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editorial
das vergangene schuljahr hat viele veränderungen gebracht :

Zunächst musste der grundlegende ablauf des schuljahres neu organisiert 
werden. durch die vor die sommerferien vorverlegten maturprüfungen rückten 
die aufnahmeprüfungen weiter an den Jahresanfang ( in den märz), die in- 
formationsveranstaltungen ihrerseits in den november; die anschlussprogramme 
für die aufnahmeprüfungen mussten neu definiert werden und die einzelnen  
besonderen unterrichtsveranstaltungen (wirtschaftswoche) mussten im Jahres- 
ablauf neu positioniert werden. für die 6. gymnasialklassen fand zudem  
ein wechsel von der semesterpromotion zur Jahrespromotion statt und dank der  
«kleinen mar-revision» wurden die einzelnen naturwissenschaftlichen und 
sozial- und geisteswissenschaftlichen fächer aus den «sammeltöpfen» heraus-
geschält und für das bestehen der maturprüfungen wiederum einzeln ge- 
zählt. die maturitätsarbeit ihrerseits wurde zur voll zählenden note aufgewertet. 

aber auch die administrativen abläufe innerhalb der schulverwaltung  
wurden aktualisiert, die Zuständigkeiten der schulleitungsmitglieder neu definiert 
und die aufstockung von zwei auf drei prorektorate vorbereitet.

wenn sie, liebe leserin, lieber leser, an dieser stelle die stirn in falten gelegt 
und sich gefragt haben, ob eigentlich permanent am system «schule» herum- 
gebastelt wird, dann können wir nur bestätigen: schulen sind keine statischen ge- 
bilde, sie verändern sich ständig, sie passen sich den bedürfnissen und anforde- 
rungen auf eidgenössischer oder kantonaler ebene an und tragen sowohl den sich  
ändernden pädagogischen als auch den administrativen gegebenheiten rechnung. 

allerdings dürfen diese veränderungen nicht zum selbstzweck und nicht zum 
spielball politischer kräfte werden, die in hü- und hott-sprüngen vorwärts-, 
rückwärts- und seitwärtsgaloppieren. wenn veränderungen alleine als Zeichen 
von aufgeschlossenheit gedeutet werden, dann verfehlen sie ihr Ziel. darum  
haben wir trotz verschiedenen erforderlichen anpassungen die schule nicht aus 
den angeln gehoben. 

die schule im dynamischen Zusammenspiel von tradition und fortschritt, 
weiterentwicklung und stabilität durch ein weiteres schuljahr zu steuern – das 
hoffen wir mit augenmass und erfolg erreicht zu haben. und ihnen hoffen  
wir nun durch die lektüre des vorliegenden Jahresberichtes einen einblick in diesen  
lebendigen prozess bieten zu können.

allen, die diesen prozess mit engagement begleitet und unterstützt haben, 
gilt mein ganz herzlicher dank.

                                                                   franziska widmer müller, rektorin

« Schulkommission
die schulkommission traf sich im berichtjahr zu sechs sitzungen. neben  
den wiederkehrenden aufgaben oblag es ihr dieses Jahr, zwei neue prorek-
torate zu besetzen. einerseits stand die nachfolge von prorektor markus 
wettstein an, andererseits wurde der schule nach ablauf des reorganisations-
prozesses «führung und organisation» ein zusätzliches prorektorat zuge-
sprochen. unter den verschiedenen bewerber/innen konnten ein interner und 
ein externer kandidat gewählt werden: ulrich schlaginhaufen, bisher  
stundenplanordner an der kantonsschule rychenberg, und christian sommer, 
bisher prorektor am realgymnasium rämibühl.
Zudem genehmigte die schulkommission die neue stundentafel zum projekt 
«naturwissenschaften im untergymnasium» und leitete den antrag an den 
bildungsrat weiter. 
am ende des berichtjahres musste die schulkommission leider von verschie-
denen, zum teil langjährigen und überaus verdienten mitgliedern abschied 
nehmen: richard eichenberger, evelyne kniel, theodor dubler und rené 
schelldorfer hatten die schulkommission tatkräftig in vielen ernennungskom-
missionen und als experten bei matur- und abschlussprüfungen und bei  
schulleiterwahlen unterstützt. wir danken den vier ausscheidenden herzlich 
und wünschen ihnen für ihre nach-rychenberg-Zeit von herzen alles gute.  
als nachfolger konnten susanne raess-eichenberger, Juristin und anwältin, 
adrian steiner, pfarrer, und hanspeter münch, sekundarlehrer, gewonnen 
werden. wir wünschen den neuen sk-mitgliedern schon jetzt viel freude und 
befriedigung in ihrer neuen aufgabe.    

Schulleitung und Administration
die schulleitung konnte den kantonalen prozess «führung und organisation» 
abschliessen. Zwei neue positionen resultierten aus dem mehrjährigen prozess: 
die stelle einer adjunktin und ein zusätzliches prorektorat. 
im mai 2012 trat cécile murmann die stelle als erste rychenberger adjunktin 
an. sie übernahm wichtige bereiche in der administration zur unterstützung 
der schulleitung und zur koordination von information und administrativen 
abläufen. wir heissen sie am rychenberg herzlich willkommen und wünschen 
ihr viel freude in ihrem neuen amt.
bereits im februar 2012 übernahm ulrich schlaginhaufen, bisher stunden-
planordner, das prorektorat von markus wettstein, der sich seither wieder voll-
umfänglich dem schuldienst und englischunterricht widmet. an dieser stelle 

V.l.n.r.: Prorektor Ulrich Schlaginhaufen, Rektorin 

Franziska Widmer Müller, Prorektor 

Christian Sommer und Prorektor Jürgen Thon Benz.
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sei ihm ein sehr herzlicher dank für seinen einsatz und sein engagement in der 
schulleitung ausgesprochen. 
christian sommer, bisher prorektor am realgymnasium rämibühl in Zürich, 
stiess offiziell im sommer 2012 zur neuen crew, arbeitete aber bereits in regel-
mässigen abständen im rahmen des f-&-o-prozesses mit der neuen schul-
leitung zusammen. beide neuen prorektoren heissen wir herzlich willkommen 
und freuen uns auf die bereichernde und anregende Zusammenarbeit. 
 

Gymnasium
die kleine maturitätsanerkennungsreglement-reform (mar-reform) von 
2008 führte dazu, dass seit 2012 die sogenannten sammelfächer (naturwissen-
schaftlich und sozial- und geisteswissenschaftlich) wieder als einzelfächer  
im maturzeugnis gezählt werden. Zudem trägt die maturitätsarbeit mit einer 
eigenen zählenden note massgeblich zum maturitätsergebnis bei. durch  
die reglementsänderung wurden semesterpromotionen und maturitätsprüfungs- 
reglement wieder kongruenter. die erfolgsquote der maturandinnen und  
maturanden blieb hingegen unverändert. die gleichzeitige vorverlegung der 
gesamten maturprüfungen vor die sommerferien konnte administrativ rei-
bungslos bewältigt werden und führte dazu, dass alle maturanden terminge-
recht für ihre anschliessenden studien entlassen werden konnten. 
für die gymnasiale unterstufe konnte das projekt «naturwissenschaften»  
im konvent verabschiedet werden, in dem neu das fach chemie auch auf der 
unterstufe unterrichtet und eine interdisziplinäre naturwissenschaftliche  
themenwoche für die Zweitklässler etabliert wird.  

Zweisprachige Matur
der bilinguale ausbildungsgang deutsch/englisch hat sich an unserer schule 
im bewährten muster etabliert und brachte mit den maturanden 2011 bereits 
den achten Jahrgang erfolgreich zur Zweisprachigen matur. einige auf eid-
genössischer ebene beschlossenen reglementsanpassungen führten zu keinen 
veränderungen unseres ausbildungsganges, da die neuen anforderungen in 
unserer stundentafel bereits erfüllt werden. hingegen wurde zusätzlich physik 
in den katalog der immersiven fächer aufgenommen. das projekt «Zwei- 
sprachige matur deutsch/französisch» wurde mit dem austauschprojekt mit 
dem collège du sud in bulle und einer kleinen, aber sehr interessierten gruppe 
weitergeführt.  

Fachmittelschule
im mai 2011 konnte bereits der dritte Jahrgang von fachmaturandinnen und 
-maturanden gefeiert werden. nach dem erhalt des fachmittelschulausweises 
absolvierten die fms-schülerinnen das einjährige praktikum und schrieben 
eine fachmaturarbeit, um eine fachmatur zu erwerben. in den drei profilen ge- 
sundheit und naturwissenschaften, kommunikation und information sowie 
musik und theater können die schülerinnen und schüler eine fachmaturität 
erwerben. einzig das fms-profil pädagogik bietet zurzeit noch keine fach- 
maturität an. inzwischen hat der bildungsrat aber einen grundsatzentscheid 
gefällt, die fachmatur pädagogik auch im kanton Zürich anzubieten, sodass 
eine kantonale projektgruppe im berichtjahr intensiv mit der konkreten umset-
zung dieses beschlusses beschäftigt war. damit werden wir bereits ab 2015  
die ersten fachmaturitätsausweise im profil pädagogik überreichen können.    

Qualitätsentwicklung
mit der einführung der zeugnisrelevanten note für die maturitätsarbeit wur- 
den die reglemente für die beurteilungen und Zweitbeurteilungen angepasst. 
die ersten erfahrungen, die wir mit dem angepassten system sammelten,  
wurden von der Qualitätsentwicklungskommission und der kommission ab-
schlussarbeiten gemeinsam bei lehrpersonen und maturandinnen und  
maturanden erhoben und ausgewertet. Zudem erfüllte die Qualitätsentwick-
lungskommission die kantonalen vorgaben, für deren ausführung die schul-
leitung verantwortung trägt.  

Kollegium
vom 170-köpfigen kollegium verabschiedeten sich christof fischer, felix  
poggiolini, helen lippuner und stefan schäublin altershalber. allen wünschen 
wir von herzen alles gute in ihren neuen lebensphasen und danken ihnen  
für ihren jahrzehntelangen einsatz am rychenberg. 
sieben neue lehrpersonen, die sich anschliessend selber vorstellen, konnten  
zu mittelschullehrpersonen mit besonderen aufgaben ernannt werden. Zu- 
dem heissen wir eine grosse Zahl von lehrbeauftragten willkommen, die bei 
uns ihre ersten unterrichtserfahrungen sammeln. leider mussten wir auch 
dieses Jahr vom hinschied zweier ehemaliger kollegen kenntnis nehmen. wir 
sprechen den angehörigen von hanspeter bruppacher und heinz rutz unser 
herzliches beileid aus. wir widmen ihnen individuelle nachrufe und behalten 
sie in herzlicher und ehrender erinnerung. 
wir danken allen, die in diesem berichtjahr mit freude, einsatz und ausdauer 
vor und hinter den kulissen für die kantonsschule rychenberg tätig waren.

die schulleitung
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das schuljahr 2011/2012 in Zahlen
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chronik schuljahr 2011/2012

23.8.–30.11. probezeit der 1g und 1f 
22.–24. mündliche maturprüfungen
23. apéro zum beginn des schuljahres
24. begrüssung 1g und 1f
25.–26. probentage oberstufenchor + big band
   
1. maturfeier im stadthaus
2. winter-tour 1g
3. iron teacher (seuzach)
7. studieninformationstage eth/uni (6g)
8. podiumsdiskussion nationalratswahlen 6g + 3f 
12. elternabend probezeit 1abcdeg
13. elternabend probezeit 1fghiklg
15. gesamtkonvent
15. elternabend probezeit 1f
19.–23. fachwochen 5g und 2f, semaine romande 3g
21.–23. kulturhistorische exkursionen 4g und 3f
27. sporttag (ohne 1. kl.)
   
3.–7. wirtschaftswoche 6g
10.–22. herbstferien
25. schulbeginn
27.+28. profilwahltage 1f (kZb)
   
15. orientierungsabend gymnasium
15. koordinationssitzung maturreise
17. orientierungsabend fms 
22. elternabend 3abcg
22. fit in it (5g, halbtag)
23. big band night 
24. elternabend 3defgg
29. abgabe der selbstständigen arbeit 3f 
30. ende der probezeit 1g und 1f 
   
1.+2. probezeitkonvente
5. gesamtkonvent
6. abgabe der maturitätsarbeiten 6g 
9. besuchstag 1g, 2g, 1f
12.–16. blockwoche schülertheater
12. information selbstständige arbeit 2f 
12. gesamtkonvent
15. infoveranstaltung matur, maturarbeit, ef, pf 

15. orientierungsabend profilwahl 
19. beginn neues absenzensemester
21. präsentation der selbstständigen arbeiten 3f 
21. weihnachtskonzert
22. volleyballnacht (so)
23. christmas singing 
24.12.–7.1. weihnachtsferien
   
9. information zur fachmaturität und fachmaturitätsarbeit
11.+14. konzert oberstufenchor mit musikkollegium
12.+13. besuchstage
13. anmeldeschluss profilwahl 1f
14.–16. einfahrkurs für schneesportlagerleitende
28. präsentation der maturitätsarbeiten 6g 
31. notenkonvente 
   
1. notenkonvente 
2. tanzprojekt spanisch 
5.–18. sportferien
5.–11. schneesportlager
10. gym und fms, zentrale aufnahmeprüfungen, anmeldeschluss
21.2.–30.3. themenwahlphase ma und sta
25.–27. schneesportwochenende kollegium
27. fasnachtsmontag
   
2. anmeldeschluss profilwahl, ergänzungsfach, freifach, poolfach, übung
6. gesamtkonvent
10. cambridge fce, cpe-prüfungen
12. gym und fms, zentrale aufnahmeprüfungen
12. ausflug europapark (so)
12.+13. studien-/berufsberatung 
15. wettbewerb «känguru der mathematik»
17. cambridge cae
20. abgabe der fachmaturitätsarbeiten 4f 
28. mündliche aufnahmeprüfung gym (krw) und fms (kZb)
   
6.–9. ostern
11. gym und fms, zentrale aufnahmeprüfungen, nachprüfung schriftlich 
12.–20. theater-blockwoche 2af & 3af 
18.–20. medientage 1f
20.–28. chorreise os
23.4.–5.5. frühlingsferien
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7.–25. hauswirtschaftliches obligatorium 4g
9.–25. ausstellung maturitätsarbeiten des kantons Zürich (stadthaus Zürich)
10. prämierung maturitätsarbeiten kt. Zh 
17.+18. auffahrt
24. präsentation fma 4f und fachmaturitätsfeier
28. pfingsten (schulfrei)
   
1. letzter schultag abschlussklassen 6g + 3f
2.–8. schriftliche abschlussprüfungen gym + fms
18. beginn neues absenzensemester
21. gesamtkonvent
25.–29. mündliche abschlussprüfungen gym + fms
25.–29. projekte + arbeitstage alle klassen ausser 6g und 3f 
29. ausstellung bg 5g 
30. kolleg(inn)enausflug
   
2. maturitäts-/fms-konvent 
3.–5. fms-abschlussreisen (3f)
4. serenade (band-projekt, orchester, big band)
6. fms-abschlussfeier 
6. eignungstest für das medizinstudium ems
8.–12. maturreisen (6g)
9.+10. notenkonvente
13. maturfeier im stadthaus
16.7.–18.8. sommerferien
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schon als schüler im rychenberg stand für  
mich fest, dass mein beruf etwas mit  
sport zu tun haben muss. so entschied ich 
mich für ein studium in bewegungswissen-
schaften und sport an der eth Zürich.  
die ersten praktika haben mir dann schnell 
gezeigt, dass es mir grossen spass macht 
zu unterrichten. nach stellvertretungen auf 
verschiedensten stufen während der stu-
dienzeit erhielt ich meine ersten kleineren 
pensen an der kantonsschule im lee  
und der wirtschaftschule kv winterthur. 
die gymnasialstufe gefiel mir deutlich  
besser, und so kam die freie stelle am ry-
chenberg genau zum richtigen Zeitpunkt. 
ich kann nun täglich in der turnhalle  
oder auf dem sportplatz sein, wo ich mich 
am wohlsten fühle. mein hobby ist mein 
beruf geworden, genau so, wie ich es mir 
als maturand erträumt hatte.

meine grosse leidenschaft neben dem un-
terrichten liegt seit meiner kindheit beim 
rock’n’roll-akrobatik-tanzsport. ich stehe 
auch dort beinahe täglich in der turnhalle, 
sei es, um mich selber auf nationale und 
internationale wettkämpfe vorzubereiten 
oder unsere Junioren zu trainieren.

rené bachmann

neue lehrpersonen 
mit besonderen aufgaben (mba)

ich bin stolz, am rychenberg sportlehrer 
zu sein! auf sich, die persönlichen fort-
schritte und erreichten Ziele stolz zu sein, 
ist etwas, das ich den schülerinnen und 
schülern mit auf den weg geben möchte.

stolz war ich, als ich meine berufslehre  
als tiefbauzeichner abgeschlossen hatte  
und auch, als ich mit der erwachsenen- 
matur im sack am anfang des sportlehrer-
studiums an der eth stand. nach unter-
richtstätigkeiten an der oberstufenschule 
rüti, am rychenberg (stellvertretung)  
und an der neuen kantonsschule aarau  
bin ich nun zurück in winterthur.

ich freue mich, den schülerinnen und 
schülern die vielfältigkeit des sports näher- 
zubringen und sie die balance zwischen 
anspannung und entspannung, gegen-
einander und miteinander oder auch frei-
heit und sicherheit immer wieder suchen 
und finden zu lassen.

ich hoffe, dass ich meine freude an der  
bewegung, mein motiviertsein und  
meine Zielstrebigkeit, meine wertschätzende  
einstellung dem eigenen körper gegen-
über, meine positive und farbenfrohe art 
sowie meine begeisterung am winter- 
sport auf die schülerinnen und schüler 
übertragen kann.

stefan Jansen

aufgewachsen bin ich in Zürich und auch 
ein bisschen in afrika. als ich 13 Jahre  
alt war, beschlossen meine eltern, samt 
uns drei töchtern und dem berner sennen-
hund nach namibia auszuwandern. wir 
lebten auf einer farm ausserhalb der 
hauptstadt windhoek, und unser täglicher 
schulweg war gleichzeitig eine safari an 
kudus, warzenschweinen und pavianen 
vorbei. auch wenn wir unser afrika-aben-
teuer nach einem guten Jahr wieder ab- 
brechen mussten, hat dieser aufenthalt 
doch einen bleibenden eindruck hinterlas-
sen und mein interesse an anderen kul-
turen und sprachen geweckt. 

meine erste unterrichtserfahrung konnte  
ich bereits während dem studium als eng- 
lischlehrerin an einer handelsschule  
sammeln. in der ersten stunde stellte ich 
mit einem gewissen schrecken fest,  
dass ich die Jüngste im klassenzimmer war. 
trotz anfänglicher verunsicherung spürte 
ich sehr rasch, dass mir das unterrichten 
grossen spass macht, und so hat mich mein 
weiterer weg schliesslich als lehrerin  
an die kantonsschule rychenberg geführt. 
hier unterrichte ich nach wie vor mit  
der gleichen begeisterung, nun allerdings 
als weitaus älteste im klassenzimmer.

ich lebe mit meinem mann, unserer kleinen 
tochter und unserem kater pepe in adlis-
wil bei Zürich. im moment erwarten wir 
gerade gespannt die geburt eines weiteren 
familienmitglieds im oktober.

salome maurer egger

die schulkommission der kan-
tonsschule rychenberg hat  
im schulJahr 2011/2012 sieben 
lehrerinnen und lehrer Zu  
mittelschullehrpersonen mba 
ernennen können und wünscht 
allen lehrkräften viel freude 
und erfolg.

st
ef

a
n

 J
a

n
se

n
,

sp
o

r
t

sa
lo

m
e 

m
a

u
r

er
 e

g
g

er
,

en
g

li
sc

h
, 

p
ä

d
a

g
o

g
ik

r
en

é 
b

a
c

h
m

a
n

n
,

sp
o

r
t



19

aufgewachsen im schönen Zürcher unter-
land, habe ich in den letzten drei Jahren, 
während denen ich mit meiner frau  
nun in winterthur lebe, nur etwas vermisst:  
ein fliessgewässer wie den rhein oder  
einen see wie den lac léman. beide, rhein 
und lac léman, waren eine willkommene 
abwechslung und abkühlung während 
meines physikstudiums an der eth Zürich 
und der epf lausanne. nach dem stu- 
dium habe ich einige Zeit am institut für 
biomechanik an der eth gearbeitet und 
mich dabei gegen eine akademische  
karriere, aber für den lehrerberuf entschie- 
den. diese entscheidung hat mich über 
verschiedene stationen, darunter zwei Jah-
re an der kantonsschule kreuzlingen, an 
die kantonsschule rychenberg geführt, wo 
ich nun mein berufliches Zuhause gefun-
den habe.

neben dem schulzimmer bin ich auf ver-
schiedenen sportplätzen, vor allem aber in 
der halle beim unihockey anzutreffen;  
und ab september wohl auch vermehrt  
auf den winterthurer spielplätzen mit dem  
von uns freudig erwarteten nachwuchs.

matias meier

direkt nach der matur packte mich das 
fernweh und ich verabschiedete mich 
für drei monate nach england. während 
meines sprachaufenthaltes in exeter  
verstärkte sich meine liebe zur englischen 
sprache und die studienrichtung wurde 
definitiv festgelegt. 
drei Jahre später zog es mich erneut nach 
england, diesmal als assistant teacher am 
ashburton community college in devon. 
in dieser abwechslungsreichen Zeit reifte 
der berufswunsch, lehrerin zu werden. 
gleich nach der rückkehr in die schweiz 
übernahm ich die ersten stellvertretungen. 
nach abschluss meines studiums an der 
universität basel unterrichtete ich am 
gymnasium muttenz. aus interesse an der 
englischen sprache und aufgrund unserer 
unternehmungslust entschieden sich  
mein mann und ich für einen zweijährigen 
aufenthalt in australien. ich fand eine 
berufliche herausforderung am australian 
college of english und freundete mich 
schnell mit dem wunderschönen roten kon- 
tinent an. bondi beach in sydney, unser 
damaliger wohnort, hat seither einen be-
sonderen platz in unseren herzen.

in meiner freizeit bin ich am liebsten in  
bewegung – wann immer möglich draus-
sen mit turnschuhen an den füssen  
oder auf zwei rädern. mit dem sihlwald 
und dem uetliberg in direkter nachbar-
schaft ist für genug abwechslung gesorgt.  

ich freue mich auf die neuen herausforde-
rungen an der kantonsschule rychenberg.

corinne rittmann

«was isch das?», fragt der primarlehrer, 
auf ein bienenähnliches, pelziges insekt 
zeigend. «es humeli.» grosse verständnis-
losigkeit allerseits, verhaltenes gelächter.  
«nai, nai», sagt der lehrer, der mit 
meinem Zürcher dialekt nichts anzufangen 
weiss, «das isch a hummla.»

dieses erlebnis bewog mich nicht nur  
dazu, sofort und endgültig zum bündner  
dialekt zu wechseln, es machte mich  
auch neugierig auf verschiedene sprachen  
und ihre varietäten. nach der matura  
in chur studierte ich deshalb an der uni  
Zürich englisch, arabisch und deutsch.
noch während meiner ersten tätigkeit bei  
einer textagentur bekam ich 1992 die 
gelegenheit, eine stellvertretung am ry-
chenberg zu übernehmen, wo es mir so 
gut gefiel, dass ich geblieben bin. und ob 
ich nun deutsch, englisch oder arabisch 
unterrichte: es ist mir wichtig, über das rein 
kommunikative hinaus ein gefühl für  
die ästhetik von sprachen, für gemeinsam- 
keiten und (feine) unterschiede, ein in-
teresse an den dazugehörigen literaturen 
und kulturen zu wecken.

ruth stadelmann
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schon während meiner eigenen schulzeit –  
ich war selber schüler an der kantons-
schule rychenberg – erteilte ich regelmäs-
sig nachhilfeunterricht. die freude an  
der pädagogischen arbeit, insbesondere der  
geistige austausch mit den lernenden, 
hat mich auch während meines bwl- und 
rechtstudiums an der universität st. gallen 
motiviert, in unterschiedlichen fachbe-
reichen diverse tutorien anzubieten. abge-
schlossen habe ich mein studium letztlich –  
neben den fachdiplomen in bwl und  
law and economics – mit einem diplom in 
wirtschaftspädagogik.
wirtschaftliche und rechtliche grund-
kenntnisse gehören in einer stets komple-
xer werdenden welt mehr denn je zum  
bildungskanon. Juristische und ökonomi-
sche fragestellungen durchdringen un- 
ser privates wie auch berufliches leben in  
vielfältiger weise. doch wie sollen die 
schülerinnen und schüler aktuelle proble-
me wie die schuldenkrise oder die rechtli-
che bedeutung einer verwahrungsinitiative 
verstehen und damit an der demokrati-
schen willensbildung teilnehmen, ohne 
über das grundlegende ökonomische und 
juristische instrumentarium zu verfügen? 

in diesem sinne möchte ich meinen schüle-
rinnen und schülern die grundlegende 
ökonomische und juristische denkweise ver- 
mitteln, damit sie sich mit aktuellen  
fragestellungen auseinandersetzen können.  
die verwendeten modelle und grund- 
annahmen sollen dabei – ganz im sinne des  
humanistischen anspruchs – kritisch hin-
terfragt und diskutiert werden.

thomas Zweifel
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pensionierung 
christof fischer

pensionierung 
helen lippuner

per ende des frühlingssemesters 2012  
fand für christof fischer die letzte sport- 
lektion am rychenberg statt. als krö-
nenden abschluss nach seinen letzten sport- 
lektionen machte er sich noch auf eine 
maturreise.

christof konnte bereits 1975 als junger 
lehrer im rychenberg einsteigen. seine 
markenzeichen blieben während der fol- 
genden 37 Jahre immer dieselben: en-
gagiert, 100-prozentiger einsatz und eine 
beneidenswerte persönliche fitness!

es fiel ihm leicht, während der ganzen Zeit 
bei den schülern begeisterung auszu- 
lösen. mit seiner fachlichen kompetenz, 
seinen vielfältigen fertigkeiten, aber  
auch mit seiner liebenswerten art konnte 
er seine schülerinnen und schüler stets 
zu guten leistungen anspornen. in seinen 
lektionen galt: aktiv sein und fairplay. 
Zusätzlich war es ihm ein anliegen, die 
jungen schülerinnen und schüler als eigen-
ständige menschen zu sehen und ihnen 
über den sport zu einer guten persönlich-
keitsentwicklung zu verhelfen. er verlangte 
eben diesen jungen leuten auch einiges 
ab: respekt und wertschätzung, hilfe- 
leistung, unterstützung, aufmunterung! 
das wurde immer von beiden seiten  
erwartet – vom lehrer wie auch von den 
schülern. somit war klar, dass er immer 
nach möglichkeiten suchte, auch schwä-
cheren schülern eine chance zu geben, 
sich in irgendeinem bereich mit einem leis-
tungsfortschritt zu beweisen. 

Oder: Wie aus drei Minuten Bedenkzeit 
35 Jahre Lehrerinnendasein wurde.

mitten in ihre wohlverdiente südamerika-
reise, die sie nach dem bestandenen lizen-
tiat 1977 unternahm, platzte der anruf  
von käre (karl) walter, der helen drei mi-
nuten bedenkzeit einräumte, um über  
Ja oder nein zur angebotenen vertretung 
zu befinden. helen sagte Ja und betrat 
nach ihrer rückreise zum ersten mal die 
kantonsschule rychenberg.

in der folge wurde daraus die beinahe-
endlosschlaufe der kettenverträge für 
«hilfslehrer», die helens verbleiben an der 
kantonsschule rychenberg sicherten – so 
gut dies eben im rahmen derselben damals 
möglich war, bevor die «mlp» erfunden 
wurde.

und eine hilfe, aber der ganz anderen art, 
war sie in der tat. obwohl sie als drei- 
fache mutter sehr gefordert war (fremdbe-
treute kinder? damals höchstens in  
der einschlägigen literatur der pädagogik 
zu finden!), fand sie immer Zeit, allen  
anderen lehrkräften in not beizustehen, in  
den kommissionen dabei zu sein, die  
fachvorsteherschaft zu übernehmen oder 
in den weiterbildungen der anglisten 
kunsthistorische betrachtungen vor ort zu  
liefern. legendär sind ihre «end-of-term 
parties», die sie für die fachschaft und die 
jeweils scheidenden «language assistants» 
zu geben pflegte, oder ihre grilladen für 
abschlussklassen und ihr stehvermögen 
bei «pubcrawls», wenn sich die fachschaft 

christofs engagement für die schule  
ging weit über die einzelnen lektionen  
hinaus: er leitete in seiner ferienzeit 21  
skilager, davon 13 tourenlager. im weite-
ren stehen auf seiner aktivitätsliste die  
leitung von 25 fachwochen, 17 matur-
reisen, 7 diplomreisen und die teilnahme 
an 5 semaines romandes.

in seiner freizeit bewegt sich christof  
gerne irgendwo in der natur, natürlich 
zusammen mit seiner frau yvonne. eigent-
lich ist ihm jede aktivität willkommen,  
es soll einfach draussen sein. im winter 
stehen skitouren und im sommer berg-
touren ganz oben auf der liste.

wir von der fachschaft sport verlieren mit 
christof eine grosse persönlichkeit.  
seine ehrlichen, aber auch kritischen be-
merkungen werden uns fehlen. er leis- 
tete für unsere fachschaft vieles: bei diver- 
sen bautätigkeiten war er voller taten-
drang in den kommissionen, er leitete 
während mehr als 20 Jahren als vorstand 
unsere fachschaft, und vor allem wurde  
er nie müde, immer wieder auf die wichtig-
keit eines gut funktionierenden teams 
hinzuweisen. wir hoffen, seine grundsätze 
werden bei uns auch in Zukunft einen  
hohen stellenwert haben.

Lieber Christof
Ich danke Dir im Namen der Fachschaft 
Sport für alles und hoffe, dass Du  
einen zufriedenen, aber natürlich auch  
aktiven Ruhestand geniessen kannst !

ueli hofer 

auf reisen befand – von den «christmas 
parties» ganz zu schweigen.

helen  wurde von allen kolleginnen und 
kollegen quer durch die fachschaften 
als offene, fröhliche und hilfsbereite ge-
sprächspartnerin und freundin geschätzt, 
die ein offenes ohr hatte für allerlei  
nöte und probleme, dabei aber stets sehr 
verschwiegen und diskret blieb.

an sich selber stellte sie hohe anforde- 
rungen, was den umgang mit ihren schü-
lerinnen und schülern und ihre eigene 
lehrtätigkeit betraf – sie erwartete aber 
auch umgekehrt von den lernenden,  
dass sie mit dem nötigen respekt und wil-
len zur bildung zum unterricht kamen.  
bei aller nachsicht der oft nur langsam er- 
wachsen werdenden schülerschaft gegen-
über waren dies unverhandelbare stand-
punkte.

aus den drei minuten bedenkzeit wurden 
35 Jahre lehr- und lernzeit, auf die  
helen lippuner heute zurückblicken kann. 
wir sehen helen sehr ungern aus dem 
kollegium scheiden und wünschen ihr alles 
gute für den nächsten lebensabschnitt !

brigitte boller
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pensionierung 
stefan schäublin

pensionierung 
felix poggiolini

die türe zum unterrichtszimmer öffnet 
sich pünktlich nach pausenende. ein 
transportwagen erscheint mit vielfältigem 
demonstrationsmaterial. er wird gestos-
sen von einem nicht so gross gewach-
senen, nicht mit sehr viel haar, aber einem 
schnauz versehenen physiker – dr. stefan 
schäublin. sein schalk in den augen,  
verbunden mit der ausstrahlung, dass gleich  
etwas spannendes, aber auch wesent-
liches sich ereignen wird, fokussiert die 
schüler und schülerinnen auf den begin-
nenden unterricht.
 
seit herbst 1980 wiederholte sich diese 
szene täglich in der physikabteilung an 
der kantonsschule rychenberg. seit früh-
ling 1985 hat schulleitung und bildungs-
direktion stefan schäublin durch die wahl 
zum hauptlehrer das zeitlich nicht mehr 
beschränkte vertrauen ausgesprochen. so 
gewann die schule eine äusserst erfahrene, 
auch mit der forschung vertraute lehr- 
person, die aber konsequent immer wieder 
die schüler und schülerinnen als men-
schen wahrnahm. so hatte stefan schäub-
lin immer wieder nach der lektion oder 
auch in fachwochen, auf maturreisen und 
exkursionen engagierte gespräche.  
besondere anstrengungen unternahm er, 
wenn schüler durch persönliche situa-
tionen und grenzen in not kamen. unge-
rechtigkeiten und unwahrheiten sagte  
er jeweils mit entschiedenheit den kampf 
an.
 

Lieber Felix
Nach gut 40 Jahren an dieser Schule ver-
lässt Du uns und ziehst Dich in Deinen 
wohlverdienten Ruhestand zurück – oder 
soll ich sagen: Du musst den Bettel  
hinschmeissen. Wie auch immer, jedenfalls  
bin ich als Dein Schwager wegen der  
Gefahr des Nepotismus nicht dazu befugt, 
Dich und Deine Arbeit hier zu würdi- 
gen, Hansjörg wird dies beim gemütlichen 
Abendessen nachholen.

Aber als Nach-nach-Nachfolger von Dir als 
Fachschaftsvorsteher möchte ich Dir  
doch ganz offiziell im Namen von uns allen  
dreimal danken: Dafür, dass Du so lange 
unser aller guter und anregender Kollege  
warst, dafür, dass Du Deine Meinung  
immer direkt, klar und bündig, sei’s im 
Lehrerzimmer oder am Konvent, kundtatest  
und schliesslich dafür, dass Du so kon-
servativ bist, scheinbar. Du kamst an diese 
Schule, als ich gerade im Begriff war, sie 
als Maturus zu verlassen. Damals, als ich 
Dich als Schwager kennenlernte, hätte  
ich mir nicht träumen lassen, dass wir ein-
mal Kollegen würden: Die Schule ebenso 
wie Du kamen mir zu konservativ vor. 
Knapp 20 Jahre später, als ich Dich hier 
als Kollege traf, hatte sich Dein Stil – Du 
bist ihm treu geblieben – ins Progressive 
verkehrt. 

stefan schäublins vielseitigkeit ist rekord-
verdächtig, unterrichtete er doch während 
Jahren neben physik auch noch mathe-
matik und mit hingabe astronomie und in- 
formatik. sein unterricht war stets praxis-
bezogen. er begnügte sich nicht nur  
mit der demonstration physikalischer Zu-
sammenhänge, sondern leitete die schüler 
zu eigenem tun an.
 
unermüdlich setzte sich stefan schäublin 
auch in kommissionen und als fachvor-
stand zum allgemeinen wohl der schule 
ein. als kollege, vor allem auch in der 
fachgruppe, wurde er als verlässliches, dy-
namisches mitglied wahrgenommen.  
auf ihn konnte man sich zu 100 prozent 
verlassen. seine fähigkeit, heiter auch  
zu einer menschlichen unzulänglichkeit 
seinerseits stehen zu können, wirkte 
entspannend und verbindend. seine zahl-
reichen ausserschulischen interessen  
und fähigkeiten stellte er gerne zur verfü-
gung.
 
nach 32 Jahren ununterbrochener, erfolg-
reicher tätigkeit an der kantonsschule 
rychenberg wünschen wir stefan schäub-
lin einen an den unruhestand grenzenden, 
erfüllenden ruhestand.

die physiker

Um es kurz zu machen, nur ein Beispiel: 
Wie Du unterrichtet hast, weiss ich bis 
heute nicht, die eigene Anschauung blieb 
mir verwehrt. Ich sah aber doch so viel : 
Während man heute ganze Koffer ins 
Schulzimmer rollt, zeichnete sich auch Dein  
Unterrichtsstil schon beim Gang in das-
selbe ab: Ganz auf das Eigentliche des 
Lehrens konzentriert, trugst Du das dafür 
Notwendige elegant unter dem Arm;  
die nackte Lektüre, zum Beispiel ein Rec-
lam-Taschenbuch. Das musste genügen, 
den Rest habe man im Kopf. 

Leb wohl Kollege, gehab Dich wohl,  
wir beide sehen uns weiter als Schwäger  
und alle andern Dich hoffentlich auch – 
auf vielen Weiterbildungen, ich nenne nur 
«Hechhuis» oder Südtirol.

Peter Rupli
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hanspeter 
bruppacher

1921–2012

bloss keinen nachruf. das wort hat etwas 
von «hinterherrufen», fast so, als sei  
das ohr des sich entfernenden unerreichbar. 
aber «brups» war diskret, nicht fern,  
und weghören war auch nicht seine sache. 
er steht auch nicht abgewandt da, er  
ist «nur» tot. vollblutlehrer bis zur letzten 
stunde, hat er – wie alles, was er vermittel-
te – auch den verfall des körpers, das 
langsame erlöschen des lebenslichts mit 
interesse verfolgt, geprüft, als authentisch 
gutgeheissen und mit der ihm eigenen 
leichtigkeit dem wissbegierigen geschildert.  
wer nichts davon wissen wollte, blieb von 
belehrungen verschont. er mutete seinen 
weiten horizont nicht zu, er stellte ihn 
ohne kommentar zur verfügung. das war 
schon früher in der schule so. 
  
wachsamkeit und neugier waren ihm selbst- 
verständlich. nach der pensionierung 
lernte er «ein bisschen» russisch. gerade  
so viel, tolstoij zu verstehen. der fast 
91-Jährige erinnerte sich mit unfassbarer 
genauigkeit an unzählige ehemalige  
schüler, auch an jene, die ihm stets etwas 
fremd blieben. deren charakter, befind-
lichkeiten, verhältnisse, ja sogar späterer 
werdegang waren ihm gegenwärtig und 
für ihn nachvollziehbar. nach eigenen  
angaben soll er, vor allem als junger lehrer, 
vieles falsch gemacht, zu viel gewollt,  
zu wenig erreicht haben. als wir ihn 1971 
als klassenlehrer bekamen – den wir  
zum glück bis zur matur 1977 behalten 
durften – hatte er offensichtlich aus seinen 
fehlern längst gelernt. selbst wer fran-
zösisch hasste, kam nicht umhin, diesen 

grossmütigen menschen zu respektieren, 
wenn nicht gar zu lieben. 
   
ob man einen weisen menschen an seinen 
narreteien erkennt? wenn seine lange, 
gerade gewachsene, kraftvolle erscheinung 
das klassenzimmer betrat, verriet schon 
das geräusch der türklinke, dass es immer 
anders kommt, als man denkt. er stürmte 
brausend herein, fror plötzlich ein und 
starrte lange auf ein stück dargereichten 
geburtstagskuchen auf dem pult. dann 
peilte seine damals noch flaschenboden-
dicke brille das amüsierte kollektiv an, und 
dem imposanten, schönen gebiss ent- 
wich die entsetzte frage: «Qu’est-ce que 
c’est que ça?» waren natur und prove-
nienz des extra-frühstücks identifiziert, be- 
dankte er sich so inbrünstig, dass der ku-
chen in seiner beherzt winkenden faust 
regelrecht zerbröselte. oder er trat würde-
voll ein, hub an und sprach die geflügelten 
worte: «tontetalilotetatu? pianioooh ka- 
janibaaa piaooohni kajabaani!»1 er musste  
einen sechsten sinn für jene langeweile 
gehabt haben, die schüler gnadenlos und 
selbstgerecht abstrafen. sie kam bei ihm 
erst gar nicht auf. salopp gesagt: in seinen  
stunden «fand es statt», das leben.  
auf den reisen in die provence und in die 
heimatlichen berge konnte man erahnen, 
warum. die natur war ihm nicht male-
rische kulisse, sondern wunder, in dem er 

aufging und kraftvoll voranschritt. die von  
menschen gelegten spuren darin –  
eine sennenhütte oder ein pont-du-gard –  
waren ihm gleichwertige Zeugnisse des 
unermüdlichen fleisses, den es kostet, sich 
in der welt häuslich einzurichten. häss-
lichkeiten sah er auch, die sozialen allemal. 
um das ganze spektrum ohne prüderie 
bewusst zu machen, kam ihm die literatur 
zu hilfe. rousseau, balzac, sartre oder 
«l’immoraliste», «gargantua», «les fleurs 
du mal», stimmen von indochina bis ka-
nada. mitunter wurde er ansteckend ernst. 
auch scheitern, verzweiflung, krieg «fan-
den statt» – zu unser aller glück damals 
nur im buch. auf diesen entdeckungsreisen 
leierte kein bildungs-cicerone einen un- 
verfänglichen pflichttext herunter. ein  
wetterfester bergführer nahm uns an die  
hand, zeigte uns die abgründe von fas-
zination und ablehnung, und brachte uns 
festen fusses wieder nach hause.

etwas unbotmässiges, unersetzliches ging 
von diesem aufrechten mann aus. von 
seinen engagierten auseinandersetzungen 
im kollegium und mit den schulbehörden, 
stets für die sache der jungen menschen, 
drang nur wenig an die öffentlichkeit.  
inhalt war ihm wichtiger als form, obwohl 
er die schönheit nicht nur als vehikel  
zu geniessen verstand. eine sprachlich ver- 
wurstelte, aber treffende behelfsüber-
setzung mangels korrekter vokabeln wurde 
übrigens mit pluspunkten belohnt. 
   
ein einziges mal in den sechseinhalb Jahren 
a-klasse verstand er keinen spass: wir 
durften eine klassenarbeit gegenseitig kor-
rigieren. was?! ausgerechnet der Junge, 
dem die meisten lieber zu wenig als zu viel 
zutrauten, sollte als einziger keinen fehler 
gemacht haben? wir brachen in schal-
lendes gelächter aus. der ärmste versank 

im boden. «das isch billig! sehr billig!», 
rückte uns brups auf gut schweizerdeutsch 
und scharf artikuliert den kopf zurecht.  
es wurde still. eine säule von einem mann 
nahm das heft an sich, las die arbeit durch 
und gab sie dem Jungen respektvoll zu-
rück: «alles richtig. bravo.» so könnte es 
aussehen, wenn man fürs leben, nicht für 
die schule lernt.
   
wo hatte brups fürs leben gelernt? hatte 
der pfarrerssohn hanspeter bruppacher 
vielleicht als kind am fusse der lägern 
von der bäuerlichen, fast archaischen welt 
standhaftigkeit und unverschnörkelten  
gemeinsinn gelernt? war ihm später,  
als die familie nach töss zog, das interesse 
des vaters für die lebensbedingungen  
der arbeiter herzensschule? getrost darf  
man aus seinen eigenen rückblickenden  
worten am ende eines erfüllten lebens 
den schluss ziehen: der frühe verlust des 
jüngsten bruders, die lange, beglückende 
ehe mit einer ungewöhnlich besonnenen 
und offenherzigen frau, der stolz auf seine 
drei kinder und deren mutige lebens- 
wahl, und sein beruf als lehrer und päda-
goge an der kantonsschule winterthur, 
wo er seit 1948 generationen von heran-
wachsenden an seinem wissen, suchen 
und staunen teilhaben liess, hiessen ihn 
achtsamkeit, verantwortung und liebe 
nicht aufgeben. letztere impliziert unvoll-
kommenheit, das war hanspeter bewusst. 
vollendung war für den gottesfürchtigen 
skeptiker höheren sphären vorbehalten.

nicht zufällig lässt eine seiner letzten hand- 
schriftlichen Zeilen, zwei wochen vor  
seinem tod mit zitternder, aber klarer feder 
geschrieben, dantes Quintessenz wieder 
aufflammen: «l’amor che move il sole e 
l’altre stelle.»

roberto bargellini
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1 ton thé, t’a-t-il ôté ta toux? 

pie a nid haut, caille a nid bas ... etc.



heinz rutz
1921 – 2011

am 22. oktober 2011 schloss sich der le-
benskreis unseres langjährigen kollegen 
heinz rutz in seinem 91. lebensjahr. 1933 
trat heinz ins gymnasium winterthur  
ein, das er 1939 mit der matura abschloss. 
während der darauf folgenden aktiv-
dienstzeit, auch als offizier, wurde an der 
universität Zürich das studium der bio-
logie aufgenommen. dabei hatte heinz das 
glück, in ernst hadorn einen fördernden 
und höchst anregenden akademischen 
lehrer zu finden. 1945 machte er sein gym- 
nasiallehrerdiplom, 1948 promovierte  
er zum dr. phil. ii mit dem hauptfach Zoo-
logie.

verschiedene vikariate und eine tätigkeit 
als assistent an der eth Zürich folgten. 
1948 wurde heinz als hauptlehrer für bio-
logie und turnen an die kantonsschule 
frauenfeld gewählt. dabei kamen ihm sei-
ne sportlichen fähigkeiten zugute,  
war er doch mitbegründer und erster trai-
ner des handballklubs pfadi winterthur.
1950  erfolgte schliesslich die wahl als 
hauptamtlicher lehrer für biologie und 
chemie an «seine» kantonsschule winter-
thur, an der er bis zur pensionierung 1986 
unterrichtete.

heinz rutz erteilte einen wissenschaftlich 
fundierten unterricht, der stark auf  
anschauung und praxisbezogenheit setzte. 
ganzheitliche lebensvorgänge und das 
denken in grösseren thematischen Zusam- 
menhängen wurden stufengerecht den 
schülern nähergebracht. in den biologi-
schen übungen, auf exkursionen und vor 
allem in den im rahmen einer gymna-
sialreform eingeführten fachwochen lernte 
der schüler bei der feldarbeit, genau  
zu beobachten und seine beobachtungen 
sprachlich und wissenschaftlich exakt  
zu formulieren. die begeisterungsfähigkeit 
des lehrers vermittelte dabei manchem 
schüler eine engere beziehung zur natur.
als schwerpunkt seiner weiterbildung 
nahm heinz 1963 an zwei kanadischen 
arktis-expeditionen teil. dabei leistete er 
wissenschaftliche feldarbeit an insekten, 
einem gebiet, das ihn fortan nicht mehr 
losliess. in tausenden von dias und  
fotografien ging er dem interessanten ver-
halten der krabbeltiere auf den grund.

als vorsteher der fachschaft biologie nahm  
heinz rutz auch kollegialen einfluss auf  
die allgemeine Zielsetzung seines faches. 
bei der neufassung der lehrpläne, als 
fachexperte bei der wahl von biologie-
lehrern, in kommissionen zur reform  
der gymnasialen oberstufe oder der dms 
vertrat er mit sachkunde und engage- 
ment die belange eines mittelschulgerech-
ten biologieunterrichts. auf matur-,  
schul- und diplomreisen sowie als skilager- 
leiter kam der gute kontakt zu den schü-
lern zum ausdruck. als langjähriger samm-

lungsvorstand beschaffte er ein unserem 
biologieunterricht gemässes, modernes 
und vielseitiges anschauungs- und unter-
richtsmaterial.

darüber hinaus wirkte heinz rutz bera-
tend bei den naturwissenschaftlichen samm- 
lungen und war aktiv in der museums-
gesellschaft winterthur tätig. mit schülern 
betreute er längere Zeit ein biotop im  
weihertal, das auf seine anregung hin und 
durch mithilfe von den rotariern angelegt 
worden war.
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wir haben mit heinz rutz einen vorbild-
lichen mentor verloren, der uns als erst-
klassige auskunftsperson stets mit rat und 
tat zur seite stand. er wird uns immer in 
erinnerung bleiben.

die ex-biologen hü und rm
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- Benutzung
mit viel elan wurde auch im vergangenen 
Jahr wieder gesucht, beraten, entliehen, 
verlängert. und immer wieder auch ge-
mahnt … das konstant rege interesse an 
unseren medien freut uns, verpflichtet 
aber auch. wir bemühen uns, auch künftig 
die für unsere schule relevante literatur 
und damit einen möglichst spannenden 
medienmix bereitzustellen.

Recherche-Veranstaltungen
Zu beginn des schuljahres hat für alle dritt- 
klässler wiederum der recherchepar- 
cours in bereits bekanntem rahmen statt-
gefunden. fragen zu in der mediothek 
vorhandenen medien, datenbanken und 
internet mussten in kleinen gruppen  
bearbeitet werden. die schüler haben en- 
gagiert mitgemacht und sind zu mehr- 
heitlich guten lösungsvorschlägen gekom-
men. manuel bonetti und den beteilig- 
ten lehrern für die organisation ein herz-
liches dankeschön.

neu wurde auf anregung von und in Zu-
sammenarbeit mit felix Ziegler (mars) 
und michael beusch den 5. gymnasiums-
klassen sowie der 2. fms eine infor- 
mation zum thema literaturrecherche für 
die matur- und selbstständigen arbeiten 
geboten.
in zwei referaten brachten uns frau dr. 
katharina bruns von der Zentralbibliothek 
Zürich und herr nando stöcklin tipps  
und tricks zu den themen «wissenschaft-
liche recherche» und «wikipedia» nahe. 
diese veranstaltung fand am 26. Juni 2012 
in der aula statt.

Fachschaftsbibliotheken
manuel bonetti hat auch im vergangenen 
Jahr wieder viele hundert fachschafts- 

mediothek
medien bestellt, katalogisiert, beschlag-
wortet und signiert. die zentrale, einheit-
liche katalogisierung hat sich absolut  
bewährt. die einfachheit der suche und  
die übersichtlichkeit sind auf jeden fall 
eher gegeben als dies früher der fall war.

Personelles
per 29. februar 2012 hat lisbeth nänni  
das mediotheksteam verlassen und ist  
in den ruhestand getreten. lisbeth nänni 
war im september 1999 als mediotheks-
mitarbeiterin in die dienste des rychen-
bergs getreten. sie hat ganz wesentlich den  
umbruch von der alten, kleinen und oft  
im versteckten agierenden zur grosszügi-
gen, modernen mediothek mitgeprägt.
unter anderem hat sie die belletristische 
Jugendliteratur betreut sowie die dvd-
sammlung aufgebaut und gepflegt. dane-
ben war sie immer auch in der ausleihe 
und information tätig.

für ihren langjährigen, grossen einsatz für 
unsere mediothek möchte ich lisbeth  
meinen ganz herzlichen dank aussprechen. 
für die Zukunft alles gute!

seit dem 1. märz 2012 arbeitet claudia 
schwarzenbach einen tag die woche bei 
uns. sie ist ausserdem in der mediothek 
der kantonsschule Zürcher unterland in 
bülach tätig. claudia schwarzenbach über-
nimmt unter anderem die betreuung der 
Jugendbelletristik und der dvd-abteilung. 
ich heisse sie im team herzlich willkommen 
und wünsche ihr viel glück und erfolg.

abschliessend möchte ich den mitarbeiten-
den manuel bonetti, rebekka schütz  
und claudia schwarzenbach für ihr grosses 
engagement bestens danken.

hans mattias fontana
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vor mehr als 30 Jahren hatten eltern der 
winterthurer mittelschulen die emw  
gegründet: ein verein mit dem Zweck – im 
interesse der mittelschülerinnen und mit- 
telschüler – den kontakt und die Zusam- 
menarbeit aller unmittelbar an den schulen 
beteiligten zu fördern. 

beim durchstöbern von alten protokollen, 
arbeitspapieren und Zieldefinitionen ist  
mir wieder klar geworden, wie viel sich seit- 
her verändert hat. anfang der achtziger-
jahre gab es in unseren breitengraden mehr 
oder weniger heftige Jugendunruhen.  
vertreterinnen und vertreter aus der emw 
hatten sich öffentlich immer wieder dis-
kussionen gestellt, die zum teil ein gehö-
riges echo in der presse nach sich gezogen 
hatten. ganz verschieden zu heute war  
die kommunikation, das schreiben war mit 
ganz anderem aufwand verbunden, et-
was anzustossen, anzusprechen war ohne 
computer und mail eine andere welt.  
viele themen sind aber auch heute noch 
aktuell. schon damals beschäftigte  
man sich mit themen wie «unzuverlässig-
keit zu hause und in der schule», «lern-
schwierigkeiten» oder «drogen». da- 
mals wie heute sind die themen nicht end-
gültig abgearbeitet und stellen sich uns in 
abgeänderter form immer wieder. 

wir sind froh, wenn anliegen von eltern- 
und auch schülerseite an uns heran- 
getragen werden. über unsere homepage 
www.emw-winterthur.ch sind wir gut  
erreichbar. ein vorstandsmitglied hat immer 
ein offenes ohr.

elternvereinigung 
mittelschulen winterthur (emw)

Der Vorstand der EMW arbeitet 
in folgenden Bereichen:
Wir informieren
wir informieren unsere mitglieder zweimal 
jährlich mit einem bulletin, und unsere 
homepage wird immer auf dem aktuellsten 
stand gehalten.
Wir unterstützen und fördern
wir unterstützen und fördern schüle-
rinnen und schüler und deren eltern mit 
verschiedenen angeboten:
in den lernseminaren «lerne lernen»  
im september setzen sich die schülerinnen 
und schüler in der probezeit mit ihrem 
individuellen lernen und effizienten und 
kreativen lernstrategien auseinander.  
ein angebot, an dem auch eltern willkom-
mene lernende sein können. im Januar 
findet ein vertiefungskurs statt.
der austritt aus den mittelschulen steht 
bei uns unter dem titel «matura in der 
tasche – was nun?». fachleute der berufs- 
und studienberatung des amtes für  
Jugend und berufsberatung informieren 
schülerinnen, schüler und eltern über  
die anschlussmöglichkeiten nach der er- 
folgreich bestandenen matura. der  
zweite teil mit einer podiumsdiskussion mit  
studentinnen und studenten an den  
verschiedenen hochschulen bereichert die 
veranstaltung sehr und wird auch in  
diesem november wieder durchgeführt.

Wir kooperieren
wir setzen uns regelmässig mit den schul-
leitungen zusammen. hier diskutieren  
wir aktuelle anliegen aus der elternschaft. 
wir besprechen bildungspolitische the-
men und suchen neue formen der Zusam-
menarbeit. 
wir versuchen, die schülerorganisationen 
bei ihrer arbeit zu unterstützen.
Wir vernetzen uns
anstatt uns wie bis anhin mit anderen 
schulen zu vernetzen, versuchen wir mit 
der lancierung des ressourcenpools,  
bedürfnisse von schülerinnen und schülern 
sowie angebote von eltern zusammen-
zubringen; dieses angebot lassen wir erst 
mal versuchsweise für ein Jahr laufen.

Die Arbeit des Vorstandes konkret: 
er hat sich sechsmal zu vorstandssitzungen 
getroffen und alle traktanden strukturiert 
abgearbeitet.
die lernseminare «lerne lernen» waren 
gut besucht. wir werden die kurse auch im 
schuljahr 2012/2013 anbieten.
«matura in der tasche – was nun?» war 
eine gut besuchte, sehr informative ver-
anstaltung, die auch wieder eingeplant ist.
treffen mit den schulleitungen haben 
zweimal stattgefunden. wie immer konnten  
wir all unsere anliegen und meinungen 
konstruktiv diskutieren und erhielten auf 
alles eine antwort. an unserer mitglieder-
versammlung nahmen die rektorin und 
die beiden rektoren wie fast immer in den 
letzten Jahren teil, stellten sich den fra- 
gen der mitglieder und trugen viel zu einem  
gelungenen anlass bei. etwas schade ist, 
dass nur so wenige mitglieder an diesem 
anlass teilnehmen (es waren neben dem 
vorstand gerade mal acht personen anwe-
send).

alle schülerorganisationen haben wir  
im vergangenen Jahr kontaktiert und ihnen 
für ihre arbeit eine bescheidene unter-
stützung zukommen lassen. 
die website wird auch in Zukunft wieder 
arbeit geben. wir sind auf alle fälle  
bemüht, alle aktivitäten und infos immer 
aktuell darauf abzulegen.

die mitgliederversammlung 2013 findet am 
mittwoch, 13. märz 2013, um 19.30 uhr  
in der mensa der kantonsschule rychenberg  
statt. es würde uns enorm freuen, wenn 
mehr mitglieder anwesend wären.

wir freuen uns auf neue mitglieder,  
auf neue impulse von seiten der eltern. alle  
vorstandsmitglieder stehen gerne für an-
liegen aus der eltern- und schülerschaft zur 
verfügung. bitte kontaktieren sie uns.

weitere informationen: 
www.emw-winterthur.ch

branka kupresak, co-präsidentin emw, 

und stefan diener, co-präsident emw
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schülerverbindung vitodurania
seit 1863 besteht unsere verbindung un-
ter der devise: «litteris et amicitiae –  
für bildung und freundschaft.» Jedes Jahr 
nehmen wir neue mitglieder, die «aktiven»,  
aus den obersten zwei klassen der win-
terthurer kantonsschulen auf. aufgrund 
der interessen dieser aktivitas ändern  
sich auch die schwerpunkte in unserem pro- 
gramm. dabei werden die aktiven wenn 
nötig durch den verband der ehemligen 
mitglieder, die sogenannten «alten herren»,  
unterstützt; die verantwortung für das 
programm liegt aber stets bei den aktiven.

der verbindungsalltag besteht haupt- 
sächlich aus einem wöchentlich stattfinden- 
den gemütlichen abend, «stamm» ge-
nannt. dieser findet entweder im restau-
rant sonne in der marktgasse oder im  
diogenes, unserem verbindungskeller an 
der technikumstrasse statt.

daneben bereichern reisen zu anderen 
verbindungen im in- und ausland  
das «studentenleben», sei es zum beispiel 
nach münchen, heidelberg oder berlin, 
sei es zu unseren kartellverbindungen 
(befreundete verbindungen) in frauenfeld 
und schaffhausen. hier werden beim  
gemütlichen beisammensein freundschaf-
ten geknüpft und gefestigt, welche später 
an der universität oftmals fortbestehen.

dass die vitodurania an der schule wächst 
und gedeiht, ist für uns mit ein grund, 
auch als alter herr noch dankbar an die 
schulzeit und die schule zu denken. es 
freut uns daher auch, wenn die vor einigen 
Jahren ins leben gerufene vortragsreihe  
im fach wirtschaft und recht weiter- 
geführt wird. dabei vermitteln unsere ehe- 
maligen aktivmitglieder den heutigen 
schülerinnen und schülern einblicke in die  
praxis und in ihre jeweiligen spezialgebiete.

Jedes Jahr findet nach den sommerferien 
der vito-cup statt, bei dem sich teams 
aus allen winterthurer kantonsschulen in 
fairem fussballspiel messen und um die  
attraktiven preise kämpfen. unter dem 
label «vito-prix» organisieren wir weitere 
wettbewerbe in unregelmässigen ab-
ständen, zum beispiel für kurzgeschichten. 
derzeit stecken unsere kräfte jedoch in  
der vorbereitung unseres Jubiläums, die  
vitodurania wird 2013 ihren 150. geburts-
tag feiern. schon jetzt gratulieren wir  
der schule zu ihrem eigenen Jubeltag ganz 
herzlich!

schliesslich möchten wir wie schon in  
den vorjahren darauf hinweisen, dass wir 
die gründung einer frauenverbindung  
sehr begrüssen und nach kräften fördern 
würden. in frauenfeld besteht eine sol- 
che verbindung bereits seit 1992 mit gros-
sem erfolg; wir wären sehr erfreut, wenn 
sich engagierte schülerinnen der oberen 
klassen mit einer solchen initiative bei uns 
melden würden.

wer sich für unsere aktivitäten interessiert, 
ist jederzeit willkommen zum schnup- 
pern, unser stamm ist jeweils am montag-
abend in der «sonne». wir nehmen  
auch gerne anregungen von seiten der 
lehrer- oder schülerschaft entgegen. 
genauere informationen und kontakt-
adressen finden sich auf unserer website 
www.vitodurania.ch oder bei einem der 
vitoduraner in der schule.

tom magnusson v/o verdi

erfolgreiches Jahr
für die schülerorganisation (so)
das vergangene schulJahr war für die so rychenberg ein erfolg.  
ein rückblick auf die events sowie die abschiede und ein ausblick auf 
das kommende Jahr.

die so rychenberg kann auf ein weiteres 
erfolgreiches und spannendes Jahr zu- 
rückblicken. die zahlreichen events, die  
die so auch im letzten Jahr auf die beine  
gestellt hat, verliefen ohne weitere Zwi- 
schenfälle und von den vielen teilnehmen-
den schülern fielen die rückmeldungen 
entsprechend sehr positiv aus. der einzige 
event, bei dem der erfolg ausblieb, war 
2011 die halloween-party. wie auch in den 
vergangenen Jahren führten wir 2011/ 
2012 unsere traditionellen events wie den 
kerzentag, die filmnacht und die partys 
in der müsliburg für die erst-, Zweit- und 
drittklässler durch. auch vor grösseren 
events scheute sich unser neuer vorstand 
nicht und organisierte den skitag und die 
volleyballnacht. 

die so rychenberg startete mit vielen 
neuen vorstandsmitgliedern in das neue 
schuljahr. Zufrieden, dass die so Zu- 
wachs gefunden hatte und so das bestehen 
einer schülerorganisation in unserer  
schule nicht mehr gefährdet war, blickten 
wir unseren herausforderungen mit  
grossem optimismus entgegen. deshalb 
entschieden wir uns, eine schon häufig 
vorgeschlagene event-idee in die tat um-
zusetzen. wir setzten die halloween- 
party auf den samstag, 29. oktober 2011, 
an und begannen mit der planung. leider  
verlief der vorverkauf nicht wie ge-
wünscht und wir konnten im vornherein 
nur wenige tickets verkaufen. so kam  
es dann auch, dass wir samstagabend 
weniger partybesucher für unseren hallo-
ween-anlass begeistern konnten als ge-
wünscht. trotzdem war die stimmung am 
anlass gut und die dekoration wurde viel 

gelobt. aufgrund der wenigen besucher 
beendeten wir die halloween-party leider 
mit einem defizit. im nachhinein forschten 
wir deshalb nach dem grund für das ge-
ringe interesse am anlass und sprachen mit  
vielen schülern. klar ist, dass wir einen 
anlass zu halloween in dieser grösse nicht 
mehr planen werden und trotz allem dazu-
lernen konnten. 
alle anderen anlässe, wie beispielsweise 
der rosentag, waren jedoch ein grosser 
erfolg und auch die positive rückmeldung 
einiger lehrer bestärkte uns. neben der 
planung unserer events verfolgten wir auch 
unsere mitarbeit in kommissionen und  
waren an sitzungen anzutreffen. 

wie auch im letzten Jahr muss sich der so- 
vorstand der kantonsschule rychen- 
berg von einigen mitgliedern verabschie-
den. neben den beiden ehemaligen  
co-präsidentinnen flurina wäspi und mir, 
nina thöny, verlassen auch laura pohl, 
mike dumitrescu und mario signer die 
kantonsschule rychenberg. der abschied 
fällt nicht leicht, da der vorstand ge- 
meinsam viel erlebt hat und sich daraus 
auch freundschaften entwickelt haben. 
wir wünschen den ehemaligen viel erfolg 
und glück in der verfolgung ihrer wei-
teren pläne und danken ihnen an dieser 
stelle nochmals herzlich für die Zusam-
menarbeit. 
im neuen Jahr wird manuel Juon das  
präsidium mit unterstützung von vize- 
präsident marc Joho führen. der vorstand 
der so rychenberg freut sich auf ein 
weiteres Jahr voller herausforderungen 
und guter Zusammenarbeit.

nina thöny
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im vergangenen schuljahr unterstützte 
der ehemaligenverein zwei projekte an der 
kantonsschule rychenberg. es erhielten  
einen beitrag die schultheatergruppe für 
die aufführung des «woyzeck» sowie  
die chorgruppe für ihre sizilien-reise im 
frühling 2012. an dieser stelle der hinweis, 
dass der ksv gerne anträge zur unter- 
stützung von schulprojekten (zum beispiel 
austauschprogramme, besondere ver-
anstaltungen, schülerzeitungen etc.) ent-
gegennimmt. die anträge senden sie bitte 
an: st@ksry.educanet2.ch.

eine wichtige änderung betrifft den be-
rufsinformationsmarkt: damit die interes-
sierten schülerinnen und schüler der  
abschlussklassen besser von den angebo-
ten profitieren können, wird der anlass 
nicht mehr im frühling, sondern schon im 
herbst stattfinden. in diesem Zusammen-
hang steht auch die terminänderung,  
die den ksv-preis betrifft. die anträge für 
diesen preis (er würdigt eine ausserge-
wöhnliche und gesellschaftlich wertvolle 
leistung, die entweder zum wohl der 
schule oder im umfeld der schule entstan- 
den ist), können bis zum ende des schul-
jahres eingereicht werden, die preisverlei-
hung findet im rahmen des berufsinforma-
tionsmarktes statt. 

kantonsschulverein winterthur (ksv)
während des schuljahres 2011/12 begann 
auch die mitarbeit am 150-Jahr-Jubi- 
läum (www.hundertfünfzig.ch). der ksv 
hilft den schulen, den ehemaligenanlass 
mitzugestalten, und verspricht sich von 
diesem anlass, viele ehemalige an ihre alte  
schule zu bringen, damit die bande  
zwischen ehemaligen und aktiven schüle-
rinnen und schülern weiterhin bestand 
haben.

mehr zum kantonsschulverein erfahren  
sie direkt auf unserer homepage  
unter www.kantonsschulverein.ch oder  
bei st@ksry.educanet2.ch . 

francesco serratore
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freiheit und verantwortung
aus «der landbote» 
vom 16. Juli 2012

geschafft: 130 absolvierende
der kantonsschule rychenberg
haben im stadthaus ihre ma- 
tur gefeiert. JetZt beginnt für 
sie ein neuer lebensabschnitt.

«während die einen von ihnen die gym-
nasialzeit souverän absolviert haben, muss-
ten sich andere nach der decke strecken», 
wandte sich rektorin franziska widmer 
müller an die erfolgreichen maturandinnen 
und maturanden. «ihnen gilt meine  
besondere hochachtung.» Zum erfolg des 
ganzen Jahrgangs hätten nicht nur die  
maturanden ihren beitrag geleistet. die 
schulrektorin richtete deshalb einen  
ausdrücklichen dank an die eltern und 
lehrpersonen, welche die schülerinnen 
und schüler begleitet haben. 

auch prorektor Jürgen thon benz sprach 
von einem guten Jahrgang: lehrperso- 
nen sowie experten seien von den leistun-
gen in den prüfungen und der vielfalt  
der maturitätsarbeiten beeindruckt gewe-
sen. «besonders auffällig war die breite 
leistungsspitze. es gab eine ganze gruppe 
herausragender schülerinnen und schü-
ler», sagte er.

christian lanz /«der landbote»

37
Prorektor Ulrich Schlaginhaufen ruft alle 130 Namen auf.
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maturfeier 2012 
im stadthaus winterthur

sowohl bei der entgegennahme der  
maturzeugnisse wie auch bei der musikali- 
schen umrahmung der feier standen  
die maturandinnen und maturanden im 
mittelpunkt : catherine bi, michael  
lüchinger und luzi sennhauser, alle 6b, 
spielten rachmaninoffs «valse» gleich 
sechshändig auf dem klavier. auch für die 
offizielle maturrede war – wie jedes Jahr –  
eine ehemalige rychenberger schülerin  
zuständig: frau dr. med. et phil. karla 
chaloupka, maturjahrgang 1986, leitende  
ärztin an der augenklinik des universitäts-
spitals Zürich und dozentin an den uni-
versitäten Zürich und london, vermochte 
die maturandinnen und maturanden  
sowie die gäste mit einer sehr persönlichen 
und warmherzigen ansprache zu fesseln. 
eindrücklich zeigte sie, wie der umgang 
mit der Zeit ein wesentlicher faktor für ein  
sinnvoll genutztes und glückliches leben 
bedeutet. Zum thema «die geschenkte 
Zeit» konnte sie aus dem vollen schöpfen: 

sie hat nicht nur ein besonderes forschungs- 
gebiet bearbeitet und mit nanotechno-
logischen mitteln und materialien einen 
künstlichen tränenkanal entwickelt, der 
vielen menschen in Zukunft hilfe bringen 
wird, sondern zusammen mit anderen 
ärzten eine augenklinik in den armenvier-
teln mexikos aufgebaut, wo mit einfachs-
ten mitteln vielen am grauen star er- 
blindeten menschen – darunter vielen kin-
dern – geholfen werden kann. Zeit als  
geschenk für andere – ein motto, das un- 
sere maturandinnen und maturanden 
gerne auf ihren eigenen lebensweg mit-
nehmen. 

franziska widmer müller

Die Klasse 6c freut sich.

V.o.n.u.: Sechshändiges Klavierspiel, Big Band, 

blaue Maturzeugnisse.

V.l.n.r.: Die Maturrednerin Karla Chaloupka spricht über «Die geschenkte Zeit». 

Rektorin Franziska Widmer Müller und Prorektor Jürgen Thon Benz verteilen die Zeugnisse.
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intere prämierungen 
folgende maturandinnen und maturanden 
erhielten eine anerkennung und einen 
preis:
Catherine Jialin Bi, Klasse 6b: 
Schülerzeitung an der Kantonsschule 
Rychenberg
betreut von peter rupli
Zweitbeurteilung durch angela Zwicky

Jasmin Eng, Klasse 6c: 
An Insight into the Life of British Soldiers 
after the Second World War
betreut von marcel bearth
Zweitbeurteilung durch katharina lützel-
schwab

Jonathan Heitz, Klasse 6b:
Document Classification – Automatically 
rating book reviews
betreut von urs müller
Zweitbeurteilung durch michael beusch

Michael Lüchinger, Klasse 6b: 
Mit Cicero ins Weisse Haus – eine  
rhetorische Analyse von Ciceros  
«1. Catilinarischer Rede» und Obamas 
Rede «Yes, We Can»
betreut von frank gerber
Zweitbeurteilung durch priska brüllhart

prämierte maturarbeiten 2012 
schulexterne prämierungen 
von der naturwissenschaftlichen gesell-
schaft winterthur prämiert wurde:
Sarah Seiler, Klasse 6f: 
Mein Fussabdruck als Schülerin – 
eine Analyse
betreut von urs müller
Zweitbeurteilung durch stefan schäublin

an die kantonale ausstellung von impuls 
mittelschule am 10. mai 2012 im stadthaus 
Zürich wurden folgende arbeiten einge-
reicht:
Jonathan Heitz, Klasse 6b:  
Document Classification – Automatically 
rating book reviews
betreut von urs müller
Zweitbeurteilung durch michael beusch

Michael Lüchinger, Klasse 6b: 
Mit Cicero ins Weisse Haus – eine  
rhetorische Analyse von Ciceros  
«1. Catilinarischer Rede» und Obamas 
Rede «Yes, We Can»
betreut von frank gerber
Zweitbeurteilung durch priska brüllhart

Sarah Seiler, Klasse 6f:  
Mein Fussabdruck als Schülerin – 
eine Analyse
betreut von urs müller
Zweitbeurteilung durch stefan schäublin

intere fms-prämierungen
die selbstständigen arbeiten folgender 
schülerinnen der fms wurden prämiert:
Sabina Aletovic, Klasse 3bF: 
Leben und Überleben in Bosnien-
Herzegowina
betreut von reto häfeli
Zweitbeurteilung durch walter rohner

Lena Hofmann, Klasse 3bF: 
Gestaltung meines Bilderbuches – Tim, 
Tom und Tina auf Entdeckungsreise
betreut von ursula maurmann
Zweitbeurteilung durch regula Juzi

Larissa Schmid, Klasse 3bF:  
Magie in Schwarzweiss. Die besondere 
Wirkung der Schwarzweissfotografie
betreut von franziska widmer müller
Zweitbeurteilung durch ilaria besomi

Laila Winiger, Klasse 3bF:  
«Es war einmal ...» Interpretation dreier 
Volksmärchen
betreut von angela Zwicky
Zweitbeurteilung durch peter rupli

wir gratulieren allen preisträgerinnen und 
preisträgern zu ihren aussergewöhnlichen 
leistungen! 

franziska widmer müller

Oben: Michael Lüchin-

ger, Jonathan Heitz,  

Jasmin Eng, Catherine Bi.

Unten: Rektorin Fran-

ziska Widmer Müller ver-

teilt die Preise an 

(v.l.n.r.) Laila Winiger, 

Larissa Schmid, Sabina 

Aletovic und Lena Hof-

mann.Sarah Seiler.
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wiederum konnten wir am 6. Juli 2012  
43 fms-absolventinnen und -absolventen 
den fachmittelschulausweis überreichen. 
die abschlüsse verteilten sich auf die  
beiden profile pädagogik (12 abschlüsse),  
kommunikation + information (17 ab-
schlüsse), theater (9 abschlüsse) und 
musik (5 abschlüsse). nach drei Jahren 
besuch der fms und dem parcours aus 
schriftlichen und mündlichen prüfungen im  
Juni hatten die 38 schülerinnen und 5 
schüler alle hürden überwunden und kön- 

fachmittelschulabschluss 2012
nen nun ihre weiteren berufsziele in angriff 
nehmen, sei es den erwerb der fachma-
tura oder den besuch einer fortführenden 
schule. ein beispiel einer derartigen insti-
tution veranschaulichte der redner der 
abschlussfeier, dr. peter stähli, rektor der 
kantonalen maturitätsschule für erwach-
sene kme. an der kme erwerben immer 
wieder absolventinnen und absolventen 
unserer fms die matura und eröffnen sich 
so ganz im sinne unseres vernetzten bil-
dungssystems weitere möglichkeiten. die 
von den absolventinnen und absolventen 
gewählten ausbildungs- und berufsziele 
zeigen die ganze bandbreite der möglich-
keiten, welche die fms ermöglicht : vom 
marketing über kindergärtnerin bis zum 
hotelfach finden sich zahlreiche verschie-
denste berufspläne. die feier wurde  
stimmungsvoll umrahmt von musikalischen 
beiträgen, die alle von fms-schülerinnen 
und -schülern gestaltet wurden, welche 
dann in einem oder zwei Jahren selber die 
hauptpersonen der abschlussfeier sein 
werden. 

ulrich schlaginhaufen

Peter Stähli, Rek-

tor der Kantonalen 

Maturitätsschule 

für Erwachsene.
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die fachmatura, an unserer schule die klei-
ne, aber nichtsdestotrotz feine schwester 
der gymnasialen matura! auch dieses Jahr 
hatten wieder 26 absolventinnen und ab-
solventen der fms ein zusätzliches Jahr auf 
sich genommen, um diesen abschluss zu 
erwerben, der ihnen den Zugang zur welt 
der fachhochschulen öffnet. der weg  
zur fachmatura führt über ein berufsprak-
tikum im gewählten maturabereich und 
einer auf diesem basierenden schriftlichen 
arbeit, welche von einer lehrperson der 
kantonsschule rychenberg sowie einer 
fachperson aus dem praktikumsort betreut 
und dann auch bewertet wird. die früchte 
dieser arbeit wurden am 24. mai 2012  
dem interessierten publikum gezeigt, und 
die besucher konnten aus einer breiten  
palette von vorgetragenen themen aus-
wählen. die belohnung für den einsatz 
erfolgte anschliessend in form der fach- 
maturitätsfeier. umrahmt von musika-
lischen beiträgen und einer rede von  
dr. Jürg schoch, direktor des gymnasiums 
unterstrass, wurde den erfolgreichen  
absolventinnen und absolventen zwar 
noch nicht das fachmaturitätszeugnis 
überreicht, aber wenigstens eine bescheini-
gung über den erfolgreich absolvierten  
abschluss. Jürg schoch zeigte den absol-
ventinnen und absolventen unter dem  
vielsagenden titel «die fachmaturität, lupe,  
lippenstift oder longdrink?», welche  
türen sich ihnen durch den erworbenen aus- 
weis nun öffnen. nach wie vor fehlt  
im strauss der möglichen fachmaturitäts-

fachmatur 2011– 2012

abschlüsse an unserer schule die pädago-
gische fachmatura. aber die kantonale pla- 
nung ist in dieser sache wieder ein paar 
schritte weiter und bald wird auch dieser 
abschluss möglich sein.

ulrich schlaginhaufen

Oben und unten: Prorektor Ulrich Schlaginhaufen, FMS-Delegierte 

Barbara Suter und glückliche Fachmaturandinnnen und -maturanden.

Links: Jürg Schoch, Direktor Institut und 

Gymnasium Unterstrass Zürich.

Rechts: Rektorin Franziska Widmer Müller.
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nach der intellektuellen folgte also nun 
noch die konditionelle prüfung für uns  
maturi/ae der klasse 6c. von pontresina 
aus brachte uns der sessellift unserem  
ersten Ziel, dem piz languard, einen schritt 
näher. den weitaus grösseren teil legten 
wir aber mit sack und pack auf schus- 
ters rappen zurück. nach dreieinhalb stun- 
den und etwa 950 höhenmetern war  
die georgy’s hütte endlich erreicht und 
der anfängliche schock wich dem stolz 
über die erbrachte leistung : am morgen 
in winterthur auf 500 m ü. m. gestartet, 
standen wir nun auf über 3200 m ü. m.! 
oben angekommen, genossen wir die fan-
tastische aussicht auf das berninamassiv. 

strebi 6cg: 
von pontresina nach como

einige erklommen noch den nur wenige 
meter höher gelegenen gipfel, um das 
rundumpanorama vor dem sonnenunter-
gang zu bestaunen.

dick eingepackt stiegen wir am nächsten 
morgen zügig – man könnte auch sagen, 
gestresst – nach bernina suot ab. der  
effort wurde indes nicht belohnt : das post-
auto fuhr uns vor der nase weg. umso 
herzlicher wurden wir später von unseren 
verletzten, kranken oder von höhenangst 
geplagten klassenmitgliedern vor der 
saoseo-hütte begrüsst. wer wollte, konnte 
am nachmittag im klettergarten von lung- 
acqua seine künste beim klettern in der 
wand und seinen mut beim abseilen be-
weisen oder den einzigartigen saoseosee 
besuchen. 

dienstag war wieder gipfeltag, leider  
in etwas dezimierter formation. mit bruno  
heis, unserem fürsorglichen und stets 
heiteren bergführer und hüttenwart der 
saoseo-hütte, wanderten und kletterten 
wir über 1100 meter hoch, bevor wir  
über einen schmalen schneegrat pünktlich 
zum mittagessen den piz ursera erreich-
ten. neben der leiblichen stärkung durften 
natürlich weder das gipfelfoto noch der 
eintrag im gipfelbuch fehlen. nach insge-
samt acht stunden waren wir müde und 
glücklich zurück in der hütte. nun waren 
nachschlafen und spielen angesagt.

das Ziel der letzten beiden tage war der  
comersee. dieser wollte aber noch mit 
dem fünfstündigen abstieg nach poschiavo 
und der Zugfahrt via tirano nach bellano 
verdient sein. sonne und see luden zum 
baden, wobei wir uns gleichzeitig abkühlen  
und die schmerzenden muskeln und 
glieder vergessen konnten.

typisch italienisch wurden wir mit einem 
viergängigen abendessen verwöhnt.  
der einstieg war so nahrhaft, dass viele 
schon nach den ersten zwei gängen  
eigentlich satt gewesen wären. Zur krö-
nung feierten wir Jasmins geburtstag  
mit einer riesigen torte ! diesen abend, den  

letzten unserer gemeinsamen schulzeit, 
verbrachten wir am see.

die letzten italienischen sonnenstrahlen 
genossen wir auf der schiffsfahrt nach 
como, bevor wir uns auf die rückreise 
nach winterthur machten. 

die anfänglichen Zweifel über die kon-
ditionelle form waren schliesslich der 
sicherheit gewichen, auch diese prüfung 
erfolgreich bestanden zu haben. umso 
mehr freuten wir uns, am tag darauf mit 
den maturzeugnissen in den händen  
den abschluss unserer gymizeit zu feiern !

michael oettli

Aufstieg zum Piz Ursera. Klettergarten Lungacqua im Val di Campo.Saoseosee im Val di Campo.

Klasse 6c auf dem Hochmoor Aurafreida.
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michael lüchinger (6bg) über 
cicero und obama

unter den besten fünf maturitätsarbeiten 
des kantons figuriert michael lüchingers 
arbeit «mit cicero ins weisse haus».  
darin unterzieht er zwei berühmte reden 
einer rhetorischen analyse. Zwischen  
ciceros «erster catilinarie» und obamas 
«yes, we can» liegen über 2000 Jahre.  
die regeln der redekunst gelten aber heute  
wie damals. michael lüchinger fand  
weitere interessante parallelen zwischen den  
beiden staatsmännern: beide waren Ju-
risten und als junge newcomer schon früh  
erfolgreich. seit er im fach latein zur  
rhetorik kam, hört michael bei reden von 
politikern ganz genau hin. mit seiner  
maturitätsarbeit möchte er die aufmerk-
samkeit der leute an der mittelschule  
darauf lenken, wie wichtig antike redekunst  
bis heute geblieben ist. das sei gewisser-
massen die message seiner arbeit, so der 
zukünftige hsg-student. Zuerst aber  
geht es für michael lüchinger, der in seiner 
freizeit gerne liest, sport treibt und or- 
gel spielt, in die rs. ob da die ansprachen 
der offiziere seiner rhetorischen analyse 
standhalten werden?  

 bruno amatruda

Michael Lüchinger (Mitte) im Stadthaus Zürich.
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die schneesportlager 2012 

auch dieses Jahr nahmen wieder über 
290 schülerinnen und schüler an einem 
rychenberger schneesportlager teil.  
die lager wurden wie immer in der ersten 
woche der sportferien durchgeführt.  
die teilnehmer reisten in neun verschie-
dene lager, entweder ins bündnerland  
(pizol, lenzerheide, obersaxen, vella), in  
die Zentralschweiz (flumserberge, melch-
see-frutt), ins berner oberland (elsigen-
metschalp, mürren) oder ins wallis (löt-
schental).

begleitet wurden sie von J+s-leiterinnen 
und -leitern, die zum grössten teil sel- 

ber einmal im rychenberg zur schule  
gegangen sind. sie erschienen wiederum 
gut vorbereitet zur lagerleitung, tech-
nisch sowie organisatorisch: diverse leiter 
absolvierten einen J+s-fortbildungskurs 
oder ein technikmodul. fast alle leiter be-
suchten im Januar den vom rychenberg 
organisierten einfahrkurs am rinerhorn. 
hier wurde einerseits an der persönlichen 
technik gefeilt, anderseits aber auch auf 
themen wie organisation, betreuung, dis-
ziplin auf und neben der piste eingegan-
gen. die leiter zeigten dann den schülern 
in den lagern, dass schneesport weit mehr 
ist als nur den berg runterzurutschen. diese  

vielfalt steigert auch die motivation, je- 
den morgen wieder früh auf die piste zu 
gehen. das wetter zeigte sich dieses Jahr 
vorwiegend von der schönen, aber vor 
allem auch von der kalten seite. Zu beginn  
der lagerwoche stand das thermometer 
am morgen des öfteren auf 20 grad minus!  
wenn man dann eine schattige passage 
durchfuhr, wurde es mit dem fahrtwind 
zusammen ganz schön kühl. also war dieses  
Jahr ein beizenstopp am morgen schon 
eher der normalfall als die ausnahme. am 
nachmittag «sünnele» im t-shirt stand 
dieses Jahr im gegensatz zu 2011 nicht auf 
dem programm!

mit viel einsatzwille, ideenreichtum sowie 
fachlicher als auch zwischenmenschlicher 
kompetenz trugen die leiterteams auch 
dieses Jahr wieder zum gelingen aller neun 
lager bei. es wurden fondue-essen mit  
anschliessender fackelabfahrt, schnee-
partys, spielturniere und postenläufe orga-

Schneesportlager 5. Klassen 

in den Flumserbergen.

nisiert. auch die schülerinnen und schüler 
sorgten mit ihrem engagierten und gut- 
gelaunten auftreten für gute stimmung 
und reisten am samstag mit vielfältigen ein- 
drücken und erlebnissen heim.

die schneesportlager ermöglichen auch 
den austausch von erfahrungen zwischen 
jetzigen und ehemaligen schülern. so  
entwickelt sich dann das geschichten-
erzählen auch gerne mal zu einer rychen-
berg-diskussion!

nun freuen wir uns schon wieder auf den 
winter 2013. wenn es dann im februar 
ein paar grad wärmer sein wird als dieses 
Jahr, sind wir auch nicht böse! wir sind 
überzeugt, dass sich wiederum viele schü-
lerinnen und schüler anmelden werden, 
und hoffen, dass wir alle irgendwo in den 
bergen unterbringen können!

ueli hofer, sportlehrer rychenberg,

organisation schneesportlager

Einfahrkurs am Rinerhorn – alle Lagerleiter. Schneesportlager 3. Klassen in Obersaxen.

Links: «Regular 360° mute 

grab» (André Poletti).

Rechts: «Straight air nose 

bone».



53

als wir am montagmorgen, 25. april 2011, 
zum flughafen fuhren, dachten die  
meisten, dass sie eine woche ferien mit 
kulturellem einfluss vor sich hätten.  
obwohl es erst 6 uhr war, freuten wir uns 
alle auf die rom-reise. am gate, kurz  
vor dem abflug, stellten sich alle auf einen 
gemütlichen flug ein, jedoch bekamen  
wir sofort von unserem lehrer, frank gerber,  
ein 20-seitiges dossier – mit der auf- 
gabe, es während der Zeit in der luft gründ- 
lich zu «inhalieren». dies wurde dann auch 
mehr oder weniger gemacht, sodass wir 
bei unserer ankunft in rom schon gut vor-
bereitet waren. das programm ging dann 
auch gleich los ...

die woche sah wie folgt aus: 
1. tag: anreise, besuch des kapitols und 

der kapitolinischen museen
2. tag: kirche san clemente, kolosseum, 

kaiserforen  
abend: fontana di trevi

3. tag: kirche santa sabina,  
bocca della verità, piazza venezia,

     pantheon, piazza navona
4. tag: vatikanstaat, petersdom etc.,  

vatikanische museen: stanze di 

rom im frühling
raffaello und sixtinische kapelle, 
museo romano

6. tag: campo dei fiori (italienischer 
markt), pompeius-theater, engels-
burg, ara pacis, abreise

nach ankunft in rom machten wir uns 
auf den weg ins hotel, jedoch nur, um das 
gepäck zu deponieren, eine pause war 
erst ende woche geplant :). anschliessend 
gingen wir aufs kapitol und in die kapi-
tolinischen museen, wo wir einen ersten 
eindruck von der menge an kulturgut in 
rom bekamen. wir bestaunten die vielen 
büsten und statuen, deren typische eigen-
schaften uns nach und nach dank den 
detaillierten führungen von frank gerber 
nicht mehr ganz so fremd waren, und 
nach einem kurzen stopp im hotel ass die 
ganze gruppe zusammen in einem italie-
nischen restaurant. obwohl einige  
noch planten, «rome by night» zu erleben,  
fiel dies zumindest vorläufig ins wasser,  
genauso, wie alle am ende des tages tod-
müde ins bett fielen.

Jeder schüler und jede schülerin hatte  
einen vortrag zu einem bestimmten monu- 

in den frühlingsferien 2011 begab 
sich die lateinklasse der 5bg und 
5cg mit ihrem lehrer frank gerber 
auf die rom-reise. kein einZiges  
museum wurde ausgelassen und 
die füsse wurden wund gelau- 
fen beZiehungsweise gestanden. 
trotZ anstrengendem programm 
konnte sich die klasse in ihrer 
(knapp vorhandenen) freiZeit in  
einem kleinen hotel in einem  
italienischen villenviertel gut er- 
holen. da rom auch – wie all-
gemein bekannt ist – kulinarische 
hochgenüsse bietet, erfreute  
diese reise auch den gaumen eines 
Jeden schülers.

Die ganze Klasse: Urs Stürmer, Michael Lüchinger, Catherine Bi, Jonathan Heitz, Marco Studer,  

Tamara Etterlin, Johanna Ziegler, Mara Späti, Larissa Jäger, Sandra Scherrer und Frank Gerber.

ment oder historischen ort vorbereitet, 
und so bekam die ganze gruppe im laufe 
der woche jeweils nicht nur von frank 
gerber das wichtigste zu unseren einzel-
nen stationen mit. genau wie der erste 
tag waren auch die darauffolgenden sehr 
anspruchsvoll und kräftezehrend, doch 
konnte nicht einmal das überraschend kal- 
te wetter unsere laune vermiesen.  
meistens konnte man uns irgendwo in den 
tiefen eines museums für antike kunst, 
die es allem anschein nach an jeder strasse 
gibt, oder zwischen ein paar der nicht we-
niger zahlreichen monumente treffen.  
wir erfuhren viele neue dinge aus der Zeit 
des römischen imperiums und sind nun 
auch experten, was marmor- oder bronze-
statuen beziehungsweise -büsten angeht. 

natürlich besichtigten wir mehrheitlich 
denkmäler aus römischer Zeit, doch auch 
ein tag im vatikan stand – wenn man 
schon mal in der gegend ist – auf dem pro-
gramm. abends sowie am mittwochnach-
mittag waren wir uns ausserdem selbst 
überlassen und konnten den rom-aufent-
halt auch noch nach unseren persönlichen 
wünschen gestalten. 

Laokoon-Statue in den Vatikanischen Museen. Vatikanische Museen.
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die woche in rom war von unzähligen 
highlights gekennzeichnet, wie beispiels-
weise das italienische essen, die «gela-
terie» mit äusserst breitem glace-angebot 
(teilweise bis zu 100 sorten) und üppigen 
portionen und natürlich die berühmten 
sightseeing-orte wie das kolosseum, die 
kaiserforen, die fontana di trevi, die  
piazza navona mit den drei brunnen, das 
pantheon, die vatikanischen museen  
und die antiken inschriften an jeder ecke. 

rückblickend bleibt zu sagen, dass wir  
in den sechs tagen rom einmal eine etwas 
andere erfahrung machten als ordinäre 
touristen, was auf jeden fall sehr spannend  
war und uns noch lange erhalten bleiben 
wird. 

hiermit noch ein herzliches dankeschön an 
felicitas und frank gerber für die planung 
und durchführung dieser kulturellen reise 
in die Zeiten des «imperium romanum».

larissa Jäger und Jonathan heitz, 5bg

Blick auf die antike Hafenstadt Ostia.

Fontana di Trevi.

Mara S. und Marco S. in einem Restaurant.

Kolosseum.

Campo dei Fiori, italienischer Markt.

Johanna Z., Mara S., Catherine B. und 

Tamara E. vor «Giolitti», einer Gelateria.

Forum Romanum.

Vatikan.

Tamara E. und Larissa J. vor dem Vatikan.

Monumento Vittorio Emanuele II.

Pantheon.

Marco S., Urs S., Jonathan H. und Tamara E. 

bei der Fontana di Trevi.
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um genau zu sein, begann unsere kombi-
woche schon im winter 2010, als wir  
am weihnachtsmarkt kuchen und heissen 
punsch verkauften, um das nötige klein-
geld zu beschaffen. es folgten zwei weitere 
kuchenverkäufe und mit jedem mal kam 
spanien näher, auch wenn es die meisten 
nicht wirklich realisierten. vielen wurde es 
erst richtig bewusst, als wir im flugzeug 
richtung málaga sassen. als wir aber am 
frühen nachmittag unsere füsse auf  
spanischen boden setzten, merkten es auch 
die letzten, denn es war für schweizer 
gemüter schon ziemlich heiss. nach einer 
dreistündigen busfahrt, wo wir zum ersten 
mal mit der schönen (aber trockenen) 
landschaft in berührung kamen, erreichten  
wir córdoba. fünf minuten entfernt  
von dem viertel Judería befand sich unser 
hostal el pilar del potro. für manche unter 
uns waren die Zimmer eine kleine über-
raschung, insbesondere das achterzimmer 
mit einem vier Quadratmeter grossen  
badezimmer.

mit einem glas «sangría» zum apéro be- 
gann nun unser erstes abendessen in  
andalusien. wir alle genossen die paella 
mit «gambas» und «mariscos» und die 
dazu herrschende ausgelassene stimmung. 
von der dachterrasse aus sah man die  
hellbeleuchtete mezquita und wir bekamen 
einen ersten eindruck vom nächtlichen 
spanien.

am nächsten tag führten uns unsere lehr-
kräfte gabriela funk und ruedi müller  
zu der eindrucksvollen und einzigen mez-
quita auf der welt, welche eine katho-
lische kirche beherbergt. von mitschülern 
geführt, machten wir einen rundgang 

durch die stadt, welche uns auch zu den 
gärten im alcázar führte. dank den  
mauren und ihren bewässerungsanlagen 
konnte dieses stück paradies mitten in  
der wüste überhaupt entstehen. den nach- 
mittag konnte jeder individuell nach seinen 
wünschen gestalten. am abend durften 
wir in den ausgang und kamen dann leider 
unverrichteter dinge wieder zurück ...

am sonntag hatten wir die ehre, einer 
messe in der mezquita beizuwohnen, wel-
che viel weihrauch und gesang beinhal-
tete. es war ein sehr beeindruckendes er- 
lebnis. gegen mittag machten wir uns  
auf den weg zum «mercadillo», wo wir 
durch die stände schlenderten: von  
oliven über schuhe bis hin zu unterwäsche  
gab es alles in grossen massen zu kaufen. 
ein schnäppchenjäger käme hier auf seine 
kosten! 

der besuch der calahorra, welche am spä- 
ten nachmittag des gleichen tages  
stattfand, war sehr bereichernd für unsere 
kenntnisse über spaniens geschichte.  
es ist ein wachturm auf der gegenüberlie-
genden seite der berühmten brücke  
puente romano, welcher nun zu einem mu- 
seum umfunktioniert wurde.

der tag in granada wird uns unvergess-
lich in erinnerung bleiben. die alhambra –  
auch die rote festung genannt – ist ein 
atemberaubendes stück weltkulturerbe. 
unsere führung erfolgte durch einen  
spanier, welcher das vorurteil, südländer 
wären besonders offen, bestätigte. auch 
die gärten der alhambra waren durch  
ihre vielfalt an verschiedenen gewächsen 
eine grosse augenweide. nicht zu vergessen: 

bajo el sol de andalucía 

Wer trifft ?



59der ausflug nach ronda. die stadt wurde  
am rande einer schlucht gegründet, wo 
jetzt auch eine brücke den neuen mit dem  
alten stadtteil verbindet. die älteste stier-
kampfarena spaniens befindet sich im 
Zentrum der stadt. die führung war sehr 
aufschlussreich und interessant. uns wurde 
nun auch das ausmass bewusst, wozu  
gereizte stiere fähig sind: loch im eisentor!

im kochkurs bei cristina, einer langjährigen 
freundin unserer spanischlehrerin, lern- 
ten wir eine «tortilla de patatas» zuzube-
reiten, «albóndigas» (fleischbällchen)  
zu formen etc. dies gab uns einen einblick 
in die spanischen kochkünste. das fol- 
gende abendessen war eine gaumenfreude  
und die tischrunden locker-vergnügt. 
nachdem wir am gleichen morgen einige 
tanzschritte der «sevillanas» gelernt  
hatten, folgte am abend eine unvergess-

liche flamencovorstellung. es war er-
staunlich, mit welcher feurigkeit und lei-
denschaft die tänzer tanzten. und doch 
erfüllte uns ein bisschen wehmut, während 
wir den klängen des «cante jondo» lausch-
ten. alle wussten, dass der aufenthalt in 
spanien sich langsam dem ende zuneigte.

am tag des abschieds schien auch spanien  
traurig zu sein, denn es war der erste  
trübe morgen der gesamten woche. viele 
versprachen, irgendwann zurückzukehren. 
wir hätten nie gedacht, dass wir jemals  
so viel über spaniens kultur und geschich-
te lernen würden. auch das spanisch-
sprechen kam nicht zu kurz. ohne Zweifel 
hat diese reise unsere klasse noch mehr 
zusammengeschweisst und dazu beigetra-
gen, dass wir uns alle noch besser kennen-
gelernt haben.

anna s., stephanie x., david l. und marc J., 5gg

bg-exkursion der klasse 4cg 
nach basel 
während der mündlichen maturprüfungen 
reisten wir von der klasse 4cg für zwei 
tage nach basel. schon als vorbereitung 
für unsere exkursion hatten wir an einem 
faltbaren strukturbild gearbeitet, in  
dem möglichst viele elemente dieser stadt 
vereint werden sollten. diese «künst-
lerische stadtkarte» sollte während der 
exkursion nach und nach weiterverdichtet 
werden. in diese arbeit investierten wir  
einige Zeit – so auch am rheinhafen und  
in kleinbasel. des weiteren zeigte uns  
Jürg baumann, der basel schon von früher  
wie seine westentasche kennt, den 
charme der rheinstadt und referierte über  
die gegensätze zwischen klein- und  
grossbasel: auf der einen seite der extrem 
multikulturelle ärmere teil, auf der an-
deren seit der mit barocken prachtbauten 
protzende reichere teil der stadt. 
die nacht verbrachten wir in der Jugend-
herberge.

den zweiten tag widmeten wir dann zwei 
weltbekannten basler kulturinstitutionen. 
im tinguely-museum, untergebracht in 
einem bau des schweizer stararchitekten 
mario botta, besichtigten wir Jean- 
tinguely-maschinen, zusammengesetzt aus  
hunderten von einzelteilen; oftmals wa-
ren die kunstmaschinen in bewegung. 
parallel dazu gab es im museum noch eine 
ausstellung über das werk des russischen  
avantgarde-künstlers wladimir tatlin.
ein weiterer höhepunkt unseres ausflugs 
stellte dann die führung in der fondation 
beyeler dar. fachkundig wurde uns über 
das leben und wirken von Jeff koons, dem 
wohl bedeutendsten gegenwartskünstler, 
berichtet. wir besichtigten seine zum teil 
banalen werke («banality») und seine 
gigantische, künstlich geschaffene glitzer-
welt («celebrity»).

abschliessend kann man sagen, dass wir  
in den zwei tagen eine der schönsten 
schweizer städte kennenlernen durften 
und auf jeden fall um ein stück schweizer 
kulturgeschichte bereichert wurden. 

yannik bleiker, 4cg



einmal selbst vor der kamera zu stehen – 
vielleicht ein kindheitstraum vieler. aber 
wie ist es, wenn man dann tatsächlich  
einmal gefilmt wird? wenn jede bewe-
gung, jedes wort direkt übertragen wird, 
und die ganze schweiz dabei zusieht?

wir aus der klasse 5bg, zusammen mit  
unserem geschichtslehrer yves-alain morel,  
hatten die chance, diese erfahrung ein- 
mal im rahmen einer wahlsendung machen  
zu können. wir waren eine von zehn  
klassen, die das schweizer fernsehen aus-
gesucht hatte, um auf dem bundesplatz 
einen politiker zu interviewen.

Zuerst wurden wir bei unserem besuch im  
fernsehstudio mit dem ganzen etwas 
vertraut gemacht. wie interviewt man am 
besten? was macht man, wenn der po- 
litiker, wie sie es oft zu tun pflegen, einen 
mit einem ganzen wortschwall überhäuft 
oder nicht die gewünschte antwort  
gibt? wie stellt man es an, dass der andere 
einen nicht kleinkriegt? dies und mehr 
durften wir von der erfahrenen tv-Jour-
nalistin sonja hasler lernen, um dann gut  
gewappnet nach bern zu unserem inter-
view zu reisen.

mithilfe dieser tipps aus dem fernsehstudio  
beschäftigten wir uns in unseren staats-
kundeunterrichtsstunden intensiv mit der  
vorbereitung auf das interview. wir erkun-
digten uns über unsere interviewpart- 
nerin und suchten und diskutierten span-
nende und «spritzige» fragen, bevor  
es dann am 30. september ernst galt. nach 
einer szenischen stadtführung durch  
unsere hauptstadt machten wir uns für un-

selbst im rampenlicht stehen – 
staatskundeunterricht einmal anders

seren auftritt bereit. ein letztes mal  
gingen die interviewer unserer klasse die 
im voraus gut überlegten fragen durch. 
alles musste perfekt sein, schliesslich sollte 
das interview so gut wie möglich werden. 
alle waren ein bisschen nervös, auch valeria  
rampone, unsere interviewpartnerin, 
grünliberale gemeinderätin aus dübendorf.  
und dann ging es auch schon los.

Jonas Furrer, der erste Bundesrat aus Winterthur, führt die Klasse 5bG durch Bern. 

( Foto : Dominique Kunz )

1) Live vom Bundesplatz: im Hintergrund die 

Klasse 5bG, davor Valeria Rampone. 

2) Die Schüler interviewen : Livia Merz stellt 

der Politikerin kritische Fragen.

3) Medientraining im Fernsehstudio: Annina 

Reusser moderiert. (Fotos : SFmySchool)

als die kameras dann endlich wieder von 
uns abgewandt wurden, atmeten wir  
alle auf. es war ein sehr spannendes inter-
view geworden, nicht zuletzt, weil auf 
beiden seiten viel interesse bestand. mit 
einem letzten statement zur schweizer  
politik in der videobox ging das erlebnis 
sfmyschool mit einem grossen danke-
schön zu ende. Zurück bleiben die erfah-
rungen und erinnerungen, die jeder von 
uns gesammelt hat. sei es die möglich- 
keit, einmal selbst im rampenlicht zu stehen,  
eine richtige politikerin zu interviewen, 
mehr über unsere politik zu lernen oder 
auch alles zusammen.

und vielleicht hat es auch der steifen 
politik hier einmal gut getan, eine kleine 
auflockerung durch die junge generation 
zu erhalten?

ursina dorer und linda lengauer, 5bg 
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63exkursion nach strassburg 
was ich schon 1988 und dann wieder 
2007 mit einer klasse unternommen hatte, 
schlug ich auch der klasse 5a vor: zum 
wahlabend des zweiten wahlganges der 
französischen präsidentschaftswahl nach 
strassburg zu reisen und dort mit einer 
partei ihrer wahl die «soirée électorale» 
zu verbringen.

die schülerinnen und schüler wählten den  
parti socialiste, sodass ich mit dem mouve- 
ment des Jeunes socialistes du bas-rhin 
kontakt aufnahm für eine gesprächsrunde 
am wahlsonntag, wie schon 2007. wir 
waren gut vorbereitet: Zweiergruppen stu-
dierten das regierungsprogramm von  
françois hollande («les 60 engagements»)  
und präsentierten der klasse Zusammen-
fassungen. in anschliessenden diskus-
sionen wurden die massnahmen bewertet 
und vergleiche zwischen frankreich und 
der schweiz angestellt.

im gegensatz zu 2007 kam leider diese 
begegnung dann nicht zustande: trotz 
(oder vielleicht gerade wegen?) der kon-
takte via facebook und twitter mit dem 
präsidenten der Jungsozialisten war dieser 
nicht in der lage, ein treffen zu orga-
nisieren. schade!

exkursion der klasse 5ag nach 
strassburg Zum Zweiten  
wahlgang der franZösischen 
präsidentschaftswahl am 
6. mai 2012.

wir konnten jedoch im proppenvollen  
festlokal des parti socialiste, der disco la  
salamandre, den eindrücklichen sieges-
taumel der parteianhängerinnen und -an- 
hänger erleben.

Zum programm gehörte auch eine führung 
im europa-parlament sowie eine fluss-
rundfahrt und ein mezze-essen in einem 
libanesischen restaurant. 

walter rohner, 

klassen- und französischlehrer der 5ag

Eindrücke von Schülerinnen und Schülern: 
Wahlabend
als wir uns am abend des 6. mai auf den 
weg richtung «la salamandre» mach- 
ten, war es ganz still in den strassen. es 
waren fast keine leute in der altstadt  
unterwegs. als wir uns dann dem lokal des 
parti socialiste näherten, wurde es aber 
schnell lauter. auch sah man jetzt den einen 
oder anderen, der in die gleiche richtung 
ging wie wir.

die stimmung war bis kurz vor den ersten 
wahlergebnissen ziemlich ausgelassen.  
so wurde auch die bar von allen seiten be-
lagert. als dann aber die stunde der  
wahrheit näherrückte, wurde es immer 
stiller im saal. um punkt 20 uhr war es 
dann so weit und die freude und erleich-
terung der anwesenden war förmlich  
spürbar, ein paar freudentränen gab es 
auch. verstehen konnte man nun gar 
nichts mehr, da freudenlieder gesungen 
wurden. nachdem wir die stimmung  
eine weile genossen hatten, gingen wir 
weiter und nun gab es auch mehr leute 
auf der strasse, die allesamt einen namen 
riefen: «françois hollande!»

pablo osuna

Point de vue d'un élève d'échange 
d'origine française
après que françois hollande a été élu, 
nous savions tous que nous avions vécu un 
moment historique. c’est la première  
fois depuis 17 ans, qu’un candidat de la 
gauche a été élu. la france vit des temps 
durs et on va voir ce que cette nouvelle 
politique va faire. plus tard, nous pourrons 
dire que nous étions sur place pendant ce 
changement important.

françois chalus
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Europa-Parlament
geschichte und moderne liegen manch-
mal ganz nah beieinander. abseits der pflas- 
tersteinpfade der altstadt näherten wir uns 
mit dem tram einem neueren kapitel  
der geschichte: baustelle «parlement 
européen». Zumindest war das der erste 
eindruck bei der ankunft an der gleich- 
namigen haltestelle, denn das runde bau-
werk hatte ringsum nicht die gleiche  
höhe. mit absicht, wie uns später die be- 
sichtigungsführerin erklären sollte: die 
scheinbar fehlenden stockwerke symboli-
sieren das unvollständige projekt «euro-
päische union», welche sich immer weiter-
entwickle. wer weiss, ob der architekt 
dabei vielleicht auch ein bisschen an unsere 
schweiz innerhalb der europakarte gedacht 
hatte ... nachdem wir eine flughafenähn-
liche sicherheitskontrolle passiert hatten, 
führte unser weg zum roten teppich des 
ehreneingangs. leider hatten wir nicht  
die ehre, darauf zu stolzieren, und wir wur- 
den stattdessen auf die Zuschauertribüne 
des parlaments, das sich in einer riesi- 
gen holzkugel befindet, umgeleitet. das 
europa-parlament umfasst aktuell 754 
sitze für die europa-abgeordneten aus den 
momentan 27 eu-mitgliedsstaaten.  
unter der Zuschauer- und pressetribüne 

befinden sich die dolmetscherkammern,  
in denen die parlamentsdebatten simultan  
übersetzt werden. alle debatten sind  
übrigens im internet in allen eu-sprachen 
abrufbar. 

nach der führung bleibt trotz der wahr-
haftigen schönheit des gebäudes ein fader 
beigeschmack, denn trotz der fassade  
fehlt dem gebäude die seele, ohne die ein 
parlament keine volksvertretung ist.  
diese seele kann nicht gebaut, sondern nur 
gelebt werden durch die aktuell ca. 500 
millionen «europäer» in der eu.

patrik ullmann

Libanesisches Essen
gegen abend des ersten tages unserer  
exkursion nach strassburg trafen wir uns  
im libanesischen restaurant mont liban 
und nahmen an einer langen tafel platz. 
nachdem unsere getränkebestellung  
angekommen war, mussten wir nicht lange 
warten, bis auch das essen nachgeliefert 
wurde. es wurde auf einem verhältnis-
mässig grossen, flachen teller serviert und 
bestand mehr oder weniger aus diversen 
kleinen happen. von kichererbsen in  
tomatensauce über spinatteigtaschen bis 
hin zu reis in weinblättern war alles ver-
treten. dazu wurde eine mir unbekannte 
sauce, hummus, und köstliches fladenbrot 
gereicht. mir persönlich schmeckte der 
hummus sehr, was auch dem gastgeber 
auffiel, der prompt mit einer extraportion 
hinter mir stand. am ende waren alle  
satt und glücklich. insgesamt war es eine 
sehr schöne erfahrung, sowohl im kuli-
narischen wie auch im sozialen sinn, denn 
die angestellten wurden dem ruf der  
östlichen gastfreundschaft mehr als ge-
recht. ich würde sicher noch einmal  
hingehen, wenn ich wieder einmal strass-
burg besuchen würde.

alex meier
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ungarn-reise
nach ankunft in budapest wurden wir  
von unseren gastfamilien abgeholt und mit 
einem abendessen empfangen. danach 
waren die meisten zu müde, um noch etwas  
zu unternehmen.
 
den ersten tag verbrachten wir mit der 
gastfamilie und vor allem den ungarischen 
schülern, die sich in zwei gruppen ein- 
teilten. die erste gruppe besuchte die basi- 
lika in eger, währenddem die zweite  
gruppe zum balatonsee fuhr, um dort zu 
baden. die temperatur des sees war ge- 
rade angenehm warm, und da es ein heisser 
sommertag war, war es eine willkommene 
abkühlung.
 
am montagmorgen wurden wir vom schul- 
direktor des toldy ferenc gimnazium  
empfangen, und eine lehrerin hielt einen 
vortrag über die ungarische geschichte. 
danach wurden wir von zwei schülern 

durchs schulhaus geführt und so wurden 
uns auch einige details erzählt, die ein 
lehrer vielleicht verschwiegen hätte. am 
späteren vormittag wurden uns in einer 
stadtrundfahrt einige der wichtigsten ge-
bäude und plätze gezeigt, von welchen  
wir später auch einige selber besuchten. 
nach dem mittagessen in der schulkantine 
wurden wir in das széchenyi-heilbad ge-
führt. in diesem ziemlich grossen thermal-
bad konnten wir uns entspannen. 

am dienstagmorgen durften wir verschie-
denen lektionen beisitzen. wobei hier  
diejenigen, die eine englischlektion besu-
chen durften, wesentlich mehr glück  
hatten, als die anderen, welche eine mathe- 
matiklektion in der landessprache be- 
suchen konnten. danach war eigentlich ein 
parlamentsbesuch geplant, welcher leider 
abgesagt und ersetzt wurde durch den 
besuch bei der ungarischen nationalbank, 

die die lange geschichte der ungarischen 
währung ausgestellt hatte. immer noch 
vor dem mittagessen besuchten wir die 
st.-stephans-basilika in budapest und an-
schliessend besichtigten wir die grösste sy-
nagoge von mitteleuropa. hier befand sich 
auch eine gedenkstätte an den holocaust.

am mittwoch haben wir uns alle um  
8.30 uhr auf dem batthyányi-platz getrof- 
fen und sind mit einem bus nach eger 
gefahren. eger ist eine der ältesten stadt-
gründungen ungarns. die stadt ist vor 
allem bekannt für seine weinanbaugebiete  
in der umgebung. als wir in eger an-
gekommen waren, haben wir die burg be-
sichtigt. es war eigentlich wie ein museum 
aufgebaut und sehr eindrücklich. dank  
einer burgführung konnten wir uns sehr 
gut vorstellen, wie das leben dort ein- 
mal war. noch vor dem mittag besichtig-
ten wir die basilika von eger. nach dem 
mittagessen durften wir auf ein minarett 
klettern und von dort aus über die ganze 
stadt sehen. später am selben tag hatten 
wir eine führung in einem sehr alten wein-
keller unter der stadt. es ist eine riesige 
kelleranlage, die nun langsam zu einem 
museum umgebaut wird. es war alles sehr 
eindrücklich. um ca. 19 uhr sind wir wie-
der in budapest angekommen.

am donnerstag durften wir zwei interes-
sante dinge besichtigen. Zuerst wurden wir 
durch das ehemalige felsenkrankenhaus 
von budapest geführt. das felsenkranken-
haus befindet sich unter der budaer-burg. 
im burgberg verläuft ein 10 kilometer 
langes tunnel- und höhlensystem, das die 
bewohner des historischen burgviertels 
regelmässig erweiterten, benutzten und 
veränderten. vor dem ausbruch des  
Zweiten weltkriegs wurden die tunnel ver-
stärkt, die anzahl der eingänge begrenzt 

und die oft als einzeln verlaufende ab-
schnitte zusammengeführt. das alles nur 
aus dem einzigen grund, schutzräume  
für bombenangriffe zu schaffen. als zweites  
ereignis an diesem tag gingen wir ins haus 
des terrors. das haus des terrors ist ein 
historisches museum in budapest, das als 
gedenkstätte konzipiert wurde. es soll  
an die herrschaft der pfeilkreuzler und an 
den nach ende des Zweiten weltkriegs 
folgenden sozialismus in ungarn erinnern 
und stellt dabei beide regime in seiner 
ausstellung gegenüber. auch dort hatten 
wir eine sehr lehrreiche führung.

am freitag besichtigten wir nochmals eine 
burg in budapest und genossen das wetter, 
bevor wir die rückreise antreten mussten.  
es war eine sehr interessante woche, die 
viele bleibende eindrücke hinterlassen hat.

felix baumann und cédric della casa
Basilika in Eger.

Links: Haus des Terrors in Budapest.

Unten: Toldy Ferenc Gimnazium in Budapest.
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ein halbes Jahr westschweiz
mein interesse war sofort geweckt, als uns 
unser klassenlehrer das neue austausch-
programm mit dem collège du sud in bulle 
vorstellte. schon länger hatte ich mit  
dem gedanken gespielt, einen austausch 
zu machen. die möglichkeit, mein fran- 
zösisch zu verbessern und gleichzeitig einen  
anderen teil der schweiz kennenzulernen, 
waren grund genug, um sofort meine be-
werbung zu schreiben. nach hoffen und 
bangen erhielt ich die glückliche nachricht, 
einen von den beiden begehrten plätzen 
erhalten zu haben, und wie der Zufall es 
wollte, bekam meine langjährige freundin 
den anderen. 

im Januar 2011 war es so weit: ich zog mit  
sack und pack zu meiner gastfamilie, 
welche ich im vorfeld schon kennenlernen 
durfte, nach riaz, einem kleinen dörf- 
chen in der nähe von bulle. im gegenzug 
erhielt meine familie deren tochter mé-
lanie, welche ein semester bei uns in win-
terthur ins «rychi» gehen durfte.

meine klasse, die 2-02, empfing mich  
ganz herzlich und während der Zeit meines 
austausches konnte ich wunderbare 
freundschaften schliessen, die ich bis heute  
pflege.  

Zu beginn war es sehr anstrengend, im 
unterricht mitzukommen und alle neuen 
fachbegriffe zu lernen. im laufe der  
Zeit gelang es mir jedoch, immer mehr zu  
verstehen und ich konnte mich am un- 
terricht beteiligen. am meisten aber konnte  
ich von den alltagsgesprächen in meiner 
gastfamilie profitieren. ich lernte alltäg-
liche wörter, redewendungen und typische  
westschweizer ausdrücke. wann immer 
möglich, genoss ich die wunderbare  
gegend von «la gruyère» mit meiner gast- 
familie oder neuen freunden.  
 
unglaublich schnell war es Juli und der 
austausch zu ende. glücklicherweise ist 
bulle nicht all zu weit entfernt und jedes 
mal, wenn ich mit dem Zug in diese  
gegend fahre, scheint es mir, als ob ich in 
meine zweite heimat zurückkehren würde. 

sima ulugöl

schüler schreiben 
für giacobbo/müller
die klasse 5b gewann den dialogwettbe-
werb «schüler schreiben für giacobbo/
müller» im casinotheater winterthur : die 
5b trat mit ihrem deutschlehrer peter  
rupli gegen zwei klassen aus wil sg und 
wetzikon an. die beiden rychenberger 
ursina dorer und mario wild trugen mit 
einem überaus witzigen «einbürgerungs-
text in appenzell» den gesamtsieg davon.

Einbürgerungsgespräch
V: Viktor Giacobbo, Beamter Kanton Appenzell

M: Mike Müller, Herr Basovitch (Kosovo)

v: herr basovitch, of grond vo ihrem  
ibörgerigsatrag wöred mer ihnen gern es 
paar grondlegende froge stelle. 
m: sicher, ich bin für allem bereit. ich  
kenne sogar dem sibe schlümpfe in bern, 
han ich extra glernt für hüt. 
v: sehr schön. mer hönd do aber no  
gwössi anderi aforderige, herr basovitch. 
fanged mer doch grad emol a. 
mer leged do in appezöll viel wert of  
kultur. drum frog ich grad mol ganz direkt: 
ihri erfahrige mit nacktwandere uf ere 
skala von eis bis zehn?
m: nacktwanderen? so ganz ohni kleider 
und so? häts da dem auch de fraue? 
v: also d mindestvorussetzig für e frocht-
bari integration i d appezöller gsöll- 
schaft wer mindestens en erfahrigswert vo  
siebe bis zehn … aber luegemer mol,  
was sie sosch no so z biete hönd (schaut 
auf sein Blatt). chönd sie jodle?
m: modeln? ich bin gfötelet worde  
vo schwulem ma für min foti für em 
schwiizerpass. 
v: nei, nid modle, herr basovitch, J-o-d-l-e!
m: ah, isch das dem Züüg wo mer so  
chli in em selbsthilfegruppe sich verkleidet 
und komisches geräusche macht?
v: nid ganz … ich xien, sie sind scho chli 
en kulturölle tiefflüger.
m: lieber tief fliegen als nackt wanderen.
v: Jaja. ich xien, sie hönd gewössi dütsch-
könntniss.
m: ich bin immer in dütschkurs xii da. ems 

fischer sin fritz fischt frische fisch ... ich 
tschegg nöd: wieso fischt em fritz wenns 
im schwiiz so vile gute kebab-bude git? 
v: dari konkret froge: wähe oder flade?
m: wäh en flade? bisch in es chuescheisse 
gstande?
v: eher nid, herr basovitch. was bruched 
sie in ihrem dialekt für es wort für das? 
seged sie epfelwähe oder epfelflade?
m: ich glaub im schule hend mir glernt: 
hans hat eine stück apfelkuchen. 
v: aha. in dem fall gemmer über zu de 
appezöller berüemtheite: was chönnd sie 
mer über de hans-ruedi merz verzelle?
m: isch das nid dem, wo em mercedes 
erfunde het?
v: de herr merz isch als stolze appezöller 
in üsem bundesrot xi.
m: ah, zum glück. ich find eh besser bmw.
v: ich xien scho eher schwarz för sie.
m: bisch rassischt oder was? nei,  
scherz, ich han tunesier au nöd gern.  
si nemed mins iv weg.
v: wössed sie, herr basovitch, es isch üs  
wichtig, nöd eifach jedermann do be  
üs izbörgere. schliesslich simmer do i de 
schwiz. aber zu de letschte frog:  
wie stönd sie zum frauenstimmrecht?
m: ah, jetzt chunnt dem fangfrage, wo 
min sozialarbeiter mir het xeit. ich finde 
dem frauenstimmrecht voll dem geile  
sache. Jede söll chönne mitbestimmen, au 
wenn de fraue kei ahnig hend über  
was sie abstimmed. frauenstimmrecht ja, 
will simmer da ims schwiiz.
v: ich xien schon, sie hönd sich gut vorbe-
reitet … nur leider isch d meinung zu dem 
thema do bi üs appezöller es bitz anders … 
chorz und guet, ich glob nid, dass das epis 
wird mit ihne.
m: alte, ich tschegg em voll nüme. ich 
glaube ich bin meh wie de rest vo em 
schwiiz als ihr buure mit euem model in 
der chuescheisse. ich glaub, ich gang  
uf demm schliere, das isch de voll geile  
copacabana vo em schwiiz.

© ursina dorer und mario wild, 5bg
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fachwoche 5bg 
in manchester 
und liverpool    

Manchester
«piccadilly gardens», verkündete der laut- 
sprecher im Zug, der uns ins herz von 
manchester, einer multikulturellen studen-
tenstadt, gebracht hatte. mit vor staunen 
offenen mäulern spazierten wir, die  
ganze klasse 5bg in begleitung von Jürg 
rüthi und myriam moser, durch die  
wunderschöne, typisch englische stadt in 
richtung unterkunft, bepackt mit taschen 
und koffern, und verschafften uns einen 
ersten eindruck.doch nicht nur die  
stadt schien toll zu sein, auch die Jugend-
herberge liess kaum zu wünschen übrig, 
was scheinbar auch einige franzosen  
so sehr beglückte, dass sie sich nicht mehr 
einkriegen konnten und die ganze nacht 
schrien vor lauter begeisterung.

wie typische touristen das halt so tun, 
besuchten wir im ersten teil der darauffol-
genden woche alle sehenswürdigkeiten, 
für die manchester bekannt ist, und in-
formierten die klasse jeweils mit kleinen 
vorträgen, die wir in gruppen vorbereitet 
hatten. 

wir besuchten unter anderem das mosi, 
ein museum über die industrialisierung  
in manchester, und dank Jürg rüthis bezie-
hungen, die anscheinend bis in die hinters-
ten winkel englands reichen, hatten wir 
sogar die chance, die chetham’s school, 
ein elite-musik-gymnasium, welches 1653 
gegründet wurde, zu besuchen und uns 
einen einblick in das leben eines musika-
lisch hoch talentierten internatschülers zu 
verschaffen.

am vierten tag war es für viele endlich 
so weit: wir besuchten im modernen teil 
von manchester das old trafford, das 
heimstadion von manchester united. dort 
bekamen wir eine komplette führung  –  
und zwar das volle programm: vom foto 
vor dem trikot seines lieblingsspielers in 
der kabine über das ehrfürchtige absitzen 
auf den stühlen der auswechselspieler  
bis hin zum grasbüschel-als-souvenir-mit-
nehmen – nichts wurde ausgelassen. an- 
schliessend ging es dann weiter zum impe- 
rial war museum, welches die Zeit in  
england während der grossen kriege be-

handelt. am abend besuchten wir ein  
orchesterkonzert in der bridgewater hall, 
wo wir gute plätze für wenig geld ergatter- 
ten. den abend schlossen wir schliesslich 
mit einem besuch im «hard rock café» ab.

am freitag begaben wir uns als erstes zur 
town hall, wo wir von der stellvertreterin 
des bürgermeisters empfangen wurden.  
diese wurde – «please rise!» – ehrfurchts-
voll begrüsst und sie war eine interessierte 
und unkomplizierte gastgeberin. hoch 
erfreut über unser ständchen wurde uns 
ein «morning tea» aus china-blue-tassen 
serviert, bevor wir zum abschluss in den 
genuss einer führung durch die repräsen-
tationsräume des stadthauses kamen.  
Zum nachtessen traf man sich im ältesten 
lokal manchesters, dem «old welligton 
inn», wo wir traditionelle gerichte wie 
pork pie, sunday roast oder fish and chips 
genossen.  
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Liverpool
eine reise nach england mit dem musik-
lehrer hätte wohl wenig sinn gemacht, 
ohne einen tag in der heimatstadt der 
wohl berühmtesten rockband der welt zu 
verbringen. deshalb fuhren wir am letzten 
tag unserer fachwoche früh am morgen 
in richtung liverpool los, voller vorfreude 
und neugier auf ein weiteres aufregendes 
englanderlebnis. 

auf dem programm standen das beatles 
story museum und das merseyside  
maritime museum, aber auch für unsere 
individuellen interessen blieb genügend 
Zeit. so spazierten die einen am meer, 
während andere die stadt und die besten 
shops erkundeten. die highlights kamen 
jedoch am abend: nach einem feinen  
essen in einem ausgezeichneten indischen 
restaurant machten wir uns dann mit 
vollen bäuchen auf den weg zum letzten 
Ziel unseres ausflugs, dem «cavern club». 
wir hatten das glück, dass am letzten 

abend unserer englandreise eine beatles-
coverband ein konzert im ehemaligen 
stammklub der liverpooler rockband gab. 
nach einem tollen konzert und mit leicht 
dröhnenden ohren bestiegen wir dann alle 
todmüde den car, der uns auch noch zu 
später stunde wieder sicher in unsere bet-
ten brachte. 

nicole kamber, linda lengauer und ursina dorer

sizilien-tour 2012 

unsere 49-köpfige gruppe flog am 21. april  
in der frühe richtung Catania los und  
wurde bei der ankunft angenehm von einer  
mediterranen wärme überrascht. unsere  
lokale reiseführerin wartete bereits auf 
uns, und so fuhren wir schon bald mit dem  
car richtung nordküste. nach einer be-
sichtigung des normannischen städtchens 
Cefalù kamen wir in unserem hotel an. 
doch der tag war noch nicht zu ende, denn  
wir spielten und sangen am selben tag 
noch in der kirche von Petralia Sottana, wo  
wir zuerst mit dem einheimischen coro  
polifonico delle madonie einen abendgottes- 
dienst und anschliessend ein kurzkonzert 
im dom gestalteten. auch die dorfjugend 
petralias war ausserordentlich begeistert 
von uns, und so bestehen noch immer 
kontakte zwischen ihnen und einigen von 
uns. nach dem gottesdienst gab es für alle 
mitwirkenden ein kleines festessen «alla 
siciliana». 

wir verbrachten die ersten vier tage in 
einem hotel in campofelice 80 kilometer 
östlich von palermo. Jeden abend gab  
es ein kräftemessen auf dem fussballplatz 
zwischen den teams «big band» und 
«chor» bei herrlichem wetter, und selbst 
der pool und das meer waren nicht sicher 
vor uns. 

konzertreise von big band und chor 
der ks rychenberg (21.–29.4.2012)



am sonntagmorgen waren wir in der wun-
derschönen barockkirche san francesco 
saverio in Palermo zu gast, wo wir zusam-
men mit dem als anti-mafia-aktivisten 
weithin bekannten pfarrer don cosimo  
einen für alle teilnehmenden eindrückli-
chen gottesdienst mitgestalteten. am 
montag stand ein ausflug zum bergstädt-
chen Erice und zum Tempel von Segesta 
auf dem programm. unser wohl tollstes 
konzert fand am dienstag im Liceo Classi-
co Vittorio Emanuele direkt bei der kathe-
drale in palermo statt. Antonio De Caro, 
ehemaliger lateinlehrer am rychenberg, 
empfing uns an seiner schule und prä-
sentierte uns in der aula einer begeisterten 
schülerschaft. nach dem gemeinsamen 
mittagessen führten wir auf dem platz vor 
der kathedrale ein erstes mal unser stras-
senmusikprogramm auf.

gian pozzy

früh mussten wir am mittwoch unsere 
koffer packen und die «sauordnung» im 
Zimmer beseitigen, um dann alles im  
car zu verfrachten. nach einer längeren 
fahrt mit spannenden infos über land-
schaft und kultur kamen wir um die mit-
tagszeit im Tal der Tempel nahe der  
stadt Agrigent an. nach einer kleinen füh-
rung durch das zugehörige archäologische 
museum schlenderten wir von tempel  
zu tempel durch das tal – was zwar eher 
ein grat war –, von wo aus man eine herr-
liche aussicht bis zum meer hinunter hatte. 
wir genossen die sonne und assen unser 
picknick am ende des tals unter wunder-
schönen pinienbäumchen. auf dem weg 

ins zweite hotel in Letojanni wurde unser 
car von der polizei aufgehalten, welche 
während einer halben stunde alles kontrol-
lierte. schliesslich bemerkten sie das  
fehlen eines nothämmerchens, wofür dann  
auch eine 80-euro-busse ausgestellt  
wurde. am neuen ort angekommen, waren  
alle begeistert von der tollen aussicht  
und den schönen Zimmern. beim abend-
essen freuten wir uns über das feine buffet 
mit vielen köstlichkeiten und nach dem 
essen nutzten wir den abend, um ein 
wenig zu schwatzen und zu tanzen in der 
hotelbar.

das beste am nächsten morgen war wahr-
scheinlich die frischpress-orangensaft-
maschine am grossen frühstücksbuffet, die 
wir ausgiebig nutzten. an diesem tag  
fuhren wir nach Syrakus und besichtigten 
die ausgrabungsstätte neapolis. im  
«Ohr des Dionysos» sangen wir in einer 
akustik, die derjenigen einer kathedrale 
ähnelte, «tebe poem» mit einer impro-

visation unseres saxophonisten Jonas. im 
inselstädtchen Ortygia hatten wir Zeit, 
unser mittagessen zu verspeisen und den 
blick aufs meer zu geniessen. bald aber 
schon ging es weiter nach Noto, wo wir die 
barocke hauptstrasse bewunderten, stras-
senmusik machten und glace schleckten.  

am freitag ging es dann hoch zum Ätna, 
welcher sich uns schon die ganze woche 
mit immer wechselnden rauchfahnen 
zeigte. nach einer ziemlich kurvigen car-
fahrt zur talstation auf 1800 m ü. m.,  
einer fahrt mit dem seilbähnchen auf  
2600 m ü. m. und einer wackeligen fahrt 
durch die lavalandschaft mit einem mons-
trösen shuttlebus erreichten wir unser  
Ziel unterhalb der spitze des berühmten 
vulkans auf 3030 m ü. m. nach tagen  
mit warmen temperaturen war es schon 
seltsam, eine schneeballschlacht zu  
machen, und die Jacke bis zur nasenspitze 
hochziehen zu müssen. die hände konn-
ten wir aber am warmen vulkangestein 
aufwärmen. die eindrücklichen bilder vom 
rauchenden vulkan und der aussicht  
über einen grossen teil von sizilien werden 
uns bestimmt noch lange in erinnerung 
bleiben. 
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choraustausch pilsen – 
winterthur          
Teil 1: Der Chor Mariella aus Tschechien 
zu Besuch in der Schweiz
nach einer langen reise kamen unsere gäste  
aus pilsen am dienstagabend, 22. mai,  
vor der kantonsschule rychenberg an. na- 
türlich waren alle beteiligten ziemlich  
aufgeregt. nach der begrüssung wurden 
die tschechischen schülerinnen und  
schüler auf die gastfamilien verteilt, und 
das programm ging individuell in den  
familien weiter. für den mittwoch war ein  
ausflug an den rheinfall und an den bo-
densee geplant, den trotz dem schlechten 
wetter alle genossen. der donnerstag  
startete mit einem kleinen spaziergang auf 
den goldenberg und in die altstadt. da- 
rauf folgte der offizielle empfang im stadt-
haus. dort sang der chor aus pilsen für 
den stadtpräsidenten und gab zum ersten 
mal eine kostprobe seines könnens. am 
abend dann folgte der höhepunkt der drei 
intensiven tage: das lang erwartete kon-
zert. trotz der wenigen gemeinsamen pro-
ben glückte alles, auch die zwei stücke,  
die mariella und der unterstufenchor zu- 
sammen sangen. als abschluss fand  
anschliessend in und vor der mensa ein 
grillfest mit feinem buffet statt, bei  
dem alle bis spätabends gemütlich zusam-
mensassen. am freitagmorgen reisten 
unsere gäste bereits schon wieder ab. alle 
freuten sich auf das baldige wiedersehen 
in pilsen.  

larissa waibel      

Teil 2: Die Unterstufenchöre zu Besuch 
in Tschechien
Zwei wochen waren bereits vergangen seit 
dem besuch des mariella-chors. wir wa- 
ren alle sehr gespannt, wie unser aufent-
halt in tschechien verlaufen würde und 
brachen schliesslich nach zwei intensiv-
probetagen am mittwoch voller neugierde 
auf das leben in tschechien auf. die fahrt 
mit unseren zwei reisebussen verlief rei-

bungslos und so kamen wir, nachdem wir 
noch ein schlösschen in der nähe von  
pilsen besucht hatten, etwa um 17.30 uhr 
bei der schule an. spannung herrschte,  
als unser chor in der aula auf die Zuteilung 
in die familien wartete. viele bekannte  
gesichter, die man schon in der schweiz ge- 
troffen hatte, sowie eltern und geschwis-
ter waren da.

in Taormina, dem berühmten städtchen am  
fusse des ätna, hatten wir Zeit, um ein 
bisschen zu «lädele» und etwas leckeres 
zu essen. am späteren nachmittag war  
es wieder mal Zeit für ein bisschen strassen- 
musik, doch wurden wir bald von ein-
heimischen konkurrenten übertönt und 
mussten den platz räumen. dafür be- 
sichtigten wir noch das Griechische Thea-
ter, wo der chor natürlich die berühmte 
akustik ausprobierte. nach dem abend- 
essen im hotel genossen wir die Zeit zusam-
men in der bar und feierten rebeccas 18. 
geburtstag. 

den samstag verbrachten die meisten am 
strand, um noch einmal das meer und  
die sonne zu geniessen. am späteren nach- 
mittag ging es nach Messina, wo wir im 
dom ein letztes mal einen gottesdienst 
und ein kurzkonzert gestalteten. am ab-
schlussabend waren wir in der hotelbar, 
wo sogar ein Zauberer tricks vorführte und 
chormitglieder zersägte. die meisten je-
doch waren für discofox zu begeistern. die 
big band gab noch ein letztes mal alles, 
und mario und Jürg rüthi zeigten uns ihre 
singkünste mit «louenesee». nach einem 
sehr gelungenen schlussabend begaben 
wir uns in unsere betten, weil wir am mor-
gen gleich nach dem frühstück losfah- 
ren mussten, um unseren flieger richtung 
Zürich zu erwischen. 

immer wieder kommen einzelne szenen 
und bilder von dieser wunderschönen reise 
in mir hoch, und ich denke, dass sie auch 
noch lange in uns allen nachklingen wer-
den. die superstimmung in der gruppe, 
die lustigen momente, die musikalischen 
erlebnisse und begegnungen, die schöne 
landschaft, die hübschen städtchen (und 
einige ohrwürmer) ... all dies und mehr 
durften wir in diesen tagen geniessen. 

maureen Zollinger 

Konzert in Pilsen.

Stadthaus in Pilsen.

Abschied.

Von oben nach unten :

Ortygia-Syrakus, Noto, Segesta und Ätna.
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Sprachdifferenzen und Ess- 
gewohnheiten – ein Abend in einer 
tschechischen Gastfamilie
Manche winken sich fröhlich zu, so auch 
ich, als ich die zwei Mädchen sehe, die  
bei ihrem Besuch in der Schweiz bei mir zu  
Hause gewohnt haben. Es werden von  
den Lehrern die Namen aufgerufen, die Be- 
sagten treten nach vorne, schütteln sich 
die Hände, umarmen sich oder begrüssen 
sich eher etwas schüchtern. Irgendwann 
werde ich aufgerufen und bemerke erfreut, 
dass ich zu Veronika komme, einem der 
Mädchen, das in der Schweiz bei mir ge-
wohnt hat. Danach gibt es ein grosses  
Adieu, die einen gehen zum Auto, andere 
zum Tram. Ich werde von Veronika so-
gleich zu ihrer Mutter gezogen und werde 
auch von dieser umarmt. Ob hier wohl  
alle so offen sind? 
Wir gehen zu ihrem Auto, wo Vater und 
Bruder gespannt warten und mich ebenso 
freundlich begrüssen. Der Bruder nimmt 

mir sofort den Koffer ab, verstaut ihn 
im Auto und fragt mich erstaunt, ob alle 
Schweizer so wenig Gepäck hätten wie 
ich. Ich bin erst etwas erstaunt, da er recht 
gut Deutsch spricht, dann verneine ich 
lachend.
Als wir auf der Strasse vor einem Block 
stehen, der mit seiner abgebröckelten Fas- 
sade einen etwas ärmlichen Eindruck 
macht, kommt gerade eine Frau mit zwei 
kleinen Kindern auf uns zu, die mir als 
Tante und Cousinen vorgestellt werden. 
Auch die Tante umarmt mich und die  
Kleinen ziehen mich ins Haus. Im Treppen-
haus treffen wir auf zwei kaputte Wasch-
maschinen, ein demoliertes Bettgestell und  
ein paar alte Autoreifen. 
Die Wohnung, die wir nach drei Stock-
werken betreten, wird mein Zuhause für 

die nächsten drei Tage sein. Veronika  
führt mich herum, zeigt mir Küche, Bad, 
ein Zimmer, das sich die Kinder teilen,  
und ein kleines Zimmer mit einem Fern-
seher, das die Eltern extra geräumt haben, 
damit ich ein eigenes Zimmer mit Ve-
ronika habe. Alles macht einen ärmlichen 
Eindruck, doch die Familie versucht,  
mit Bildern und (Kunst-)Blumen liebevoll 
etwas Farbe in die Räume zu bringen. 
Danach werde ich Zeuge des tschechischen 
Essverhaltens: Alles wird in der Mikro-
welle gekocht. Während wir essen, reden 
alle wild durcheinander, und ich komme 
mir ein wenig fehl am Platz vor. Der Mut-
ter machen die Sprachdifferenzen wohl 
wenig aus, denn sie redet munter Tsche-
chisch mit mir, während ich nur Bahnhof 
verstehe, freundlich lächle und nicke. 
Wir benutzen nun den Google-Übersetzer, 
um ein wenig miteinander zu plaudern. 
Sie wollen wissen, wie das Leben in der 
Schweiz ist, und ob man dort besser  

lebt als in Tschechien. Und ich erfahre end- 
lich mehr über sie. Google sei Dank!
Ich frage, ob ich von der Familie und der 
Wohnung ein Foto machen dürfe. Has- 
tig stehen alle auf, rennen ins Badezimmer  
und lassen mich verdutzt stehen. Der 
Bruder erzählt mir schnell, ich solle noch 
einen Moment warten, weil sie ihre Sonn- 
tagskleider anziehen möchten und der 
Vater sich noch vorher rasieren wolle. So 
ein Foto muss wahrscheinlich eine grosse 
Bedeutung für sie haben, denn sie kön- 
nen sich erst nach monatelangem Sparen 
eine Kamera leisten. Ich bin gerührt.
Später, als wir ins Bett gehen, kommt 
nochmals die Mutter herein, fragt, ob ich  
noch etwas brauche und wünscht uns 
«dobrou noc».
Trotz ihrer einfachen Verhältnisse und  
Lebensweise sind sie mir mit so einer Of-
fenheit und Gastfreundschaft begegnet, 
wie ich sie noch nie erlebt habe und viel-
leicht nie mehr erleben werde.

damaris gut
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Ausflug nach Prag
am nächsten morgen stand die reise nach 
prag auf dem programm. es war wunder-
schönes und sehr warmes wetter, also  
perfekt für einen stadtbesuch. wir erreich-
ten prag etwa um 10 uhr. Zuerst führte 
uns ein lehrer der pilsener schule herum 
und erklärte uns einige dinge über die se-
henswürdigkeiten und orte. wir machten 
auch einige gruppenfotos und san- 
gen einem brautpaar, dessen weg wir zu- 
fällig kreuzten, ein spanisches lied aus  
unserem programm vor, worüber es sich 
sehr freute. ausgerüstet mit einer karte 
durften wir danach endlich selbst die stadt 
erkunden. als wir uns nach gut drei  
stunden vor dem national museum trafen, 
hatten sich viele von uns mit zahlreichen 
souvenirs eingedeckt. besonders oft  
sah man kleidungstücke oder taschen mit 
dem schriftzug  «i love prag». der tag  
in prag war sehr spannend und schön, und 
wir werden das wunderbare erlebnis nicht 
mehr so schnell vergessen.

Das Konzert
am freitag stand die besichtigung der 
stadt pilsen auf dem programm. um 10 uhr  
wurden wir im stadthaus von der bürger-
meisterin empfangen und nach einigen 
reden und dem vortrag von zwei liedern 
durften wir uns an einem grossen buffet 
gütlich tun. ein besuch im brauereimuseum 
und ein gemeinsames feines mittagessen 
rundeten den morgen ab. danach mussten 
wir schon wieder weiter, denn die haupt-
probe für unser konzert am abend stand 
auf dem programm. in einer modernen, 
aber etwas zu kleinen kirche mussten wir 
uns auf eine viel zu kleine treppe stellen 
und als wir auch noch mit den tschechen 
ein slowakisches lied üben mussten, wurde 
es eindeutig zu eng. das konzert verlief 
jedoch gut: Zuerst sang der chor mariella 
einige lieder, danach kam unser etwa 40 
minuten langes programm. wir sangen 
spanische sowie englische lieder, auch ein 
schweizerdeutsches, ein lateinisches und 
sogar ein hebräisches waren dabei. dem 
publikum gefiel es, denn wenn man es et-

was genauer betrachtete, entdeckte  
man leute, die glücklich mitsangen, solche,  
die nur lächelten oder solche, die einfach 
gerührt den chor anschauten. schluss-
endlich sangen beide chöre zusammen ein  
schweizerdeutsches volkslied, welches  
die tschechen erstaunlich gut beherrschten,  
ein englisches lied und am ende das  
slowakische, bei welchem wir nicht so bril- 
lierten, vor allem, weil wir den text nicht 
wirklich konnten. am schluss des konzer-
tes wurden geschenke in form von scho-
kolade und bier ausgetauscht, dankes-
reden gehalten und applaudiert. danach 
folgte ein grillfest mit salatbuffet. alle 
genossen den letzten, sehr gemütlichen 
abend in tschechien und gegen 21.30 uhr 
gingen wir alle mit unseren gastfamilien 
nach hause. 

Tag der Abreise
am samstag war der tag des abschieds. 
die stimmung war insgesamt zwar  
fröhlich, doch auch etwas bedrückt. von  
den tschechen, welche sich als sehr 
freundliche und grosszügige menschen  
gezeigt hatten, erhielt jeder eine art  
tonscheibe, auf der der schriftzug mariel-
la zu lesen war. es sollte eine halskette 
darstellen und obwohl sie nicht gerade be-
sonders schön war, waren wir doch alle  
gerührt, wie viel mühe sie sich gemacht 
hatten. nach einem abschiedslied ver-
liessen wir pilsen, wobei doch die eine oder 
andere träne floss. die reise war ein ein-
maliges erlebnis und wir werden uns immer 
an den einblick in eine andere lebensart 
erinnern und hoffen, dass wir unsere  
neuen freunde nicht zum letzten mal ge-
sehen haben.

tabea bührer             
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sie machen mathe zum spass

als mathe-genies sehen sie sich nicht:  
céline meier und tina brunner, beide 14 
Jahre alt. das sieht bei daniel rutschmann 
(13) schon etwas anders aus. für ihn  
ist mathematik in erster linie eine heraus-
forderung, bei der es dar um geht, hart-
näckig die einzige und richtige lösung 
zu finden. die drei haben dieses Jahr am 
internationalen mathematikwettbewerb 
känguru teilgenommen, der unter an- 
derem in österreich, deutschland und der 
schweiz durchgeführt wird. nach einer 
harten auswahl wurden die sechs besten 
schülerinnen und schüler pro land zu 
einem mathe-camp eingeladen, das kürz-
lich im sankt-gallischen Quarten stattfand. 
dort konnten sie ihre kenntnisse unter 
beweis stellen. die schweiz belegte dabei 
hinter deutschland und vor österreich  
den zweiten platz. Zum erfolg an der end-
ausscheidung trugen auch daniel, céline 
und tina bei. 

Er will Mathematik im Job 
«die aufgaben waren richtig schwierig», 
berichten die beiden mädchen. und  
sie hätten zudem unter Zeitdruck gelöst 
werden müssen, sagt daniel. trotzdem 
machte es den drei kanti schülern spass. 
«wir lösen nicht so gern stöcklirech-
nungen, deshalb haben uns die aufgaben 
am wettbewerb besonders gut gefallen», 
sagen céline und tina. sie sind die rech-
nungen locker angegangen. «eigentlich 
hatten wir gar nicht das gefühl, dass  

wir an einem wettbewerb teilnehmen.» 
auch daniel fand die aufgaben span- 
nend. im gegensatz zu den beiden mäd-
chen weiss er schon heute, dass er ir- 
gendwann einen beruf ausüben möchte,  
der mit mathematik zu tun hat. «der 
wettbewerb ist ein interessantes angebot 
für schülerinnen und schüler, die freude 
haben, sich mit mathematik zu beschäfti-
gen», sagt viviane laufer, mathematik-
lehrerin am rychenberg. 

am mathe-camp in Quarten konnten  
sich die Jugendlichen aus deutschland, der  
schweiz und österreich einerseits auf  
spielerische art in verschiedenen formen 
von mathematikwettbewerben messen, 
andererseits lernten sie sich über sportli- 
che und kulturelle angebote über die lan-
desgrenzen hinweg besser kennen. das  
gefiel céline und tina besonders gut. Zu-
dem unterrichteten sie regelmässig ihre 
mitschüler zu hause per sms über den 
neusten stand der dinge. während ihres 
viertägigen aufenthalts in Quarten wurden 
die Jugendlichen von erwachsenen be-
treut. für die kosten der teilnehmerinnen 
und teilnehmer aus der schweiz kam die 
deutschschweizerische mathematikkom-
mission (dmk) auf. 

Wettbewerb in über 50 Ländern 
der känguru-wettbewerb geht auf die 
idee australischer hochschulmathematiker 
zurück, einmal im Jahr eine mathe-veran-

Zwei schülerinnen und ein 
schüler der kantonsschule  
rychenberg haben bei einem 
internationalen mathematik-
wettbewerb gepunktet. für 
sie gehört mathe Zu den 
«schönsten nebensachen» der 
welt.

staltung anzubieten, an der möglichst viele 
schülerinnen und schüler teilnehmen  
können – freiwillig. dazu müssen die auf-
gaben nicht zu schwer, aber spannend  
und anregend sein, sodass jede teilnehme-
rin und jeder teilnehmer etwas findet,  
was sich lösen lässt, und dabei auch noch 
spass hat. genauso erlebten daniel,  
céline und tina den wettbewerb. er werde 
ihnen noch lange in erinnerung bleiben, 
sagen sie. der wettbewerb «känguru der  
mathematik» findet nicht nur in der 
schweiz, österreich und deutschland statt, 
sondern in über 50 ländern. teilnehmen 
können ausser den schülern des 7. und 8.  
schuljahres auch jene des 3./4., 5./6., 
9./10. und 11. bis 13. schuljahres, immer  
zwei klassenstufen haben dieselben  
aufgaben. am camp nehmen nur die schü- 
lerinnen und schüler des 7. und 8. schul-
jahres teil. 

christian lanz/«der landbote»

Die drei Rychenberg-

Gymnasiasten Céline 

Meier (l.), Daniel 

Rutschmann und Tina 

Brunner begeistern sich 

für Mathe. (Foto: Peter 

Würmli/«Der Landbote») 
aus «der landbote» 
vom 22. Juni 2012



«Je ne regrette rien»

da lag es, nur eine armlänge von mir ent-
fernt. es war perfekt, so schön, so edel. 
noch nie in meinem leben hatte ich etwas 
so vollendetes gesehen. leicht gekrümmt 
und an den enden schmaler lag das pracht-
stück auf dem teller. goldbraun, knusprig 
und glänzend war die kruste und versprach 
ein luftig und leichtes inneres. ein feiner 
duft stieg mir in die nase. Zuerst war er 
kaum spürbar, doch dann wurde er immer  
stärker. das wasser lief mir im mund  
zusammen. ich konnte dem drang nicht 
widerstehen und griff nach dem gebäck. 
ein leichtes knuspern war zu hören,  
ein krümel löste sich und fiel zu boden.

trotz meiner lust zögerte ich einen augen-
blick. da zischte von meiner rechten  
schulter eine stimme: «worauf wartest  
du? tu es!» und von meiner linken schul-
ter hörte ich ein flüstern, das mir ins  
gewissen redete: «nein, denk doch mal an 
deinen bruder.» denn das croissant,  
das da vor mir so verführerisch glänzte, ge- 
hörte nicht mir. mein bruder war heute 
früh aufgestanden, hatte es in der bäckerei 
gekauft und für sich in der küche bereit-
gelegt. wie lange war es her, dass ich das 
letzte mal ein croissant gegessen hatte? 
ein halbes Jahr? vielleicht ein ganzes? es 
schien mir eine ewigkeit her zu sein, seit 
ich diese köstlichkeit geschmeckt hatte. 
und jetzt, allein und unbeobachtet in der 
küche, sah ich den direkten weg, das 
lange warten zu beenden. ich führte also 
langsam das gebäck zum mund und  

biss gierig und genüsslich zugleich hinein. 
die ermahnungen von der linken schulter 
waren ungehört verhallt. Zu gross war  
die verführung. als der erste bissen meinen 
gaumen berührte, ging ein feuerwerk  
von Zucker, ei und butter los. die augen ge- 
schlossen, gab ich mich ganz und gar dem 
herrlichen geschmack hin. ich schwebte 
auf wolke sieben, und der raum um mich 
herum verschwand.

plötzlich finde ich mich auf einem sonnen-
durchfluteten platz wieder, viele leute  
und lautes gerede umfangen mich. maler 
und andere künstler preisen laut und  
wortreich ihre werke an, nicht weit ent-
fernt ragt die kuppel einer weissen kirche 
in den wolkenlosen himmel. 

aus dem stimmengewirr dringt kaum  
hörbar ein lied an meine ohren. ich folge  
der stimme bis zur mitte des kleinen 
platzes. Zwischen den ständen, im schat-
ten einer linde, steht eine kleine frau mit 
schwarzen locken und singt aus vollem 
herzen. der klang ihrer stimme schwebt 
über dem pflaster und steigt durch das ge-
äst der bäume und flirrt in der klaren  
luft über dem platz. die menschen gehen 
an der zierlichen sängerin vorbei und  
eilen ihren geschäften nach. niemand hört 
hin, niemand bliebt stehen. trotzdem  
verleiht ihr lieblicher gesang dem ort eine 
unverwechselbare aura, wie hintergrund-
musik in einem film, die auch erst wahr-
genommen würde, wenn sie fehlte. 

am kurZgeschichtenwettbewerb erreichte ricardo stalder, klasse 
3a, mit seiner kurZgeschichte «Je ne regrette rien» im wettbewerb der  
winterthurer fraternitas den ersten platZ. 

die frau scheint zum platz zu gehören  
wie die buden, die maler und die linden.  
sie kommt mir vertraut vor, als hätte  
ich sie schon oft so singen gehört. ihr na-
me jedoch will mir nicht einfallen. aber 
bald merke ich, dass sich wie von selbst 
worte in mir formen. und schon ertappe 
ich mich dabei, wie ich leise in ihr lied 
einstimme: «non, rien de rien. non, je ne 
regrette rien.»

die küchentür wurde aufgerissen, und ich 
zuckte zusammen. obwohl ich dagegen 
ankämpfte, verblassten langsam meine 
erinnerungen an den pariser platz. ich war 
zurück in der küche, die noch immer  
genau so aussah, wie ich sie verlassen hat-
te. mein bruder stand im türrahmen. er 
schwieg, blickte zum tisch, blickte zu mir, 
blickte wieder zum tisch. dann brüllte  
er los: «wo ist mein croissant, es lag ge-
nau auf diesem teller!» er kochte vor wut. 

ich stand da, mit vollem mund, wie ein-
gefroren, das halbe croissant noch in  
der hand. langsam schluckte ich den bis-
sen hinunter, aber ich brachte keinen  
ton über die lippen. vielleicht hätte ein 
wort von mir meinen bruder besänftigen 
können. trotzdem blieb ich stumm  
und zuckte bloss mit den schultern. ich 
schämte mich ein wenig, aber ich be- 
reute nichts. nie im leben hätte ich mir 
den gaumenschmaus und die erinnerung 
an paris entgehen lassen können.

ricardo stalder

die kantonsschulen rychenberg und im lee  
erhielten im november 2011 im rahmen 
einer feierlichen preisübergabe durch das 
hochbauamt des kantons Zürich ein «Zer-
tifikat für ausserordentliche energieeffi-
zienz»  für ihre energiesparbemühungen  
in den letzten fünf Jahren.       

Ricardo Stalder, 3a.

energie-Zertifikat

Preisverleihung durch einen Vertreter 

der Energo: Hans Deuber, Rita 

Oberholzer, Franziska Widmer Müller, 

Andreas Berger (v.l.n.r).
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venus-transit : das kleine schwarze 
tüpfli wandert über die sonne
ein venus-transit ist eine sehr seltene 
himmelserscheinung: seit der ersten beo-
bachtung von 1639 fanden erst sechs  
venus-durchgänge vor der sonne statt. pro  
Jahrhundert sind durchschnittlich nur zwei 
transite im abstand von acht Jahren zu 
sehen, und das 20. Jahrhundert ging ganz 
leer aus. hingegen das 21. Jahrhundert  
konnte bereits im Juni 2004 mit einem sehr 
schön beobachtbaren transit aufwarten: 
da wurde das teleskop der fachschaft astro- 
nomie auf unserer mensa-terrasse auf-
gebaut – und während den beobachtungs-
stunden konnten alle schülerinnen und 
schüler einen blick auf unseren nachbar-
planeten werfen und seinen lauf vor der 
sonne beobachten.

die umlaufbahnen der venus und der erde 
um die sonne schneiden sich jeweils im 
Juni und dezember. aber nur wenn die drei 
himmelskörper in einer sichtlinie stehen, 
sehen wir die venus zwischen uns und der 
sonne hindurchwandern. vorausgesetzt, 
das wetter stimmt und unser beobachtungs- 
standort stimmt ebenfalls.

für beides waren die bedingungen am  
6. Juni 2012 nicht ideal; detaillierte planung  
war also angesagt: wenn die sonne am 
frühen morgen um 5.30 uhr aufgeht, wür-
de man in westeuropa immerhin noch  
die letzten eineinhalb stunden des insge-
samt sieben stunden dauernden durch-
gangs mitverfolgen können. aber dazu bot 
unser schulareal mit seinem relativ hohen 
osthorizont keine guten voraussetzungen. 
bis wir auf dem dach der mediothek die 
sonne aufgehen sehen würden, hätte die 
venus ihre wanderung «über» die sonnen-
scheibe bereits hinter sich gebracht und 
wäre nicht mehr zu sehen. ruedi geben-
dinger, unser physikmechaniker, war  
bereit, auf der ostseite des «bäumlis» am 
goldenberg die lage zu rekognoszieren 

und einen beobachtungsstandort aus-
zumachen, der frei von bäumen, antennen 
und anderen hindernissen war und einen 
unverstellten blick auf den osthorizont 
erlaubte. allerdings musste man an diesen 
standort zuerst die 50 kilogramm schwere 
ausrüstung, das spiegelteleskop, die  
batterie für die nachführung und die pro- 
jektionsinstrumente transportieren können. 
aber auch das war für unseren physik-
mechaniker kein hindernis. alles war also 
bereit – nur das wetter nicht. dichte  
wolken waren schon tage zuvor aufgezo-
gen, aber da dieses ereignis nach dem 
kurzen interwall von acht Jahren erst wieder  
nach 105 Jahren zu sehen sein würde,  
liessen wir uns durch das wetter nicht be- 

irren. etliche schüler und schülerinnen, 
zum teil sogar mit ihren eltern und lehr-
personen, fanden sich um 5.30 uhr auf 
dem «bäumli» ein. die klasse 1a verab-
redete sich sogar für ein wald-frühstück! 
das teleskop mit 2000 millimetern brenn-
weite und einer ca. 80-fachen vergrös-
serung vermochte das dichte gewölk nicht 
zu durchdringen. die stimmung der  
unentwegten war aber ungebrochen gut  
und plötzlich – wer hätte das gedacht? –  
riss die wolkendecke, wie von unseren  
blicken durchbohrt, auf und gab die sicht  
frei auf die sonnenscheibe und ein kleines 
schwarzes pünktchen im obersten seg-
ment, das sich dem rand der sonnenscheibe  
deutlich sichtbar näherte. die sonnen- 
finsternis-brillen wurden hastig herumge-
reicht und die projektion des teleskops 
zeigte eine ca. 15 Zentimeter grosse sonnen- 
scheibe mit dem immerhin fingerhut- 
grossen planeten, umgeben von letzten 
wolkenschwaden. es war ein atem- 
beraubender anblick, der staunen auf allen 
gesichtern (und handys aus allen taschen) 
hervorzauberte. wie sehr haben sich  
die mühe des frühen aufstehens, die un-
getrübte hoffnung auf ein wolkenloch  
und der aufwand für den transport der ins- 
trumente gelohnt. ganz herzlichen dank 
an ruedi gebendinger, der uns dieses 
schauspiel ermöglichte. alle, die den an-
blick verpassten, müssten auf den nächsten 
venus-transit im nächsten Jahrhundert 
warten: genau bis zum 11. dezember 2117. 
wir hoffen, dass die nächsten rychen- 
berger generationen auch dann eine astro- 
nomie-exkursion durchführen werden.  
allerdings wird in 105 Jahren der aufwand 
noch grösser sein, ist doch der schwarze 
punkt auf der sonnenscheibe dann idealer-
weise in australien oder in der antarktis  
zu beobachten! 

franziska widmer müller

Die Wolken lichten sich und der Blick 

auf die Venus wird frei.
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frische blicke aufs alte winterthur
1810 begann der winterhurer hans georg 
forrer aus bemalten spielkarten einige 
häuser seiner heimatstadt zirka im mass-
stab 1:280 («anderthalb bis zwei daumen 
hoch») detailgetreu nachzubilden. in  
jahrelanger arbeit entstand so nach und 
nach ein modell, das den Zustand der 

stadt kurz vor grossen städtebaulichen ver- 
änderungen zeigt : noch stehen alle  
stadttore und der befestigungsring. heute,  
gut 200 Jahre später, zeigt das museum 
lindengut das stadtmodell in einer neuen 
ausstellung. dabei sollten die inhalte  
der ausstellung bewusst nicht von histori-

anlässlich der geschichte-
übungen hat ein teil der klasse 
5eg im vergangenen herbst-
semester mitgeholfen, das im 
museum lindengut ausgestellte 
winterthurer stadtmodell  
Zu neuem leben Zu erwecken.

Teil einer Schülerarbeit zum Thema «Mode im  

frühen 19. Jahrhundert »: Die Hintergrundbilder 

der Fotostory wurden mit einer Spezial- 

kamera in den Gassen des Stadtmodells gemacht.

kern und ausstellungsprofis, sondern  
von laien erarbeitet und erzählt werden. 

die chance, an einem grösseren projekt 
mitzuarbeiten, liess sich der geschichte-
übungskurs der klasse 5eg nicht entgehen.  
Zwischen sommerferien und weihnachten 
2011 bekamen die schülerinnen und  
schüler einblicke in die ausstellungstheo-
rie, lernten stadtarchiv und studienbiblio-
thek als informationsmöglichkeiten  
kennen und erarbeiteten und produzierten 
schliesslich sechs geschichten, die von 
menschen vom 14. Jahrhundert bis zur ge- 
genwart erzählen und das stadtmodell  
zu neuem leben erwecken. so berichtet ein  
junger bursche aus dem 19. Jahrhundert 
vom schwimmexamen in der «badewannen- 
moschee», dem ersten hallenbad der 
schweiz. der schultheiss conrad Zoller 
versucht im mittelalterlichen winterthur 
die löscharbeiten bei einem grossbrand zu 
koordinieren und kann nicht verhindern, 
dass drei viertel der stadt zerstört werden, 
oder die finnische austauschschülerin  
katariina makila lässt uns durch fremde 
augen auf unsere stadt blicken.

während dieses umfangreichen projektes  
wurden die stadtforscherinnen und  
stadtforscher, die auch einen teil der me- 
dienarbeit übernahmen und öffentliche 
führungen durch die ausstellung betreuen,  
neben dem geschichtslehrer auch von 
christoph tschanz, dem kurator der aus- 
stellung, begleitet und betreut.    

                                        reto häfeli

Sicht auf einen Teil des Stadtmodells (Blick Richtung Norden) mit Steinberggasse und Kirchplatz.
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woyzeck – ein blick hinter die kulissen
ein theaterstück zu inszenieren, ist eine 
faszinierende und unglaublich vielseitige 
aufgabe, bei der sehr viele dinge be- 
dacht werden müssen. die zig sub-, sub-
sub- und sub-sub-sub-ordner zur  
woyzeck-aufführung zeigen mit ihrem 
grossen platzbedarf in meinem pc, wie 
komplex die materie ist. die unterordner  
verzweigen sich sogar häufig noch min-
destens in eine weitere ebene – insgesamt 
ist mein woyzeck-ordner über zwei  
gigabyte schwer, enthält 82 ordner und 
877 dateien. von aussen betrachtet, wirkt  
unsere arbeit vielleicht manchmal chao-
tisch und improvisiert, weil es immer wie-
der zu kleineren pannen kommen kann. 
hinter diesem vermeintlichen chaos steckt 
jedoch immer sehr viel organisation, und 
es ist äusserst schwierig, alles im voraus zu 
bedenken.

ich möchte darum an dieser stelle noch 
einmal allen ganz herzlich danken, die zum 
gelingen unserer woyzeck-aufführung 
beigetragen haben, insbesondere dem 
hausdienst und dem rektorat, aber auch 

allen beteiligten schülerinnen und schü-
lern, die sehr viel von ihrer freizeit für das 
theater geopfert haben. ganz beson- 
ders aber möchte ich luisella collovà, cla-
rissa spiller und hansJoerg diener her- 
vorheben, ohne deren unermüdlichen ein- 
satz das projekt gar nicht realisierbar ge-
wesen wäre. 

viele arbeitsprozesse, welche sich im hinter- 
grund einer inszenierung jeweils abspie-
len, bedürfen einer langsamen entwicklung,  
bis die regie zu einer definitiven ent- 
scheidung kommt, und können nicht von 
heute auf morgen beschlossen werden.  
ich versuche, dies exemplarisch am bühnen- 
bild aufzuzeigen, aber das phänomen 
wiederholt sich in ganz vielen anderen be-
reichen ebenso, sei dies nun in der musik, 
der regie, den werbeplakaten, den presse-
texten usw.

die entstehung des bühnenbildes ist stets 
etwas sehr spannendes. es entwickelt  
sich jeweils aus unterschiedlichen ideen he- 

raus, die zuerst kontrovers diskutiert, dann 
in form von skizzen oder manchmal auch 
in dreidimensionalen modellen dargestellt 
werden. ein bühnenbild muss stets mit 
dem stück etwas zu tun haben, finanziell 
und arbeitstechnisch realisierbar sein,  
darf die schauspieler in ihren bewegungen 
nicht allzu stark behindern und muss  
der form der aula-bühne gerecht werden.

büchners woyzeck ist ein abgründiges 
stück. die menschen sind unfähig, mitei-
nander zu kommunizieren, und sind  
so gefangene ihrer selbst. die kreisbewe-
gung, die gleichsam das durchdrehen  
des hauptprotagonisten darstellt, ist ein 
wichtiges element im fragment. entspre-
chend erwähnt büchner ständig die gestir-
ne, die sich am himmel drehen, und den 
tanz. die menschen argumentieren tauto-
logisch, also quasi im kreis (hauptmann: 
«moral ist, wenn man moralisch ist.»). 
und die menschen verhalten sich schäbig, 
verstossen jene, die sich nicht wehren 
können. 

Der emotional und ideell obdachlose Woyzeck 

(Nicolas Sigg, 5a) sucht nach Schwämmen.  

Im Hintergrund die ramponierte Kartonwand 

mit PET-Flaschen-Abfall als Verfremdungs-

effekt – Ausdruck unserer Wegwerfmentalität.

Marie (Sara Ackermann, 3aF) liegt am Teichufer, von Woyzeck im Wahn erstochen. Die vorgezo-

genen, unregelmässig angeordneten Vorbühnenelemente nehmen das Chaos der Schachtelwand auf 

und verstärken das Abgründige des Stücks.

Der Tambourmajor (Mario Wild, 5b) wirft  

ein Auge auf Woyzecks Geliebte. Im Hinter-

grund die Schachtelmauer.
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aus diesem grund hatten wir einige  
varianten von bühnenentwürfen ausgear-
beitet, von denen ich drei versionen  
zeigen möchte : 

die an silchfäden aufgehängten räder von 
einem schrottplatz drehen sich träge und 
verstärken die kreisbewegung. der schrott 
verkörpert die vergänglichkeit der welt.  
im farbigen licht ergibt das ganze ein 
schönes schattenspiel. im hintergrund ein 
gemälde einer tinguely-maschine, die  
die undurchschaubarkeit des räderwerks 
der welt steigern soll.

die an ein gefängnis gemahnenden plat-
ten bestehen aus auf einen lattenrost  
gespanntem papier (selber bemalt oder al- 
lenfalls entsprechendes packpapier ver-
wenden). die wände sind verschiebbar; 
unten rollen und führungshölzer, oben 
nur führungshölzer. die wände können 
von hinten beleuchtet werden. ein zer- 
brochenes rad steht links an der wand. 
(variante: es wird im Zentrum – frei 
schwebend  – aufgehängt [schattenwurf].)

am schluss wählten wir die variante mit 
den kartonschachteln, die woyzecks emo-
tionale unbehaustheit und ideelle ob- 
dachlosigkeit versinnbildlichten. wir kleb- 
ten die schachteln, die wir bewusst  
beschädigt hatten, durchgängig zu einer 
einzigen, riesigen mauer mit einzelnen 
lücken und löchern zusammen. das rad 
haben wir aus platzmangel weggelassen, 
dafür aber beim aufbauen der kulisse 
bemerkt, dass die ausfahrbaren elemente 
der vorbühne das abgründige des stücks 
zusätzlich verstärkten und wunderbar  
mit den kartonschachteln korrespondierten. 

die schachteln mussten wir kaufen, zu-
sammensetzen und mit einer flüssigen 
chemikalie tränken, um die feuerpolizeili-
chen auflagen zu erfüllen. wir haben  
dafür über 70 liter gebraucht. die chemi-
kalie kostete um die 400 franken, die 
schachteln 700 franken. auch die ausge-
zogenen bühnenelemente bargen schwie-
rigkeiten: erstens musste man vor allem 
beim umbau im dunkeln genau wissen, wo  
der boden wie beschaffen war, und zwei-
tens mussten wir alles am tag vor der pre-
miere wieder zurückbauen, da abends eine 
grossveranstaltung in der aula stattfand. 

wie erhofft, wirkten die schachteln, ange-
strahlt von farbigen scheinwerfern, eindrück-
lich und ermöglichten mit den verschiedenen 
schattenwürfen einzigartige bildwelten. 
bühne, licht, schauspiel und musik verban-
den sich zu einem gesamtkunstwerk, auf das 

alle beteiligten stolz sein können. und das 
erfolgreiche gesamtergebnis ist es denn 
auch, welches einem diese interessante, 
aber auch aufwendige und intensive arbeit 
so lohnenswert erscheinen lässt.

niklaus vértesi

Schauspiel
woyzeck nicolas sigg 5a
marie sara ackermann 3af
hauptmann oliver meier 6a
doktor stella tandhika 5b
andres florian feuchter 5b
tambourmajor mario wild 5b
unteroffizier, handwerker pascal sieber 1e lee
margret-käthe, narr, handwerker simone klemenz 6e
budenbesitzer, Jude, zweites kind aline dekker 3bf
alte frau, wirtin, grossmutter, erstes kind petra dora 2af
erstes kind yannik caspar 1l
Zweites kind devon kunz 1l
drittes kind peppina Zimmermann 1l
erste person  ariunaa batzorig 5d
Zweite person carla coccia   5d
dritte person linda drück 5d
vierte person sabrina eisner 5d
fünfte person Jonathan fiebig 5d
sechste person Jacqueline gisin 5d
siebte person patrick gut 5d
achte person fritz meister 5d
neunte person livia philipp 5d
Zehnte person eli plaz 5d
elfte person gian pozzy 5d
Zwölfte person cecile streicher 5d
dreizehnte person  katharina suter  5d
vierzehnte person sima ulugöl 5d

Technik  
verfolger nik kressig 5d
musik lukas nussbaumer 5d
licht gabriel ruggli 5d

Regie  
regie, kostüme, requisiten luisella collovà 
regie, bühne, licht hansJoerg diener 
regie, choreografie clarissa spiller 
gesamtregie, musik, geräusche niklaus vértesi 



2011 − der russische winter

im hause des berühmten schriftstellers des  
19. Jahrhunderts, fjodor dostojewski,  
lebte die tradition der abendlichen familien- 
lektüre. man las sich gegenseitig alexander 
puschkins malerische gedichte sowie  
seine berühmten «belkins erzählungen» vor. 
in diesen spannenden stunden versam-
melte sich die ganze familie um ein kerzen- 
licht und verkürzte so die langen winter-
abende, die nicht selten über neun monate 
andauerten. diese winterabende sind bis 
heute eine der grössten herausforderun-
gen für die russische seele, insbesondere  
in den städten Jakutsk und irkutsk in sibi-
rien und archangelsk am weissen meer. 

um die schülerinnen und schüler durch 
den imaginären russischen winter zu füh-
ren, besuchten wir unter anderem in basel 
die vom universitätstheater inszenierte«pi- 
kovaja dama» («pique dame») von pusch-
kin. die aufführung zog alle in ihren bann.

in dostojewskis erstem roman «bednye 
ljudi» («arme leute»), der 1846 veröf-
fentlicht wurde, äussert sich der held zum 
Zeitvertreib im winter wie folgt:

У меня еще ваша книжка осталась одна, 
"Белкина повести", так вы ее, знаете, 
маточка, не берите ее у меня, подарите 
ее мне, мой голубчик. Это не потому, 
что уж мне так ее читать хочется. Но 
сами вы знаете, маточка, подходит зима; 
вечера будут длинные; грустно будет, 
так вот бы и почитать. (Ф. Достоевский: 
Бедные люди)

es ist noch ein büchlein von ihnen bei 
mir liegengeblieben, «belkins erzäh-
lungen», doch wissen sie, mütterchen, 
nehmen sie mir das nicht weg, schen-
ken sie es mir, mein täubchen. nicht 
deshalb, weil ich es unbedingt lesen 
möchte. aber sie wissen selbst, mütter- 
chen, der winter rückt näher; die 
abende werden lang; es wird einem 
traurig zumute, und dann will man viel-
leicht doch ein wenig lesen. 

das lesen erhellte die seele. schreiben und 
tagebuchführen gehörten zum täglichen 
ritual, wie die Jagd und das schlittschuh-
laufen, theater- und konzertbesuche. 
hingegen verführte das glücksspiel damals 
wie heute zu einer verlässlichen, aber ge-
fährlichen Zerstreuung winterlicher leere-
gefühle und wurde schnell zur leiden- 
schaft düsterer herzen wie auch zum be-
harrlich wiederkehrenden motiv in der 
russischen literatur.

dostojewski verwertet in «igrok» («der 
spieler») eigene gefühle und erlebnisse. 
auch seinem Zeitgenossen lev tolstoj ge- 
lang es oft nicht, dem glücksspiel zu  
widerstehen. in seinen tagebüchern offen-
bart er sich als mensch, der versucht,  
dem vorbild von benjamin franklin nachzu- 
leben und auf diese weise seine spiel-
leidenschaft im Zaum zu halten. dennoch 
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hinterliess die spielsucht bei beiden schrift-
stellern grosse schuldenberge.

blieb man zu hause, brachten gesellschafts- 
spiele abwechslung in den alltag. manch-
mal ging es aber auch müssiger zu und  
her. man hockte sich tagelang hinter den 
ofen und sammelte kräfte wie der starke 
wanja oder träumte wie oblomov. um 
dem winter etwas farbe zu verleihen, 
feierte man einige traditionelle feste. sie 
sind bis heute wichtiger bestandteil der 
russischen tradition. 

eine tradition, genannt posidelki (eine 
weile sitzen), brachten wir im letzten de-
zember den schülern näher. posidelki  
gehörte zu einem winterlichen ritual der  
russischen Jugend. buben und mädchen 
versammelten sich in einer izba, einem 
bauernhaus, das man für diesen Zweck 

mietete, oder in einem der holzhäuser der 
mädchen. das ritual begann beim ab-
schluss der erntezeit und endete an weih-
nachten. es fand in der regel an freien 
tagen und sonntags in den abendstunden 
statt. teilnehmen durften nur Jungen  
und mädchen eines dorfes oder einer grup- 
pe von benachbarten kleinen dörfern.  
Junge männer aus anderen dörfern waren 
bei den einheimischen männern nicht  
gerne gesehen. im besten fall bemühten 
sie sich, ihnen friedlich die tür nach  
hause zu weisen oder ihnen geld zuguns-
ten des Zusammensitzens abzunehmen.  
im schlimmsten fall endete das beisammen- 
sitzen mit einem kampf zwischen den 
fremden und den einheimischen. 

die posidelki-Zeit war in zwei teile geteilt: 
in eine arbeits- und eine festzeit. die  
arbeitszeit fand in der mädchenbesetzung 
statt: die jungen frauen sassen am spinn-
rad, strickten, nähten, unterhielten  
sich leise miteinander und sangen lieder.  
der festteil begann mit der ankunft  
der jungen männer. diese wurde ebenfalls 
mit einem ritual eingeläutet. es gehörte 
sich, dass sie in einer schar in die hütte 
gingen, an der schwelle innehielten und, 
nachdem sie die mütze abgenommen  
hatten, sich vor den jungen frauen mit 
einem tiefen knicks verbeugten und  
sie folgendermassen begrüssten: «grüsst 
euch, schöne junge frauen!» oder: «Zu 
eurem beisammensein, weisse schwäne!» 
die mädchen mussten sich von ihrer  
sitzbank erheben und sich tief verbeugen: 
«grüsst euch, ihr guten kerle!», «gott sei 
bei unserem beisammensein!»

das ritual verlangte, dass danach jeder 
junge mann mitten aus den sitzenden 
mädchen eines für ein paar posidelki-
spiele auswählte. nachdem er sie ange-
schaut hatte, musste er zu ihr hingehen, 
seinen hut heben, sich verbeugen,  
seinen namen und vatersnamen nennen, 
freundliche worte aussprechen und  

sachte auf ihre schultern schlagen. das 
mädchen war verpflichtet − wenn ihr  
der Junge gefiel − aufzustehen, sich zu ver- 
neigen und ihn einzuladen, sich neben  
sie zu setzen. gewöhnlich musste der  
Junge, nachdem er einmal ein mädchen, 
das ihm für das spiel gefiel, auserwählt 
hatte, dasselbe bei jedem beisammensein 
wieder auswählen. ein verrat der vereh-
rer wurde nicht gebilligt und ein häufiger 
wechsel der spielpartner während einer 
herbst-winter-saison wurde von den Jun-
gen verurteilt. 

an den treffen wurden reigentänze durch-
geführt. die Jugend beschäftigte sich  
aber auch mit verschiedenen ruhigen spie-
len, die in küssen endeten. der inhalt  
der reigentänze widerspiegelte − wie es 
der tradition entsprach − das friedliche 
familienleben. in diesen tänzen konnten 
mithilfe von pantomimen und choreo-
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grafischen bewegungen liebevolle bezie-
hungen zwischen mann und frau, aber 
auch szenen von familienstreitigkeiten 
oder die bestrafung einer untreuen oder 
eigensinnigen ehefrau wiedergegeben 
werden.
 
unsere schulleitung bot uns die möglich-
keit, die russische sängerin Jana vassilenko 
mit ihrer folklore-gruppe bereginja nach 
winterthur einzuladen. sie führte uns an 
die besonders fröhlichen winterabende der 
russischen Jugend heran. wir sangen  
die zuvor auswendig gelernten lieder wie  
beispielsweise «vo pole berjoza stojala» 
(«auf dem feld stand eine birke») oder 
«v lesu rodilasj jolotschka» («im wald 
wurde ein tannenbäumchen geboren») 
und führten kämpfe durch. der gewinner 
wurde mit applaus geehrt und der abend 
klang mit schönen reigentänzen aus. 

anna kister
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«alle füchse auf die bühne!»

350 kinder und Jugendliche 
standen auf der bühne des thea- 
ters winterthur. sie haben  
getanZt, gesungen und gespielt. 
rund 750 kinder und Jugend-
liche haben sich während drei 
Jahren engagiert. im mai  
war es schliesslich so weit: die  
Jugendoper «das verbotene 
land» wurde im theater winter-
thur dreimal aufgeführt. drei-
mal vor vollem haus!

nach der ersten Jugendoper «fealan», die 
ein voller erfolg war, wurde ein zweites 
projekt lanciert. kinder und Jugendliche 
stellten gemeinsam eine zweistündige 
oper unter der gesamtleitung von matthijs 
bunschoten auf die beine. klassenweise 
trugen sie unter der leitung von professio-
nellen coachs einen teil zur oper bei,  
die einen in form von kostümen oder tex-
ten, die andern durften selber kurz auf-
treten. in der oper «das verbotene land» 
gab es zusätzlich zu den klassen und  
den schauspielern auch bühnenmusiker 
und tänzerinnen.

der erste grundzug der geschichte ist in  
einer schule im libanon entstanden.  
primarschulklassen aus winterthur haben  
die handlung dann überarbeitet und  
ausgeschmückt, und schliesslich haben die  
klassen 2i und 2kg der kantonsschule 
rychenberg den plot in ein libretto umge-
schrieben und liedtexte dazu verfasst. 
vier schülerinnen dieser klassen standen 
zusätzlich auf der bühne. nina engeli 
spielte die rolle einer schülerin und anna 
horak die mutter. saskia bryner und ich 
waren mitglieder der tanzcompany, die 
tiere aller art verkörperte. ein halbes Jahr 
probten wir (die schauspieltruppe, die 
bühnenmusik und die tanzcompany) wö-
chentlich. 

wir haben in dieser Zeit improvisiert und 
gruppenweise begonnen, unsere tier-
tänze zu choreografieren, die von unseren 
coachs – ana taouiti und christina  

thoma – ausgebessert und erweitert wur-
den. Jede tänzerin hat dann vier tänze 
einstudiert. 

Zwei wochen vor den vorstellungen wur-
den schauspiel, musik und tanz schliess-
lich zusammengesetzt. Zwei wochen prob-
ten wir täglich auf der bühne des theaters 
winterthur. obwohl viele des ensembles 
schon einmal auf dieser bühne aufgetreten 
waren, war es doch eine neue situation.  
auftritte und abgänge mussten wir tausend  
und einmal proben. vieles musste noch-
mals geändert werden. damit die auftritte 
auch sicher klappten, wurden wir jeweils 
von der inspizientin, nicole, hereingerufen. 
«alle füchse auf die unterbühne!», rief sie 
während einer probe durchs mikrofon,  
wir füchse rannten die treppe runter. als 
wir eine halbe stunde unter der bühne  
gesessen und gewartet hatten, kam eine 
neue durchsage. die probe gehe nicht vor-
wärts, wir kämen nicht mehr zu unserem 
auftritt, alle füchse wieder zurück in  
die garderobe. ähnlich verlief es die ganze 
woche, wir warteten wohl mehr, als dass 
wir getanzt haben. aber wenn wir ein- 
mal zu unserem auftritt gekommen sind, 
hatten wir diese grosse bühne für uns  
und konnten unseren tanz geniessen. ver- 

mutlich die lieblingsszene aller tänze-
rinnen war, als wir uns als füchse hinter  
einer papierwand anschleichen durften. 
die wand wurde von einem rotlicht-
scheinwerfer beleuchtet, dem man unter 
keinen umständen zu nahe kommen  
durfte, da der scheinwerfer  etwa so heiss 
wurde wie ein pizzablech, das man aus 
dem ofen holt. dann sollten wir an der 
papierwand ein schattenspiel gestalten, 
das eine «spooky» stimmung schafft, um 
plötzlich die papierwand einzureissen,  
nach vorne zu rennen und zu tanzen zu 
beginnen. «tänzerinnen, nicht Zu tän-
zerisch», kritisierte der regisseur. nach 
mehreren versuchen empfand er es nicht 
mehr als zu tänzerisch und war zufrieden. 
die erste intensivprobewoche verging  
so. warten und dasselbe zigmal spielen. 
das gehört eben dazu beim theater. 

in der zweiten intensivprobewoche ging  
es so weiter. nun waren immer etwa  
50 kinder auf der bühne. es war toll, ihnen 
zuzuschauen. die meisten kinder waren 
etwa zehn Jahre alt. auch eine kindergarten- 
klasse wirkte mit und spielte die kleinen 
küken. sie gingen im gänsemarsch über die  
bühne und sangen: «fiep, fiep, fiep, 
mama  hat uns so lieb.» dabei sahen sie 

«das verbotene land», 
ein opernprojekt des 
musikkollegiums winterthur
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Auftritt der Füchse.
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so süss aus, dass man am liebsten eines 
behalten hätte. 

auch eine klasse aus der maurerschule mit  
behinderten kindern war dabei. für mich 
war besonders diese klasse eine bereiche-
rung für das ganze stück. sie kamen  
mit rollstühlen auf die bühne, standen in 
eine reihe und versperrten als wächter 
den weg ins verbotene land. die kinder 
freuten sich ungeheuer über ihren auftritt. 
bei den proben begann ein Junge auf der 
bühne vor freude zu lachen und zu jauch-
zen. ich freute mich mit ihm! und auch 
wenn wir nicht unmittelbar mit diesen kin-
dern auftraten, war es doch schön, eine 
woche mit ihnen zu proben.

als es dann auf die premiere zuging, lagen 
alle nerven blank. «wenn das jetzt nicht 
klappt, werdet ihr gestrichen!», drohte der 
regisseur roland spohr einer gruppe bei 
der hauptprobe am freitagmorgen. am 

abend fand die generalprobe statt, bei der 
uns schon das publikum zuschauen konnte. 
alle klassen, die in irgendeiner form mit-
gearbeitet hatten, und die eltern, die keine 
billette mehr bekamen, waren zur general-
probe eingeladen. für mich war die gene-
ralprobe die eigentliche premiere. als ni- 
coles stimme durch den lautsprecher in der  
garderobe sagte: «in fünf minuten beginnt 
die generalprobe», war ich noch kaum 
nervös. doch als wir hinter der bühne stan-
den, begann bei mir das herz zu klopfen. 
als dann unsere musik zu spielen begann 
und wir auf die bühne sprangen, wünschte 
ich, dass unsere vier tänze länger dauern 
würden. doch sie gingen nicht länger, vom 
gefühl her eher noch weniger lang. nach 
etwa zwei stunden rannten nach dem 
grossen finale alle von der bühne. auf der 
seitenbühne herrschte ein riesiges durch-
einander, die 350 kinder mussten warten, 
bis sie ein letztes mal auftreten durften. 
schliesslich setzte das orchester nochmals 
an, und alle gingen schön der reihe nach 
auf die bühne und es war noch wärmer als 
sonst, weil bis ganz hinten überall kinder 
standen. der dirigent gab den einsatz und 
alle zusammen sangen den letzten ohr-
wurm, den wasser-song. als der letzte ton 
verklungen war, belohnte tosender ap-
plaus unsere oper. mich erfüllte stolz. die 
erste vorstellung vor publikum war vorbei. 
wir haben unser bestes gegeben, und die 
vorstellung ist uns gut gelungen. und auf 
dem weg in die garderobe summte manch 
einer noch immer das wasser-lied.   

lena maria michel

Anna Horak beim Casting.

Tanzcompany – Lena Maria Michel als Fuchs.
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 verzeichnisse stand oktober 2012

schulkommission
Präsidium 
 bienz stefan, prof. dr., winterthur 
Vizepräsidium 
 gross thomas, lic. iur. mba, winterthur
Gesamte Schulkommission
 bachmann charlotte, winterthur (seit 1.1.2011)
 bazzani corinne, winterthur 
 beck, martin, dipl. math, steckborn, stv. vertreter des kollegiums
 bienz stefan, prof. dr., winterthur, präsident
 dubler theodor, dr., winterthur (bis ende schuljahr 2011/2012)
 ebnöther hanspeter, prof., wil Zh, vertreter des kollegiums
 eichenberger richard, dr. iur., winterthur (bis ende schuljahr 2011/2012)
 gross thomas, lic. iur. mba, winterthur, vizepräsident
 kniel evelyne, wila (bis ende schuljahr 2011/2012)
 münch hanspeter, winterthur (seit august 2012)
 raess-eichenberger susanne, dr. iur., Zürich (seit august 2012)
 ramseyer samuel, niederglatt 
 schelldorfer rené, winterthur (bis ende schuljahr 2011/2012)
 schertler kaufmann evelyn, mag. phil. mas, bülach
 schlaginhaufen ulrich, lic. phil., winterthur (seit februar 2012)
 sommer christian, lic. phil., winterthur (seit august 2012)
 steiner arnold, pfr. dr., winterthur (seit august 2012)
 thon benz Jürgen, adl, prorektor, Zürich 
 wettstein markus, prof. ma, prorektor, winterthur (bis februar 2012)
 widmer müller franziska, dr., rektorin, Zürich  

rektorat
 rychenbergstrasse 110, tel. 052 244 04 04, fax 052 244 04 00
 sekretariat@krw.bid.zh.ch, sprechstunden nach telefonischer vereinbarung
Rektorin widmer müller franziska, dr., 
Prorektor schlaginhaufen ulrich, lic. phil., 
Prorektor sommer christian, lic. phil., 
Prorektor thon benz Jürgen, adl, 

Adjunktin murmann cécile, 
Administrator müller urs, dipl. phys., 
Stundenplanordner 
 näf matthias, lic. phil.,  
 (stundenplanänderungen)
 Ziegler felix, dr. sc. nat.,  (semesterstundenplan)

schulsekretariat
 unholz-rutishauser brigitte, winterthur
 bättig-dübendorfer ursina, weiern 
 bosshard-nägeli esther, rutschwil-dägerlen
 schütz-brühwiler rebekka, oberwil-dägerlen 

 
 dünki vanessa, embrach, auszubildende (bis august 2012)
 bänziger corinne, henggart, auszubildende (ab august 2012)

mitarbeiterinnen und mitarbeiter
Adjunktin  murmann cécile, bülach
Leiter Zentrale Dienste  berger andreas, räterschen
Informatik-Support
 Çakir rasim, wil
 staub Joël, hettlingen, auszubildender (bis Juli 2012)
 kula serhat, wetzikon, auszubildender (bis märz 2012)
 temperli nick, Zürich, auszubildender (ab august 2012) 
Laborantinnen/Laboranten und Mechaniker
 tenhagen-frauenfelder anita, effretikon
 sievi margit, uster
 regenscheit angela, herdern
 gebendinger rudolf, winterthur 
Gärtner  thoma michael, winterthur
Hausdienst
 geiger matthias, schlatt tg
 grob paul, kefikon
 
mediothek
 fontana hans mattias, bülach
 nänni-fässler lisbeth, russikon (bis 29.2.2012)
 bonetti manuel, st. gallen
 schütz-brühwiler rebekka, oberwil (dägerlen)
 schwarzenbach claudia, winterthur (seit 1.3.2012)

mensa
 biber heinz, winterthur

care-team
 rutz regula, dr. med., schlossbergstrasse 3, 8408 winterthur, 052 202 00 22
 schärer mark, dr. med., obertor 8, 8400 winterthur, 052 213 99 20
 gehrig leo, dr., schulpsychologe, im schmittenacher 13, 8413 neftenbach, 052 315 28 68
 von meiss maja, dipl. psychotherapeutin, 
 amatruda bruno, pfarrer, pfarramt mittelschulen, 

 
 Ziegler franziska, mittelschulseelsorgerin, pfarramt mittelschulen, 

beratungsstellen
Berufs- und Studienberatung des Kantons Zürich  beratungs- und informationsstelle 
 für mittelschüler und studenten, dörflistrasse 120, 8090 Zürich, 043 259 97 10 
 Zuständig für kantonsschule rychenberg : anita stalder, besprechungen nach vereinbarung
Integrierte Suchthilfe  tösstalstrasse 19, 8400 winterthur, 052 267 59 59
Suchtpräventionsstelle  technikumstrasse 1, 8400 winterthur, 052 267 63 80
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schulJahr 2012/2013
gymnasium

Klasse 1a Gymnasium
bachmann andri, uhwiesen _ badorff corinna, hettlingen _ barteld adina, flurlingen _  
brechbühl chiara, hettlingen _ clauss samuel, winterthur _ crelier yves, winterthur _ dedial 
lynn, winterthur _ friedrich martina, winterthur _ hauser rémy, henggart _ heller sofie, 
elsau _ horvath silvan, henggart _ huggenberg anna, winterthur _ hurni noé, winterthur _ 
knöpfli deborah, uhwiesen _ kuhn alisha, winterthur _ landert marek, winterthur _ lang-
meier cynthia, winterthur _ maier anna-kathrin, hettlingen _ nater yaël, winterthur _  
nussli valentin, winterthur _ salm Jérôme, winterthur _ schilling oliva, winterthur _ serra 
céline, uhwiesen _ stäuble clemens, winterthur _ steiner ruth, winterthur _ waeber lukas, 
winterthur _ wyss Julien, hettlingen _ Zollinger marc, winterthur    

Klasse 1b Gymnasium
balle livia, unterstammheim _ besson nils, rutschwil (dägerlen) _ böröcz tara, rutschwil _ 
buis sina, hettlingen _ csomor elias, ossingen _ eugster manuel, winterthur _ federli tobias, 
winterthur _ finger leana, winterthur _ gysin kim, winterthur _ haag anna, hettlingen _ 
harangozo Jelena, hettlingen _ huwiler nina, winterthur _ lemmenmeier marco, neften-
bach _ loeffel Julien, winterthur _ mäder tobias, winterthur _ manzanares moe, winterhur _  
markovic marina, winterthur _ mastrogiacomo leonardo, winterthur _ medina noel,  
winterthur _ meier debora, dättlikon _ müller michelle, effretikon _ peter leonié, unter-
stammheim _ pfister marvin, berg (dägerlen) _ polli nico, winterthur _ richardet florent, 
unterstammheim _ rutz claudia, hettlingen _ schuhmacher micha, winterthur 

Klasse 1c Gymnasium
aeberhard tonja, pfungen _ aeschimann tim, neftenbach _ baumgartner fabia, winterthur _  
bucher lisa, winterthur _ cao philipp, hettlingen _ erlach liam, winterthur _ gröbli  
sebastian, dachsen _ guglielmi enzo, dachsen _ heinzelmann nicole, winterthur _ hunziker 
sandro, hettlingen _ Jacobs nadine, neftenbach _ Jucker hanna, pfungen _ keller alina,  
neftenbach _ kressig benjamin, dachsen _ mayer irina, dachsen _ meli tobias, hettlingen _ 
pasci vanessa, winterthur _ rüegger vivienne, winterthur _ schenkel thibault, hettlingen _  
schmidt yara, winterthur _ schneider léonie, winterthur _ schoch alina, winterthur _ 
schuhmacher simon, hettlingen _ schwager lorena, winterthur _ stofer melanie, winter-
thur _ yesilkaya helin, winterthur    

Klasse 1d Gymnasium
bättig philippe, turbenthal _ bryner nicola, winterthur _ cortellucci marco, winterthur _ 
fischer nadine, wädenswil _ flachsmann sarah, turbenthal _ früh lovis, kleinandelfingen _ 
garne tseyang, winterthur _ gosteli severin, andelfingen _ graf luca, winterthur _ gräub 
samantha, adlikon _ hüsser robin, winterthur _ Jacobi selina, winterthur _ langer tabea, 
winterthur _ laux catherine, kleinandelfingen _ melchionno valeria, kollbrunn _ memisi  
vlera, winterthur _ niklaus alissia, rickenbach _ pasqualotto monica, winterthur _ pfiffner 
pascale, winterthur _ probst raphael, turbenthal _ rappl Jonathan, winterthur _ rieder 
Joanna, winterthur _ rohrer ronja, altikon _ trio nicola, turbenthal _ wehrli georg, winter-
thur _ wellmann-voiculescu marcus, winterthur _ Ziegler salomon, winterthur   

schüler/innen-verzeichnis
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Klasse 1e Gymnasium
acharya indira, nürensdorf _ aeberhard melvin, dättlikon _ blattmann lavinia, wiesen- 
dangen _ csanadi david, bassersdorf _ dinkelmann sven, winterthur _ dreier madleina, 
brütten _ ehrler Jeannine, bassersdorf _ fritz simon, winterthur _ gadient selina, brütten _ 
gopurathingal alina, winterthur _ hungerbühler lina, brütten _ klee rebecca, winterthur _  
kohli kevin, brütten _ kübler silvan, winterthur _ kulle madeleine, winterthur _ meier  
luca, brütten _ moor olivia, nuerensdorf _ oertli selina, winterberg _ pfiffner Jean-michel,  
winterthur _ romer niklas, winterthur _ schwilch milena, brütten _ sedlacek emanuel,  
winterthur _ signer seraina, winterthur _ stroppa alessia, effretikon _ uehli lara, winter-
thur _ useini oltion, winterthur _ vinca meriton, winterthur _ vocke stella, winterthur   

Klasse 1f Gymnasium
antony mariasaina, seuzach _ bai fiona, seuzach _ benz bryan, thalheim _ christinger tim, 
seuzach _ conlon tara, winterthur _ eckhardt noëmi, thalheim an der thur _ fässler  
reto, oberohringen _ frei seraina, seuzach _ horber marina, winterthur _ huwiler yannick, 
winterthur _ Junge bente, winterthur _ kappeler claudia, winterthur _ meili remo, ober-
ohringen/seuzach _ norup august, seuzach _ nussbaumer leandra, seuzach _ oberli  
dina, winterthur _ peuschel nina, winterthur _ pusateri nicole, winterthur _ raguso andrea, 
winterthur _ schenk marc, altikon _ schürer céline, seuzach _ schwager tobias, seuzach _ 
sennhauser Jacqueline, seuzach _ stilinovic kathrin, altikon _ wirth stefano, seuzach _  
Zanoli fabricio, altikon _ Zuzak Julian, winterthur  

Klasse 1g Gymnasium
abegg muriel, volketswil _ angst Jennifer, grafstal _ aschwanden noemi, winterberg _ 
asmis max, uster _ bojic igor, winterthur _ boskugel emily, effretikon _ büchi yvonne, hof-
stetten Zh _ cetinkaya defne, effretikon _ erfmann Jindra, elgg _ frey kai, winterthur _ 
glaus tobias, tagelswangen _ hegi dennis, winterthur _ heider michael, tagelswangen _ 
isler Jonathan, lindau _ Jara amelina, effretikon _ kos olivia, effretikon _ müller corina,  
effretikon _ napierala cédric, winterthur _ nitsch luciano, nuerensdorf _ nitsch solana, 
nürensdorf _ rattin carina, tagelswangen _ raveendranathan debora, winterthur _ scherrer 
pia, effretikon _ schnitzler mareike, lindau _ thiel Julien, birchwil-nürensdorf _ walter kaja, 
lindau _ Zopfi selina, lindau   

Klasse 1h Gymnasium
bena yanis, winterthur _ betschart seraina, winterthur _ brack vera, winterthur _ bruinsma 
lukas, winterthur _ chouhan rubina, riet (neftenbach) _ ehrensberger tim, winterthur _ 
fischer tobias, wiesendangen _ frei shara, flaach _ garcia miguel, winterthur _ giger sina, 
hettlingen _ Jenni simon, neftenbach _ kaufmann seraina, hettlingen _ kiener ken,  
wiesendangen _ lautenschlager anna, winterthur _ leu raydene, winterthur _ marietta 
dario, brütten _ metzger annette, winterthur _ möckli mirco, neftenbach _ ramchandani 
simon, neftenbach _ rüegge pascale, hettlingen _ siegenthaler sabine, winterthur _  
siegenthaler timo, winterthur _ teuscher nina, winterthur _ thaler silvio, neftenbach _  
weber Jonas, wiesendangen _ werder Johannes, winterthur  

Klasse 1i Gymnasium
aivaliotis Joy, winterthur _ bauer emily, winterthur _ baumann benjamin, wiesendangen _ 
baumann luca, wiesendangen _ burgess sharon, rickenbach sulz _ burri Jael, rickenbach 
sulz _ dörig carole, rikon _ graf cyrill, winterthur _ Jenny fabia, winterthur _ kärcher  
eva, wiesendangen _ kempf elin, winterthur _ kunz lukas, rickenbach _ leuenberger mar-
win, wiesendangen _ löwy sheila, hettlingen _ maier Jerome, menzengrüt _ meier dana, 
wiesendangen _ meyer noémie, winterthur _ molinari roberto, wiesendangen _ prifti 
giulio, wiesendangen _ ramp katja, gundetswil _ rüegg kara, wiesendangen _ rüegger 
lena-maria, winterthur _ schegg winston, winterthur _ spaar simon, hettlingen _ verzino 
costantino, hettlingen _ widmer vanessa, hettlingen _ wüthrich lukas, rikon    

1a Gymnasium

1b Gymnasium
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1c Gymnasium

1d Gymnasium

1e Gymnasium

1f Gymnasium



1g Gymnasium

1h Gymnasium

1i Gymnasium

1k Gymnasium
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Klasse 1k Gymnasium
antonelli luca, rheinau _ binggeli melanie, bassersdorf _ bosshard michelle, gräslikon _ 
cheruparambil charles, winterthur _ debrunner yanik, ellikon am rhein _ erismann laura, 
bassersdorf _ fitz Jasmin, rheinau _ frey lupino, winterthur _ grunder silvana, winter- 
thur _ haslebacher tabea, flaach _ hess nathan, benken _ hirsch valentin, berg am irchel _ 
köhler tobias, winterthur _ kuster laura, winterthur _ mantovani federico, wiesendangen _  
meier eric, rheinau _ merlo chamundei, winterthur _ meyer vivian, rheinau _ odermatt 
georg, winterthur _ romer lorena, winterthur _ schirmer richelle, wallisellen _ schlatter 
lea, buch am irchel _ schneider marc, amlikon-bissegg _ sutter luca, winterthur _ tisch-
hauser clark, winterthur _ wolf lena, bassersdorf _ Zolliker nicola, kloten  

Klasse 2a Gymnasium
armstrong Jade, winterthur _ bader lea, dorf _ baur Jana, winterthur _ ceravolo seraina, 
winterthur _ engeli sara, winterthur _ fatzer nadja, grafstal _ gnoinski anja, dinhard _ 
gönç yagmur, winterthur _ huber nicolas, müllheim dorf _ isler annina, winterberg _  
kisters Julius, kreuzlingen _ kümin andrina, grafstal _ lüscher nina, dinhard _ magnusson 
fiona, winterthur _ pittini francesca romana, winterthur _ schneidinger céline, winter- 
thur _ scholten nils, wiesendangen _ schult Jasmin, rickenbach sulz _ sposato gloria,  
winterthur _ stettbacher Julie, winterberg _ suter selina, winterthur _ vellacott lynn, win-
terthur _ wiggli elena, winterthur  

Klasse 2b Gymnasium
brander moritz, winterthur _ chong sok ho, winterthur _ eicher tanja, winterthur _ fardel 
séverine, winterthur _ fritsche alessandra, winterthur _ ivanovic nikolina, winterthur _  
Jeevathasan Jeevetha, winterthur _ Johansen oda, winterthur _ Jurisic Julia, winterthur _ 
keller timon, seuzach _ maarouf karim, winterthur _ meyer Jan-andrea, winterthur _  
morris Jade, seuzach _ oeznalci melis, winterthur _ randegger micha, elgg _ rossner gian-
andrea, winterthur _ suhner dominic, seuzach _ weirauch fiona, winterthur _ weiss sophie,  
winterthur _ yesilalp sibel, winterthur _ Zdrenyk michael, winterthur  

Klasse 2c Gymnasium
boakye claire, bassersdorf _ eglil mohammad, winterthur _ gomringer severine, henggart _  
isler Jordan, nürensdorf _ känzig valentino, brüttisellen _ keller david, effretikon _ konrad 
nils, illnau _ kunz anna, winterthur _ lange isabella, henggart _ libort gabriela, fehraltorf _  
lohmann anna delia, winterthur _ müller marina, winterthur _ nussli emanuel, winter- 
thur _ obrist simone, illnau _ pfranger marco, nürensdorf _ pietrantuono Jaime, bassersdorf _  
raschle nadine, nürensdorf _ rivera godoy daniel, winterthur _ schellenbaum lea, win-
terthur _ scherrer nicolas, winterthur _ tamò alina, brüttisellen _ weilenmann edith, illnau   

Klasse 2d Gymnasium
baer valérie, tagelswangen _ bührer cedric, tagelswangen _ carrel tim, tagelswangen _ 
feiss sarah, winterthur _ franceschetti luca, nürensdorf _ gschwend anja, winterthur _ 
gubler michael, nürensdorf _ härri basil, nürensdorf _ hsu paula, winterthur _ keric marko, 
winterthur _ metzger selina, winterthur _ mülli tobias, tagelswangen _ oberli lea,  
winterthur _ pfrunder tara-nusha, winterthur _ riesen mirella, elsau _ schneider stephanie, 
winterthur _ schoch serafin, winterthur _ steden anja, winterthur _ tiziani franca, win-
terthur _ wieser nadine, winterthur _ Zah liv, winterthur    

Klasse 2e Gymnasium
benz saskia, thalheim _ diener carl, henggart _ ehlebracht anna, dachsen _ gavric adriana, 
winterthur _ häni seraina, winterthur _ hasler livia, winterthur _ hauser renate, winter-
thur _ heider nadja, winterthur _ kübler Zoe, thalheim _ läuchli flurin, winterthur _ livas 
Jael, flurlingen _ marti david, dinhard _ meier david, henggart _ mola lorenzo, winterthur _  
mondoloni kevin, winterthur _ müller Joachim, winterthur _ pereira larissa, winterthur _ 
sanwald iva, winterthur _ schweizer florin, dachsen _ striegel lea, winterthur _ stückel-
berger luisa, winterthur _ vogel lukas, winterthur _ widmer lotta, winterthur   

Klasse 2f Gymnasium
bischoff marc, humlikon _ brandenberger sina, winterthur _ burkart clelio, winterthur _  
camenzind mario, weisslingen _ cammarota debora, brütten _ fierz michèle, winterthur _ 
flach nina, winterthur _ frei andrea, weisslingen _ isik görkem, winterthur _ knepper  
agron, winterthur _ kuser andrin, buch am irchel _ manz Jonathan, winterthur _ meister-
hans yannik, russikon _ milicev-amoroso ariane, brütten _ mogicato raffael, brütten _  
morf salome, buch am irchel _ müller Joëlle, brütten _ rüegg florian, winterthur _ schmid 
annalena, weisslingen _ steinmann nina, winterthur _ trüb Joëlle, weisslingen  

Klasse 2g Gymnasium
auersch alicia, wiesendangen _ banhegyi roger, elsau _ bölsterli Jens, turbenthal _ dolge 
ann-kathrin, hettlingen _ ehrbar Julian, dinhard _ faesi miriam, wiesendangen _ fankhauser 
michelle, hettlingen _ graf leonie, rickenbach _ gyger rebecca, elsau _ Jucker sarina,  
kollbrunn _ kaspar tim, hettlingen _ lengerer Jens, winterthur _ maier nadine, elsau _ 
morof cyril, kollbrunn _ nay Julia, hettlingen _ schläfli laura, rickenbach-sulz _ schwuchow 
selina, elsau _ stanojevic mihajlo, kollbrunn _ wegberg björn, langwiesen _ wenger Julie, 
wiesendangen _ Zimmermann marc, eschlikon-dinhard    

Klasse 2h Gymnasium
bangerter ian, winterthur _ baumann mirijam, wila _ bleisch silas, winterthur _ dübendorfer 
svenja, winterthur _ fuchs philipp, elgg _ fürst Jan, winterthur _ geisthardt Jana, wila _ 
habegger cinja, ellikon a.d. th. _ illi olivia, ellikon an der thur _ Jäger sabrina, winterthur _ 
Jakob yanik, winterthur _ Janjua gurpreet, winterthur _ lins gwendolyn, rikon im tösstal _ 
müller vincent, rikon _ munaeva alina, winterhur _ palmiero anthony, winterthur _ petter 
livio, hofstetten Zh _ rizza noemi, wila _ schär marc, elgg _ schneckenburger lars, elgg _ 
strebel daniel, rikon _ tommasi elia, winterthur _ wild sara, winterthur _ wolfer suzanna, 
elgg    

Klasse 2i Gymnasium
arnold noemi, pfungen _ benz silvan, uhwiesen _ da mutten mina, winterthur _ deshmukh 
atharwa, winterthur _ eckert léa, winterthur _ fehr philipp, winterthur _ gräff thommy, 
hettlingen _ hasler nino, winterthur _ heer lukas, pfungen _ hux lena, schlatt _ keller 
Julika, hettlingen _ krebs moritz, pfungen _ lauper fabienne, hettlingen _ lütscher-vögelin 
philipp, trüllikon _ meier neva, winterthur _ müller samira, hettlingen _ schenk timo, win-
terthur _ steiger valeria, elsau _ vonlaufen Joana, waltalingen _ weber nicola, hettlingen _ 
Zürcher mirjam, schlatt bei winterthur   

Klasse 2k Gymnasium
brunner tina, neftenbach _ durand-maniclas fabien, dorf _ frei annina, neftenbach _ 
frischknecht Jennifer, neftenbach _ george olivia, pfungen _ harder marc, neftenbach _ 
hefti rahel, benken _ majadi soraya, winterthur _ meier céline, neftenbach _ meier gregor, 
winterthur _ möckli marino, neftenbach _ müller Julia, marthalen _ rath branco, benken _ 
sahli samira, winterthur _ schindler larissa, winterthur _ schumacher naomi, winterthur _ 
schuppisser alexander, winterthur _ stierli bianca, winterthur _ waespi géraldine, kleinan-
delfingen _ würgler nils, winterthur _ Züblin thea, winterthur  

Klasse 2l Gymnasium
bitterli mauro, rutschwil (dägerlen) _ breiter kathrin, flaach _ brunner dustin, winterthur _ 
caspar yannik, rheinau _ dillier celest, winterthur _ eichmann nick, winterthur _ florineth 
gianluca, winterthur _ gattuso verónica, winterthur _ hersener yves, wiesendangen _ 
heusser natale, winterthur _ Jenni marlen, rheinau _ kesseli andrin, niederneunforn _ kunz 
devon, wiesendangen _ pfammatter patrick, ossingen _ roggensinger ramona, hett- 
lingen _ schläfli Jill, hettlingen _ seiler annika, hettlingen _ stärk maximilian, flaach _ von 
arx tobias, winterthur _ wäckerlin ruilong, winterthur _ wehrli marine, winterthur _ weid-
mann laura, hettlingen _ yang felix, winterthur _ Zimmermann peppina, winterthur 



123

Klasse 3a Gymnasium
anyamele clarissa, winterthur _ arnold chris, winterthur _ bischoff pirmin, winterthur _ 
boos hannes, winterthur _ brennwald milena, neftenbach _ burri corinna, hagenbuch _ 
csomor lena, ossingen _ fässler stefanie, ober-ohringen _ fraefel anna, trüllikon _ gerber 
livio, wildensbuch _ gosteli sabrina, andelfingen _ grossmann leoni, bassersdorf _ hefti  
Janice, birchwil _ hungerbühler anna, brütten _ koll robin, hofstetten _ kreis yara, bassers-
dorf _ möhr lucas, seuzach _ morf lukas, effretikon _ rey cecile, elgg _ thiel gabriel,  
birchwil _ vogel tyron, dättlikon _ weidmann elena, hettlingen _ widmer florian, ossingen _ 
xu caroline, winterthur  

Klasse 3b Gymnasium
albermann sebastian, winterthur _ albert seraina, hagenbuch _ barzanji Zeena, winterthur _  
binkert philipp, winterthur _ buis niels, hettlingen _ burgess sean, rickenbach sulz _  
da mutten raffaele, winterthur _ egli viviane, elgg _ engeli nina, winterthur _ fritsche  
macouba, winterthur _ graber Julia, dinhard _ horber tabea, winterthur _ Joho alicia,  
humlikon _ kaufmann anja, hettlingen _ lima graf Jeniffer, winterthur _ lütscher matthias,  
trüllikon _ maritz alexander, winterthur _ oeschger Quirin, winterthur _ schönholzer 
yasmine, altikon _ strasser sophie, winterthur _ straub tanja, turbenthal _ stückelberger 
florian, winterthur _ tandhika vanessa, winterthur _ walter Joel, effretikon    

Klasse 3c Gymnasium
benz daniela, winterthur _ eugster simon, winterthur _ furrer bendicht, henggart _ heeb 
meret, winterthur _ läuchli yerin, winterthur _ lieske linn, winterthur _ marti eliane,  
winterthur _ meier corinne, winterthur _ meister fabian, winterthur _ michel lena, winter-
thur _ mosimann lukas, winterthur _ nacht cyril, winterthur _ niklaus marius, rickenbach _ 
obergfell timothy, winterthur _ pfeil timur, winterthur _ rickli michelle, winterthur _  
roffler ladina, winterthur _ scherrer Judith, winterthur _ schwab Jan, winterthur _ schwab 
laura, winterthur _ von ellerts fabian, winterthur _ wasserfallen laura, winterthur _ werner 
raphael, winterthur _ Zürcher carl, winterthur    

Klasse 3d Gymnasium
arpagaus dominik, hagenbuch _ bachmann valérie, seuzach _ beuggert lukas, elgg _  
bodenmann christian, rikon _ bruinsma nadine, winterthur _ collarco mara, henggart _ 
ernst raphaela, winterthur _ flachsmann marc, turbenthal _ fleischli marius, winterthur _ 
heck anna, winterthur _ horváth réka, turbenthal _ hunziker tobias, winterthur _  
Jacober philipp, winterthur _ keller nora, seuzach _ kern lena, winterthur _ kiefer nathanael,  
winterthur _ kunz dennis, wiesendangen _ meier lara, seuzach _ odermatt muriel, heng-
gart _ schlatter xenia, brütten _ schumacher chatrina, winterthur _ schwesinger anna, 
winterthur _ siegenthaler ben, winterthur _ wengle erik, kleinandelfingen _ winkler robert, 
winterthur    

Klasse 3e Gymnasium
badorff annika, hettlingen _ buff carmen, henggart _ frei lukas, aesch b. neftenbach _ 
girschweiler avi, seuzach _ heer Jasmin, hofstetten _ hofmann Jana, wiesendangen _ kaiser 
céline, nürensdorf _ kappeler pia, winterthur _ leuzinger caroline, winterthur _ manser  
nicole, andelfingen _ mccabe megan, dorf _ meyerhoff Jonas, wila _ oberlin patrick, birch-
wil _ räss sara, winterthur _ sommer moritz, brütten _ stanojevic Jelena, kollbrunn _  
steiner barbara, winterthur _ Zahner manuela, truttikon _ Zimmermann nicole, nürensdorf    

Klasse 3f Gymnasium
bona viola, winterthur _ di natale sonja, winterthur _ frei david, seuzach _ frei lukas,  
brütten _ grether melina, buch am irchel _ gschwend timothy, winterthur _ heller noemi, 
elsau _ hermann tamara, winterthur _ huber alexandra, hettlingen _ indergand bianca, 
neftenbach _ isliker dos santos cainã, brütten _ lüthi Jan, pfungen _ molinari nina, wiesen-
dangen _ muentener sandra, elgg _ müller luca, effretikon _ saanishvili ana, winterthur _ 
sahli selina, hofstetten _ schnetzer dominique, winterthur _ van niekerk elena, ossingen _ 
weber Jérémie, volken    

Klasse 3g Gymnasium
blumer Janine, winterthur _ bryner saskia, winterthur _ bührer tabea, kleinandelfingen _ 
egli linda, seuzach _ eichhorn andri, wiesendangen _ frei andrin, seuzach _ graber sheila, 
thalheim _ gut damaris, seuzach _ häberli robin, winterthur _ hasler michael, seuzach _ 
kelly hannah, winterthur _ kölla nicolas, wiesendangen _ marxer nicolas, wiesendangen _ 
munkhbaatar telmen, winterthur _ oesch senan, winterthur _ padevit olivia, winterthur _ 
rosen Jeremy, weisslingen _ ryf tabea, winterthur _ serratore barbara, winterthur _ stauffer 
salomé, winterthur _ studer martina, winterthur _ stürmer helen, winterthur _ wittmer till, 
winterthur    

Klasse 4a Gymnasium
aeberhard luca, pfungen _ ballmer leonie, winterthur _ baumann daniela, neftenbach _ 
berweger chantal, neftenbach _ denzler michel, winterthur _ erlach melanie, winterthur _ 
hardegger selma, winterthur _ hauser elmar, winterthur _ heuzeroth frederick, winter- 
thur _ kloss alexander, Zell _ konrad mikael, illnau _ kressig hannah, dachsen _ meier sarah, 
ossingen _ minder Julian, winterthur _ osterwalder phylicia, wiesendangen _ pirisinu lisa 
maria, wiesendangen _ schifferle saskia, pfungen _ schneeberger ivana, winterthur _ schuh-
macher elias, winterthur _ stalder ricardo, winterthur _ waibel larissa, winterthur _ wirth 
lina, winterthur _ yildiz okan, winterthur   

Klasse 4b Gymnasium
bai isabelle, seuzach _ baumgartner kathrin, winterthur _ bichsel nina, bertschikon _ chen 
wan-ling, winterthur _ dosoo vivienne, winterthur _ epp adriana, rutschwil (dägerlen) _ 
groth patricia, winterthur _ gyger seraina, elsau _ hager katja, winterthur _ hofer raphaela,  
winterthur _ ingold simon, winterthur _ kessler martina, effretikon _ knecht seriné,  
winterthur _ leu Julia, wila _ müller marlen, andelfingen _ netland catalina, winterthur _ 
oneta marius, winterthur _ pullely samuel, embrach _ sennhauser tina, hettlingen _ stich 
Jasmin, winterthur _ ulrich marina, hettlingen _ went Jon, winterthur _ Zimmermann timo, 
winterthur 

Klasse 4c Gymnasium
andrist léonie, ottikon b.kemptthal _ baumgartner etienne, ottikon b.kemptth. _ de santis 
alessia, brütten _ döbeli Julia, winterthur _ heuer lea, flaach _ maurer samuel, weiss- 
lingen _ möckli silvan, neftenbach _ mulavarikkal Jeff, rheinau _ neukomm chantal, nürens- 
dorf _ nguyen ngoc tuyet, winterthur _ ott sandro, adlikon _ rakeseder fanny, winter- 
thur _ rüegg pascal, neftenbach _ schenk Janina, winterthur _ schirmer ansel, wallisellen _  
schreier kento, winterthur _ solodovnykova yuliya, winterthur _ stucki livia, henggart _ vo-
gel marc, turbenthal _ weilenmann eveline, winterthur  
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Klasse 4d Gymnasium
albizzati alessia, winterthur _ appel Julia, dachsen _ cho minjae, winterthur _ ferro patricia,  
rickenbach sulz _ fritz elena, winterthur _ gasser soraya, winterthur _ giesch simon, birch-
wil _ homberger Jens, nürensdorf _ koller delia, thalheim _ meier luzia, brütten _ mohr 
marcel, buch am irchel _ müller luca, winterthur _ pfister kira, seuzach _ sandri moana, 
seuzach _ schönholzer patrick, altikon _ seger saliha, winterthur _ stauffer menoa, winter-
thur _ sundermann ann-sophie, illnau _ vautravers céline, seuzach _ wanner sarina,  
weisslingen _ werner magdalena, winterthur  
  

Klasse 4e Gymnasium
ebnöther alexa, neftenbach _ frehner maurus, wiesendangen _ gisler deborah, winterthur _  
gröber remo, winterthur _ grosse-holz marina, illnau _ hofstetter melinda, hettlingen _ 
kruschitz Jana, hettlingen _ manser severin, winterthur _ müller anina, winterthur _ müller 
nicole, rickenbach _ müller seline, winterthur _ nguyen martin, winterthur _ schneider 
youri, winterthur _ steiner moritz, henggart _ von allmen michèle, hettlingen _ vorburger 
tamara, elgg    

Klasse 4f Gymnasium
baumgartner shani, illnau _ bornand taja, winterthur _ bucher mike, neftenbach _ dhanapal 
deborah, gundetswil _ gratzer Jenny, thalheim an der thur _ honegger lara, flurlingen _ 
keller niklaus, winterthur _ rathgeb noam, winterthur _ rikenmann simona, elgg _ schön-
holzer stefan, altikon _ spirig céline, effretikon _ steinmann leander, winterthur _ stemmle 
nadja, winterthur _ trachsel rafael, dättlikon _ walter Julian, winterthur   

Klasse 4g Gymnasium
anderwert elisa, winterthur _ bausch Jennifer, winterthur _ bazzani chiara, winterthur _  
castignone lorena, winterthur _ cerfeda livia, winterthur _ heinzelmann michelle, winter-
thur _ kuster tobias, winterthur _ meyer dominique, winterthur _ pereira cassandra, win-
terthur _ rapold rico, winterthur _ ryhiner fabian, winterthur _ ulugöl sinan, winterthur    

Klasse 5a Gymnasium
bachmann gregor, seuzach _ bamert david, elsau _ baumer muriel, winterthur _ baumgart-
ner rahel, winterthur _ bazzani alina, winterthur _ blattner timon, seuzach _ bornand aline, 
winterthur _ cener denis, elgg _ feuchter sophie, neftenbach _ fischer manuel, kloten _ 
frehner norina, wiesendangen _ heuberger matthias, seuzach _ keller andrin, kefikon Zh _ 
livas eliya, flurlingen _ lobeto nina, winterberg _ marxer clarissa, wiesendangen _ oswald 
franziska, winterthur _ peuschel nadine, winterthur _ turki salim, winterthur _ uebersax 
nico, wiesendangen _ ulrich franziska, winterthur _ wegmann sandra, brütten    

Klasse 5b Gymnasium
arandjelovic vukasin, winterthur _ arn florian, winterthur _ baumgartner Julia, winterthur _  
blobel pérez andrea, winterthur _ bolt steven, winterthur _ bracher katja, winterthur _ 
devadas Joshua, winterthur _ friedman Jason, neftenbach _ gföhler alexandra, elgg _ 
girschweiler Johanna, seuzach _ graf simon, winterthur _ hsu nina, winterthur _ konrad 
björn, illnau _ metzger sarah, winterthur _ moors selina, winterthur _ padevit luis, winter-
thur _ rajah mithuna, winterthur _ rau marlen, winterthur _ rikenmann hanna, elgg _ 
schiller noah, reutlingen _ späti Zoe, andelfingen _ staub tobias, winterthur _ steden phi-
lip, winterthur _ steinebrunner nicolas, brütten _ wydler selma, winterthur    

Klasse 5c Gymnasium
bleiker yannik, hettlingen _ brunner anouk, oberstammheim _ graf kilian, ottikon bei 
kemptthal _ greminger Jan, rheinau _ gross thomas, ossingen _ gsponer rafaela, rhei-
nau _ huwyler lynn, hagenbuch _ iselin oliver, hettlingen _ Jucker georgia, winterthur _ 
kübler meret, thalheim _ meier fabienne, winterthur _ menzi sandrina, dinhard _ müller 
marco, dachsen _ näsbom annika, winterthur _ schütz michael, hettlingen _ seiler nadine, 
winterthur _ sierra robin, winterthur _ steinmann mathias, winterthur _ stenzel Jeroen, 
oberneunforn _ tischhauser florina, henggart _ wegmann susanne, andelfingen _ wepfer 
rosanna, unterstammheim    

Klasse 5d Gymnasium
betschart florianne, winterthur _ bosshard sophia, winterthur _ duroe noëmi, winterthur _  
eisenring Julia, seuzach _ kalbermatten fabian, winterthur _ keller Janina, nürensdorf _  
lamatsch Jana, elsau _ meyerhoff hannah, wila _ möhr matthias, seuzach _ neukomm 
astrid, nürensdorf _ roost till, kleinandelfingen _ sager dominik, unterstammheim _ schmid 
désirée, nürensdorf _ surbeck timo, hettlingen _ vogel tim, winterthur _ widmer tobias, 
ossingen _ yang lucy, winterthur   

Klasse 5e Gymnasium
behrens lynn, winterthur _ berweger yves, neftenbach _ bölsterli dimitry, winterthur _ 
chappuis benoît, oberwil _ grah stefan, winterthur _ isliker dos santos vitalis, brütten _ 
muffler sarah, wiesendangen _ nitsch leandro, nürensdorf _ riedi stefan, oerlingen _  
riesen bastian, elsau _ rivas ana, winterthur _ samarasinghe nira, winterthur _ spreyer-
mann luca-andrea, marthalen _ suter Julia, wiesendangen _ wangler louis, elgg    

Klasse 5f Gymnasium
baumann benjamin, winterthur _ bürki menchu, winterthur _ chen ket chuin, volken _  
ehlebracht eva, dachsen _ eschbach mirjam, bülach _ herzog larissa, räterschen _ koch 
oliver, winterberg _ kuhn philipp, henggart _ kuratle melissa, saland _ mehlisch annina, 
lindau _ rohrer melina, winterthur _ sahli alissia, winterthur _ schneider Joshua, adlikon _ 
schulz oliver, winterthur _ schüpbach mila, andelfingen _ schwarz lena, kleinandelfingen _ 
spiller manuel, winterthur _ steiner hanna, winterthur _ weishaupt eliane, winterthur    

Klasse 5g Gymnasium
barth lukas, winterthur _ bauer linus, benken _ baur simon, berg am irchel _ burth Jannik, 
volken _ ehrismann Jana, kleinandelfingen _ farner andreas, unterstammheim _ fischer  
linda, kleinandelfingen _ grossmann henri, bassersdorf _ grötsch maria, neftenbach _ 
helbling aléna, dinhard _ Jäger annalena, winterthur _ kessler lorenza, elgg _ lanzicher 
irene, winterthur _ moosmann natalie, seuzach _ roffler pierina, winterthur _ sposato 
alessio, winterthur _ wäspi seraina, winterthur _ weber adina, winterthur _ Zdrenyk anna, 
winterthur   

Klasse 6a Gymnasium
baumgartner dominic, winterthur _ gomringer pascal, henggart _ hermann simona, dach-
sen _ meier alexandre, winterthur _ meister aline, winterthur _ naef luca, lindau _ näsbom 
andreas, winterthur _ osuna pablo, winterthur _ schmid nadine, Zürich _ sigg nicolas,  
winterthur _ stöckli mario, winterthur _ ulmann patrik, dachsen _ wachter florian, winter-
thur _ walter david, winterthur    
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Klasse 6b Gymnasium
ammann caroline, hettlingen _ arn silvan, winterthur _ breitenmoser céline, hettlingen _ 
brown nathalie, winterthur _ burkart meret, winterthur _ buttsworth louisa, alten _  
demarmels olivia, seuzach _ dorer ursina, winterthur _ feuchter florian, neftenbach _ iseli 
claudia, winterthur _ Juon manuel, winterthur _ kamber nicole, birchwil _ kappler ruth, 
bisikon _ keller alexandra, winterthur _ krähenmann alexandra, aadorf _ kunz dominique, 
winterthur _ lengauer linda, hettlingen _ löhlein marie-lena, winterthur _ merz livia, 
winterthur _ niklaus Joël, rickenbach _ pelusi giulia, seuzach _ reusser annina, winterthur _  
stirnimann martina, winterthur _ tandhika stella, winterthur _ vorburger rebecca, elgg _ 
wild mario, weisslingen    

Klasse 6c Gymnasium
aerne laura, winterthur _ aerts robin, winterthur _ arnet elin, winterthur _ eggler viviane, 
winterthur _ gaberthüel miriam, marthalen _ häseler anna-christin, winterthur _ häuser-
mann deborah, winterthur _ hunziker anette, winterthur _ Jörger anja, wiesendangen _  
köller nicolas, winterthur _ kummer nicola, winterthur _ laager Jrina, stadel _ loretan 
laura, andelfingen _ reutimann martina, winterthur _ rüedi pascal, marthalen _ schepers 
salome, winterthur _ schiller léa, reutlingen _ siegrist armin, winterthur _ spieler nico, 
oberohringen _ walder colin, dinhard   

Klasse 6d Gymnasium
batzorig ariunaa, effretikon _ cerfeda dalila, winterthur _ coccia carla, rickenbach _ de 
luca ylenia, rickenbach _ drück linda, winterthur _ eisner sabrina, winterthur _ fiebig 
Jonathan, winterthur _ gisin Jacqueline, winterthur _ gut patrick, seuzach _ kressig nik, 
dachsen _ meister fritz, ossingen _ nussbaumer lukas, dinhard _ philipp livia, flaach _ plaz 
eli, winterthur _ pozzy gian, winterthur _ ruggli gabriel, winterthur _ streicher cecile, win-
terthur _ suter katharina, rickenbach _ ulugöl sima, winterthur _ wipf meret, winterthur    

Klasse 6e Gymnasium
balsiger nora, wiesendangen _ baumer fabian, altikon _ bühler Jonas, winterthur _ carl 
claudio, winterthur _ chappuis cyrill, oberwil _ de beer stephanie, turbenthal _ ettlin 
Jean-nicolas, turbenthal _ imboden yannick, winterthur _ ivanovic aleksandra, winterthur _ 
kuster anissa, winterthur _ lapanashvili luka, winterthur _ poletti andré, winterthur-seen _  
spalinger simon, winterthur _ studer gian, winterthur _ stukalina tonja, winterthur _  
von allmen deborah, elgg _ Zehnder flurina, winterthur _ Zimmermann stefan, eschlikon-
dinhard _ Zürrer sebastian, hettlingen    

Klasse 6f Gymnasium
angst Jonas, winterthur _ baumann felix, winterthur _ bitterlin bianca, winterthur _ borer 
barbara, oberwil _ buchmann pascal, winterthur _ csiba andrin, hettlingen _ dedial mathis, 
winterthur _ della casa cédric, weisslingen _ gäumann stefan, winterthur _ hengartner  
tobias, elgg _ hoessly laura, winterthur _ Jeger Jonin, winterthur _ kessler gabriel, rä-
terschen _ larosa luana, räterschen _ modalek yannik, wiesendangen _ notter Janina, win-
terthur _ randegger simona, wiesendangen _ rodic bogdan, winterthur _ schiltknecht  
marco, hettlingen _ stulz micha, buch am irchel _ suter matthias, wiesendangen _ wyss 
nadine, winterthur    

Klasse 6g Gymnasium
baltensperger oliver, seuzach _ baumgartner nayelli, illnau _ bierich adela, unterstamm-
heim _ bona nina, winterthur _ chételat nicolas, flaach _ feiss fabienne, winterthur _ 
gosteli flavia, winterthur _ häberli olivia, winterthur _ Joho marc, humlikon _ karrer  
yannis, nürensdorf _ liechti david, rikon _ lienhard marc, winterthur _ mader leandra, 
winterthur _ näf samira, winterthur _ pham kimberly hoa nhi, winterthur _ rauber  
katja, wiesendangen _ sager roman, winterthur _ scheinholzer anna, winterthur _ staub 
ursina, winterthur _ storz flavian, wiesendangen _ stutz cornelia, winterthur _ waeber 
aina, winterthur _ werner nicolas, winterthur _ xu stephanie, winterthur _ Zimmerli vera, 
winterberg _ Zollinger maureen, winterthur  

maturandinnen/maturanden 2012

Maturklasse a
biesuz belinda, neftenbach _ brennwald nadine, neftenbach _ eichhorn seraina, neften- 
bach _ grubinger thomas, räterschen _ güttinger isabel, winterthur _ häubi nathalie, win-
terthur _ heuzeroth alexander, winterthur _ Jansen martin, winterthur _ kärcher lea,  
wiesendangen _ lienhard florian, trüllikon _ meier oliver, brütten _ minder Jessica,  
wiesendangen _ pescatore Jonas, winterthur _ pletscher stefan, winterthur _ riedel samuel, 
neftenbach _ schönegg daphne, winterthur _ schönenberger Julia, winterthur _ sommer 
meret, winterthur _ sparano colin, geroldswil _ steffen dominik, winterthur _ timm marisa, 
bauma _ weilenmann georg, winterthur _ Zahner dominik, truttikon       

Maturklasse b
bi catherine, seuzach _ drescher lutz, winterthur _ dütschler melanie, winterthur _ ehle-
bracht david, dachsen _ etterlin tamara, effretikon _ heitz Jonathan, elgg _ Jäger larissa, 
seuzach _ löhlein linus, winterthur _ lüchinger michael, winterthur _ neumeister natalja, 
dättlikon _ scherrer sandra, flurlingen _ sennhauser luzi, hettlingen _ signer mario,  
winterthur _ späti mara, andelfingen _ studer marco, winterthur _ stürmer urs, winterthur _  
widmer michael, winterthur       

Maturklasse c
bührer ursina, rheinau _ eng Jasmin, pfungen _ girsberger Julia, winterthur _ kroismayr  
daniela, turbenthal _ leibundgut sarah, buch am irchel _ leumann simone, weisslingen _ 
müller franziska, winterthur _ naegeli danielle, birchwil _ neipp Jana, eschlikon tg _ peder-
gnana tiemo, winterthur _ pohl laura, wildberg _ popovic ida, winterthur _ post Jennifer, 
wila _ ramp virginia, langwiesen _ scharding karin, weisslingen _ sieger marie, winterthur _  
trachsel Jan dominic, dättlikon _ Ziegler Johanna, winterthur       

Maturklasse d
altermatt lea, winterthur _ dumitrescu mike, winterthur _ eckstein daniela, hettlingen _  
eschenlohr benjamin, thalheim _ fahrner alexandra, turbenthal _ hobel rebecca, hett-
lingen _ kupresak aleksandar, winterthur _ mouret fabienne, winterthur _ reichert gabriel, 
wila _ schnider bettina, winterthur _ schüler saskia, elsau _ von wurstemberger philippe, 
winterthur _ wäspi flurina, winterthur    
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Maturklasse e
aemissegger Jonas, winterthur _ albizzati luca, winterthur _ atzenweiler rebecca, win-
terthur _ backer seraina, winterthur _ bursic Jelena, winterthur _ desiante mariangela,  
winterthur _ fahrner stefan, winterthur _ gähwiler samuel, wiesendangen _ gantner an-
dreas, winterthur _ hausherr damian, winterthur  _ klemenz simone olivia, winterthur _ 
lorca patric, winterthur _ moser Jasmine, andelfingen _ muggler christoph, hettlingen _ 
schönholzer marc, altikon _ sorba elena, winterthur _ spescha manuel, dorf _ studer  
nanina, winterthur _ thöny nina, winterthur _ valero gloria, dachsen _ wohlgensinger  
raffael, hettlingen   

Maturklasse f
abplanalp bettina, buch am irchel _ aeberhardt alexandra, winterthur _ bossard florian, 
grafstal _ brown daniel, winterthur _ eschbach david, bülach _ geissler Janine, winterthur _ 
gubler simon, winterthur _ guidon myrjam, elgg _ hungerbühler silvan, winterthur _  
keller lara, hettlingen _ keller olivier, winterthur _ laib naël, wila _ mair alexander, win-
terthur _ mazzier anika, elsau _ meili ilona, winterthur _ metzger cristina, kollbrunn _ 
müller mélanie, dachsen _ müller nicolas, winterthur _ Quenzer viola, schlatt _ schüepp 
nadja, winterthur _ seiler sarah, hettlingen _ seitz sarah, wiesendangen _ stutz vivienne, 
hettlingen _ yesilöz evin, winterthur 

Maturklasse g
brunelli olivia, winterthur _ d'alpaos viviane, rickenbach _ erny andrea, hettlingen _  
fivian stefan, winterthur _ mathis lars, elgg _ neuer adriana, neftenbach _ pilmann  
adriana, birchwil _ rossi luana, winterthur _ sgarbi fabiana, neftenbach _ stessel marco, 
birchwil _ tokmakci murat, sennhof _ vena mariagrazia, henggart _ vogel géraldine,  
winterthur _ wuffli sarina, winterthur     
 

fachmittelschule

Klasse 1a FMS 
bachmann sarah, wiesendangen _ bosshard samantha, winterthur _ de martin fabbro Jana, 
elgg _ diener anna, henggart _ eichhorn laura, neftenbach _ favaro Jessica, dürnten _ 
feldmann robin-lisa, wiesendangen _ fivian carina, winterthur _ görmez ali, winterthur _ 
gröbli ramirez samuel, dachsen _ holderegger amina, winterthur _ hussel lynne,  
pfungen _ ipekciler furkan, winterthur _ kaiser tatjana, neftenbach _ keller moses-Jeremy, 
effretikon _ leemann rona, winterthur _ lorez livia, rikon _ meister alexandra, henggart _  
nägeli dina, tann _ recher naomi, hittnau _ sprecher Jasmin, winterthur _ staiger reica,  
lufingen _ straumann anja, elgg _ streicher michelle, winterthur _ taksanova aziza,  
elgg _ wenger eliane, aesch neftenbach _ wenger Jonathan, winterthur _ Ziebart delila, 
wiesendangen   
    

Klasse 1b FMS
bachmann mirja, andelfingen _ bosshard lisa, turbenthal _ bosshard sarah, rafz _ bouvard 
naomi, dietlikon _ braun claire, rorbas _ brogli thien, Zürich _ brunner sabina, russikon _ 
dietrich sebastian, schlatt _ engesser seraina, winterthur _ flacher svenja, henggart _  
gerspacher anina, tann _ gussmann stephanie, wiesendangen _ heide Julia, henggart _ 
horvath matthias, pfäffikon _ keller madlaina, winterthur _ künzle balz, uster _ mahner 
pauline, andelfingen _ menghini caterina, wädenswil _ ramirez ramos manuel, meilen _ 
rothmund marina, winterthur _ schmidli lena, auslikon _ schnider kathrin, winterthur _ 
siegle Jerome, märwil _ stricker daria, bülach _ vodermayer vanessa, dietlikon _ werren  
géraldine, wetzikon Zh _ wick gioia, oberstammheim     

1a FMS

1b FMS



131

Klasse 2a FMS
benz bettina, uhwiesen _ buff anna, weisslingen _ bürgi Zoë, eglisau _ clerc noemi, bülach _  
collenberg ursina, buchs Zh _ diener aila, winterthur _ dolci gianna, meilen _ frei ales-
sandro, Zürich _ fruet lisa, hochfelden _ görg luca, rüschlikon _ imhof michelle, Zürich _ 
kadriu blerta, winterthur _ krebs ursina, pfungen _ lapcevic milena, kollbrunn _ leuenber-
ger alexandra, schaffhausen _ martinez aimée, winterthur _ müller Jeremias, winterthur _ 
müller marilla, winterthur _ nickerson kim, horgen _ penna angelo, elsau _ perino dominik, 
winterthur _ rüttimann elisabeth, winden tg _ stiefel eliane, Zürich _ ulrich annette, unter-
stammheim _ vacher Joanne, turbenthal     

Klasse 2b FMS
abrantes alexandra, winterthur _ balle Joelle, unterstammheim _ baur rahel, elgg _ eichen-
berger kimberly, forch _ eigenmann gianna, winterthur _ goll angela, hettlingen _ Jacober 
isabel, steg im tösstal _ kägi mario, seuzach _ kälin keisha, bachenbülach _ kammer- 
lander cyrill, winterthur _ kammerlander michal, winterthur _ käppeli nadja, forch _ karrer 
malin, rickenbach sulz _ müller angela, saland _ sonderegger damaris, effretikon _ spots-
wood Joanna, winterthur _ streib vanessa, männedorf _ sutter nadia, marthalen _ vau-
travers natalie, seuzach _ viejo friedrich mayra, dübendorf _ weilenmann lia, winterthur  
  

Klasse 3a FMS
arman arto, Zürich _ corpataux kim, winkel _ dalla bona tristano, stallikon _ decasper 
amanda, nürensdorf _ dora petra, winterthur _ fehr serena, winterthur _ fischer sandro, 
freienstein _ gebs Jael, Zollikon _ hofer felicia, winterthur _ keller Jana, unterstammheim _  
maissen manuela, effretikon _ meier kathrin, bülach _ morger vera, winterthur _ olivieri 
tizian, brütten _ oltra samira, seuzach _ passerini mirjam, rorbas _ pulver aline, rüti Zh _ 
roth siddhi, elgg _ rüegg anja, meilen _ schneibel claudia, winterthur _ sloksnath aline, 
oberrieden _ verdecampo debora, saland _ weidner tabea, kollbrunn    

Klasse 3b FMS
dettwiler salome, wallisellen _ dolder Julian, winterthur _ franzen anna, winterthur _  
keller severin, seuzach _ kilchenmann irene, rikon _ kurz silja, rickenbach _ langenegger 
simona, winterthur _ mändli felicia, dachsen _ mendoza raymi, Zürich _ oertel alexandra, 
henggart _ pfeiffer anina, winterthur _ schiltknecht violetta, hinwil _ stahel kira, win-
terthur _ stamm ronja, winterthur _ stucki melinda, pfäffikon _ turan silan, bassersdorf _ 
vaszary Jasmine, neftenbach _ vogt nina, humlikon _ wehrli lou, brütten _ weinig José-
phine, unterstammheim    

fachmittelschule abschlüsse 2012

3a Fachmittelschule Abschluss 
ackermann sara, wallisellen _ baltensperger sarah, höri _ bergmann Jana, volketswil _  
bosshard lars, uster _ bryner sara, bassersdorf _ ehrensperger gioia, kloten _ eigenmann 
sira, winterthur _ emmenegger vera, wetzikon Zh _ etzensperger tanja, brütten _ fleisch-
hauer regula, wädenswil _ fuhrimann rahel, oberrieden _ heyner lisa, kilchberg _  
labusch Jonathan, Zürich _ marty patrizia, uetikon _ menghini elia, wädenswil _ mester 
dora, winterthur _ mirajkar sandhya, freienstein _ nievergelt anais, bäretswil _ philipp  
nicola, winterthur _ schweizer darina, hettlingen _ spaar christina, hettlingen _ stäger  
elisabeth, Zürich 

3b Fachmittelschule Abschluss 
aletovic sabina, winterthur _ anthony nimisha, rheinau _ barth rebecca, winterthur _ 
berchtold nina, winterthur _ caviola giulia, bülach _ dekker alina, brütten _ gossweiler 
nicole, winterthur _ gross selina, ossingen _ heiniger miriam, seuzach _ heiniger salome, 
andelfingen _ hofmann lena, winterthur _ keller céline, weisslingen _ knöpfel sarah,  
winterthur _ langenegger andreas, benken _ müller nadja, winterthur _ schmid larissa, 
glattfelden _ schwab sarah, winterthur _ sprenger ramona, neftenbach _ weidmann  
fabienne, weisslingen _ wick tirza, oberstammheim _ winiger laila, bülach 

fachmaturität 2012

Fachmaturitätsklasse
cavigelli seraina, fehraltorf _ fehr sina, berg am irchel _ Jud sarina, wiesendangen _ gar-
tenmann petra, seuzach _ koh mei kim, feuerthalen _ kupper agatha, winterthur _ schu-
macher laura, uster _ steinmann nora, winterthur _ cheben diana, winterthur _ fontanelli 
fabrizio, winterthur _ görner alexis, winterthur _ guddal inga, winterthur _ keller Janine, 
weisslingen _ martinelli leah, henggart _ müller sandra, winterthur _ nydegger Julia,  
rikon _ persano alessia, wiesendangen _ sinniger franziska, winterthur _ stangl sarah eva, 
hausen am albis _ tamang Jana, maur _ tokmakci feyza, winterthur _ werder sian, Zürich _  
wernli fabienne, binz _ wey moritz, winterthur _ wyss elina, wiesendangen _ Zoronjic 
melisa, Zürich 



gymnasium und fachmittelschule 
rychenbergstrasse 110, 8400 winterthur
www.ksrychenberg.ch, sekretariat@krw.bid.zh.ch
telefon 052 244 04 04, fax 052 244 04 00

kantonsschule rychenberg                    winterthur 
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