
Aufklappen, entfalten, 
Rückschau halten
von Ines Lilian Siegfried, Konrektorin

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schü-
ler, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, verehrte 
Zugewandte

Sie halten den ersten Entfalter in der Hand, das 
neue Mitteilungsblatt des Gymnasiums Muttenz, 
das dreimal jährlich aus unserem regen Schulle-
ben berichten soll. Wenn Sie diese ineinanderge-
legten und gefalzten Blätter öffnen, entfaltet sich 
gleichsam das Gymnasium Muttenz mit seinen 
Ausbildungsschwerpunkten, seiner Schulkultur, 
seinen Schuljahresritualen und seinen Instituti-
onen. Je mehr Sie aufklappen, desto mehr zeigt 
sich unsere lebendige Schule mit den Highlights 
der letzten Monate, allen voran das 40-Jahr-Jubi-
läum des Gymnasiums Muttenz. Sie halten mit 
uns nochmals Rückschau auf das Weihnachts-
konzert des Chors des Gymnasiums Muttenz, 
auf die Mittagsveranstaltung mit Thomas Kess-
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ler, einem der Pioniere der elektronischen Musik, 
oder auf die Maturfeier des Gymnasiums Mut-
tenz. Gerne möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe 
die Berufsorientierung an der FMS und die Gruppe 
für Gesundheitsförderung und Suchtprävention, 
Zoom, vorstellen. Und bevor Sie den Entfalter 
wieder zusammmenlegen, falzen Sie doch gleich 
selbst und schneiden Sie die Kulturagenda her-
aus, die Ihnen einen Ausblick gibt auf die kom-
menden kulturellen Veranstaltungen an unserer 
Schule. Konzipiert worden ist der Entfalter von 
Anna Esch, die für das Layout zuständig ist, Timo 
Kröner und Daniel Nussbaumer, die mit der redak-
tionellen Arbeit betraut sind, und Ines Lilian Sieg-
fried als Vertreterin der Schulleitung. 

Wir vier wünschen Ihnen eine anregende Lektüre, 
Spass beim Entfalten und viel Freude an unserem 
neuen Mitteilungsblatt.
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Das Titelbild des neuen ENTFALTERS zeigt 
einen Knäuel von Schülerinnen und Schülern. 
Genau das soll das Gymnasium Muttenz sein! Wir 
sind eine Schule, an der eine grosse Zahl junger 
Menschen – ein Haufen von Individuen – zusam-
menkommt und ein Ziel gemeinsam verfolgt und 
erreichen kann. Dazu braucht der Einzelne Raum 
und das Gemeinsame seinen Platz.

Das moderne Gymnasium muss sich auf der 
einen Seite der von der Gesellschaft abverlang-
ten Standardisierung stellen und andererseits 
der gesellschaftlichen Forderung nach Individu-
alisierung gerecht werden. Die Abschlüsse, auf 
die das Gymnasium hinarbeitet – die gymnasiale 
Maturität ebenso wie die Fachmaturität – sollen 
die Studierfähigkeit an Hochschule beziehungs-
weise Fachhochschule bescheinigen, somit einen 
Standard ausweisen, dem unsere Schülerinnen 
und Schüler genügen. Demgegenüber soll die 
Individualität der einzelnen Schüler und Schü-
lerinnen angemessen berücksichtigt und entwi-
ckelt werden, die jungen Menschen sollen sich 
entfalten können. Wie können diese divergieren-
den Prinzipien miteinander vereint werden? Wie 
kann ein verbindliches Niveau für alle gefordert 
und gleichzeitig die individuelle Entwicklung 
gefördert werden?

Die Lösung heisst Bildung. Nicht erst seit 40 Jah-
ren steht Bildung im Spannungsverhältnis von 
Selbstzweck und Nutzen. Eine Ausbildung durch-
laufen wir mit dem Ziel, etwas zu können, und 
wir bilden uns, um etwas zu werden. Das Gym-
nasium ist weder reine Bildung noch reine Aus-
bildung. Unsere Schüler und Schülerinnen sollen 
am Gymnasium etwas können und etwas werden 
– die einen Dinge muss man können, die anderen 
kann man werden. Somit braucht die Schule eine 
gesunde Balance zwischen Autonomie und Kon-
formität, Selbstverwirklichung und Sozialisie-
rung, Kritik und Aufklärung. Diese Gegensätze zu 
vereinen, ist oft schwierig, darum ringt die Schule 
jeden Tag, aber diesen Anspruch muss das Gym-
nasium an sich und die seinen stellen.

Das Titelbild lässt die Maturandinnen und Matu-
randen des letzten Abschlussjahrgangs inei-
nanderfliessen, die Einzelnen sind im Ganzen 
eingebettet. Die Freude über die erreichte Aus-
bildung spiegelt sich in den strahlenden Gesich-
tern wider, aus der Gemeinsamkeit bilden sich die 
Einzelnen heraus – ein Sinnbild unserer Schule.

Das Gymnasium Muttenz hat letztes Jahr 
seinen 40. Geburtstag gefeiert. In seiner 
Wohnung empfängt uns Jacques Wirz, der 
erste Rektor der Schule. Theo Zahno war in 
der ersten Schülergeneration und ist jetzt 
Mathematiklehrer am Gymnasium Muttenz. 
Sie unterhalten sich mit uns über Schule und 
Schüler im Wandel der Zeit.

Herr Wirz, wie haben Sie die ersten Schüler 
am Gymnasium Muttenz erlebt?

Wirz: 1968 war vier Jahre vorher. Das bekam ich zu 
spüren, als ich noch am Lehrerseminar unterrich-
tete. So wurde ich einmal vor ein Seminaristen-
gericht gestellt. Es fehlte jede Unterstützung der 
Seminarleitung. Ich war den Seminaristen aus-
geliefert. Es stand mein Unterricht zur Debatte. 
Ich gewann aber. Die waren sehr fair. Als ich nach 
Muttenz kam, hatten die Rektoren keine Ahnung 
vom Untergrund in ihren Schulen. Ich hingegen 
kannte die Schülerorganisationen bereits von 
Basel her. Dort gab es sie überall. Sie äusserten 
ihre Meinungen offen. Als neuer Rektor in Muttenz 
habe ich selbst die Schülerorganisation sofort 
eingeführt. In Liestal und in Münchenstein waren 
die Schülerorganisationen nämlich ohne Kenntnis 
der Lehrerschaft tätig und nahmen an Versamm-
lungen in Basel-Stadt teil. So holten sie sozusa-
gen den Virus in die Landschaft. Das hat man dann 
aber mir vorgeworfen vonseiten der anderen Rek-
toren, ich hätte den Virus eingeschleppt. Das war 
aber sowieso nicht zu verhindern.

Was hat die SO denn wirklich gemacht? 
Wirz: Die Schüler haben vor allem geredet und 
dazu Vollversammlungen mit allen Schülern 
abgehalten. Das waren damals nur sechs Klassen. 
Diese waren auch eher widerwillig bei uns, denn 
wir hatten die eidgenössische Anerkennung noch 
nicht. Die mussten wir erst noch erwerben. All-
gemein war die Mentalität unserer Schüler sehr 
kooperativ. Der Lehrer hat eigentlich bestimmt, 
wie es läuft. Die Aktiven in der SO haben nicht 
versucht, die Schüler aufzuwiegeln. Das war auch 
nicht in ihrem Interesse. Sie wollten ja auch eine 
Matur machen. Ein Beispiel für die Kooperation 
der SO waren die Aktionen anlässlich der Abstim-
mung über die Kantonsbeiträge an die Basler Uni. 
Ursprünglich wollte die Basler Uni keine Beiträge 
von Baselland, weil sie auch keine Mitsprache 
wünschte. Als es finanziell nicht mehr reichte und 
langsam gleich viele Baselbieter wie Baselstädter 
Schüler an der Uni studierten, änderte sich das. Es 
stand also eine Abstimmung im Baselbiet bevor. 
Ich berief eine Arbeitsgruppe ein und vereinbarte 

mit der SO, dass sie ein Strassentheater aufführen 
solle. Den Text schrieben wir in der Arbeitsgruppe. 
Ich machte den Schülern klar, dass die Uni einen 
Numerus clausus gegen die Baselbieter Schüler 
einführen würde, wenn die Abstimmung verworfen 
würde. Sie wussten also, was auf dem Spiel stand, 
nämlich ihre eigene Haut. Unsere Schüler waren 
mit einem Fuhrwerk, das von einem Pferd gezogen 
wurde, in Pratteln, Muttenz und Birsfelden unter-
wegs. Da war ein Rednerpodium drauf und sie hat-
ten Transparente: «Am 13. Juni es Jo für d’ Uni!» 
Die anderen Gymnasien hatten eher Angst, solche 
Aktionen könnten kontraproduktiv sein. Alles, was 
Schüler damals so anzettelten, hatte für viele den 
Geruch des Linken. Aber unsere Aktion schlug voll 
ein! Die Vorlage wurde am 13. Juni 1976 angenom-
men. Die Schüler hatten sich also im Interesse der 
Schule eingesetzt. Wenn es mal Opposition gab, 
waren eher die Eltern dahinter. Wir liessen einmal 
einen Maturanden die Matur machen, der vorher 
in Reigoldswil einen Banküberfall gemacht hatte. 
Der kam aus der Untersuchungshaft grad an die 
Maturprüfung. Da hat man sich auch an höherer 
Stelle für das Gymnasium Muttenz geschämt. Ich 
hatte aber die Justiz auf meiner Seite und war 
dagegen, dass so jemand doppelt bestraft würde. 
Er hatte uns nichts getan, sowieso ist die Matur 
nie ein moralisches Examen gewesen. Da kamen 
dann aber die Schüler aufs Rektorat und sagten, 
sie würden sich schämen, mit so einem zusam-
men die Matur zu erhalten. Ich sagte einfach: «Ihr 
müsst die Matur ja nicht nehmen!»
Zahno: Die Schulzeit ist eine gute Erinnerung für 
mich. Und mir persönlich war die Schülerorgani-
sation auch sehr wichtig. An den Vollversammlun-
gen kannte jeder jeden, was heute mit tausend 
Leuten natürlich nicht mehr möglich ist. Es war 
auch spannend, als Lehrer wieder an diese Schule 
zu kommen. Ich hatte zuerst Bedenken, wie das 
sein würde, wenn ehemalige Lehrer nun plötzlich 
meine Kollegen würden. Das war aber nie ein Pro-
blem und ich wurde sofort aufgenommen. Auch 
die SO war noch aktiv und setzte sich stark dafür 
ein, dass wir überhaupt Turnhallen bekamen. Vor-
her turnte man einfach irgendwo. Es ist mir auch 
heute noch wohl hier, weil der Umgang unterein-
ander ein offener und kooperativer ist.

Hättest du, Theo, bei dem Strassentheater 
mitgemacht?
Zahno: Das weiss ich nicht. Ich hätte es auf jeden 
Fall unterstützt.
Wirz: Da wärst du gar nicht reingekommen, Theo. 
Das war ein verschworener Klüngel. Es ist eher 
ein Lob, wenn ich sage, dass du da nicht dabei 
gewesen wärest. Denn das waren die Schlimmen. 
Darunter war auch einer derjenigen Schüler, die 
ich später aus disziplinarischen Gründen von der 
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Schule ausschliessen musste, was damals ein 
Rektor allein noch entscheiden durfte. Der Präsi-
dent der SO – ein halber Räuber!

Was für Lehrpersonen haben damals am 
Gymnasium Muttenz unterrichtet und wel-
chen Berufsanspruch hatten sie?
Wirz: In den 70er-Jahren gab es in Muttenz und 
Birsfelden eine regelrechte Bevölkerungsexplo-
sion. Die Schülerzahlen nahmen zu. Es brauchte 
viele neue Lehrpersonen. Aber der Markt dafür war 
ausgetrocknet. Viele neue Lehrpersonen wollten 
auch nicht grad an ein Gymnasium kommen, das 
noch keine eidgenössische Anerkennung hatte. 
Wir hatten mit dem damaligen Erziehungsdirektor 
in dem Sinne Glück, dass er uns in dieser schwie-
rigen Situation freie Hand liess beim Einstellen 
der Leute. Er verlangte nicht unbedingt, dass alle 
Diplome vorhanden waren. Ich liess dabei meinen 
Lehrpersonen eine möglichst lange Leine. Denn 
für mich hat das Lehramt etwas von einem künst-
lerischen Beruf. Und jeder sollte seinen eigenen 
Stil finden. Ich bin eher ein Anti-Methodiker. Dar-
unter waren wirklich spezielle Persönlichkeiten, 
wie z. B. der Physiker Bruno Keller...
Zahno: Ja, das war eine schillernde Figur! Der hat 
quasi in der Schule und für die Schule gelebt. Er 
wurde eines Nachts sogar fast verhaftet, weil er 
Optikversuche gemacht und die Polizei ihn für 
einen Einbrecher gehalten hatte.

Hat sich das heute bei den Lehrpersonen 
gewandelt?

Zahno: Ich erlebe, dass viele in unserem Kolle-
gium mit vollem Engagement dabei sind. Es ist 
auch wichtig, dass Lehrpersonen ihre Arbeit nicht 
nur als Beruf sehen, sondern auch als Berufung. 
So kommt die Schule auch weiter, etwa nach dem 
Motto: «Die Welt funktioniert nicht wegen den-
jenigen, die das tun, was sie müssen, sondern 
wegen denjenigen, die mehr tun, als sie tun müs-
sen.» Und das sind viele bei uns.

Wie funktionierte der Unterricht in den 
Anfängen des Gymnasiums Muttenz? 
Welche Medien kamen zum Einsatz?
Wirz: Das ist schnell gesagt. Die grosse Neuerung 
für mich im Medienbereich war eine Kopierma-
schine von Graphax in der Gewerbeschule. Wir 
hatten nur Schnapsmatrizen. Es war schon eine 
Neuerung, dass wir ein Gedicht oder Grammatik-
blätter einfach vervielfältigen und austeilen konn-
ten. Uns wurde noch stundenlang die englische 
Grammatik diktiert. Für den Lehrer war das toll! 
Beim Unterrichten waren wir sehr froh um jedes 
technische Hilfsmittel. Diese haben den Unter-
richt wahrscheinlich mehr verändert als jede neue 
didaktische Idee.

Zahno: Wir hatten im Gymnasium nur einen Com-
puter. Ich habe die Mathematik-Matura mit dem 
Rechenschieber und Logarithmentafeln gemacht. 
Der Physiklehrer Bruno Keller war der Erste, der 
einen Taschenrechner hatte. Der hatte über 1000 
Franken gekostet. Wir hatten zwar Informatikun-
terricht, aber nur einen einzigen Computer an der 
Schule mit einem xyz-Register. Zum Programmie-
ren hatten wir Karten, auf denen wir Felder anma-
len mussten. Im Freifach Informatik durften wir 
dann ans kantonale Rechenzentrum nach Liestal. 
Und Franz Fischer, das muss man sich mal vorstel-
len, schaltete dann den Computer des Kantons 
ein und wir stanzten dann unsere Lochkarten. 
Später erhielten wir die Erlaubnis, im Technikum 
Lochkarten zu stanzen. Mit denen fuhren wir dann 
nach Liestal. Aber unsere Karten funktionierten 
dann nicht, weil Liestal eine andere Codierung 
hatte. Das waren damals also die Kompatibili-
tätsprobleme, die wir heute ja auch noch kennen. 
Dadurch, dass ich alles so auf einfacher Basis 
von Hand machen musste, habe ich viel gelernt. 
Heute hat die Elektronik, weil sie so einfach ist, 
einen spielerischen Effekt. Das heisst, ich muss 
als Lehrperson aufpassen, dass nicht das Spiel 
im Vordergrund steht, sondern dass ich wirklich 
gezielt damit arbeite und in genau definierten 
Zeiträumen. Wir testen das ja jetzt gerade in einer 
Netbook-Klasse.

Wie hat man denn in der Schule gelernt? 
Und wie haben die Lehrer gelernt?

Wirz: Lehrerfortbildung hat wahrscheinlich 
weniger professionell als heute stattgefunden, 
sondern eher experimentell. Bei der Lehrerfort-
bildung stand der soziale Gewinn im Vordergrund. 
Es gab zum Beispiel Tagungen auf dem Leuen-
berg bei Hölstein, dort hatte man Zeit füreinander, 
konnte gemeinsam essen und besprach pädago-
gische Fragen. Bezüglich des Lernens der Schüler 
haben wir auch einiges versucht. Zu meiner Zeit 
gab es die starke Tendenz, dass der Schüler nicht 
nur unterrichtet wird, sondern dass er das, was 
er gelernt hat, an diejenigen weitergeben kann, 
die den Stoff nicht verstanden haben. Dabei ging 
es wirklich um gegenseitige Lernhilfe. Wir haben 
zum Beispiel probiert, dass gute Schüler in der 
Mathematik mit schwachen Schülern gelernt 
haben. Chancengleichheit war dabei so ein Stich-
wort. Einzelne Schüler hatten ein akademisches 
Zuhause, vielleicht sogar Mathematiker, die ihren 
Kindern helfen konnten. Fabrik- oder Hafenarbei-
ter konnten das nicht. Diese Art von Idealismus 
gab es damals noch, und das war sozial sehr wertvoll.

Wie war das Verhältnis vom Gymi Muttenz 
zum Kanton?
Wirz: Einmal hat zum Beispiel der Erziehungsdi-
rektor in einer Sitzung etwas Merkwürdiges gesagt 
– wie ein Orakel: «Vor lauter Sparen verlieren wir 
den Anstand.» Ich habe das nie verstanden, bis 
herauskam, dass man das Gymnasium Muttenz 
wieder abschaffen wollte, kaum war es gestan-
den und hatte die eidgenössische Anerkennung 
erhalten. Der Grund lag in den Prognosen über 
sinkende Schülerzahlen. Damals sind wir schwer 
in die Schusslinie geraten!
Zahno: Das Problem damals war, dass wir einen 
Baustopp für Schulhäuser im Kanton Baselland 
hatten. Doch zum Glück stand das Kriegacker-
schulhaus in Muttenz leer – eine langjährige Bau-
ruine. Das Gebäude war ursprünglich für einen 
Gesamtschulversuch geplant, der aber in einer 
Volksabstimmung abgelehnt wurde. Daraufhin 
konnten wir mit dem Gymnasium in dieses Schul-

haus einziehen. Eigentlich gab es seit 1972 Pläne 
für ein Gymnasium. Es sollte dort stehen, wo jetzt 
immernoch die Schrebergärten sind.
Wirz: Wir hatten uns schon auf einen Einzug in 
dieses geplante Schulhaus vorbereitet. Doch 
dann kam dieser Baustopp und alles wurde auf 
Eis gelegt. Schlimmer noch: Es gab nicht nur kein 
neues Schulhaus – die Schule selbst sollte wieder 
verschwinden. Es sollte einen Entscheid darüber 
geben, ob die Birsfelder Schüler in die Stadt oder 
nach Muttenz gehen würden. Basel hätte diese 
Schüler aufgrund des eigenen Schülerschwun-
des gerne aufgenommen. Die Entscheidung lag 
beim Gemeinderat von Birsfelden. Wir hatten das 
Glück, dass die Kinder von zwei Gemeinderäten 
an unser Gymnasium gingen und dort florierten. 
Die gute Meinung ihrer Väter über das die Kinder 
fördernde Gymnasium rettete uns: Die Birsfelder 
entschieden sich für uns. Später, ich glaube, es 
war 1980, konnten wir in das jetzige Schulhaus 
einziehen.

Wann ist denn das Fricktal dazu-
gekommen?
Wirz: Die Fricktaler sind langsam dazugekom-
men. Im Fricktal gab es ja keine Mittelschule. 
Eigentlich sollte in Stein eine Mittelschule für 
das Fricktal entstehen, aber dann gab es auch im 
Aargau diesen Baustopp und diese Mittelschule 
ist nie gekommen. Wir haben dann in einem ehe-
maligen Turnlehrer, der ein gutes Verhältnis zum 
Gymi Muttenz behalten hatte, einen Unterstüt-
zer gefunden. Der wurde Rektor an der Bezirks-
schule Rheinfelden und hat seine Schüler zu uns 
geschickt. Dazu kam, dass der Ruf von Basel ins 
Fricktal gedrungen ist, nämlich dass die Stadt 
«verdrögelet» sei. Bei uns ist dann jeder geflo-
gen, wenn herauskam, dass er Drogen verteilt. 
Obwohl es ja auch Eltern gab, die fürs Drögelen 
waren. Nun ja, die «Klagemauer» am Barfi war 
ja als offene Drogenszene verrufen. Die Aargauer 
Eltern hatten natürlich einen Heidenschrecken, 
ihre Kinder dorthin zu schicken. Und so haben sie 
sie lieber in Muttenz aussteigen lassen. Bei uns 
gab es zwar auch einzelne Fälle, aber niemals in 
einem solchen Ausmass wie in der Stadt. Mittler-
weile hat das Gymnasium Muttenz einen Anteil 
von knapp 50% Aargauern. Basel hat im Verhältnis 
zu den Fricktalern einen weiteren Bock geschos-
sen. Um an der Kantonsschule Aarau aufgenom-
men zu werden, brauchte man einen Notenschnitt 
von 4,5. Wer diesen Schnitt nicht erreichte, wurde 
nicht genommen. Basel hat dann aber gesagt: 
Wir nehmen alle! Denn in Basel war eine Zeit lang 
die «weiche Schule» in Mode. So wollte man die 
Noten abschaffen. Das wurde ernsthaft diskutiert 
– nach dem Motto: «School ist fun». Was für ein 
Quatsch! Wir haben dagegen gesagt: Wir nehmen 
die Schüler nach den gleichen Kriterien wie das 
Aargau. Dadurch haben die Fricktaler Vertrauen 
gefasst, denn man hat erkannt, dass Qualität 
gefordert wurde. Heute kann man sich den Druck 
der Landbevölkerung auf einen Gymnasiasten 
von früher, also zu meiner Gymnasialzeit 1942 bis 
1945, gar nicht mehr vorstellen. Ich bin in Sissach 
aufgewachsen. Da wurde ein Gymnasiast auf 
der Strasse irgendetwas gefragt, zum Beipsiel, 
ob Goethe Rösti mochte. Der Fragende wusste 
immerhin, dass Goethe in der Schweiz gewesen 
war. Wenn ich dann sagte: «Ich weiss das nicht!», 
dann hiess es: «Aber du gehst doch aufs Gymna-
sium! Du musst das doch wissen!»

Theo Zahno und Jacques Wirz
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Am 16. Dezember 2012 steigt Alina A. (15) aus der 
Klasse F1x in den Zug nach Muttenz, wo sie seit 
dem Sommer die FMS besucht. Am Vormittag 
steht im Rahmen des Sonderunterrichts während 
der mündlichen Maturen eine Veranstaltung zur 
Alkoholprävention auf dem Programm. «Als ob 
wir so was nötig hätten!», denkt Alina. Wie immer 
herrscht ein Gedränge und Geschubse in der S1. 
Sie setzt sich auf den zweitletzten freien Platz 
neben Beat B. (16) aus der F1y, den sie eigentlich 
nicht besonders mag. Neben dem jungen Mann mit 
Bierbüchse wäre auch noch ein Platz frei gewesen. 
Aber da hätte sie sich wirklich nicht wohlgefühlt. 
«Wie kann man nur schon so früh am Morgen...?» 
– «Was die uns erzählen wollen über Alk? », wun-
dert sich Alina. «Auch wenn die Party am Wochen-
ende wie immer ziemlich feuchtfröhlich war, sind 
von der Klasse doch alle längst wieder nüchtern.» 
Es ist immer noch stockdunkel und es drängen 
sich auch andere Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums Muttenz in den Wagen, denn inzwi-
schen hat der Regioflitzer Rheinfelden erreicht. 
«Die Viertklässler haben heute mündliche Matur, 
da hätten sie uns ja wirklich ausschlafen lassen 
können, anstatt über Schnapspartys herzuziehen. 
Und dann ist das Ganze noch von einer Gesund-
heits- und Präventionsgruppe organisiert, die sich 
ZOOM nennt.» Die Gruppe hat sich den 1. Klassen 
in einem kurzen Brief vorgestellt. Darin stand:

Wir von ZOOM sind am Gymnasium Muttenz dafür 
verantwortlich, Ihnen ein Bewusstsein für eine 
gute Lebensführung zu vermitteln. Wir wünschen 
uns eine gesunde Schule und informieren Schü-
lerschaft wie Lehrpersonen regelmässig über The-
men wie Alkohol, Sucht, Stress. Wir möchten so 
das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler 

sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
unserer Schule fördern und zu einem gesunden 
Arbeitsklima beitragen. Um herauszufinden, was 
Sie, die Menschen an unserer Schule, beschäf-
tigen könnte, stehen wir in regelmässigem Kon-
takt mit verschiedenen Institutionen innerhalb 
unserer Schule (Schulleitung, BRAVO, Kultur-
kommission). Wir organisieren beispielsweise 
die Alkoholpräventionstage, Gewaltpräventions-
kurse mit der Polizei BL sowie Maturvorberei-
tungskurse gegen Stress.

Alina wechselt den Platz und setzt sich neben ihre 
beste Freundin Sarah Z. (16). Die beiden überlegen 
sich, wie sie die nächsten zwei Lektionen mög-
lichst unterhaltsam durchstehen können. Doch 
kaum hat sie Herr Handschin, der Beauftragte für 
Suchtprävention vom Blauen Kreuz, begrüsst und 
PET-Flaschen mit farbigem Inhalt herumgereicht, 
wird klar, dass die Veranstaltung wohl nicht ein-
fach nur als Gähnabenteuer in Erinnerung bleiben 
wird. Die Beispiele aus dem Alltag baselländischer 
Jugendlicher zeigen die Gefahren eines übermäs-
sigen Alkoholkonsums auf und machen deutlich, 
was in unserem Körper geschieht, wenn wir Alko-
hol zu uns nehmen. Viel von dem, was sie gesehen 
und gehört haben, kommt Aline und Sarah bekannt 
vor, andererseits gibt es aber auch einiges, was 
ihnen neu ist (zum Beispiel, dass eine Abhängig-
keit von Nikotin bereits nach wenigen Zigaretten, 
von Alkohol bereits nach wenigen Wochen ein-
tritt). Als die zwei Stunden um sind, unterhalten 
sich die beiden jungen Damen angeregt mit ihren 
Klassenkameraden über das Gehörte und Gese-
hene. Sie beschliessen, dass es doch sinnvoll ist, 
sich genauer mit dem Thema Alkohol auseinan-
derzusetzen.

ZOOM: Ganz nüchtern
Die Gruppe Zoom macht Gesundheitsförderung am Gym Muttenz. 
Alle 1. Klassen besuchen die Workshops zur Alkoholprävention.

von Heinz Altwegg, Flavia Manella, Simone Meier

Wohlklingendes 
Muttenzer Strandgut 
auf Usedom
Der Muttenzer Kammerchor fuhr 
nach Usedom, um im Rahmen der 
9. Internationalen Kammerchor-Begeg-
nung Konzerte für die Bevölkerung und 
Gäste der Insel zu geben.

von Timo Kröner

Der Kammerchor ist die musikalische Avantgarde 
am Gymnasium Muttenz. Der kleine Chor aus 
erfahrenen Mitgliedern des grossen Chores hat 
sein A-Capella-Programm schon an verschiede-
nen Anlässen (Europäisches Jugendchorfestival, 
2010) und mit verschiedenen Partnern (Collegium 
Musicum Basel, 2011) präsentiert. 

Mit der Chorleiterin Christine Boog und dem Chor-
leiter Jürg Siegrist hat sich der Kammerchor vom 
10. bis zum 19. August 2012 im Norden Deutsch-
lands aufgehalten, um an der 9. Internationalen 
Kammerchor-Begegnung auf Usedom teilzunehmen. 

Für die Schüler verbindet sich die musikalische 
Zusammenarbeit mit einem kulturellen Austausch 
mit Chören aus der Schweiz, Estland, Schweden, 
Weissrussland und Deutschland. Im Rahmen des 
Aufenthalts auf Usedom hat der Muttenzer Kam-
merchor an einem Atelier zum Thema «Shakes-
peare-Songs» teilgenommen, in dem Lieder für 
das Schlusskonzert eingeübt wurden.

Die Chöre wohnten in der Feriensiedlung «Strand-
gut» direkt am weiten Strand der Ostsee. Der Bus, 
der den Kammerchor zu den verschiedenen Auf-
führungsorten fuhr, erinnerte fast an zu Hause – er 
war gelb. Allerdings kam der historische «School-
Bus» aus Kanada. In einem ersten Auftritt stellte 
sich jeder Chor den anderen Chören vor. Dann 
wurde ein Gottesdienst musikalisch gestaltet. Alle 
Chöre bestritten gemeinsam zwei Inselkonzerte 
für die Bevölkerung und für Gäste. Den Abschluss 
machte ein grosses Schlusskonzert.

Für Jürg Siegrist haben Projekte wie die Interna-
tionale Kammerchor-Begegnung «die Qualität, 
dass internationaler Austausch und internatio-
nale Begegnung durch die Musik und das Leben 
an einem Ort ungezwungen und selbstverständ-
lich geschehen können.» Der Muttenzer Kammer-
chor wird mit Sicherheit öfter avantgardistisch 
unterwegs sein.

Der Chor des Gymnasiums Muttenz gab in der römisch-katholischen Kirche in Möhlin am 16. Dezember ein 
Adventskonzert mit einem bunt gemischten Programm aus Gospel, Mozarts «Don Giovanni», Benjamin Brit-
tens «A Ceremony of Carols», Traditional Czardas und Steve Vai. 

Engagiert

Adventskonzert

Kultur

Foto: Muttenzer Kammerchor
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Februar
Mi.  6  18h
Instrumentalvorspiel

Di. 26  11h25 – 13h15
Mittagessen – Spendenaktion zur Arterhal-
tung der Karett- und Suppenschildkröte
Was wissen Sie bereits über Schildkröten? Wel-
che Bedeutung haben sie in unserer Umwelt? 
Und was tragen wir Menschen zu ihrer Ausrot-
tung bei? Im Rahmen ihrer Maturarbeit organi-
siert Emily Künzli aus der 3SZ ein Mittagessen im 
Foyer. Mit Texten, Videos, Fotos und persönlichen 
Erfahrungen wird Emily über ihren zweiwöchigen 
Aufenthalt auf den Malediven informieren.

März
Mi. 6   11h25 – 13h15
Mittagessen der Schülerorganisation
Die SO kocht Pasta für alle und spendet den 
Erlös einer Schule in einem Entwicklungsland 

Do. 21  19h
Instrumentalvorspiel

Fr. 22  12h30 – 14h
China – Erfahrungsberichte aus dem Reich 
der Mitte 
Das Land der Mitte bewegt sich rasant und 
scheinbar unaufhaltsam (zurück) ins Zentrum 
der Weltpolitik. Gleichzeitig scheint China fremd, 
unnahbar und ob seiner Grösse, Bevölkerungs-
zahl und Sprache überwältigend. Doch wie 
anders ist China wirklich? Daniel Fels, der mehr-
fach beruflich in China weilte, und Dominic Lüdin, 
Maturand des Gym Muttenz 1999, der vier Jahre 
in China lebte und arbeitete, bringen uns China 
mittels direkter Erfahrungen, Beobachtungen 
und Anekdoten näher. Alle Klassen und Lehrper-
sonen können uns Fragen und Themen, welche 
sie speziell diskutiert haben wollen, im Vorfeld 
der Veranstaltung übermitteln. Anregungen und 
Anmeldung bitte bis zum 14.3. ins Fächli MF. 

Mai   
Do. 2 – Sa. 4
Aufführung des Theaterkurses: 
«Black Comedy» – eine Komödie im  
Dunkeln von Peter Shaffer
Was, wenn an einem wichtigen Abend plötzlich 
das Licht ausgeht und alle Anwesenden im Dun-
keln tappen? Intrigante Begegnungen ohne Sicht: 
schrullige Nachbarinnen, trendige Mieterinnen, 
ein Bildhauer und seine Verlobte, deren monst-
röse Eltern, irgendwo leider auch des Bildhauers 
Ex-Geliebte. Und zu allem Übel warten alle noch 
auf Godot... ehh Godunov – den miliardenschwe-
ren Kunsthändler. 

Juni
Di. 4 
Trendforschung
Andreas M. Walker spricht über Zukunfts- und 
Trendforschung.

Mi. 19
Sporttag 

Datum gemäss Einladung
Verlagstag im Literaturhaus Basel

«Neue Musik» ist ein breit angelegter Sammel-
begriff für einen Teil der modernen klassischen 
Musik im 20. Jahrhundert. Dieser Bewegung ging 
es vor allem darum, die Linearität und die Harmo-
nien der klassischen Musik aufzubrechen, um so 
zu neuen Ausdrucksformen zu gelangen. Wie sich 
das konkret anhört, kann man zum Beispiel an 
den Tagen für Neue Musik in Rümlingen (BL) erle-
ben. An dem weltbekannten Festival hat übrigens 
2007 eine M-Klasse des Gymnasiums Muttenz 
unter der Leitung von Christoph Huldi eine Urauf-
führung von Edu Haubensak gespielt. 

Die Neue Musik hat und hatte aber auch Schnitt-
stellen mit der populären Musik, dem Pop. In eine 
solche Schnittstellenzeit, die späten 60er-Jahre, 
fallen Thomas Kesslers Anfänge als Musiker. Seine 
ersten Kontakte mit Synthesizern begeistern ihn 
so sehr, dass er sich ein solches Gerät beschafft 
und sein eigenes Studio in Berlin gründet, das 
«Electronic-Beat-Studio». In diesem Studio und 
mit den Synthesizern darin führt er die (später 
weltbekannte Krautrock-) Band Tangerine Dream 
an elektronische Musik heran. 

Schon 1951 war in Köln im Auftrag des Nordwest-
deutschen Rundfunks das «Studio für elektro-
nische Musik» gegründet worden, das als erstes 
Studio weltweit elektronisch gestaltete – wohlge-
merkt analoge, also nicht in Zahlen umgewandelte 
digitale – Klangwelten erforschte und hervor-
brachte. Dieser Aufgabe widmete sich auch Tho-
mas Kessler, zuerst in Berlin, bis er dann 1987 das 
«Elektronische Studio Basel» gründete und fortan 
leitete. Doch während Tangerine Dream den Weg 
der populären Musik gingen, konnte Kesser dank 
seiner Lehrtätigkeit an der Basler Musikakademie 
avantgardistische Neue Musik machen. 

Drei solcher Kompositionen stellte Thomas Kess-
ler in Muttenz vor. In einer ersten wird ein Stück 
auf einem Flügel gespielt, der an einen Synthie 

angeschlossen ist. Dadurch wird jeder Ton, der 
angeschlagen wird, in Frequenz oder Dauer ver-
ändert: geloopt, behallt. Gleichzeitig kann der 
Pianist mit einem Pedal die Tonhöhe modulieren. 
Idee dieses Stückes war es, dass der «Synthie 
immer mehr die Kontrolle über den Komponisten 
und den Pianisten übernimmt.» Am Ende kommt 
es zu einem kakophonischen «Point of no return», 
in dem alle Klänge ohne Zutun des Pianisten in 
sich zusammenfallen. In einer weiteren Kompo-
sition spielt Thomas Kessler mit Samples, also 
vorweg gespeicherten Klangsequenzen, die durch 
eine bestimmte Tonhöhe abgerufen werden. Diese 
Samples wurden auf Laptops gespeichert, die 
an die Instrumente eines 71-köpfigen Orches-
ters angeschlossen waren. So hat jeder ange-
schlagene Ton dieses Orchesters eine Sequenz 
aus einem klassischen Stück der europäischen 
Musikgeschichte hervorgebracht. Das Stück trägt 
den Titel «Utopia». Das kann eine ganz konkrete 
Bedeutung haben: Einen Nicht-Ort (ou-topos) 
nehmen die Musiker ein, denn sie sind im ganzen 
Raum verteilt (wie bei der Aufführung in Weimar) 
und nicht, wie gewohnt, auf einer Bühne oder in 
einem Orchestergraben. 

Eine neuere grosse Produktion war die Koope-
ration mit einem amerikanischen Slam-Poeten. 
Zusammen mit Saul Williams hat Kessler des-
sen Text «Said the Shotgun to the Head» vertont. 
Diese Poetry-Oper, bei der neben einem klassi-
schen Orchester ein Rapensemble aus Basel um 
«Black Tiger» Saul Williams als Erzähler unter-
stützte, machte den poetischen wie politischen 
Text Williams musikalisch wie lautlich lebendig. 

Am Schluss gibt Thomas Kessler unseren Schü-
lerinnen und Schülern einen für die heutige Zeit 
weisen Rat: «Hören Sie nicht jeden Quatsch, der 
Ihnen vorgesetzt wird – bilden Sie sich Ihren eige-
nen Geschmack!»

Elektronische Klangwelten
Der Basler Musiker und Komponist Thomas Kessler stellt in einer 
Mittagsveranstaltung seine Arbeit vor. Die Schülerinnen uns Schüler 
erleben eine spannende Zeitreise von seinem ersten Synthesizer bis 
zu Slam-Poetry-Symphonien.
von Timo Kröner

Foto: Flavia Manella

Agenda
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Wie finde ich mein 
Berufsfeld?
Workshops, Ausstellungen und Informationstage helfen den 
Schülerinnen und Schülern der FMS bei der Entscheidung für das 
richtige Berufsfeld.

von Brigitte Jäggi

Die Fachmittel- und Fachmaturitätsschule FMS 
bereitet die Lernenden auf ein Studium an einer 
höheren Fachschule oder einer Fachhochschule 
vor. Dabei wird im überfachlichen Bereich beson-
ders viel Wert auf die Vermittlung von verschiede-
nen Kompetenzen gelegt. In den Stammfächern 
wird ein erweitertes und vertieftes Wissen ver-
mittelt. Daneben erwerben sich die Schülerinnen 
und Schüler Grundkenntnisse in ihrem gewählten 
Berufsfeld Pädagogik, Gesundheit/Naturwissen-
schaften, Soziales oder Kunst.

Bei der Anmeldung müssen sich die zukünfti-
gen Schülerinnen und Schüler der FMS Muttenz 
für eines dieser Berufsfelder entscheiden. Diese 
vorgängigen Überlegungen sollen ihnen helfen zu 
erkennen, ob für ihre Zukunft der schulische Weg 
der passende und die FMS die richtige Schule ist.

Bereits nach dem ersten Semester, jeweils im 
Januar, müssen die Lernenden definitiv bestim-
men, ob sie mit dem ausgesuchten Berufsfeld 
eine gute Entscheidung getroffen haben. Die 
Schule bietet mehrere Möglichkeiten, diese Wahl 
zu überprüfen. In einem ersten Schritt führt die 
Klassenlehrperson einen Workshop zum Thema 
Fähigkeiten durch. Dabei soll mit einer Fremdein-
schätzung eines vertrauten Menschen und der per-
sönlichen Charakterisierung aufgezeigt werden, 
welche Talente da sind und welche Tätigkeiten 
man mit Vergnügen macht. Denn vieles, was gerne 
gemacht wird, wird häufig geübt und dementspre-
chend wird das Individuum dabei zu einem Spezi-
alisten oder einer Spezialistin.

Als zusätzliche Unterstützung informiert die FMS 
im September in einer Ausstellung detailliert zu 
den einzelnen Berufsfeldern Pädagogik, Gesund-
heit/Naturwissenschaften, Soziales und Kunst, 
und zwar mit Zeitungsartikeln, Berufsbeschrei-
bungen und Interviews. Während den Berufsta-
gen im November besuchen die Schülerinnen und 
Schüler ausgewählte Institutionen und Referate. 
Dabei stellen sich Institutionen aus der ganzen 

Schweiz vor und erläutern ihre Ausbildungswege 
und Berufsaussichten. Aus den Reflexionsberich-
ten zur Berufsfeldfindung finden sich interes-
sante Aussagen zur definitiven Berufsfeldwahl. 
Einerseits besteht auch nach den vielen und ein-
drücklichen Informationsveranstaltungen teils 
noch Unklarheit bezüglich des eigentlichen Aus-
bildungszieles. Im abschliessenden Bericht zur 
Berufsfeldwahl finden sich aber auch interes-
sante Hinweise dafür, dass die zuerst provisori-
sche Entscheidung meist auch die definitive ist:

A. Z. (Berufsfeld Gesundheit): Am meisten beein-
druckt hat mich der Beruf einer technischen Ope-
rationsassistentin (Berufstage FMS im November). 
Er ist abwechslungsreich und anspruchsvoll. Man 
muss einen kühlen Kopf haben in jeder Situation, 
auch wenn sie schwierig ist.

F. B. (Berufsfeld Soziales): Was zuerst erwähnt 
werden soll, ist, dass bei mir immer noch eine 
gewisse Unwissenheit bezüglich Wunschberuf 
besteht und somit auch Unklarheit darüber, ob ich 
das richtige Berufsfeld gewählt habe. Trotzdem 
bin ich der Meinung, dass ich Stärken besitze, 
z. B. den Umgang mit Menschen, welche für das 
Berufsfeld entscheidend sind.

S. K. (Berufsfeld Gesundheit): Die Berufstage (im 
November) haben mir schon ein Stück weiterge-
holfen, allerdings bin ich noch unschlüssig, was 
ich später machen möchte. Durch die schon ange-
gebenen Stärken und Interessen wurde ich mir 
allerdings noch mal ein Stückchen sicherer, dass 
ich im richtigen Berufsfeld bin.

L. V. (Berufsfeld Pädagogik): Abschliessend möchte 
ich erwähnen, dass diese Berufstage sehr auf-
schlussreich gewesen sind! Sie haben mich noch-
mals in meinem Berufswunsch bestärkt.

J. N. (Berufsfeld Pädagogik): In dieser Hinsicht 
halfen mir die Berufstage noch einmal zu der 
sicheren Erkenntnis, dass ich im richtigen Berufs-
feld an der FMS bin. Ich habe mich endgültig für 
den Beruf Primarlehrerin und Kindergärtnerin 
entschieden.

Die Referate dienten auch zum Ausscheiden nicht 
geeigneter Ausbildungen und Richtungen – das 
ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt.

M. St. (Berufsfeld Pädagogik): Am nächsten Tag 
hörte ich mir die Vorträge über Sportlehrerin und 
Ergotherapeutin an. Da realisierte ich, dass dies 
nichts für mich ist (...). Dies zeigte mir, dass Pri-
marlehrerin doch eher meinen Neigungen entspricht.

Im zweiten Jahr der Fachmittelschule werden 
die Lernenden in ihrem gewählten Berufsfeld ein 
Praktikum von mindestens zwei oder drei Schnup-
perwochen absolvieren.

FMS

Am 14. und 15. Januar war die Wanderausstellung 
«ETH unterwegs» am Gymnasium Muttenz zu Gast. 
Professoren der ETH Zürich haben in anschaulichen 
Referaten aus ihren Forschungen berichtet. 
Studierende gaben einen Einblick in die verschie-
denen Studienrichtungen der ETH, beantworteten 
Fragen der Schülerinnen und Schüler, demonstrier-
ten Exponate und Experimente und gaben so ein 
lebendiges Bild vom ETH-Studium.

ETH unterwegs

Zu Gast
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Ereignis

Liebe Maturi und Maturae, wir sind stolz auf euch!
Maturfeier im KuSpo Pratteln vom 20.12.2012
von Daniel Nussbaumer

Der Chor singt: Walk Together, Children! Adriana Brüggemann reisst das Publikum mit Chopin hin. Marcelle Ndoh Mbarga und Emil Bosshard 
singen «I believe in you»! Applaus der Regierungsräte Isaac Reber und Urs Wüthrich für ein Baselbiet im Umbruch. Konrektor Urs Martin führt 
in drei Akten die Übergabe der Maturzeugnisse auf. Maturus Sujeanthraa Thanabalasingam präsentiert sein Zeugnis. Die ViertklässlerInnen des 
Kammerchors singen vielstimmig «What a Wonderful World». Julia Dürr und die JV Dance Company tanzen Burlesque. 
Die Moderatoren Salimata Seck und Sälim Abdelhamid wünschen ihren erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen, dass «ir e Spur hinterlöhnt»!
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Marianne von Werefkin «Rote Stadt» 1909

Die rote Stadt
Da steht sie, in ihrer eisernen Zerrüttung – die rote Stadt.
Es scheint, als existiere sie seit Anbeginn der Zeit
Und weiter bis in die Unendlichkeit.

Auch der Engelsglanz der Berge im Hintergrund –
Nicht einmal er mag die feurigen Strahlen zu dämpfen,
der Übergang von Himmel zu Hölle.

Die schwarzen, langen Baumgerüste, einst lebendig,
Sie scheinen ihren letzten Atemzug zu tun,
als würden sie entfliehen wollen, recken sie sich gen Himmel.

In seiner verhaltenen Erhabenheit, hoch oben am Berg – 
Dort wacht das friedensweisse Schloss
Mit seinen hohen Türmen schützend vor der roten Stadt.

Kira Mounier (3Bb)

Partizipation soll heute überall stattfinden – bei 
Wahlen, in Vereinen, Institutionen, Firmen. Stets 
ist man aufgerufen, sich an etwas zu beteiligen, 
um dem, woran man sich beteiligt, dadurch mess-
baren Wert zu verleihen: in Stimmen, Mitgliedern, 
Likes, Followern. Auch wir Lehrpersonen setzen 
uns mit dem Thema auseinander, wahrschein-
lich auch deshalb, weil wir manchen Dingen einen 
«pädagogischen» Wert zusprechen, der sich nicht 
immer mit dem deckt, was Jugendlichen wichtig 
ist – zum Beispiel die Teilhabe am Schulleben.

«Partizipation» leitet sich von pars, partis ab, 
was als «der Teil» übersetzt wird. Das Wort «Par-
tizip» hat denselben Wortstamm und bezeichnet 
eine Wortform, die teilhat an zwei Kategorien, 
den Verben und den Adjektiven. Das aus Schü-
lersicht anspruchsvollere Partizip Perfekt Pas-
siv (geschrieben) füllt Listen von Stammformen, 
die man im Fach Englisch (written), Französisch 
(écrit) oder Latein (scriptum) auswendig können 
muss. In unserem Zusammenhang würde es eine 
Teilhabe (Partizip) bezeichnen, die durch den 
Eintritt in die Schule erfolgt und abgeschlossen 
ist (Perfekt), keiner weiteren Anstrengung mehr 
bedarf, ergo (passiv) bleibt.

Das Partizip Präsens Aktiv leitet sich vom Infinitiv 
ab und wird durch das Anhängen eines Suffixes 
gebildet. So spielend leicht es gebildet werden 
kann – die Teilhabe (Partizip) findet immer im 
Jetzt der gesellschaftlichen Prozesse statt (Prä-
sens), eine (aktive) Achtsamkeit und Handlungs-
bereitschaft fordernd.

Auf die Schule übertragen, erscheint uns eine Par-
tizip-Perfekt-Passiv-Schule als Horrorszenario: 
Lernende, die müde vom Ausgang mit ihren iPho-
nes unter dem Tisch den Unterricht ignorieren, 
Facebook-Gechatte, rein in die Klasse, raus aus 
der Klasse. Dagegen leuchtet die Partizip-Prä-
sens-Aktiv-Schule in utopischer Ferne: Lernende 
ergreifen jedes Wissensangebot, Bücher lesend, 
bildungsbereit, seriöse Recherche statt Wikipe-
dia und Google, Schule gestaltend, volle und stille 
Mittagsveranstaltungen. Doch so einfach ist das 
nicht. Schule ist nicht nur Unterricht und Lernen, 
wie wir Lehrpersonen uns das vorstellen, und 
Schule ist auch nicht nur die Zeit der Pause, in 
der beim Rauchen oder iPhone-Zeigen das Sozi-
ale ausserhalb des Unterrichts stattfindet.

Wenn wir uns als eine Partizip-Futur-Communis-
Schule verstehen, sehen wir einen Ort, an dem 
wir gemeinsam (Communis) jene Gesellschaft 
denkend und handelnd einüben, die wir ausser-
halb der Schule (partizipierend), also teilhabend, 
gestalten wollen und werden (eben: im Futur). Das 
schliesst ein, dass nicht immer alles alle angehen 
muss, erfordert aber, dass alle diese Schule aus-
machen, mit ihren Interessen, Anliegen, Werten.

Partizipation
von Timo Kröner

Gymnasium Muttenz
Gründenstrasse 30
4132 Muttenz
061 552 12 00
gymnasium.muttenz@bl.ch
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Am 16. Januar reiste die ganze Schule mit einem Extrazug auf den Flumserberg, um hier einen Tag im Schnee 
zu verbringen. Die ausgezeichneten Schneeverhältnisse haben uns einen herrlichen Ausflug beschert, 
bei dem das Sportliche mit dem Geselligen verbunden wurde.
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