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Erinnerungen und andere Schulschätze
Am Freitag besuchen Hunderte von Ehemaligen ihr «Gymi». Die 
Winterthurer Kantonsschulen feiern 150-Jahr-Jubiläum. Die älteste, 
die sich angemeldet hat, ist Silva Sulzer, Maturjahrgang 1948.

JAKOB BÄCHTOLD

Das Gedicht kann Silva Sulzer heute 
noch: «Er steigt in schlankem Strahle, 
In dunkle Laubesnacht, Und sinkt in 
eine Schale, Und übergiesst sie sacht.» 
Vor über 65 Jahren auswendig gelernt, 
nie mehr vergessen. «Der römische 
Brunnen» von C. F. Meyer. Das Ge-

dicht löste damals 
sogar einen Auf-
stand aus: «Der 
‹Chlepper› – so 
nannten wir unse-
ren Deutschlehrer 
– kaute den Text 
mit uns so oft 

durch, bis wir einfach genug hatten.» 
Als dann noch ein Aufsatz über den 
«Brunnen» geschrieben werden sollte, 
diktierte der damalige Klassenchef Al-
fred Richli in einer Mittagspause der 
ganzen Klasse denselben Text. «Das 
war unser Protest gegen eine wirklich 
uninspirierende Aufgabenstellung», er-
zählt Richli am Telefon. «Leider hat das 
der Lehrer überhaupt nicht verstanden. 
Er hat nie ein Wort über die zwanzig 
identischen Aufsätze verloren!»

Solche und ähnliche Geschichten 
werden am nächsten Freitag in Winter-
thur dutzendfach, vielleicht sogar hun-
dertfach zu hören sein: Über 1800 Ex-
Gymnasiastinnen 
und -Gymnasiasten 
treffen sich zum 
150-Jahr-Jubiläum 
der Kantonsschu-
len am Ehemali-
gentag zum viel-
leicht grössten 
Klassentreffen der 
Schweiz (siehe Kas-
ten). Die 82-jährige 
Silva Sulzer ist laut 
den Organisatoren die älteste angemel-
dete Teilnehmerin. Heute wohnt die 
verwitwete Frau von Peter Sulzer in 
Steckborn. Während sie den «Brun-
nen» noch einwandfrei rezitiert, ver-
lässt sie sich sonst nicht mehr uneinge-
schränkt auf ihr Gedächtnis. Dar um 
besteht sie dar auf, Klassenchef Alfred 

Richli telefonisch ins Gespräch einzu-
beziehen. Dieser erinnert sich an eine 
andere «Brunnengeschichte» aus dem 
damaligen Gymi, der heutigen Kan-
tonsschule Im Lee: «In der grossen 
Pause sind wir immer um den Brunnen 
im Vorsaal der Schule laniert. Die Bu-
ben in die eine Richtung, die Mädchen 
in die andere, damit man sich auch 
sah.» Auf diesen Brunnenumrundun-
gen habe er mehr als einen Schulschatz 
zum ersten Mal angelächelt. Danach 
hätten die Knaben jeweils die von der 
Angebeteten bevorzugten Ausgänge 
ausindig gemacht, um dann bei Schul-
schluss zufällig dort herumzustehen.

Lehrer nur als Gäste

Auf die Frage nach einem eigenen all-
fälligen Schulschatz antwortet Silva 
Sulzer nur mit einem Lächeln. Stattdes-
sen erzählt sie von einer Theaterauf-
führung, die 1945 oder 1946 (auch der 
«Telefonjoker» ist sich nicht mehr ganz 
sicher) nur von Schülerinnen und Schü-
lern organisiert worden ist. Kollege Ro-
muald Gubler sei die treibende Kraft 
gewesen – und habe sich sogar Rat und 
Unterstützung beim Filmproduzenten 
Heinrich Fueter geholt, dem Ehemann 
von Anne-Marie Blanc. «Aber die Leh-
rer haben wir nie angefragt. Sie wurden 
erst an die Vorstellung im damaligen 

Stadttheater einge-
laden. Die haben 
gestaunt!»

Die Lehrerinnen 
und Lehrer – 
Hauptdarsteller in 
vielen Schulge-
schichten. In Silva 
Sulzers Gymi-Er-
innerungen treten 
auf: Der «Bolle» im 
Zeichnen (richtig: 

Herr Bollman. «Sein Spruch war im-
mer: Es gibt zwei gute Maler in Winter-
thur. Der andere heisst Zehnder.»). Der 
«Geier» in der Biologie (Rektor Geilin-
ger. «Der war eine Instanz.»). Der 
«Wurm» in der Geografie (Herr Wirth. 
«War um der so hiess? Das war einfach 
verbürgt.»). Und die «Miau» im Latein 

(Frau Jenzer. «Ihre Stimme tönte wie 
die eines Kätzchens.»). Wie der «Chlep-
per» hat auch «Miau» bei Silva Sulzer 
nachhaltig gewirkt: «Fingere, fingo, fin-
xi, fictum! Die unregelmässigen lateini-
schen Verben vergesse ich nie. Wegen 
denen wäre ich beinahe ‹provi› gewor-
den.» Und «provi» bedeutet unter Gy-
melern nicht etwa «professionell», son-
dern «provisorisch», was so viel heisst 
wie mit ungenügendem Notenschnitt 
auf Bewährung gesetzt.

Kirschen auf dem «Bäumli»

Alfred Richli, der heute in Schaffhau-
sen wohnt, denkt gerne an seine Zeit 
am Winterthurer Gymi zurück. Er wur-
de übrigens trotz (oder doch wegen?) 
«Chlepper» selbst Deutschlehrer. Auch 
Silva Sulzer erinnert sich gerne und 
will deshalb auch am Jubiläum teilneh-
men. Obwohl: Die Schulstunden selbst 
habe sie eigentlich nie richtig gemocht. 
Doch wenn sie erzählt, wie sie in Zwi-

schenstunden mit ihren Klassen-
kolleginnen aufs «Bäumli» hin-
aufstieg, um sich dort beim alten 
«Hexehüüsli» mit Kirschen den 
Bauch zu füllen, dann möchte 
man selbst noch einmal Gymna-
siast sein.«Fingere, ingo, 

inxi, ictum – 
die lateinischen 
Verben vergesse 
ich nie»
Silva Sulzer, 82-jährig

Die Kantonsschule um 1940, Silva Sulzer als Maturandin 1948. Bilder: winbib/pd

VIER FRAGEN AN DIE REKTORINNEN UND DEN REKTOR DER DREI WINTERTHURER GYMIS

FRANZISKA 

WIDMER, 

Rektorin  
KS Rychenberg

Welches Pro-

blem fordert Ihr 

Gymi derzeit 

am meisten?

Im Moment das Jubiläum: Wir er-
warten nächsten Freitag über 
1500 Ehemalige. 
Die Universitäten kritisieren teil-

weise, den Maturanden von heu-

te mangle es an grundlegenden 

Kenntnissen. Hat die Qualität der 

Matur abgenommen?

Nein. Seit 1995 sind aber sehr tie-
fe Maturnoten erlaubt, solange sie 
mit doppelt so vielen Hochpunk-
ten in einem anderen Fach kom-
pensiert werden können. Das führt 
dazu, dass einzelne Schülerinnen 
oder Schüler vor allem dort ganzen 
Einsatz leisten, wo sie Superstär-
ken haben. Die Rückmeldungen 
der Universitäten über die Studien-
leistungen der Rychenberger Matu-

randen sind übrigens sehr positiv, 
sodass die vereinzelt ertönenden 
Klagen über die Qualität der Matur 
nicht wirklich gerechtfertigt sind.
Zwischen den Schülern der Win-

terthurer Gymis herrscht eine ge-

wisse Rivalität. Spüren Sie diese 

auch als Rektorin?

Es ist gut, wenn die Schüler eine 
hohe Identität zu ihrer Schule ha-
ben. Es bestehen aber auch unter 
den Schülern sehr gute Beziehun-
gen zwischen den Schulen – und 
das jetzige Jubiläum zeigt ja auch, 
dass die gemeinsame Unterstüt-
zung für die beiden karitativen 
Projekte wichtiger ist als internes 
Konkurrenzdenken. 
Wie war denn Ihre Gymizeit?

Ich bin am Gymnasium Unter-
strass zur Schule gegangen: Da 
herrschte eine sehr gute und of-
fene Diskussionskultur – mitten 
in den 68er-Wirren. Unserer Klas-
se gelang es 1968, das allgemei-
ne «Hosenverbot» für Mädchen zu 
Fall zu bringen! Dar auf bin ich im-
mer noch ein bisschen stolz.

CORNEL  

JACQUEMART,

Rektor  
KS Büelrain

Welches Pro-

blem fordert Ihr 

Gymi derzeit am 

meisten?

Die Projektierung und hoffentlich 

Realisierung des Neubaus – das ist 

eine ausgesprochen positive Her-

ausforderung! In der pädagogischen 

Arbeit hat sich der Takt an neuen 

Aufgaben und Anforderungen stark 

erhöht, das fordert Lehrpersonen 

und Schulverwaltung ebenso wie die 

Tatsache, dass Schulen stärker im 

Fokus der Öffentlichkeit stehen.

Nimmt die Qualität der Matur ab?

Solche Klagen der Hochschulen sind 

wissenschaftlich nicht belegt. Aber 

Schnittstellen sind wichtig, deshalb 

plegen wir einen intensiven Dialog 

mit den Universitäten. Abschlüsse 

sind generell ein Spiegelbild des 

gesamten Gesellschafts- und Bil-

dungssystems. Da sehe ich durch-

aus Baustellen etwa bei der Mutter-

sprache und beim Zugang zu Natur-

wissenschaften und Technik. 

Zwischen den drei Winterthurer 

Kantonsschulen besteht eine ge-

wisse Rivalität – zumindest unter 

den Schülern. Ist das ein Problem?

Die freie Schulwahl bringt es mit 

sich, dass sich alle anstrengen müs-

sen – das fördert gesamthaft die 

Qualität. Dass sich Schülerinnen 

und Schüler mit ihrer Schule identi-

izieren, ist positiv, dass dabei auch 

Klischees entstehen, ist normal. 

Wichtig für die Arbeit in Winterthur 

ist, dass die drei Schulen sich in ers-

ter Linie als Gesamtangebot verste-

hen und zusammenarbeiten.

Wie haben Sie Ihre Gymizeit erlebt? 

Eine tolle, recht unbeschwerte Zeit. 

Da ich in Frauenfeld intern wohnte, 

bestand stets ausreichend Distanz 

zur Erwachsenenwelt. Als Klasse 

wollten wir uns von einem Lehrer 

«trennen», sind beim Rektor aber ab-

geblitzt. Immerhin hat er uns für das 

Verfahren so etwas wie ein Kompli-

ment gemacht.

RITA

OBERHOLZER, 

Rektorin  
KS Im Lee

Welches Pro-

blem fordert Ihr 

Gymi derzeit 

am meisten? 

Die bevorstehende Gesamtsanie-
rung, die heutigen pädagogischen 
Konzepten, den Raumvorgaben 
sowie denkmalplegerischen As-
pekten zu genügen hat.
Nimmt die Qualität der Matur ab?

Nein, die Qualitäten haben sich 
verschoben. Wo früher die Gram-
matik sattelfest war, sind es heu-
te zum Beispiel mündliche Präsen-
tationen, wo geometrische Zeich-
nungen minutiös vollbracht wur-
den, wird heute programmiert.
Wie stark ist die Rivalität zwi-

schen den drei Winterthurer Kan-

tonsschulen?

Es ist gut, wenn die Schülerinnen 
und Schüler jeder Schule über-
zeugt sind, dass ihre die beste ist. 

Im Jugendalter ist die Zugehörig-
keit zu einer Gruppe wichtig, hilft 
sie doch, sich vom Elternhaus ab-
zulösen. Schön, wenn dabei eine 
wesentliche Gruppe die Klasse 
oder die Schule ist.
Haben Sie sich im Gymi auch ein-

mal gegen die Lehrer und gegen 

die Schulleitung aufgelehnt?

Ich ging grundsätzlich immer ger-
ne zur Schule. In der Regel iel es 
mir leicht, mich auf die verschie-
denen Lehrerpersönlichkeiten ein-
zustellen. Eine Lehrperson woll-
ten wir allerdings nach einem Jahr 
Urlaub nicht mehr zurück. Nach 
längeren Abklärungen versprach 
uns der Rektor eine neue Lehrper-
son. Vom Stellvertreter haben wir 
an seinem letzten Tag erfahren, 
dass wir doch wieder von der un-
beliebten (effektiv wohl überfor-
derten) Lehrperson unterrichtet 
werden. Die Enttäuschung war vor 
allem wegen des intransparenten 
Verhaltens des Rektors gross. 
Aber das war ja auch nicht in Win-
terthur ... (bä)

Nur wenige eingeladen
Gesprächsthema vor dem Ehemali-
genfest der Kantonsschulen nächsten 
Freitag: Wer wurde eingeladen und 
wer nicht? Einige Ex-Gymnasiasten 
sind etwas «betupft», weil sie von 
ihrer Schule keinen Brief erhalten 
haben. Das Problem: Die Gymis füh-
ren keine Adresskarteien ihrer Ab-
solventen. Die Kantonsschulen Im 
Lee und Büelrain setzten dar um vor 
allem auf offene Information und 

Mund-zu-Ohr-Propaganda. Das Ry-
chenberg machte sich die Mühe und 
suchte 4000 Adressen zusammen. 
Das widerspiegelt sich bei den An-
meldungen: Beim Rychenberg haben 
sich 1500 Personen eingeschrieben, 
beim Lee 200, beim Büelrain 130. 
Anmeldungen werden im Internet 
weiter angenommen. (bä)

www.hundertfuenfzig.ch


