eine wichtige Erfahrung. 
Durch solche Wettkämpfe kann 
ich Erfahrungen im internationa-
len Klettern sammeln. Diese Er-
fahrungen zahlen sich an jedem 
Wettkampf, auch an den regio-
nalen, aus. Denn man lernt, wie 
mit der Spannung und dem Druck 
umgegangen werden kann. Ich 
nehme vor allem mit, dass es sich 
immer lohnt zu kämpfen!

Was hast du bei der WM Neues 
gelernt?
Ich habe viel über die Qualifikati-
onsrouten gelernt, vor allem aber, 
wie ich weite Züge bewältigen 
kann und wie ich bei schweren 
Routen trotzdem mein Bestes ge-
ben kann. Im Finale fängt alles 
immer nochmal bei Null an, die-
ser Gedanke ist ganz wichtig.

Hast du vor der WM mehr trai-
niert als sonst?
Nein, eigentlich nicht, denn mein 
Körper braucht die Ruhepha-
sen genauso sehr wie die Trai-
ningsphasen. Ich denke, dass ich 
eventuell hier und da mal mehr 
Gas gegeben habe oder ein, zwei 
Klimmzüge mehr gemacht habe.

Frühe Anfänge

Wann hast du mit dem Eis- bzw. 
dem Sportklettern begonnen?
Mit dem Eisklettern habe ich erst 
in dieser Saison begonnen, das 
heisst Ende Herbst 2015. Zuerst 
trainierten wir nur in der Halle, 
doch dann nahm ich bereits am 
2. Januar 2016 an einem Eisklet-
terwettkampf teil. Mit dem Sport-
klettern habe ich allerdings schon 
viel früher begonnen: 2006, im 
Alter von 5 Jahren, machte ich 
zum ersten Mal einen Kletterkurs. 
Im Frühling des Jahres 2007 star-
tete ich dann an meinem ersten 
Wettkampf und ab 2010 nahm 
ich an nationalen Wettkämpfen 
wie am Swiss-Cup oder an der 
Schweizermeisterschaft, teil.

Was gefällt dir am Klettern be-
sonders?
Mir gefällt vor allem die Vielfäl-
tigkeit, welche dieser Sport mit 
sich bringt. Nie ist irgendetwas 
gleich! Ich liebe aber auch die 
Bewegungen, welche man beim 
Klettern macht. Ausserdem ist 
das Klettern etwas, das eigentlich 
jeder kann und das trotzdem nur 

sehr wenige regelmässig ausüben. 
Im Übrigen gefällt es mir, dass 
ich überall klettern kann: egal ob 
draussen am Felsen, im Eis oder in 
der Halle. Zudem kann ich zu jeder 
Jahreszeit klettern gehen und bin 
nicht auf gutes Wetter angewiesen.

Schule und Sport

Wie kombinierst du deinen Sport 
mit der Schule?
Teilweise ist es sehr einfach, die 
Schule und meinen Sport unter 
einen Hut zu bringen, denn ich 
mache beides parallel: ich kann 
sowohl die Schule besuchen, als 
auch bei meinen Trainingsein-
heiten anwesend sein. Teilweise 
kann es aber auch schwierig wer-
den. Das Wichtigste ist, dass ich 
mir Prioritäten setze und klare 
Anforderungen sowie Ziele habe. 
Ich muss mich aber auch anstren-
gen, um diese Ziele zu erreichen. 
Im Sport gleichermassen wie in 
der Schule. Falls meine Noten 
einmal zu sehr unter meinem 
Training leiden werden, muss ich 
dann halt mal ein Training aus-
lassen. Mit viel Disziplin ist die 
Schule wie auch das Training 
gut miteinander vereinbar. Es 
kann auch vorkommen, dass ich 
während dem Wettkampf oder 
auf dem Weg ins Training lernen 
muss. Falls man sich für einen 
Sport entscheidet, muss man im-
mer im Hinterkopf haben, dass 
dann nicht mehr so viel Freizeit 
für andere Aktivitäten bleibt.

Wie oft pro Woche trainierst du?
Ich treffe mich zwei Mal pro Wo-
che mit meinem Trainer und lerne 
mit ihm neue Techniken oder übe 
mit ihm Dinge, die ich noch ver-
bessern muss. Eigentlich sollte 
ich jeden Tag ein wenig Kraft-
training machen, jedoch lasse ich 
das teilweise auch ausfallen. Am 
Wochenende gehen wir immer in 
verschiedene Kletterhallen oder 

an den Felsen, um das Erlernte 
anzuwenden und einfach ein biss-
chen Spass am Klettern zu haben.

Bescheidene Ziele

Welches sind deine nächsten 
Ziele?
Mein nächstes Ziel ist sicher, ein 
paar schwierige Routen am Fels 
zu schaffen und hinterher eine gu-
te Sportklettersaison zu beenden. 
Ausserdem hoffe ich, dass es mir 
gelingt, mich für einen internati-
onalen Sportkletterwettkampf zu 
qualifizieren, was deutlich schwe-
rer sein wird als beim Eisklettern. 
Dort war für mich die Junioren-
WM Teilnahme ja etwas verein-
facht, da es eine Randsportart ist, 
die in der Schweiz nicht so viele 
ausüben. Somit waren noch Plät-
ze im Schweizer Team frei und 
mein Trainer und ich beschlos-
sen, meine Teilnahme zu wagen. 
Beim Eisklettern ist jetzt erst mal 
Saisonpause, aber ich hoffe, dass 
ich mich bis zur nächsten Saison 
noch deutlich steigern kann und 
vor allem, dass ich an meine Lei-
stung an der diesjährigen Juni-
oren-WM anknüpfen kann.

Amira Künzli am Sparta Boul-
der-Cup in Buchs (Mai 2016).
 Bild Miriam Küpper
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«Die letzte Staffel» vor den Baggern
Am 23. und 24. September findet an der Kanti Sargans das traditionelle Mischufe statt

Ende September verwan-
delt sich der Campus der 
Kanti Sargans in ein ein-
ziges Festgelände. Bereits 
zum 27. Mal findet nämlich 
am Freitag, 23., und Sams-
tag, 24. September, jeweils 
ab 19 Uhr das traditionelle 
Mischufe statt. Schüler, 
Lehrer, Eltern und Ehema-
lige feiern gemeinsam das 
grosse Mittelschulfest.

Die Schülerinnen und Schüler der 
3. und 4. Stufe planen, gestalten 
und führen mit viel Herzblut ihre 
eigenen Beizen unter dem Motto 
«TV-Serien». Die Besucher kön-
nen eintauchen in die Fernseh-
welt, sich ganz real durch bekann-
te Serien «zappen» und vielleicht 
sogar auf ihren Lieblingsschau-
spieler treffen.

Treffender Slogan

Der Slogan «Die letzte Staffel» 
spielt auf das wahrscheinlich 
letzte Mischufe im alten Schul-
gebäude an. In den nächsten Jah-
ren verwandelt sich der Campus 
in eine grosse Baustelle und das 
in die Jahre gekommene Kanti-

Ehemalige Kanti-Kollegen treffen

Das Mischufe ist eine grossartige Gelegenheit, frühere 
Kanti-Kollegen wieder einmal zu treffen oder gar eine 
Klassenzusammenkunft zu organisieren. Nutzen Sie die 
Chance und lassen Sie alte Zeiten aufleben! Wir helfen 
Ihnen gerne und vermitteln Ihnen die Kontakte.

In der Ehemaligenbar am Mischufe im Zimmer 99 kann 
man bei dezenter Hintergrundmusik gemütlich beisam-
mensitzen und über alte Zeiten sinnieren.

Zudem findet auch die Mitgliederversammlung des Kanti-
Vereins (Ehemaligenvereinigung der KSS) während des 
Mischufes statt. (pd)

Weitere Infos unter: www.kantisargans.ch

Das Logo für das 27. Mischufe, bevor die Bagger auffahren.

Am 23. und 24. September wird an der Kanti gefeiert: Das Mischufe findet statt. Bilder pd

Schulhaus wird erweitert und er-
neuert. Man kann also gespannt 
sein auf das grosse Finale, bevor 
die Bagger auffahren!

Casting-Show als 
Höhepunkt

Hauptattraktion in der Aula ist 
die Casting-Show extraklasse mit 
Jury sowie Auftritten von Bands. 
Zu späterer Stunde kann zu Live-
DJ-Sound getanzt werden. An 
den verschiedenen Bars, darunter 
die legendäre Lehrerbar und die 
am Jubiläumsmischufe vor drei 
Jahren erstmals betriebene Ehe-
maligenbar, treffen sich Schüler, 
Lehrpersonen, Eltern und zahl-
reiche Ehemalige.

Das Organisationskomitee unter 
der Leitung von Fabian Gross 
sowie die involvierten Klassen 
stecken mitten in den Vorberei-
tungsarbeiten. Bereits sechs Wo-
chen nach den Sommerferien ist 
es soweit. Es werden rund 3000 
Besucher erwartet. (pd)

Weitere Infos: www.facebook.
com/kantonsschulesargans oder 
www.kantisargans.ch



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 abgeschlos-
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
 – Elektronik und Regelungstechnik
 – Mikrotechnik 
 – Ingenieurinformati k
 – Informati ons- und 

Kommunikati onssysteme 
 – Photonik
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Spiel und Spass an der Unihockeynacht

Am Donnerstag, 28. Mai, 
fand in der Sporthalle Riet 
die Unihockeynacht statt. 
21 Teams, bestehend 
aus Schülern und Schüle-
rinnen der Kantonsschule 
Sargans, spielten gegen 
einander. Nach den 
Vorrunden spielten die 
besten Teams in Achtel-, 
Viertel- und Halbfinalen 
sowie im Finale um den 
Sieg.

Von Luca Feurer

An der Unihockeynacht wurde 
auch der diesjährige Klassen-
cup entschieden. Das Team der 
4LWa konnte sich durch gute 
Leistungen beim Unihockeytur-
nier den Sieg sichern. Mit ins-
gesamt 12 Rangpunkten konn-
ten sie sich gegen die Verfolger 
durchsetzen.

Die Unihockeynacht wurde 
vom Feel Better-Team organi-
siert. Dieses Team besteht aus 
zehn Schülerinnen und Schü-
lern, den Lehrpersonen Fabian 
Gross, Nadja Reuteler sowie 
dem Schularzt Dr. Urs Keller.  
Neben zahlreichen Sportturnie-
ren organisiert das Team den 
Day of Roses, den jährlichen 
Kantiball, das Jassturnier und 
weitere Tätigkeiten, welche das 
Leben an der Kanti spannender 
gestalten. Das Feel Better-Team 
sucht weitere Mitglieder, die 
Lust haben, sich bei der Organi-
sation der erwähnten Ereignisse 
zu beteiligen.

Rangliste

Unihockey-Nacht: 1. Höckna! 
(Mix); 2. Biceps femoris )4bN-
PW); 3. Noodis (+CE); 4. Lord 
Nigg’scher UHC (4NP). – Kanti-
Klassen-Cup: 1. 4bNPW; 2. 4Wb; 
3. 4LM; 4. 3WB und 2CE. Das Feel Better-Team hatte ebenfalls viel Spass an der Unihockeynacht. Bilder K. Derungs

Überblick über das Spielgeschehen auf allen vier Feldern.

Der 2. Platz am Unihockeyturnier und der Sieg am Klassencup holt sich die 4bNPW. Vom Siegerteam 
sind leider keine guten Bilder vorhanden.
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Die Halbfranzösin – Lesung mit Kuchenpause
Der sogenannte Wintergar-
ten in der Mediathek eignet 
sich sehr gut für Lesungen 
im kleinen Rahmen. Des-
halb stellten wir Vanessa 
Bärtsch, vielen bekannt 
von Theater- respektive Mu-
sikaufführungen, die Medi-
athek gerne für eine Lesung 
aus ihrer Maturaarbeit zur 
Verfügung.

Von Irene Tschirky 

Mit von ihr hübsch gestalteten 
Lesezeichen und A4-Plakaten 
machte sie vorgängig Werbung für 
den Anlass. Am Freitagabend tra-
fen deutlich mehr Besucher als er-
wartet ein, so dass laufend weitere 
Stühle aufgestellt werden mussten. 
Und sie wurden nicht enttäuscht. 
Zwar etwas nervös, aber mit Hu-
mor stieg Vanessa Bärtsch in die 
Lesung ein. Ihre Novelle spielt in 
einer Zeit der grossen Umbrüche, 
der Auflösung der alten Eidgenos-
senschaft und der Besetzung durch 
die Truppen Napoleons, 1798/99. 
Geschildert werden die Ereignisse 
aus der Sicht der 17jährigen Jeanne 
Julie Lutz, die mit Vater und Bru-
der im Oberdorf in Mels wohnt.
Ihre Mutter, eine Französin, die 

der Vater während seiner Zeit als 
Söldner in französischen Dien-
sten kennen gelernt hat, ist früh 
verstorben. Nur ein Spiegel mit ei-
ner geheimnisvollen Inschrift, ein 
französisches Buch, aus dem die 
Mutter ihren Kindern vorgelesen 
hat, ein französisches Lied und die 
frappante äusserliche Ähnlichkeit 
sind Jeanne von ihr geblieben. 
Unterschwellige Vorurteile gegen 
Jeanne, die Halbfranzösin, bre-
chen wieder auf, als französische 
Soldaten in Mels bei den Einhei-
mischen einquartiert werden. Das 
Zusammenleben im Haus Lutz ge-
staltet sich nicht nur aufgrund der 
äusseren Umstände, sondern auch 
wegen persönlichen Verwick-
lungen schwierig. Bernadotte, per-
sönlicher Assistent des Generals, 

stellt Jeanne immer aufdringlicher 
nach. Währenddessen wächst die 
gegenseitige Anziehung zwischen 
ihr und dem Füsilier François Bel-
lanita, der sich für einen anstän-
digen Umgang der Truppen mit 
den Einheimischen einsetzt. Die 
Situation eskaliert, doch mehr sei 
hier nicht verraten… 

Gelungene Lesung

Geschickt abwechselnd zwischen 
Lesung und kurzen Erläute-
rungen hielt Vanessa Bärtsch die 

Spannung aufrecht. Das reichhal-
tige Angebot an selbstgebackenen 
Kuchen- und Getränken wurde 
in der Pause rege genutzt. Da sie 
«zufällig» ihre Gitarre dabei hat-
te, trug Vanessa zum Abschluss 
des zweiten Teils das Chanson: 
Vive la rose et les lilas, aus dem 
18. Jahrhundert vor, das in der 
Novelle mehrmals vorkommt.
Mit anhaltendem Applaus be-
dankte sich das Publikum für die 
rundum gelungene Lesung. Die 
vollständige Novelle und ihre Ent-
stehungsgeschichte können in der 
Mediathek eingesehen werden.

Angeregte Gespräche in der Kuchenpause mit Vanessa Bärtsch in Bild-
mitte Bilder Ursi Egert

Musikalischer Abschluss der Le-
sung mit Vanessa Bärtsch.

Veränderungen in der Mediathek
«Alles fliesst – ist im ewigen 
Wechsel begriffen»: Diese 
Vorstellung geht auf den 
Philosophen Heraklit zurück 
und dies trifft auch für die 
Mediathek zu.

In der Gazzetta 17/2009 haben wir 
Bea Papadopoulos als neue Mit-
arbeiterin in der Mediathek vor-
gestellt, in der aktuellen Ausgabe 
31/2016 müssen wir sie zu unserem 
grossen Bedauern verabschieden. 
In den vergangenen sieben Jah-
ren hat sie mit viel Engagement, 
Begeisterung, Sachkunde und 
«Power» mitgearbeitet, unzähli-
ge Medienpräsentationen kreativ 

gestaltet, die Homepage betreut, 
Bücher und Maturaarbeiten in 
den Katalog aufgenommen, Ein-
führungen für Neueintretende und 
Maturanden mitgestaltet, beim 
Medieneinkauf ihr breites Wissen 
eingebracht und an der Ausleihthe-
ke sehr dienstleistungsorientiert 
gearbeitet. Je lebhafter der Be-
trieb war, umso wohler fühlte sie 
sich. Nun realisiert sie den lang-
gehegten Traum von der eigenen 
Buchhandlung und übernimmt ab 
August den Sarganser Buchladen. 
Wir wünschen ihr dabei viel Er-
folg und Befriedigung und freuen 
uns auf die weitere Zusammenar-
beit in veränderter Form. 

Ende des Flüstergebots

Der technische Fortschritt machte 
zuerst den ursprünglichen Medi-
enraum in der Bibliothek (aus-
gestattet für die Vorführung von 
Filmen im Klassenverband), dann 
die Nutzung des Raums als Com-
puter-Arbeitsraum für Schüler 
überflüssig. Dies ermöglichte die 
Umgestaltung des Raums in einen 
stillen Arbeitsraum (keinerlei Ge-
spräche) für insgesamt 24 Studie-
rende. In der eigentlichen Medi-
athek sind dadurch Gespräche in 
normaler Lautstärke und gemein-
sames Lernen in Gruppen mög-
lich. Bei Bedarf können Lehrper-

sonen den Arbeitsraum weiterhin 
für Recherchen im Klassenver-
band über NESA reservieren. Wir 
hoffen, dass die Mediathek zu-
künftigen SuS deshalb mehr als 
angenehmer Aufenthaltsort zum 
gemeinsamen Arbeiten, Entspan-
nen oder ruhigen, konzentrierten 
Lernen in Erinnerung bleibt und 
weniger als Ort, an dem die Bi-
bliothekarinnen mit erhobenem 
Zeigefinger Ruhe fordern. 
Aus Termingründen wurden die 
Computer bereits in den Früh-
lingsferien entfernt und der Raum 
zum stillen Arbeitsraum umfunk-
tioniert.
 (IT)
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Informatikmittelschule ab  
Schuljahr 2017/18

An der Kantonsschule 
Sargans und der Kantons-
schule am Brühl St.Gallen 
wird es ab dem Schuljahr 
2017/18 einen neuen Lehr-
gang geben, die Informa-
tikmittelschule (IMS).

Von Daniel Kaeser,  
Prorektor Wirtschaftsmittelschule

Der Kanton St. Gallen will mit 
der Schaffung der Informatik-
mittelschule einen Beitrag leisten 
zur Verringerung des Mangels 
an Informatikspezialisten in der 
Schweiz. So werden nach Schät-
zungen der Branche bis 2020 über 
40’000 Informatikerinnen und 
Informatiker benötigt. Die Be-
rufsaussichten für Absolventen 
der IMS sind also ausgezeichnet.

Zwei Schwerpunkte

Die Informatikmittelschule wird 
mit den beiden Schwerpunkten 
Wirtschaft (IMS-W) und Technik 
(IMS-T) angeboten. Die Schü-
lerinnen und Schüler erlangen 
einerseits das Eidgenössische 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) als In-
formatikerin/Informatiker mit 
Fachrichtung Applikationsent-
wicklung, andererseits die Be-
rufsmaturität wirtschaftlicher 
oder technischer Richtung. Die 
IMS schliesst an die 3. Klasse der 
Sekundarschule an und dauert 
vier Jahre. Integraler Bestandteil 
der Ausbildung sind ein vierwö-
chiger Aufenthalt im englischen 
Sprachraum, ein Kurzpraktikum 
sowie ein einjähriges Betrieb-
spraktikum.
Mehr als ein Drittel aller Schul-
stunden steht für die Ausbildung 
in Informatik zur Verfügung. 
Neben den vorgeschriebenen In-
formatikmodulen sind pro Woche 
mehrere Lektionen zur Vertie-
fung des erworbenen Informa-
tikwissens, z. B. in konkreten 

Projekten, vorgesehen. Die 32 
Informatik-Module umfassen 
Themen wie: Erstellung eines 
Webauftritts, Anpassung von E-
Business-Applikationen, objekt-
basiertes Programmieren, Bear-
beitung von Datenbanken usw.
Die IMS-W wird an der Kantons-
schule am Brühl in St. Gallen 
sowie an der Kantonsschule Sar-
gans geführt und beinhaltet ins-
besondere auch Wirtschaftsun-
terricht. Die IMS-T wird am Be-
rufs- und Weiterbildungszentrum 
(BWZ) Rapperswil angeboten 
und umfasst mehr Lektionen in 
naturwissenschaftlichen Fächern. 
Beide Abschlüsse eröffnen den 
Zugang zu einem Informatik-
Studium an Fachhochschulen mit 

2017 startet an der Kanti die Informatikmittelschule. Bild Daniel Kaeser

wirtschaftlicher oder technischer 
Ausrichtung.

Mit Fachhochschulen

Während der Unterricht für die 
vertiefte Allgemeinbildung an 
den Schulen stattfindet, werden 
die Informatikmodule teilweise 
auch von Spezialisten des NTB 
in Buchs, der Fachhochschule 
St. Gallen sowie der Hochschu-
le Rapperswil unterrichtet. Ge-
pflegt wird ebenfalls ein enger 
Kontakt zu IT-Unternehmen, die 
die Plätze für das Kurzpraktikum 
sowie das abschliessende Betrieb-
spraktikum bereitstellen sollen. 
Durch die Zusammenarbeit mit 

Fachhochschulen und Betrieben 
der IT-Branche kann gewährlei-
stet werden, dass der Unterricht 
praxisnah erfolgt und die Ent-
wicklungen in der sich rasch ver-
ändernden Informatik in die Aus-
bildung einfliessen. 
Die Sekundarschülerinnen und 
-schüler, die die IMS ab Schul-
jahr 2017/18 besuchen möchten, 
absolvieren im Herbst 2016 die 
Einheitsaufnahmeprüfung für 
WMS/WMI, FMS und BMS. Zu-
sätzlich zur Aufnahmeprüfung 
haben die Kandidaten einen IMS-
Eignungstest zu bestehen, mit 
dem unter anderem IT-Grund-
kenntnisse, logisches Denken und 
räumliches Vorstellungsvermögen 
geprüft werden. 
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Das neue Schuladministrationsprogramm 
heisst Nesa

Die Mittel- und Berufs-
schulen haben im letzten 
Schuljahr ein neues, ein 
wenig revolutionäres Schul-
administrationsprogramm 
erhalten: Nesa heisst das 
Zauberwort.

Von Rektor Stephan Wurster

Neu arbeiten nicht mehr nur die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf der Verwaltung mit dem Pro-
gramm. Alle Beteiligten können 
Eingaben tätigen oder zumindest 
ihre persönlichen Daten wie Noten 
und Absenzen abfragen. Die An-
meldungen an die Schulen werden 
neu direkt über Internet eingege-
ben. Die Lehrpersonen erfassen ih-
re Noten und die Absenzen selbst. 
Alle wichtigen Informationen wie 
Noten, Absenzen, Zimmerreser-
vationen oder Terminpläne kön-
nen von den Nutzern selbstständig 
abgerufen werden. Damit werden 
viele Schnittstellen überflüssig 
und es dürfte sich neben der be-
deutend besseren Zugänglichkeit 
der Informationen langfristig eine 

deutliche Entlastung für die Ver-
waltung ergeben.

Zusatzarbeit – und etwas 
Ärger

Kurzfristig bedeutet das neue 
Programm für viele aber vor 
allem Zusatzarbeit und hin und 
wieder auch ein wenig Ärger. 
Wie bei jedem neuen System 

gibt es einzelne Pannen, alles ist 
genauestens zu kontrollieren und 
Korrekturanträge müssen be-
sprochen und an die zuständigen 
Stellen weiter geleitet werden. 
Die Nutzer des Systems müssen 
geschult und der eine oder andere 
Ärger über Ausdruckslisten, die 
noch nicht ganz dem bisher ge-
wohnten Standard entsprechen, 
muss überwunden werden. Ein 
so grosses neues EDV-System 

hat zwangsläufig Kinderkrank-
heiten und benötigt eine längere 
Anlaufzeit, bis alles perfekt 
funktioniert.

Erste Arbeitserleichterungen

Es kann heute aber bereits fest-
gehalten werden, dass sich die 
grossen Investitionen und vielen 
Arbeitsstunden von Verwaltungs- 
und Schulleitungsmitgliedern 
lohnen dürften. Bereits jetzt zei-
gen sich erste Verbesserungen und 
Arbeitserleichterungen gegen-
über dem bisherigen Programm. 
Da insgesamt 15 Schulen (sechs 
Mittelschulen und neun Berufs-
schulen) beteiligt sind, können 
die Kosten aufgeteilt werden. 
Schullokale Lösungen wären da-
zu im Vergleich bedeutend teurer 
geworden und hätten wohl auch 
nicht alle geforderten Leistungen 
erbracht. Es hat sich daher sehr 
gelohnt, dass im grossen Verbund 
aller Berufs- und Mittelschulen 
gemeinsam nach einer Lösung 
gesucht wurde.

Nicht nur die Lehrpersonen, auch die Schülerinnen und Schüler kön-
nen auf ihre Daten via Nesa zugreifen. Bild Daniel Kaeser

Schuljahresende und Ausblick
Von Rektor Stephan Wurster

Auch dieses neigt sich dem Ende zu. Es hat viele Höhepunkte und auch einige 
hektische Stunden gebracht. Ich möchte allen Mitarbeitenden sowie Kolle-
ginnen und Kollegen für ihren grossen Einsatz zugunsten unserer Schule und 
der Schülerinnen und Schüler danken. Es braucht dieses Engagement und viel 
gegenseitiges Verständnis, um gemeinsam gut über die Runden zu kommen. 
Herzlichen Dank.
Natürlich gilt es auch dieses Jahr Abschied zu nehmen. Sinéad Dowling (Eng-
lisch-Assistenz), Alice Draser und Dr. Philippe Schöbi (beide Mathematik), 
Markus Good (Schlagzeug) sowie Beatrice Papadopoulos (Mediathek) verlas-
sen unsere Schule.
Sinéad Dowling verlässt uns aufgrund des turnusgemässen Auslaufens des As-
sistenzvertrages, Alice Draser wird eine neue Stelle in der Nähe ihrer Wohn-
gemeinde antreten und damit ihren Arbeitsweg sehr wesentlich reduzieren.
Beatrice Papadopoulos übernimmt den Buchladen in Sargans. Sie wird uns in Zukunft mit unseren Lehrbüchern beliefern und hoffentlich viele 
Schüler und Lehrpersonen als Kunden begrüssen dürfen. Markus Good möchte sich beruflich neu orientieren und Dr. Philipp Schöbi tritt nach 
vielen Jahren an der Kantonsschule Sargans eine neue Stelle am Gymnasium der Stiftschule Einsiedeln an.
Ich danke ihnen allen für die grosse Arbeit, die sie bei uns geleistet haben und wünsche ihnen für die Zukunft viel Erfolg und Befriedigung bei 
ihrer beruflichen Tätigkeit.

Impression aus der Kanti: Ein höhepunktreiches Schuljahr 
geht zu Ende. Bild Daniel Kaeser
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Weiteres Fest für die (Theater)Sinne
TheaterFESTival in der Kantonsschule Sargans mit vielen Höhepunkten

Bereits zum vierten Mal wird 
die Aula der Kanti Sargans 
im kommenden November 
zum Fest der Sinne. Auch 
dieses Jahr sind die Zei-
chen auf Überraschung 
gesetzt: Theater total gip-
felt in einer Uraufführung 
von Comedian Zucco alias 
Claudio Zuccolini.

Von Elmar Brunner

Die Idee des TheaterFESTivals 
war bereits im Jahr 2013 erfolg-
reich umgesetzt worden.

Mit Shaws «Pygmalion»

Die erste Premiere wird am 4. 
November die klassischen Thea-
tergänger erfreuen, nämlich G. B. 
Shaws «Pygmalion». Das bedeu-
tet: Verbohrte Wissenschaft vs. ju-
gendliches Ungestüm. So könnte 
man die junggebliebene Begeg-
nung zweier Figuren umschreiben 
(Uraufführung 1913), in welcher 
nicht mehr König Pymalion sei-
ne Galatea formt, sondern der 

Phonetiker Professor Higgins sei-
ner Schülerin Eliza neues Leben 
einzuhauchen gedenkt. 
Wo Shaw im Original aber zwölf 
Personen agieren lässt, ist in der 
neuen Fassung ein kammerspiel-
artiges Zweipersonenstück ent-
standen: Eliza (Vanessa Bärtsch) 
und Professor Higgins (Elmar 
Brunner) treffen in der Enge des-
sen Studierzimmers aufeinan-
der, unausweichlich auf engstem 
Raum, was eine besondere the-
matische Dichte ergibt. Die Kon-
frontation von zwei Generationen, 
von zwei diametralen Lebensauf-
fassungen wird dadurch in jedem 
Moment greifbar.

Loriot und seine Komik

Weiter geht es mit einem Konzen-
trat von Vicco von Bülow, bekann-
ter unter dem Pseudonym Loriot. 
Da Theater ja Kommunikation in 
Reinkultur bedeutet, hat sich das 
taff-theater daran gemacht, aus 
Loriots Werk einen neuen Büh-
nenabend zu gestalten. Regisseur 
René Schnoz führte die Akteure 
mit feiner Klinge. Renate und 
Hermann alias Ute Hoffmann und 
Thomas Hassler vermögen die 
schwarzhumorigen Sketche mit 
Spannung und Leichtigkeit ans 
vergnügte Publikum zu bringen.

Hesch susch no en 
Wunsch?

Im vergangenen Jahr hat Elmar 
Brunner, Leiter des TheaterFE-
STivals, mit Erfolg den Versuch 
gewagt, ins Programm auch ein 
pures Volksstück einzubauen. 
Dem damals rege besuchten 
Lustspiel folgt deshalb eine neue 
Produktion der Trachtengruppe 
Wangs, welche die Lachmuskeln 
der Zuschauer wiederum enorm 
beanspruchen dürfte. Nach der 
Aufführung, so möchte man nach 
dem temporeichen Stück des ver-
gangenen Jahres behaupten, wer-
den dem Publikum keine Wün-
sche offen bleiben. Eben: Häsch 
susch no en Wunsch?
Für die jugendlichen Gäste von 
Weesen bis Grabs erarbeitet pro-
jekt K den Jugendroman Unter 
Verdacht von Joyce Carol Oates, 
welcher von Paula Bettina Mader 
dramatisiert wurde. Die hiesige 
Inszenierung trägt den Titel Ugly 
Girl, beschreibt in dichter Folge 
Probleme der Jugendlichkeit, des 
Erwachsenwerdens, erzählt von 
Aussenseitertum, Zivilcourage 
und auch von erster Liebe. Zum 
einen werden Real- und Sekun-
darschulen zur Nachmittagsvor-
stellung an die Kanti eingeladen, 
zum anderen ist auch eine kleine 
Tournee in umliegende Schul-

häuser vorgesehen, sofern pro 
Vorstellung 80 Schülerinnen und 
Schüler garantiert sind.

Und zum Finale eine  
Uraufführung

Nach «Der Ex-Promi», «Zucco‘s 
Kaffeefahrt», «Das Erfolgspro-
gramm» und «iFachZucco» steigt 
der Bündner Exportschlager Clau-
dio Zuccolini mit seinem brand-
neuen Programm «Warum?» er-
neut auf die Bühnenbretter. Und 
zu allererst tut er das in der Aula 
der Kanti Sargans. Damit soll be-
tont sein: Die Uraufführung von 
Zuccos neuster Comedy-Kreation 
findet im Sarganserland statt!
Claudio Zuccolini kehrt in sei-
nem neuen Programm zu seinen 
Comedy-Wurzeln und somit zu 
seiner grossen Leidenschaft zu-
rück – der Stand-Up Comedy: Ein 
Mann, ein Mikrofon. Oft findet 
der Künstler zwar keine Antwor-
ten, dafür immer eine Pointe. 
Genau deshalb heisst sein neues 
Programm «Warum?»
Als letzten Leckerbissen bietet 
das TheaterFESTival ‚16 einen 
polit-satirischen Abend aus der 
Feder von Altmeister Dario Fo. 
Das Theater 58 zeigt das Stück 
«Franziskus, Gaukler Gottes» mit 
Schauspieler Stefan Kollmuss.

Von Praline bis Lebensweisheit: Eliza (Vanessa Bärtsch) und Professor 
Higgins (Elmar Brunner) suchen den Konsens zweier Generationen.
 Bild pd

Das Programm
Fr, 4.11.:  Pygmalion, projekt K, mit Elmar Brunner,  

Vanessa Bärtsch
 Weitere Aufführungen am Sa, 5., und Mi, 9.11.
Fr, 11.11.:  Loriot, taff-theater, mit Ute Hoffmann, Thomas Hassler
Sa, 12.11.:  Häsch susch no ein Wünsch, Trachtengruppe Wangs
Mi, 16.11.:  Ugly Urs, projekt K, Jugendstück, Abendvorstellung für 

Erwachsene 
Do, 17.11.:  Ugly Urs, Nachmittagsvorstellung für Oberstufen der 

Umgebung
Sa, 19.11.:  Warum?, Comedy mit Claudio Zuccolini, 

Uraufführung 
So, 20.11.:  Franziskus – Gaukler Gottes, Theater 58, 

mit Stefan Kollmuss
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English corner

GOODBYE, SLÁN UND «UF WIEDERLUEGÄ»

Here is a selection of thoughts 
and wishes expressed by our 
students:

«She has a great sense for style 
and fashion.»

«Happy, friendly, open young wo-
man.»

«Fairy tale writing was a lot of 
fun.»

«Her ways of teaching are quite 
unusual and were like a breath of 
fresh air.»

«The leprechaun hat made us 
speak English.»

«She’s very proud to be Irish, very 
patriotic, but in a good way.»

«Maybe we’ll forget you, but we’ll 
never forget your drinking song.»

«We will miss her lessons, becau-
se we always had such great fun.»

«She was always interested in our 
stories.»

«She came flying down the hill 
(ski camp).»

«Thanks for showing us what 
‘cheese rolling’ is.»

«In her class, Ireland burst into 
life.»

«Best teacher when it comes to 
remembering names.»

Coin français

«ET PUIS FINALEMENT...» PAR TRIXIE  
MATSERAKA, ASSISTANTE DE FRANÇAIS

Und so sitze ich heute in dieser schä-
bigen Turnhalle und schreibe mir die 
Seele vom Leib.

Und die Moral von der Geschicht – 
an Schubladen zieht man nicht.

Ich frage mich andauernd, ob ich das 
Richtige tun soll oder das Falsche.

Mein schwierigster Moment war in 
der Sekundarschule, weil da musste 
ich eine Lehre suchen oder den Gy-
miprüfung machen.

Für mich bestand der einzige Sinn eines 
Mädchens darin, dass man jemanden 
hatte, den man ergern (sic!) konnte.

Mit dem Symbol von dem Kanton 
St. Gallen in ihren Augen blinken, 

Sinéad Dowling Bild pd

Sinéad Dowling, well, the first 
problem most of us had was wi-
th that name. Sinéad? Is that 
[si:nead], [ʃɪnə‘t], or what else 
could it be? Everybody soon got to 
know that it is an Irish, as a matter 
of fact, a proud Irish name, and it 
is pronounced like this: [ʃɪneɪ‘d]. 
But we’re all Swiss, so, the easiest 
was to think of winter and say the 
words «äs schneit» rather quickly 
to come somewhere close to the 
truth [(æ)ʃneit].
Ever since, Sinéad has become 
not only an integral part of our 
staff but also of the whole insti-
tution. Over the past three years, 
practically every single one of 
our students had the pleasure to 
either work with her in class, to 
enjoy her presence in a ski camp 
or to simply take part in any of the 
sporting activities (such as Gaelic 
Football) she has organised. As 
such, she is, at current, one of the 
few staff members who literally 
know every student at our school.
Not only the students, but also the 
teachers will miss her. Sinéad has 
been a great language assistant, 

substitute teacher, future bilingu-
al teacher’s tutor, baker of scones 
and cupcakes, etc. and was always 
up for the «craic» outside school 
hours, as well.
The English Department together 
with the whole school wish Si-
néad all the best for her, hopeful-
ly, bright future and would like to 
shout out a big «Thank you» and 
«Slán abhaile».

stieg ihr Herzschlag langsam, aber 
konstant.

Ich sickerte wie ein kaputtes Boot 
nach unten.

Stundenlang bevor ich ins Bett 
gegangen bin, blickte ich in die Zu-
kunft.

Der Schein trübt.

Der Fisch hat mich gebeisst.

Ich wollte das Problem wie ein 
Mann lösen, aber meine Mutter gab 
mir Hausarrest. Ich als Kind war 
völlig dagegen.

Das Frühstück flog an mir vorbei, 
als ich mich noch im Halbschlaf 
befand.

Die zusammengebrochene Welt kam 
langsam wieder auf die Beine.
Ich konnte mich mentalisch gesehen 
entspannen.

Er hängte den Traum an den Nagel.

Auf der Autofahrt herrschte fröh-
liches Gejohle.

Er zog mit dem Ball hinter dem Tor 
vorbei und nagelte ihn hinter die 
Latte.

Eine dieser Gefahren war eine Grup-
pe von Velociraptoren, die mir fast 
den Gar aus machten.

Ich hatte schlechte Laune und das 
Wetter war schön.

Plötzlich traf mir ein Brief aufs Auge.

Da wir uns nicht so oft sahen, verlo-
ren wir uns aus den Augen.

Zum Glück, obwohl man das nie-
mandem wünscht, war meine Lehre-
rin krank.

Meine Freundin hat praktisch gese-
hen jede Woche einen neuen Freund.

Ich will nie rauchen, schon der 
Rauch, wenn jemand raucht, bringt 
mich zum Husten und Sticken.

In der Pubertät spielen die Hor-
mone verrückt, bei den Mädchen 
trifft die Menstruation ein und die 
Eltern nerven meist auch noch.

Début septembre 2015
Cher Journal,
Ça fait maintenant une semaine 
que je suis installée en Suisse et 
je ne comprends déjà pas ce qui 
m‘arrive. Hier, je marchais dans la 
rue en écoutant ma musique tran-
quillement quand j‘ai croisé un ty-
pe. Je le dépasse et je commence 
à entendre plusieurs fois de suite 
le même son, du coup, j‘enlève un 
écouteur, je me retourne vers lui 
et il me hurle „BONJOUR!“ Se-
rait-ce là un signe de la légendaire 
politesse suisse?? Je pense mais 
dans le doute et surtout comme 
je suis plus habituée à fouler les 
trottoirs parisiens, j‘ai détalé. Ça 
va pas ou quoi, autant de polites-
se, je n‘y suis pas habituée  moi,  
c‘est  louche.  Et  puis  finalement  
maintenant,  c‘est  moi  qui  hurle  
bonjour  aux passants.

Octobre 2015
Je suis allée au ciné avec mon co-
loc hier soir. Une première depuis 
mon emménagement, j‘ai super 
hâte. Pour la française que je suis, 
le ciné c‘est sacré du coup, quand 
il m‘annonce qu‘en Suisse, on fait 
une pause au milieu du film, je le 
traite de menteur. La pause arrive 
et j‘explose: „Mais qu‘est ce que 
c‘est que ça, ils sont tombés sur la 
tête!“ Puis, j‘ai quand même suivi 
mon coloc parce-que j‘avais une 
envie pressante et que finalement 
cette pause tombait bien.

Mi-février 2016
Ça fait des mois que j‘entends 
parler du Carnaval et mes colocs 
me disent que je dois trouver un 
déguisement. Pffff, et puis quoi 
encore? Moi me déguiser? Même 
pas en rêve. A la fin, je me suis 
déguisée tout comme le reste de 
la ville et puis finalement, c‘était 
super marrant. J‘ai même rencon-
tré Ali Baba, bu un verre avec une 
sirène et dansé avec un hot-dog!

Fin mars 2016
J‘avais pas trop hâte d‘aller au 
camp de ski: ça sert à rien le ski, il 
y a trop de trucs à prendre, mettre, 
enlever, ouvrir, fermer, accrocher, 
décrocher, rien que d‘en parler, 
j‘ai envie de faire une sieste. On 
m‘a aussi dit qu‘une fois arrivé là-
haut, on a tous la goutte au nez, 
beurk. Et puis finalement, arrivé 
le vendredi, je ne voulais pas ren-
trer à la maison parce que le ski 
(ET le snowboard) c‘est la vie!
Merci la Suisse et merci les Suis-
ses pour tout ce que vous m‘avez 
apporté.

Cher Journal, ne le dis à person-
ne que je suis super contente car 
en bonne française que je suis, je 
tiens à ma réputation de râleuse.

 Bisous Trixie

Stilblüten aus Aufnahmeprüfungsaufsätzen …
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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

 

Schulen in Sargans, Buchs & Chur 
 

The PH Training Centre GmbH 
 

081 756 57 38 

 

Sprachaufenthalte  weltweit: 
 

Wir vermitteln Sprachaufenthalte.  Katalog online oder per Post 
Kompetente, kostenlose Beratung und Tiefstpreisgarantie 
 
Firmeninterne Sprachkurse / Minigruppen / Privatlektionen / Nachhilfe 
in Englisch, Italienisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch, Französisch, 
Spanisch, Russisch 
 
Online-Einstufungstests  /  Examenkurse 

Diese Absolventinnen und Absolventen der Kantonsschule Sargans 
waren in den vergangenen Monaten als Redaktoren und Reporter für 
diese «Gazzetta»-Nummer unterwegs. Bild Reto Neurauter

IMPRESSUM Gazzetta, Pizolstrasse 14, 7320 Sargans

Redaktion
Chiara Gut 3LWA, Miriam Küpper 3LWA, Felicitas Tremp 3BSW, 
Anina Werth 3LWA, Luca Feurer 2BSW, Severin Meli 2CE, Nai-
ma Brancaleone 3IS.

Titelbilder: Anina Werth. Alissa Kurtz, pd

Inserate Christoph Wick und Susanne Gmür

Redaktionsleitung Christoph Wick und Reto Neurauter

Korrektorat Maya Hofer

Produktion Sarganserländer Druck AG, Mels

Abo-Bestellungen, Inserate und Leserbriefe an:
Gazzetta, Kantonsschule,
Sekretariat 3, Pizolstrasse 14, 7320 Sargans
Telefon 081 720 07 40, www.kantisargans.ch

Juli
Donnerstag, 7. – Poolbar Festival Feldkirch 
Mittwoch, 10. August

Donnerstag, 21. –  Open Air Lumnezia, Vella GR
Samstag, 23.

August
Freitag, 12.  Rihanna 

 Anti World Tour 2016, 
 Letzigrund Stadion
 Zürich

Donnerstag, 18. –  Open Air Gampel 
Sonntag, 21. 
 
September
Freitag, 2. und  Irish Open Air Toggenburg, Ennetbühl
Samstag 3.

Samstag, 3. Procap Sporttag

Dienstag, 13. Nickelback, Hallenstadion Zürich-Oerlikon

Montag, 19. –  SOL-Woche
Freitag, 23.

Freitag, 23. /  Mischufe
Samstag, 24.

Oktober
Montag, 31.  The BIG ONE Markthalle Sargans
 «Grösste Halloween-Party der Schweiz»

November
Freitag, 4. –  TheaterFESTival, 
Samstag, 19. Kantonsschule 
 Sargans

Dezember
Sonntag, 11.  40. Zürcher 
 Silvesterlauf

Veranstaltungskalender

Uraufführung des neusten Wurf 
am Theaterfestival in Sargans: 
Claudio Zuccolini in «Warum?»

Ferienplaner 

Ferienplan 2016/17:

Herbstferien: Samstag, 1. – Sonntag, 23. Oktober

Weihnachtsferien: Samstag, 24. Dezember 2016 – 
 Sonntag, 8. Januar 2017

Winterferien: Samstag, 4. – Sonntag, 12. Februar 2017

Frühlingsferien: Samstag, 8. – Sonntag, 23. April 2017

Sommerferien: Samstag, 8. – Sonntag, 13. August 2017

Rihanna tritt im August im Let-
zigrund Stadion in Zürich auf. 
Bilder pd
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Das Glück gesucht – und gefunden!

Schon seit längerer Zeit sorgt die 
Raucherecke an der Kanti für Ge-
sprächsstoff und Diskussionen. 
Warum darf an der Kanti über-
haupt geraucht werden? Warum 
müssen die Nichtraucher den Zi-
garettenrauch an einem der zen-
tralsten und schönsten Plätze des 
Schulareals akzeptieren? Und 
nicht zuletzt: Warum müssen 
auch die Nichtraucher die Rau-
cherecke putzen?
Um der Kritik an der bestehenden 
Raucherecke Rechnung zu tragen 
und eine für alle zufriedenstel-
lende Lösung zu finden, wurde 
eine Lehrerarbeitsgruppe einge-
setzt. 
Eins vorweg, das Rauchen im zu-
gewiesenen Bereich wird weiter-
hin erlaubt sein. Jedoch soll die 
Raucherecke verlegt und von den 
Rauchern selbst sauber gehalten 
werden.

Neue Raucherecke

Vielleicht hat man sich schon 
gewundert, warum dieser kleine 
Platz zwischen Gewächshaus und 
den Aussentischen mit Bodenplat-
ten versehen wurde. Die Antwort 
ist einfach, ab August 2016 löst 

dieser Teil die bestehende Rau-
cherecke ab. Bei der Suche nach 
einem neuen Platz war es wichtig, 
dass den Rauchern weiterhin ein 
Regen geschützter Bereich zum 
Rauchen zur Verfügung steht; 
die Nichtraucher sollten jedoch 
ebenfalls einen geschützten und 
rauchfreien Bereich zum Verwei-
len erhalten. Zudem sollten alle 
Schulzimmer gelüftet werden 
können, ohne dass Zigaretten-
rauch eindringt. Die neue Rau-
cherzone erfüllte alle Kriterien. 

Verursacherprinzip

Die zweite Neuerung betrifft das 
Aufräumen und die Reinigung 
der Raucherecke. Die Idee ist, 

Das ist die neue Raucherecke. Bild Susanne Lausch

Hufeisen, Glückskäfer oder vier-
blättriges Kleeblatt sind Sym-
bole des Glücks. Acht Schüle-
rinnen und Schüler haben sich im 
Schwerpunktfach Bildnerisches 
Gestalten an der Kantonsschule 
Sargans mit dem Thema «Glück» 
auseinandergesetzt. Das Ergeb-
nis – Inhalt der Maturaarbeit – ist 
einzigartig und war im Buchser 
fabriggli zu sehen.
Im kleinen Booklet voller drei-
blättriger Kleeblätter zu dieser 
Ausstellung hiess es, dass Glück 
«eigentlich ein ziemlich unglück-
licher Begriff ist». Denn: Unsere 
sonst so präzise Sprache «verwir-
re uns ausgerechnet beim höch-
sten der Gefühle».
Diese Verwirrung wollten (im 
Bild nach Eisler von links) Ales-
sandra Wieland (Bad Ragaz), 
Michelle Laschkolnig (Sargans), 
Juliane Bilges (Weesen), Lauren-
zia Savic (Sargans), Birte Drews 
(Schänis), Andri Laukas (Sar-
gans), Sophie Ashley (Sevelen) 
und Tina Moser (Mels) nicht hin-
nehmen, und mit Lehrerin Lehre-
rin Nicole Eisler (ganz links) ihrer 
eigenen Definition von Glück auf 
die Spur kommen. Eisler jeden-

falls war glücklich und stolz auf 
ihre Schülerinnen und Schüler, 
«die in den vergangenen vier Jah-
ren zu kreativen und wissbegie-
rigen jungen Menschen geworden 
sind». Und Elisabeth Gantenbein, 
die Zuständige für Ausstellungen 
im fabriggli, konnte ihr Glücks-
gefühl kaum verbergen, so be-
geistert war sie von dem, was 
«diese jungen kreativen Köpfe 
hier zeigen.» Es sei wichtig, dass 
die Kantonsschule mit einem mu-
sischen Fach im fabriggli zu Gast 
ist. «Ein vielversprechender An-
fang für eine weitere Zusammen-
arbeit ist gemacht», sagt Ganten-
bein. (nr)

NEUES RAUCHERKONZEPT AN DER KANTI

dass, wer an der Kanti rauchen 
will, sich in eine Liste eintragen 
kann. Mit dieser Liste wird ein 
Reinigungsplan für die Raucher-
zone erstellt. Durch die verursa-
chergerechte Putzlösung soll ein 
Anreiz geschaffen werden, die 
Raucherecke sauber zu halten. 
Die Raucher werden noch vor den 
Ferien in einer Informationsver-
anstaltung diesbezüglich infor-
miert.
Die Verantwortlichen sind der Mei-
nung, dass mit den Neuerungen 
ein guter Kompromiss gelungen ist 
und die unterschiedlichen Bedürf-
nisse berücksichtig wurden. 
Das neue Konzept, sowie die neue 
Raucherecke werden nach den 
Sommerferien in Betrieb genom-
men. (We)

Bild Reto Neurauter


