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Dieses Jahr war eine Gruppe von sechs Foto-
grafinnen und einem Fotografen für den Jahres-
bericht in Aktion. Ein grosses Dankeschön an 
Nina, Sascha, Fabienne, Céline, Laura und auch 
Tanja sowie Michelle, die beiden waren bei der 
Porträtaufnahme leider krank. Alle sieben sind 
entweder im Berufsfeld Kunst der FMS oder im 
Profil «Bildnerisches Gestalten» der Maturab-
teilung. Sie haben mit ihrer Arbeit einen wich-
tigen Beitrag geleistet und gleichzeitig ihr foto-
grafisches Auge geschult. Unser Jahresbericht 
lebt zu einem grossen Teil von den Bildern, die 
von ihnen gemacht wurden! Danke!

Cover:	Maturarbeit	von	Serena	Singh
>	Bericht	auf	Seite	63

Kunst	kommt	von	können.	Wenigs-
tens	etymologisch.	Das	etymologische	
Wörterbuch	sagt,	Kunst	sei	bestimmtes	
Können	und	im	Besonderen	an	ästhe-
tischen	Werten	ausgerichtete	Gestal-
tung	gleich	welcher	Form	(zum	Beispiel	
Dichtung,	Malerei	…).	Im	Mittelhoch-
deutschen	ist	Kunst	gleichbedeutend	
mit	«Wissen,	Weisheit,	Kunstfertigkeit,	
Geschicklichkeit,	Kenntnis».	Kennen	und	
können	haben	denselben	Wortstamm,	
das	althochdeutsche	Wort	kunnan,	das	
mit «beherrschen,	verstehen,	wissen,
können,	vermögen,	kennen»	erklärt	wird.
Johann	Gottfried	Herder	(1744–1803,	
deutscher	Dichter	und	Philosoph)	verbin-
det	Kunst	auch	mit	Kennen	und	schreibt	
um	1800:	«Wer	kennt,	ohne	zu	können,	
ist	ein	Theorist,	dem	man	in	Sachen	des	
Könnens	kaum	trauet;	wer	kann,	ohne	
zu	kennen,	ist	ein	blosser	Praktiker	oder	
Handwerker;	der	echte	Künstler	ver-
bindet	beides.»	Der	Volksmund	sagt	es	
so:	«Kunst	kommt	von	können	–	wenn	
sie	von	wollen	käme,	würde	sie	Wunst	
heissen	…».	Mit	viel	Herzblut	dilettieren	
bringt	noch	kein	Kunstwerk	hervor	–	der	
grosse	Theoretiker	ist	allein	deswegen	
noch	kein	begnadeter	Tänzer.	«Kunst	ist	
10%	Inspiration	und	90%	Transpiration»,	
behauptete	vor	Jahren	einer	meiner	Leh-
rer.	Über	die	exakte	Prozentverteilung	
kann	man	sich	streiten	–	aber	dass	ich	
diese	Worte	nie	vergessen,	sondern	im	
Gegenteil	schon	einige	Male	weitergege-
ben	habe,	zeigt	doch,	dass	ich	sie	immer	
noch	für	richtig	halte.
Eigentlich	gibt	es	keine	Kunst,	sondern	
nur	Künste.	Was	ein	Kunstwerk	zu	sein	



KunstCartoon von Daniel Gfeller �

hat,	ist	nichts	Festgelegtes,	Unverrückbares.	
Es	ist	eine	Frage	der	Konventionen	und	in	
ständiger	Entwicklung.	Im	12.	Jh.	waren	die	
sieben	freien	Künste	genau	definiert:	Gram-
matik,	Rhetorik,	Dialektik,	Musik,	Arithmetik,	
Geometrie	und	Astronomie.	Die	bildende	
Kunst	wurde	zum	Handwerk	gerechnet.	Heute	
ist	unser	Kunstbegriff	ein	ziemlich	anderer.	
Einige	Aussagen	von	Schülern/-innen:	«Kunst	
ist	Kreativität,	ist	Ausdruck.	Kunst	ist	für	mich	
undefinierbar.	Kunst	ist	eine	Mischung	aus	Prä-
zision	und	Fantasie.	Kunst	ist,	was	zu	berühren	
vermag.»
In	diesem	Jahresheft	zeigen	wir	Arbeiten	aus	
dem	BG-Unterricht,	Resultate	der	Auseinander-
setzung	mit	gestalterischen	Fragestellungen.	
Wir	stellen	Leute	vor,	die	das	GymLiestal	be-
sucht	haben	und	heute	als	Künstlerin,	Sänger,	
Grafiker	oder	Architektin	ihren	Beitrag	zur	
Gesellschaft	leisten.	Drei	Beiträge	von	Kunst-
historikern	lassen	uns	über	die	Bedeutung	von	
Kunst	für	unser	Leben	reflektieren.	
Kunst	braucht	Zeit	und	sie	braucht	Platz.	Des-
halb	hat	dieses	Heft	64	anstatt	die	üblichen	48	
Seiten.	
Kunst	kommt	von	können	und	kennen,	und	aus	
kennen	kann	auch	erkennen	wachsen.	Kunst	
ist,	wenn	wir	bereit	sind,	uns	auf	sie	einzu-
lassen,	ein	Instrument	zur	Ausweitung	des	
Horizontes.	Und	das	tut	eigentlich	immer	gut.	
Wir	wünschen	Ihnen	Musse	und	Offenheit	für	
die	Lektüre	unseres	Kunst-Jahresrückblicks.

Ich	möchte	mich	bei	Beat	Wieland	für	vier	Jah-
re	Zusammenarbeit	bedanken.	Neuer	Redak-
tionskollege	ist	nun	Mario	Sabatino,	Deutsch-	
und	Geschichtslehrer	an	unserer	Schule.		
	

Barbara	Hediger	Müller
Die Schönheit der Dinge lebt in der Seele dessen, der sie betrachtet David Hume.		
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Im Gymnasium Liestal existieren 
neben den «Kunst am Bau»-Werken 
von Künstlern (in früheren Jahresbe-
richten vorgestellt) auch Wandgestal-
tungen, die im Rahmen von Projekten 
mit Klassen entstanden sind. Chlaus 
Würmli hat als BG-Lehrer drei dieser 
Arbeiten initiiert und begleitet, zum 
Teil auch im fächerübergreifenden 
Unterricht. Die Wandbilder im Inne-
ren sind alle an einem Ort entstanden, 
der ursprünglich vom Architekten für 
Schülerarbeiten bestimmt war. Für 
den Anfang hatte der Kantonsbau-
meister mit Lehrlingen vom Hoch-
bauamt dort ein langes Wandbild in 
dunklen Brauntönen hingemalt. Das 
erste Wandbild von Gymnasiasten 
entstand in den Siebzigerjahren an 
einem Ort, wo früher nur die Schü-
ler/-innen zu einem Französischzim-
mer gingen, eine Sackgasse, kein 
Durchgang wie heute. Ein dunkles 
Loch, das von einer C-Klasse mit 
einem freundlich lächelnden Schüler-
gesicht geschmückt wurde, verkürzt 
als Anamorphose, da man das Bild ja 
(fast) nur schräg betrachten konnte 
(Abb. 2 und 4 unten). 
Das zweite Bild, in den Achtziger-
jahren entstanden, entsprang einer 
fächerübergreifenden Arbeit mit 
Französisch (Edouard Höllmüller), 
Mathematik (Françoise Theis) bzw. 
erstem «Gestalten am Computer» – 
damals noch ganz langsam mit unsäg-
lichen Pixeleien. Die DMS-Klasse hat 
französische Gedichte geschrieben, 
typografisch umgesetzt, mit dem 

Kunst am Bau 7 (Schluss):     Vier Wandbilder von Klassen

Computer verändert, ausgedruckt 
und collagiert zu einem Wandbild 
mit farblicher Betonung des Winkels, 
der Ecke. Der Haupteingang war da-
mals oben; dort betraten die meisten 
Schüler/-innen das Schulhaus. Unten 
war es unwirtlich und etwas düster. 
So sollte den Ankommenden unten 
ein freundlicherer Empfang bereitet 
werden (Abb. 1 unten). 
Auf eine vierte Arbeit kann man nur 
senkrecht zugehen oder ihr ganz 
nahe entlanggehen – sie befindet 
sich hinter einer Treppe. Kommt man 
senkrecht auf die Wand zu, sieht 
man vorerst nur die weisse Wand 
mit dem «Betonraster» aus Dachlat-
ten. Je nachdem, wie stark das Licht 
durch das Fenster fällt, entsteht ein 
geheimnisvolles farbiges Leuchten 
in der Wand. Wir haben im Unterricht 
mit diesen Reflexen gespielt und sie 
gestalterisch umgesetzt. Geht man 
aber nahe der Wand entlang hinter 
der Treppe durch, sieht man die farb-
intensiven Namen der hier unterrich-
teten Fremdsprachen – Ursache für 
die Leuchtreflexe (Zwei Abb. oben).
Barbara Hediger hat 1998 in einem 
Projekt mit einer DMS-Klasse ein 
Wandbild im Aussenbereich erarbei-
tet. Es empfängt die vom Parkplatz 
her kommenden Menschen jeder 
Couleur mit strukturierten Silhouet-
ten verschiedenster Leute in frischen 
Farben – das Gelb des Hintergrundes 
findet im Wandbild im Innenbereich 
eine Fortsetzung (Abb. 3 unten).

Barbara	Hediger,	Chlaus	Würmli



KunstIst Kunst lebensnotwendig?
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Der Mensch ist Teil der Natur. Die Natur 
ist Teil des Universums. Somit trägt der 
Mensch den Kosmos in sich. Die Fort-
pflanzung ist die stärkste Kraft in der Natur. 
Nahrungsbeschaffung und Nestbau kenn-
zeichnen die Tierwelt. Die Strategien des 
Überlebens sind oft atemberaubend. Ein 
Wespennest – die Waben beruhen auf dem 
Sechseck – ist eine Kathedrale. Die Natur 
ist durch und durch kreativ und evolutio-
när. So auch der Mensch. Da er Geist und 
Sprache hat, wiederholt er nicht nur For-
men, sondern entwickelt sie kontinuierlich, 
dank seinem Gestaltungswillen. Dieser ist 
dem Menschen in die Wiege gelegt. Jeder 
Mensch gestaltet sein Leben. Der eine wird 
Lehrer, der andere Banker, Geschäftsmann 
oder Unternehmer. Immer ist die Kreativität 
gefordert. Und dann gibt es Menschen, die 
werden Künstler: Musiker, Schriftsteller, 
Dichter, Filmemacher, Fotografen, Schau-
spieler, Maler, Bildhauer. Auch Architekten 
können Künstler sein. Sie tun etwas Beson-
deres. Sie schaffen etwas, wonach sich der 
Mensch sehnt: ein Werk, in dem sich Men-
schen gemeinsam erkennen und wieder- 
erkennen. Die ältesten Höhlenmalereien 
befinden sich in der «Grotte Chauvet», in 
der Ardèche (Frankreich). Sie werden auf 
40000 Jahre datiert. Es sind Herdenbilder.
Betrachten wir das 20. Jahrhundert. Es 
gab eine Zeit der Ideologien, der Stile, 
der Trends. Das ist vorbei. Heute ist jeder 
Künstler auf sich selbst angewiesen. Er 
schafft sein eigenes Universum. Da alle 
Menschen ähnlich und doch verschieden 
sind, sind die Werke anschauliche Begeg-
nungsstätte, sinnliche Denkgegenstände 
und -räume.

Brauchen wir diese? Ich sage: unbedingt! 
Nicht in jedem Werk ist man zu Hause 
(letztlich ist die Auswahl immens). Aber 
was zählt ist die Poesie! Etwas, das mich 
staunen lässt, das mich dem Alltag ent-  
reisst, mich zu mir selbst führt, mich erdet 
und fortfliegen lässt. (Wie in der Liebe!) Et-
was, das ich schön finde, worin ich mich 
erkennen kann. Es gibt die äussere, die 
verführerische Schönheit und jene, die von 
innen kommt. Sie hat mit Wahrheit zu tun. 
Wahrheit meint: Authentizität und Intensi-
tät.
Kunst hat mit dem Kunstmarkt wenig ge-
meinsam. Markt ist Markt. Der Kunstmarkt 
ist durch und durch opportunistisch. Klar, 
er dient den Künstlern. Aber hinter jedem 
Werk steht ein Künstler. Der Künstler, der 
sein Selbst erforscht, aus dem Denken und 
dem Bewusstsein von Gegenwart, ist oft 
mutterseelenallein, vom Gerede über die 
Kunst auch überfordert. Aber sprechen 
muss man über die Kunst. Denn der Künst-
ler kann nie und nimmer sein Interpret sein. 
Er kann die Richtung angeben, indem er 
uns über seine Schulter schauen lässt.
Kunst ist deshalb unerlässlich, weil sie seit 
Jahrtausenden zwischen dem Entweder-
Oder eine Zwischenwelt mit einem unbe-
schreiblichen Reichtum ausgefüllt hat und 
weiterhin ausfüllt. Die Sprache, der sich 
die Kunst bedient, benennt Bereiche, die 
anders nicht benennbar sind: Sie fokussiert 
und entgrenzt das Begehren, die Leiden-
schaft, die Neugier nach dem Anderen in 
mir.
Wer immer sich mit Kunst beschäftigt, ist 
den anderen eine Nasenlänge voraus.

von Jean-Christophe Ammann

Jean-Christophe	Ammann	wurde	
1939	als	Sohn	eines	Chemikers	

geboren.	Er	wuchs	im	deutschspra-
chigen	Teil	von	Fribourg	auf.	Er	stu-
dierte	Kunstgeschichte,	christliche	

Archäologie	und	deutsche	Literatur	
und	wurde	1966	an	der	Universität	
Fribourg	über	das	Werk	von	Louis	
Moilliet	promoviert.	Von	1967	bis	

1968	war	er	Mitarbeiter	von	Harald	
Szeemann	an	der	Kunsthalle	Bern.	
Anschliessend	leitete	er	bis	1977	
das	Kunstmuseum	Luzern.	1971	

war	er	Schweizer	Kommissar	für	die	
Biennale	Paris	und	1972	Mitarbeiter	

von	Harald	Szeemann	bei	der	Kon-
zeption	der	documenta	5	in	Kassel.	

1978	war	er	Mitorganisator	der	Arte	
Natura	im	internationalen	Pavillon	

der	Biennale	Venedig.	Von	1978	bis	
1988	übernahm	er	die	Leitung	der	

Kunsthalle	Basel.	
1989	wechselte	Ammann	nach	

Frankfurt	am	Main	und	eröffnete	
dort	als	Direktor	im	Juni	1991	das	

neue	Museum	für	Moderne	Kunst,	
welches	er	bis	Ende	2001	leitete.

Seit	1992	ist	er	Lehrbeauftragter	der	
Universitäten	Frankfurt	am	Main	und	
Giessen	und	seit	1998	Professor	an	

der	Universität	Frankfurt	am	Main.
Er	ist	mit	der	Künstlerin	Judith	
Ammann	verheiratet	und	lebt	

in	Frankfurt	am	Main.	



Lichtspiel
Wir	stellen	aus	Graukarton	
eine	Kiste	mit	einem	Guckloch	
her.	In	diesem	Raum	dürfen	
Wände	und	geometrische	Ob-
jekte	platziert	werden,	die	den	
Raum	auf	interessante	Weise	
unterteilen.	In	die	Aussenwän-
de	der	Kiste	werden	Fenster-
öffnungen	oder	Lichtschlitze	
geschnitten.	
Zunächst	beobachten	wir	die	
wechselnden	Lichtverhältnisse	
im	Raummodell,	indem	wir	
uns	mit	der	Guckkiste	unter-
schiedlich	dem	Tageslicht	
zu-	oder	abwenden.	
Diese	unterschiedlichen	Licht-
spiele	halten	wir	in	mehreren	
Bleistiftzeichnungen	fest.	
In	einer	zweiten	Arbeit	wird	
eine	der	Bleistiftzeichnungen	
in	ein	Acrylbild	umgesetzt.	
Der	Raum	bekommt	eine	
Farbstimmung.

Bleistiftzeichnungen:	
Anja	Dunkel,	2GL
Florentina	Faessli,	2GL
Andrea	Hemmig,	2GL	
Lara	Wyss,	2S

Acrylmalerei:	
Tatjana	Krickel,	2GL
Natascha	Krickel,	2GL
Michelle	Schaub,	2GL
Andrea	Hemmig.	2GL

Lichtspiel im Raummodell
Bildnerisches Gestalten 
Klassen 2GL und 2S
Daniela Beck

Guckkasten

�
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Ein kleines Experiment sei diesem Text vor-
ausgeschickt: 

Schliessen Sie bitte die Augen und nehmen 
Sie sich kurz Zeit, um sich an den letzten Text 
zu erinnern, den Sie gelesen haben. Wovon 
handelte er? Was ist Ihnen besonders in 
Erinnerung geblieben? Denken Sie bitte an-
schliessend an das letzte Bild, welches Sie 
betrachtet haben. Was war darauf abgebil-
det? Was hat Sie besonders angesprochen? 
(Zum Weiterlesen dann bitte wieder die Au-
gen öffnen.)

War es einfacher, sich an den Text zu erin-
nern oder an das Bild? Fiel es Ihnen leichter, 
eine Aussage über den Text zu formulieren, 
oder lag Ihnen die Aussage über das Bild nä-
her?
Da Sie gerade den Jahresbericht des Gym-
nasiums Liestal lesen, sind der erinnerte 
Text und das erinnerte Bild wohl in dieser 
Ausgabe enthalten und somit buchstäblich 
naheliegend. Es lohnt sich also, das kleine 
Experiment in einer ganz anderen Situation 
zu wiederholen.

Erschliessen von Bedeutung

Sowohl Texte als auch Bilder machen Aus-
sagen, haben eine Bedeutung, enthalten ei-
nen Sinn. Um einen Text zu verstehen, gilt 
es zunächst, ihn zu lesen. Die Leserichtung 
ist vorgegeben, von links nach rechts hän-
gen wir die Wörter aneinander, die sich zu 
einem Satz formen. Der Text verlangt uns 
dabei eine gewisse Lesezeit ab. Auch wenn 
die Lesetechnik klar ist, so ist doch die Be-
deutung des Gelesenen nicht immer eindeu-

Sich ein Bild machen
von Françoise Theis

tig. Nicht alles ist buchstäblich ausgedrückt, 
vieles ist mitgemeint, es gilt, zwischen den 
Zeilen zu lesen. Der Akt des Verstehens geht 
über das reine Lesen hinaus. Um die Bedeu-
tung eines Bildes zu erschliessen, sind wir 
mit weiteren Schwierigkeiten konfrontiert. 
Ein Bild zeigt sich uns auf einen Blick und 
zeigt sich uns als Ganzes. Alles ist gleichzei-
tig da, alles ist sichtbar. Eine Leserichtung 
ist nicht vorgegeben. Wenn ein Bild uns an-
spricht, bringt es uns zum Nachdenken. Wir 
fangen an, darüber zu reden oder zu schrei-
ben, und versuchen es mithilfe der Sprache 
zu erfassen. Man kann aufzählen, was auf 
einem Bild zu erkennen ist. Doch das Darge-
stellte kann sich einer sprachlichen Bezeich-
nung widersetzen und die Bedeutung des 
Bildes ergibt sich nicht aus der Summe sei-
ner bezeichneten Teile. Es gilt, dem ganzen 
Gebilde gerecht zu werden, um zu einer 
möglichen Bedeutung zu gelangen. 

Vielleicht wundern Sie sich längst, von 
welch komplexem Bild denn hier die Rede 
ist, und denken, dass Sie beim Erinnern an 
das zuletzt betrachtete Bild nicht auf solche 
Schwierigkeiten gestossen sind. Obige Be-
schreibung trifft in besonderem Masse auf 
ein künstlerisch gestaltetes Bild zu, auf ein 
Gemälde oder eine Zeichnung, eine Fotogra-
fie, eine Collage, einen Siebdruck usw. Als 
Kunstwerke erfüllen diese Bilder keinen be-
stimmten Zweck. Sie fordern uns aber auf, 
nach ihrer Bedeutung zu fragen. Ein Kunst-
werk zeigt etwas, was wir so noch nicht ge-
sehen haben und nun doch Teil unserer Welt 
ist. Oft findet die Begegnung mit einem 
Werk ausserhalb des Alltagslebens statt. In 
einer Ausstellung können wir innehalten und 

uns die Zeit nehmen, um ein Bild eingehend 
zu betrachten. Die Bildbetrachtung ist ein 
bewusster, aktiver Akt, der den Intellekt, die 
Imagination, die Emotionen anspricht und 
der Zeit braucht. Ein Bild sehen – besonders 
ausserhalb des Kunstkontexts – geschieht 
hingegen in einem Augenblick und in einer 
passiven, unbewussten Art und Weise.
 
Bilderflut

Das Bild als ein Hergestelltes ist ein vom 
Menschen Gemachtes und es kann als 
Ausdruck seines Menschseins angesehen 
werden. Die uns bekannten Anfänge des Bil-
dermachens und damit einhergehend eines 
Umgangs mit Bildern liegen weit zurück und 
sind in den Höhlenmalereien des Jungpaläo-
lithikums in Frankreich und Nordspanien zu 
finden. Über Jahrtausende hat die Bildpro-
duktion sich mehrheitlich im kultischen, re-
ligiösen Kontext weiterentwickelt. Wichtige 
Schritte für die Verbreitung von Bildern wa-
ren die Herstellung des Tafelbildes – das Bild 
war nicht mehr an einem Ort fixiert, sondern 
auf einem beweglichen Bildträger transpor-
tierbar – und die diversen Techniken der 
Bild(re)produktion vom Holzschnitt über die 
Fotografie zur digitalen Bildgenerierung. Mit 
diesen riesigen Zeitschritten sind wir nun in 
der Gegenwart angelangt. Die exponentielle 
Zunahme der Bilder führte schon vor Jahren 
dazu, von einer regelrechten Bilderflut zu re-
den, und die Wandlung unserer Gesellschaft 
von einer Wissens- zu einer Bildgesellschaft 
wurde heraufbeschwört. In unserem Alltag 
sind wir von Werbebildern und Pressefoto-
grafien umgeben und im Beruf oder in der 
Schule arbeiten wir mit verschiedensten 

B i l d e r
9. August 2010
Das	neue	Schuljahr	beginnt:	In	12	Matur-	
und	4	FMS-Klassen	kommen	neu	341	Schü-
ler/-innen	an	unsere	Schule.	Zusammen	mit	
den	bestehenden	45	Klassen	ergibt	das	ein	
Total	von	1223	Schülern/-innen.	Die	Anzahl	
Lehrer/-innen	ist	mit	195	so	hoch	wie	noch	
nie	in	der	Geschichte	unseres	Gymnasiums.

CHRONOLOGIE 
des Schul jahres 2010/2011



Kunst �

Françoise	Theis
Nach	dem	Studium	der	Mathematik	und	Infor-
matik	in	Luxemburg	und	Fribourg	unterrichtete	
Françoise	Theis	(*1966)	während	einigen	Jahren	
am	Gymnasium	Liestal,	bevor	sie	als	Informati-
kerin	in	die	Privatwirtschaft	wechselte.	Parallel	
zu	dieser	Tätigkeit	studierte	sie	Kunstgeschichte	
und	Philosophie	in	Basel	und	ist	heute	als	Kunst-
wissenschaftlerin	und	Kunstvermittlerin	tätig.

Visualisierungen. Die Menge der von uns 
täglich gesehenen Bilder hat ungemein zu-
genommen, die Zeit für eine eingehende 
Betrachtung jedoch nicht. Bilder mögen uns 
heute stark beeinflussen. Ob dies an ihrer 
Qualität liegt, sei dahingestellt. Sicher trägt 
deren Quantität und das zigfache Vervielfäl-
tigen und Wiederholen des einzelnen Bildes 
dazu bei.

Umgang mit Bildern

Es sind mehrheitlich digitale Bilder – digitale 
Fotografien, digital nachbearbeitete oder 
generierte Bilder –, welche uns im Alltag 
umgeben, mit denen wir unterdessen ganz 
selbstverständlich umgehen und die wir 
ohne grosse Schwierigkeiten selbst erzeu-
gen können. Die Frage stellt sich, ob der 
Umgang mit der Bilderflut mit einer Bildkom-
petenz und einer Bildperformanz einhergeht. 
Gemeint sind mit diesen Begriffen einerseits 
ein Wissen darüber, wie Bilder verstanden 
werden können und wie ihre Wirkung ent-
steht, und andererseits das gezielte Herstel-
len und Einsetzen von Bildern, um beispiels-
weise einen bestimmten Effekt zu erzeugen, 
eine Botschaft zu transportieren oder eine 
Illusion entstehen zu lassen. Denn Bilder 
haben eine ganz eigene Macht, und dies ist 
gerade beim Umgang mit dem eigenen Bild 
zu bedenken. Stellt man sein Bild ins Inter-
net, übereignet man es einem virtuellen Ge-
dächtnis und fügt es in eine Vernetzung ein, 
die durch automatische Gesichtserkennung 
ohne das eigene Dazutun abläuft. Die Kon-
trolle über das eigene Bild geht so verloren 
und es gilt, sich gut zu überlegen, was man 
wie von sich zeigen möchte.

In der Redewendung «sich ein Bild machen» 
wird das Bild gebraucht, um den Akt des Ver-
stehens metaphorisch zu beschreiben. Auch 
wenn es sich dabei um ein inneres Bild han-
delt, so verweist dieser Ausdruck doch auf 
eine Verbindung zwischen dem sichtbaren 
Bild und dem Verstehen. Sich zu fragen, was 
es an einem Bild zu verstehen gibt und wie 
dieses Verstehen zustande kommt, sich also 
ein Bild über ein Bild zu machen, braucht Zeit 
und eine besondere Anstrengung. Ein so be-
trachtetes Bild wird man aber dann nicht so 
schnell vergessen.

B i l d e r �

Fotografie	Ali	Chraibi,	Marrakesch;	
siehe	auch	S.	13	und	S.	45
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Monotypien

Fotografien	von	lauter	kahlen	
Köpfen	boten	sich	an,	um	mit	dem	
Mittel	der	Monotypie	das	mensch-
liche	Gesicht	zu	studieren.
Zuerst	wurde	in	linearer	Zeichnung	
auf	die	wesentlichen	Einzelformen	
und	deren	proportionalen	Zusam-
menhang	eingegangen.	In	einem	
zweiten	Schritt	betrachteten	wir	
das	Gesicht	als	Landschaft,	des-
sen	Plastizität	mittels	übereinander	
gelegter	Schraffuren	modelliert	
wurde.		

Angela	Ruggli
Elena	Fasolin

Bildnerisches Gestalten Klasse F2c
Florentin Meyer

Comic Strips (> Seiten ��, ��, ��, �2)

Ein	in	Sekundenschnelle	hingekrit-
zeltes	Scribble	wurde	zu	einem	
Gesicht	ergänzt,	daraus	entwickel-
te	sich	nach	und	nach	eine	Comic-
figur.	Um	diese	Figur	herum	wurde	
eine	Geschichte	in	3	bis	4	Bildern	
als	Comicstrip	erzählt.



P o r t r ä t
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Selbstporträts

Aufbauend	auf	den	Erkenntnis-
sen	aus	den	Monotypiestudien	
wurden	diese	Selbstporträts	
gezeichnet.	Ausgangslage	war	
eine	sorgfältige	lineare	Analyse	
der	proportionalen	Zusam-
menhänge.	Daraufhin	wurde	
die	Zeichnung	mit	Grafitpulver	
grundiert,	um	mit	Knetgummi	
die	Höhen	herausarbeiten	zu	
können.	Mit	Bleistift	und	Radier-
stick	wurde	die	Plastizität	des	
Gesichtes	langsam	modelliert.

Chantal	Etter
Elena	Fasolin
Simona	Tirri
Irem	Balci	
Nora	Pozner
Miriam	Rink
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Kunst | Unterricht. Anmerkungen zu möglichen Verhältnissen.

Wie Kunst und Unterricht oder, auf die Fach-
disziplinen bezogen, Kunst und Pädagogik 
zusammenkommen können, wird aktuell 
intensiv diskutiert. Zur Debatte steht dabei 
insbesondere, wie die Bestimmung dieses 
Verhältnisses in Schule und Unterricht hinein-
wirkt. Der Kunstpädagoge Karl-Josef Pazzini 
betont die Wechselwirkung, in der das Ver-
hältnis von Kunst und Pädagogik als Disziplin 
stehen kann. Gerade diese Wechselwirkung 
macht in seiner Perspektive das Potential 
des Faches Kunst und der Kunstpädagogik 
aus. Entsprechend schlägt Pazzini vor, den 
Versuch zu machen, «eine immer wieder in 
Auflösung befindliche, sinthomatische Fach-
didaktik oder, um es besser anzuzeigen, eine 
KunstPädagogik zu entwerfen.»* Zu diesem 
Vorschlag einer Kunstpädagogik gehört die 
Veränderung. Die beiden Seelen Kunst und 
Pädagogik gehen hier ein dynamisches Ver-
hältnis ein. Diese Dynamisierung hat sich als 
ausgesprochen fruchtbar erwiesen – auch 
wenn hier durchaus unterschiedliche Ge-
wichtungen eine Rolle spielen. 

Was hier für den Fachdiskurs der Kunstpäd-
agogik verhandelt wird, lässt sich durchaus 
auch für eine mögliche Beziehung diverser 
Unterrichtsfächer zum Bildnerischen Ge-
stalten einbringen. Ästhetische Forschung, 
künstlerisches Denken, das dynamische 
Verhältnis von Kunst und Pädagogik: Welche 
Möglichkeiten ergeben sich hieraus für den 
Geschichtsunterricht, für das Verständnis 
von Sprache, Mathematik, Naturwissen-
schaften, Fragen gesellschaftlicher Verän-
derungen, Migration? Was wäre, wenn der 
künstlerische Blick auf die Welt mit diversen 
Unterrichtsfächern oder eben diese Unter-

richtsfächer mit künstle-
rischen Arbeiten in Zu-
sammenhang gebracht 
werden? Was wäre, 
wenn das Verständnis 
für Geografie etwa einer 
Werkanalyse zu Richard 
Long gegenübergestellt 
würde? Geschichte und 
das lineare Denken des 
Zeitstrahls dem Ittingen 
Walk (2002) Janet Car-
diffs? Um das Potential 
eines solchen Vorgehens 
zumindest anzudeuten, 
folgen hier kurze Hinwei-
se zu dieser Arbeit Car-
diffs. Der Ittingen Walk 
kommt als ein Audioguide daher, den man 
als Besucher/-in über einen Kopfhörer wahr-
nimmt. Den Kopfhörer aufsetzend, lässt 
man die realen Geräusche der aktuellen 
Gegenwart versinken. Die Stimme Cardiffs 
gibt den Weg an. Auf dem Weg durch die 
Kartause, verändern sich die Geräusche. Ein 
Schleifen ist zu hören, eine Tür, Schritte, 
Gelächter, sich entfernende Laute. Und dies 
jeweils in Raumsituationen, die diesen Ge-
räuschen entsprechen würden, wenn denn 
die zu den Geräuschen gehörenden Men-
schen sichtbar gegenwärtig wären. Die visu-
elle Wahrnehmung gibt jedoch eine andere 
Information: Dort ist niemand. Oder: Dort 
steht eine junge Familie, man sieht ein Kind, 
das lacht, obwohl man gerade die schweren 
Schritte eines alten Menschen auf sich zu-
kommen hört. Zusammne mit der Anwei-
sung, über den Steinboden nach rechts zu 
gehen und das nächste Zimmer durch die 

Tür linker Hand zu betreten – Achtung, nach 
der Tür kommt eine Stufe – stimmen die 
nächsten Geräusche, das Quietschen der 
Tür perfekt mit der Raumsituation überein. 
Cardiff gelingt es, mit dieser Perspektivie-
rung der auditiven, leiblichen und visuellen 
Wahrnehmung die Besucher/-innen in eine 
fiktive Gleichzeitigkeit von Vergangenheit 
und Gegenwart zu versetzen, die die line-
are Ordnung der Geschichtsschreibung 
zur Disposition stellt. Wie Geschichte und 
Gegenwart hier ineinandergreifen und ver-
woben werden, macht die Wirkmacht der 
Geschichte individuell fassbar, ohne den Zei-
tenabstand historistisch aufzulösen.

Ansatzpunkte anderer Art bieten die pa-
limpsestartigen Arbeiten des Künstlers Cy 
Twombly. Wortfetzen, Linien, aber auch Na-
men antiker Erzählungen öffnen bei Twom-
bly die mehrfach überarbeitete Bildfläche. 

Cy	Twombly	(1928-–2011),	Untitled,	1970

von Prof. Beate Florenz

Mit	dem	neuen	Schuljahr	geht	auch	die	Schul-
haussanierung	in	die	nächste	Runde:	Die	
Arbeiten	konzentrieren	sich	in	dieser	Phase	
auf	den	Haupttrakt.	Die	Geduld	der	Lehrper-
sonen	und	Schüler/-innen	wird	ein	weiteres	
Jahr	auf	die	Probe	gestellt:	Kalte	Tempera-
turen	im	Winter	und	heisse	Sommertage	sind	
für	alle	eine	grosse	Herausforderung,	die	viel	
Gelassenheit	verlangt.

13. August 2010
Am	Ende	der	ersten	Schulwoche	erklingt	
zum	ersten	Mal	in	diesem	Schuljahr	das	
Gymnasium	Liestal	Jazz	Orchestra	GLJO	
unter	freiem	Himmel	in	Bennwil.

3. September 2010
Heute	findet	der	Klassentag	der	ersten	
Gym-	und	FMS-Klassen	statt.	Ziel	ist	es,	
einander	näher	kennen	zu	lernen,	und	zwar	
ausserhalb	des	Schulzimmers.	Die	übrigen	
Klassen	vergnügen	und	messen	sich	in	



1�

Die Kulturtechnik des Schreibens, die Dimensi-
onen von Verstehen, Vielschichtigkeit und Präzi-
sion der Sprache werden hier wortwörtlich vor 
Augen gestellt. Es könnte lohnen, die Arbeiten 
Cy Twomblys in den deutsch- oder altsprach-
lichen Unterricht einzubeziehen. 

Die Gegenwartskunst bietet ein enormes Po-
tential der Auseinandersetzung mit «Welt». 
Pazzinis Konzept der Übertragung des dyna-
mischen Verhältnisses auf Formen eines trans-
disziplinären Unterrichts, könnte für alle Seiten 
von Interesse sein. Es käme darauf an, inner- 
und ausserhalb der Schulen Synergien herzu-
stellen und zu nutzen.

*	Karl-Josef	Pazzini:	Kann	Didaktik	Kunst	und	Päda-
gogik	zu	einem	Herz	und	einer	Seele	machen	oder	
bleibt	es	bei	ach	zwei	Seelen	in	der	Brust?,	Reihe:	
Kunstpädagogische	Positionen	8/2005,	Hamburg	
University	Press	2005,	S.	17.

Fotografie	Ali	Chraibi,	Marrakesch

Prof.	Beate	Florenz
Institut	Lehrberufe	Gestaltung	und	Kunst/HGK/FHNW.	
Arbeitsfelder:	kunstwissenschaftlich	orientierte	Kunst-
vermittlung;	künstlerische	Arbeitsweisen	in	Vermitt-
lung	und	Forschung;	zeitgenössische	Kunst;	Beitrag	
der	Kunst	zu	einem	Naturbegriff;	gesellschaftliche	
Relevanz	künstlerischer	Arbeit.



Kunst ist …

«Kunst ist, wenn man‘s nicht kann, denn 
wenn man‘s kann, ist‘s keine Kunst.»

Johann	Nestroy,	österreichischer	Schriftsteller,	
1801–1862

«Kunst ist eine in Form gebrachte Forde-
rung nach Unmöglichem.» 

Albert	Camus,	französischer	Schriftsteller,	
1913–1960

«Kunst ist Intuition, Intuition ist Individuali-
tät, und Individualität wiederholt sich nicht.»

Benedetto	Croce,	italienischer	Philosoph,	
1866–1952

«Kunst ist nicht die Erfüllung einer Zweck-
aufgabe, sondern sie beginnt erst dort, wo 
sie vom blossen Zweck sie löst.»

Theodor	Heuss,	deutscher	Bundespräsident,	
1884–1963

«Kunst ist also in allen ihren Werken…
eine Erscheinung des Lebens, der gesell-
schaftlich-geschichtlichen Entwicklung 
der Menschheit; man würde ihr innerstes 
Wesen, ihre echteste Grösse verfälschen, 
wenn man sie, wie es der philosophische 
Idealismus immer tut, als einen ausschlies-
senden Gegensatz zum Leben darstellen 
würde.»

Georg	Lukács,	ungarischer	Literaturwissen-
schaftler,	1885–1971

«Die meisten Künstler leben in Italien, weil 
es da heiss ist und deshalb die künstleri-
sche Ader nicht einfrieren kann ...»

15-jähriger	Schüler	in	einer	Umfrage	über	Kunst

«Das gesamte menschliche Leben ist ange-
füllt mit Kunstwerken jeder Art, angefangen 
vom Wiegenlied, dem Scherz, dem Nach-
äffen, dem Schmuck unserer Wohnungen, 
unserer Kleidung und unserem Hausrat bis 
hin zu den Gottesdiensten und feierlichen 
Prozessionen. All das ist Kunst.»

Leo	Tolstoj,	russischer	Schriftsteller,	1828–1910

«Kunst ist eine Art Aufruhr.»

Pablo	Picasso,	spanischer	Maler,	1881–1973

«Es gibt Werke, die warten und lange un-
verstanden bleiben, weil sie die Antwort 
auf Fragen bringen, die noch nicht gestellt 
wurden. Die Frage kommt lange nach der 
Antwort.»

Oscar	Wilde,	irischer	Schriftsteller,	1854–1900

«Die Kunst ist nicht ein Luxusmittel, in 
schönen Seelen die Gefühle der Schönheit, 
der Freude oder dergleichen auszulösen, 
sondern eine wichtige geschichtliche Form 
des gesellschaftlichen Verkehrs der Men-
schen untereinander, wie die Sprache.»

Rosa	Luxemburg,	deutsche	Politikerin,	
1870–1919

«Die Kunst ist grossherzig und menschen-
freundlich wie die Schönheit, welcher sie 
entspringt. Sie ist ein Trost der Menschen 
auf Erden und erhebt keinen anderen An-
spruch, als innig zu erfreuen und zu besee-
ligen.»

Carl	Spitteler,	Liestaler	Schriftsteller	und	bisher	
einziger	Schweizer	Literaturnobelpreisträger,	
1845–1924

«Kunst ist die Mittlerin zwischen Gott und 
unserer Seele.»

Giovanni	Segantini,	Schweizer	Maler,	1858–1899

«Die Kunst ist ein so überaus reines und 
selbstzufriedenes Wesen, dass es sie 
kränkt, wenn man sich um sie bemüht.»

Robert	Walser,	Schweizer	Schriftsteller,	
1878–1956

«Die mühevolle Arbeit, die unsere Eigen-
liebe, unsere Leidenschaft, unser Nach-
ahmungstrieb, unser abstrakter Verstand, 
unsere Gewohnheiten geleistet hatten, ist 
genau das, was die Kunst erst wieder be-
seitigen muss.» 

Marcel	Proust,	französischer	Schriftsteller,	
1871–1922

«Kunst ist die reinste Form der Liebe.»

George	Bernard	Shaw,	irischer	Schriftsteller,	
1856–1950

«Es ist eine Kunst, sie zu definieren», schreibt der polnische Aphoristiker Stanisław Jerzy Lec. Und man könnte hinzufügen, dass bereits die Sichtung und Sortierung der 
zahllosen Kunst-Definitionen, wie sie sich im Lauf der Jahrhunderte angesammelt haben, ein Kunststück ist. Die hier abgedruckten Zitate sollen etwas von dieser Vielzahl 
an Begriffsbestimmungen vermitteln. Dass sie so unterschiedlich sind und zum Teil gar erheblich auseinanderdriften, dass sie sich nicht in ein System einfügen, spricht 
aber gerade für die «Kunst»! Zusammengestellt von Beat Rink. 

1�
K u n s tverschiedenen	Disziplinen	am	Sporttag,	

der	wie	in	den	vergangenen	Jahren	am	
Nachmittag	auf	den	Sportanlagen	St.	Jakob	
seinen	Abschluss	findet.

9. September 2010
Was	machen	die	Viertklässler/-innen	nach	
der	Matur?	Knapp	60%,	nämlich	122,	neh-
men	am	Informationstag	der	ETH	und	der	
Uni	Zürich	für	Maturanden/-innen	teil.	Rund	
die	Hälfte	davon	besuchen	beide	Institutio-
nen.	Zwei	Drittel	aller	A-Schüler/-innen	mit	
dem	Schwerpunktfach	Anwendungen	der	
Mathematik/Physik	besuchen	ausschliess-
lich	die	ETH.

14. September 2010
Schüler/-innen	aus	den	beiden	Halbkanto-
nen	treffen	sich	in	Basel	an	der	Gymnasi-
ade:	Die	Sportler/-innen	des	Gymnasiums	
Liestal	belegen	in	der	Gesamtwertung	
aller	acht	teilnehmenden	Gymnasien	den	
1.	Rang.	In	den	nach	Geschlechtern	ge-
trennten	Ranglisten	figurieren	die	Damen	
auf	dem	dritten,	die	Herren	auf	dem	ersten	
Platz.

14. Oktober 2010
Einblick	in	das	Reich	der	Mitte:	
An	diesem	speziellen	Thementag	können	
sich	die	3.	Gym-Klassen	intensiv	mit	di-
versen	Aspekten	rund	um	China	befassen.	
>	Artikel	von	Claudius	Sieber	und	Brigitte	
Koller	auf	S.	43
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«Denn die Kunst ist eine Tochter der 
Freiheit.» 

Friedrich	Schiller,	deutscher	Schriftsteller,	
1759–1805
 

«Kunst ist das, was Welt wird, nicht 
was Welt ist.»

Karl	Kraus,	österreichischer	Schriftsteller,	
1874–1936

«Verwerfen ist in der Kunst schwie-
riger als wählen.»

Nicolás	Gómez	Dávila,	kolumbianischer	
Philosoph,	1913–1994

«Kunst ist zuerst Vision, dann Expres-
sion.»

Josef	Albers,	deutscher	Maler	
und	Kunsttheoretiker,	1888–1976

«Mit Kunst kann man sich nicht die 
Zähne putzen.»

Theo	van	Doesburg,	niederländischer	
Maler,	Schriftsteller,	Architekt,	Bildhauer,	
Typograf	und	Kunsttheoretiker,	1883–1931		

«Niemals ist echte Kunst irgend je-
mandes Sklavin.» 

Edith	Landmann,	deutsche	Philosophin,
1877–1951

«Keine Kunst ist, was durch Zufall 
seinen Zweck erreicht.»

Lucius	Annaeus	Seneca,	römischer	Philosoph,	
4–65	n.Chr.

«Kunst ist Mathematik!»

Alexej	Jawlensky,	
russischer	Maler,	1864–1941

«Die Kunst ist Intuition.»

Piet	Mondrian,	
niederländischer	Maler,	1872–1944

«Wissenschaft ist Spektralanalyse. 
Kunst ist Lichtsynthese.»

Karl	Kraus,	österreichischer	Schriftsteller,
1874–1936

«Kunst hat nichts mit Wissenschaft zu 
tun. Kunst ist kein Experiment. Es gibt 
keinen Fortschritt in der Kunst, ebenso-
wenig wie es Fortschritt in der Sexualität 
gibt. Um es einfach zu sagen: Es gibt nur 
verschiedene Wege, sie auf die Beine zu 
stellen.»

Man	Ray,	amerikanischer	Fotograf,	Filmregis-
seur,	Maler	und	Objektkünstler,	1890–1976

«Kunst ist für mich: neue Kunst.»

Arnold	Schönberg,	deutscher	Komponist,	
1874–1951
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Zeichenstudien
1�

Im Bildnerischen Gestalten insze-
nierten wir Kissen und zeichneten 
diese in verschiedenen Techniken. 
Ziel der Arbeit war es, die ver-
schiedenen Zeichenstile zu erler-
nen und einzusetzen. Es sollte 
eine Serie von unterschiedlichen 
zeichnerischen Studien entstehen, 
die in ihrer Darstellung die Kissen 
in vielfältiger Weise zeigt. In einer 
vertieften Auseinandersetzung mit 
dem Thema entstanden die Arbei-
ten auf dieser Doppelseite. 
Das bereits Erlernte wurde dann 
in einer weiterführenden Arbeit 
wieder angewandt. Durch die Kis-
senzipfel inspiriert, entwarfen wir 
eigene Berglandschaften. 

Jael	Uebersax	für	die	Klasse	1AZ

Seite	16:
Nadine	Pfaff,	Kohle
Jael	Uebersax,	Farbstift

Martina	Nyffenegger,	Tinte
Vera	Spirgi,	Tinte
Alexandra	Oswald,	Tinte

Seite	17:	
Anja	Neuner,	Bleistift
Anja	Neuner,	Kohle
Anja	Neuner,	Farbstift

Anja	Neuner,	Tinte	(gross)

Kissen
Bildnerisches Gestalten 
Klasse 1AZ (Profil Kunst)
Tabea Indermaur

20. Oktober 2010
Es	findet	eine	schulhausinterne	Weiter-
bildungsveranstaltung	zum	Thema	Inter-
disziplinarität	statt.	Federführend	ist	der	
mittlerweile	landauf,	landab	bekannte	«Mr.	
Interdisziplinarität»,	Hugo	Caviola,	Lehrer	
für	Deutsch	und	Englisch	an	unserem	Gym-
nasium.	Seit	längerer	Zeit	wird	der	fächer-
übergreifende	Unterricht	an	unserer	Schule	
grossgeschrieben:	Er	wird	nicht	nur	in	zahl-
reichen	Wahlkursen	und	Ergänzungsfächern	
praktiziert,	sondern	er	wurde	auch	wis-
senschaftlich	ausgewertet.	Frucht	dieser	
Studien	ist	ein	viel	beachtetes	Handbuch*	
für	den	fächerübergreifenden	Unterricht,	
das	im	Frühjahr	2011	erschienen	ist.
(*	Hugo	Caviola,	Regula	Kyburz-Graber,	
Sibylle	Locher:	Wege	zum	guten	fächer-
übergreifenden	Unterricht.	Ein	Handbuch	
für	Lehrpersonen,	Bern	2011,	hep	verlag	ag)

23. Oktober 2010
Die	bilinguale	Klasse	2S	(Deutsch/Franzö-
sisch)	mit	ihrer	Klassenlehrerin	Marita	Del	
Cioppo	bekommt	Besuch	aus	der	Roman-
die:	Im	Juni	2010	wurden	unsere	Schüler/-
innen	in	Neuenburg	empfangen,	nun	ist	

eine	Klasse	aus	Neuenburg	einen	Tag	lang	
in	Liestal.	Der	Kontakt	mit	anderen	Gymna-
siasten/-innen	über	den	Röstigraben	hinweg	
ist	immer	interessant	und	wird	von	allen	
Beteiligten	geschätzt.
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Stofftiere

Die	Schülerinnen	und	Schüler	
der	Klasse	2LZ	setzten	sich	im	
vergangenen	Semester	intensiv	
zeichnerisch	und	malerisch	mit	
einem	von	zu	Hause	mitgebrachten	
Stofftier	auseinander.	Das	Skizzie-
ren	in	verschiedenen	Tonwerten,	
differenzierte	Strichführung	sowie	
das	Erreichen	einer	plastischen	
Wirkung	beim	Zeichnen	waren	
Themen,	die	sie	dabei	begleiteten.

oben:
Umsetzung	des	Stofftiers	mit	Bleistift

Thierry	Vouattoux
Céline	Schaub
Laura	Salathé
Saskia	Grieder

Mitte:	
Umsetzung	des	Stofftiers	mit	Kohle

Thierry	Vouattoux
Nina	Rickenbacher
Laura	Siebold
Saskia	Grieder

unten	und	Seite	19:	
Umsetzung	des	Stofftiers	mit	Gouache

Alexandra	Tozzo
Nina	Rickenbacher
Laura	Siebold
Fabienne	Schneider

Céline	Schaub
Laura	Salathé

Bildnerisches Gestalten 
Klasse 2LZ (Profil Kunst)
Bettina Spinnler
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Filmstills (Der Film)
Dies	war	eine	der	ersten	Arbeiten	im	Wahlkurs.	Primär	
ging	es	darum,	die	Gestaltungsmöglichkeiten	einer	Spie-
gelreflexkamera	auszuloten	und	gleichzeitig	das	Wissen	
um	 die	 Unterschiede	 von	 Kameraeinstellungen	 anzu-
wenden.	Mit	einer	kurzen	Geschichte	in	fünf	Filmbildern	
soll	ein	spannungsvoller	«film	noir»	gestaltet	werden.	

S.	20/21		 Gruppenarbeit	von	Pascal	Hofer,	3MW,	
	 Thomas	Messner,	3MW	und	Julian	Schärer,	3Wa

Kleine Menschen im Gymnasium Liestal
Slinkachu	 (*	 1979)	 ist	 ein	 britischer	 Streetart-Künstler	
und	Fotograf.	Er	ist	vor	allem	für	seine	Serie	«Little	peo-
ple	 in	the	city»	bekannt	geworden,	 in	der	er	seit	2006	
Modelleisenbahnfiguren	 an	 verschiedenen	 Orten	 im	
öffentlichen	Raum	in	London	situativ	installiert.	2008	er-
schien	erstmals	unter	demselben	Namen	ein	Fotobuch	
bei	Boxtree	(Pan	Macmillan	Ltd.,	London),	 in	welchem	
die	interessantesten	Installationen	fotografisch	präsen-
tiert	 wurden.	 Diese	 Arbeit	 bildete	 die	 Inspiration	 und	
Grundlage	für	die	Aufgabe	mit	den	Lego-Figuren-Insze-
nierungen.	In	der	Aufgabe	ging	es	nebst	der	Vertiefung	
des	fotografischen	Könnens	auch	um	die	bis	dato	erlern-
ten	Anwendungen	in	Photoshop.

S.	20		 Michael	Plattner,	3AB
S.	21		 Sabrina	Mattle,	4KSW,	Max	Striebel,	3IZ,	
	 Christian	Ritz,	3A

Illustration 
Zu	einem	Songtext	Ihrer	Wahl	erstellen	Sie	eine	bis	drei	
Illustrationen.	Zur	Gestaltung	der	Illustration	können	im	
Illustrator	eigene	Bilder	generiert	oder	Bilder	aus	dem	
Internet	 bezogen	 werden.	 Der	 Text	 wird	 als	 typogra-
fisches	Element	ins	Bild	miteinbezogen.

S.	21	 Julian	Schärer,	3Wa	
	 Song:	Gil	Scott	Heron,	«New	York	is	killing	me»

WAHLKURS Gestalten am Computer 
Lukas Bothe

GC – Gestalten am Computer
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City Lights
22

Imaginäre Architektur

Nach	dem	Studium	der	Zentral-
und	der	Übereckperspektive	
entwarfen	die	Schüler	und	
Schülerinnen	imaginäre	Stadt-
ansichten,	die	aus	mehreren	
Gebäudekomplexen	zusammen-
gesetzt	sind.	Anschliessend	
wurden	die	Architekturskizzen	
auf	geschwärzte	Kopierfolien	
übertragen	und	mit	der	Kaltnadel	
(für	Tiefdruck	entwickeltes	Kratz-
werkzeug)	ausgearbeitet.	Diese	
Technik	ist	angelehnt	an	die	
Technik	des	Schabkartons,	bei	
der	auf	schwarzem	Bildgrund	die	
weisse	Zeichenspur	freigeschabt	
wird.	Ziel	der	Arbeit	war	es,	mit-
hilfe	verschiedener	Schraffuren	
unterschiedliche	Strukturen	und	
Grauwerte	zu	erzielen,	welche	
die	Stadtansicht	mit	Licht	und	
Schatten	zur	Geltung	bringen.

Seite	22,	von	links	oben:

Yeter	Yildiz
Janice	Meier
Raphael	Börlin
Tamara	Kapp	
Tobias	Speiser
Jonas	Sonderegger

Seite	23:

Laura	Bolcato

Bildnerisches Gestalten, Klasse F�d
Simone Wyss
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scarpa, shoe, chaussure, zapato.
2�

Eine mehrteilige Arbeit zum Thema «Schuh». Ein Projekt im �. Jahr des Berufsfeldes Kunst/BG der FMS.
Barbara Hediger

1.	Schuhe	abzeichnen.	
Skizzieren	 mit	 verschiedenen	 Techniken,	 auf	
verschiedenen	 Papieren,	 in	 unterschiedlichen	
Grössen,	schnell,	locker,	präzis;	ganze	Schuhe,	
Details.	

2.	 Eigene	 Schuh-Design-Ideen	 für	 einen	 origi-
nellen	Schuh	entwickeln.	
Skizzieren,	Technik	frei

3.	 Einen	 dreidimensionalen	 Prototyp	 des	 ent-
worfenen	 Schuhs	 realisieren.	 Dabei	 können	
Materialien	 aller	 Art	 verwendet	 werden.	 Der	
Schuhprototyp	muss	nicht	tragbar	sein,	aber	er	
soll	optisch	und	ästhetisch	überzeugen.
Dreidimensionales	Gestalten

4.	 Namen	 mit	 einem	 einfarbigen	 Logo	 für	 die	
eigene	Schuhmarke	kreieren	(als	Brand,	für	Vi-
sitenkarten,	für	Werbung).	
Skizzieren/Photoshop/Illustrator

5.	Inszenieren	und	fotografieren	des	Schuhs	für	
eine	 Werbung	 in	 einer	 Illustrierten.	 Gestalten	
der	Werbung	auf	dem	Computer.
Kamera/Photoshop/InDesign

Veena	Oliapuram,	Kreide/Kohle
Aline	Baumgartner,	Kohle	/Kreide
Vanja	Galmarini,	Kohle
Lukas	Cladé,	Kugelschreiber
Aline	Baumgartner,	Stiefelskizzen	Bleistift
Susanna	Köberl,	Skizze	Bleistift
Aline	Baumgartner,	Detail	Stiefel
Vanja	Galmarini,	Logoentwürfe
Julia	Wüest,	Stiefeldetail	Bleistiftabsatz
Rebecca	Maurer,	Logoentwürfe,	Logo
Susanna	Köberl,	Gartenschuh
Aline	Baumgartner,	Werbung
Rebecca	Maurer,	Werbung
Christian	Schumacher,	Hausschuh,	Logo	(Sohle)
Schuhe/Stiefel	von	Aline,	Christian,	Julia,	
Rebecca	und	Vanja

scarpa, shoe, chaussure, zapato.
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Ist	Kunst	resp.	Musik	lebensnotwendig?
Auf jeden Fall! Seit Tausenden von Jahren 
gehören Kunst und Musik zum Kanon der 
menschlichen Bildung (schon in der grie-
chischen Antike war Musik eine der «Sie-
ben freien Künste»); seit es Menschen gibt, 
gibt es Geräusche (die später zur Musik 
hinführten) und gibt es «bildende Kunst» 
(beispielsweise die 15000 Jahre alten Höh-
lenmalereien von Lascaux in Frankreich), 
woraus wir schliessen können, dass es 
dem Menschen schon seit Urzeiten ein 
Bedürfnis, ja eine Notwendigkeit war, sich 
in einer wie auch immer gearteten künstle-
rischen Form zu äussern. Ich würde Kunst 
als eine Form des Lebens verstehen, und 
für mich ist der Begriff «Kunst» sehr allge-
mein: ein Maurer beispielsweise, der sein 
Handwerk beherrscht, ist für mich ebenso 
ein Künstler wie etwa ein Cembalist, der 
eine 6-stimmige Bach-Fuge spielen kann. 
Und ich glaube, Kunst ist dann Kunst, wenn 
sie dem Menschen, unter dessen Händen 
sie entsteht, etwas gibt, wenn sie ihm Freu-
de, Genugtuung, Befriedigung bringt. Sie ist 
notwendig für sein Leben – und sie ist auch 
eine Notwendigkeit für das Leben derer, die 
sie betrachten, anhören oder erfahren.

Inwiefern	hat	das	GymLiestal	dein	Leben	
als	Künstler	beeinflusst?
Meine Zeit am Gymnasium Liestal war eine 
relativ kurze Zeit sehr intensiver Beschäfti-
gung vor allem mit Musik, zeitweise auch 
mit Theater. Die Uraufführung von Paul 
Suits‘ Oper «Der weisse Stier» (Frühjahr 
2000) war der Höhepunkt dieser Beschäf-
tigung. Sie hatte insofern Auswirkungen 
auf meinen weiteren künstlerischen Weg, 

als ich durch sie einer 
ganzen Reihe von Men-
schen begegnet bin, die 
für mein eigenes Schaf-
fen eine grosse Bedeu-
tung erhielten. Gesamthaft gesehen, war 
das Gymnasium Liestal durch sein damals 
unglaublich reiches kulturelles Angebot ein 
idealer Nährboden für sämtliche künstle-
rischen Gebiete, auf denen ich mich nach 
dem Schulabgang betätigt habe (Musik, 
Theater, Film).

Welche	Tipps	gibst	du	einem	jungen	Men-
schen,	der	die	Künstlerlaufbahn	ins	Auge	
fasst?
Sei fleissig und geduldig; zeige immer Re-
spekt und Hochachtung vor der Arbeit aller 
Menschen um dich herum; halte dich an die 
guten Menschen; verliere niemals aus den 
Augen, was du selbst wirklich willst; plane 
nicht zu viel im Voraus, sondern lass dich 
von dem mitnehmen, was im Moment pas-
siert; behalte deine innere Ruhe; sei nicht 
egoistisch, arbeite mit anderen Menschen 
zusammen; lass dich von subjektiver Kritik 
nicht aus der Bahn werfen; lerne von ande-
ren Menschen, aber höre auf dich selbest 
und lass dich nicht beeinflussen von Stim-
men, die womöglich sogar neidisch sind auf 
dich. (Die Reihe liesse sich fortsetzen.)

Welche	schönen	und	weniger	schönen	
Seiten	hat	dein	Künstlerleben?
Zunächst: Ich würde mein Leben nicht als 
Künstlerleben bezeichnen, auch wenn ich 
durch meine Tätigkeit als Regisseur, Musik-
lehrer und Theaterpädagoge in Bereichen 
arbeite, die man der sogenannten Kunst zu-

rechnet. Im Umgang mit diesen Bereichen 
mag ich zum Beispiel sehr, dass ich frei in 
meinen Entscheidungen bin und eigentlich 
nur das machen muss, was ich wirklich für 
nützlich und richtig halte. Was hingegen et-
was komplizierter und daher eher negativ ist, 
das sind zum Beispiel die nicht immer ein-
fachen Einkommensverhältnisse. So habe 
ich beispielsweise seit meinem Abgang am 
Gymnasium Liestal immer sehr deutlich un-
ter dem Existenzminimum gelebt, und das 
oft ohne nennenswerte Unterstützung von 
aussen. Das ging, war aber doch meist sehr 
schwierig.

Welches	sind	deine	nächsten	Ziele?
Die Formulierung «Der Weg ist das Ziel» 
passt hier trotz ihrer Pauschalität recht gut 
hin: Ich weiss nicht, was mich in den nächs-
ten Monaten und Jahren erwartet, merke 
aber auf diesem «Weg» immer, dass ich von 
Station zu Station, also wenn man so will 
von «Ziel» zu «Ziel», weitergehe. Konkreter: 
Wenn ich durch meine Arbeit Menschen 
dazu führen kann, dass sie Momente des 
Glücks und der Erfüllung erleben in dem, 
was sie tun, dann bin ich zufrieden. Zurzeit 
unterrichte ich Schüler im Alter von 11 bis 
16 Jahren in Musik und erarbeite an der 
Sekundarschule Burg mit einer Abschluss-
klasse Shakespeares «Sturm». Wenn diese 
beiden Unternehmungen glücken, dann ist 
mindestens ein nächstes Etappenziel er-
reicht!

… Nikolaus Matthes, 1981, Regisseur, Musiklehrer 
und Theaterpädagoge

2�
Fünf Fragen – Antworten 4. November 2010

Zum	dritten	Mal	kommt	der	Holocaust-
überlebende	Robert	Behr	(Jahrgang	1922)	
ins	Gymnasium,	um	seine	Geschichte	zu	
erzählen.	Gegen	300	Schüler/-innen	lau-
schen	in	der	Aula	gebannt	seinem	Vortrag,	
in	dem	er	geschickt	die	weltgeschichtlichen	
Zusammenhänge	mit	seinen	persönlichen	
Erlebnissen	verknüpft.	Der	Sohn	jüdischer	
Eltern	wurde	als	Zwanzigjähriger	verhaftet,	
kam	nach	Theresienstadt,	hat	nach	dem	
Krieg	Deutschland	verlassen	und	lebt	heute	
in	Amerika.

5. November 2010
Zum	ersten	Mal	werden	die	FMS-Schü-
ler/-innen	und	ihre	Eltern	von	Schulleiterin	
Florence	Buchmann,	den	Berufsfeld-
Lehrpersonen	und	ehemaligen	FMS-Ab-
solventen/-innen	live	über	Studien-	und	
Ausbildungsmöglichkeiten	informiert.

10. November 2010
Die	Klassendelegierten	treffen	sich	zur	Ab-
geordnetenversammlung	(AV)	der	Schüler-
organisation	(SO).	Diskutiert	werden	haupt-
sächlich	zwei	Themen:	erfreuliche	und	
verbesserungswürdige	Aspekte	der	Mensa	
und	SO,	wie	weiter?	Oft	wird	die	SO	im	
Schulalltag	nicht	speziell	wahrgenommen.	
Die	Delegierten	machen	sich	Gedanken,	
wie	das	verbessert	werden	könnte.	

16. November 2010
Heute	beginnen	für	207	Schüler/-innen	die	
schriftlichen	Maturprüfungen,	die	fünf	Tage	
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Ist	Kunst	resp.	Musik	lebensnotwendig?
Musik ist in dem Sinne lebensnotwendig, 
als sie Mittel zur Kommunikation und zum 
Ausdruck von Emotionen ist und damit 
eines der menschlichen Grundbedürfnisse 
stillt.

Inwiefern	hat	das	GymLiestal	dein	Leben	
als	Künstlerin,	als	Musikerin	beeinflusst	
oder	inspiriert?
Die musikalische Ausbildung und die musi-
kalischen Begegnungen im Gym waren ent-
scheidend dafür, dass ich nachher Klavier 
studiert habe. Ich habe auch persönlich viel 
Ermutigung bekommen (die ich brauchte, 
um den Schritt zu wagen).

Welche	Tipps	gibst	du	einem	jungen	Men-
schen,	der	die	Musikerlaufbahn	ins	Auge	
fasst?
Suche im Studium immer wieder den Ge-
nuss des Musizierens, der ist das Wichtigs-
te (ist aber im Studium oft nicht so einfach 
zu behalten). Suche dir nach dem Studium 
einen zweiten Job, der dir auch gefällt, von 
dem du das Musikmachen bezahlen kannst, 
oder lerne schnell, dich gut zu managen.

… Marta Casulleras, 
1981, Pianistin

Fünf Fragen – Antworten von …

Welche	schönen	und	weniger	schönen	
Seiten	hat	dein	Musikerleben?
Ich habe zu etwa 80 Prozent ein Nichtmusi-
ker- bzw. Musiklehrerinnenleben (ich unter-
richte Klavier und Deutsch als Fremdsprache 
und bin Korrektorin bei einer Zeitung). Meine 
20 Prozent als selbst spielende Musikerin be-
stehen aus meinem Job als Pianistin in einer 
Kirchgemeinde, Korrepetitionen und dem 
Musizieren und Auftreten in verschiedenen 
Duos. Das Solospiel sowie das Chorsingen 
in einem halb professionellen Chor und das 
Gambenspiel im Consort sind Hobbys.
Das Schöne daran ist, dass ich das Musizie-
ren ohne Druck geniessen kann, das weniger 
Schöne, dass ich nicht so gut Klavier spiele, 
wie ich spielen könnte, wenn ich mehr Zeit 
investieren würde. 

Welches	sind	deine	nächsten	Ziele?
Ich werde in Winterthur das CAS (Certifi-
cate of Advanced Studies) als Lehrerin für 
Deutsch als Fremdsprache machen. Musi-
kalisch möchte ich gern ein Stück in grös-
serer Kammermusikformation einstudieren 
und aufführen, was aber zeitlich schwierig 
werden dürfte.

Ist	Kunst	resp.	Musik	lebensnotwendig?
Kunst und Musik tragen dazu bei, die ver-
schiedenen Kulturen, deren Geschichte so-
wie deren Alltag zu definieren. Es liegt in der 
Natur des Menschen, dass er auf seinem 
Lebensweg auch nach Dingen wie Selbst-
verwirklichung, Individualität oder Inspira-
tion strebt. Er möchte unterhalten werden 
und sich dabei selbst identifizieren können. 
Auf der Suche danach hat die Menschheit 
das erschaffen, was wir heute «Kunst» oder 
«Musik» nennen, und es wäre ein fataler 
Rückschritt, auf diesen Teil von unserem 
menschlichen Schaffensgut zu verzichten. 
Daher glaube ich fest daran, dass Kunst und 
Musik lebensnotwendig sind.

Inwiefern	hat	das	GymLiestal	dein	Leben	
als	Künstler,	als	Musiker	beeinflusst	oder	
inspiriert?
Das breite Allgemeinwissen sowie die 
Sprachkenntnisse, die man sich auf dem 
Weg zur Matura aneignet, tragen sicher dazu 
bei, dass man sich auch als Musiker vielsei-
tiger bewegen kann. Als Musiker versucht 
man zugunsten der eigenen Individualität 
stets eigene Erlebnisse und Erfahrungen in 
sein Schaffen mit einfliessen zu lassen, und 
da sich im Gymi-Alltag die beinahe gesamte 
Palette an emotionalen Zuständen findet, 
welche man entweder selbst durchleben 
oder beobachten kann, erinnere ich mich 
manchmal gerne an diese spannende Zeit. 

Welche	Tipps	gibst	du	einem	jungen	Men-
schen,	der	die	Musikerlaufbahn	ins	Auge	
fasst?
Man soll einerseits viel Selbstdisziplin, Wil-
len und Ehrgeiz haben, andererseits aber 

… Mischa Cheung, 1984, Pianist

auch viel Spontanität, Eigenwilligkeit, Kre-
ativität und Schlagfertigkeit; man darf sich 
keine unrealistischen Ziele setzen und muss 
es als Herausforderung ansehen, eine Zeit 
lang nicht genau zu wissen, wohin einen 
das Leben führen wird.

Welche	schönen	und	weniger	schönen	
Seiten	hat	dein	Musikerleben?
Musik ist eine Art Kommunikation, die fast 
jeder Mensch verstehen kann. Verschie-
densten Menschen und Kulturen dies auf 
der Bühne zu vermitteln und dabei stets 
von Neuem etwas Einzigartiges zu erleben, 
ist etwas vom Schönsten in diesem Beruf. 
Gleichzeitig verknüpft man die damit ver-
bundene Arbeit auf sehr tiefer Ebene mit 
sich selbst, sodass es manchmal schwierig 
ist, komplett abzuschalten. 

Welches	sind	deine	nächsten	Ziele?
Ich schreibe mit meinem Quartett momen-
tan die Werke für unser neues Programm, 
welches nächstes Jahr Premiere feiern wird. 
Zudem möchte ich meine Konzert- und Un-
terrichtstätigkeit weiter ausbauen.
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Ist	Kunst	lebensnotwendig?
SM: Man benötigt Kunst nicht so direkt 
zum Überleben wie Essen und Trinken.
MF: Eine ähnliche Frage wäre: Leben wir 
nur, um Geld zu verdienen?
SM: Das Leben ist ohne Kunst und Kultur 
nicht denkbar.
MF: Man soll sich versinnbildlichen, wel-
chen Stellenwert die visuelle Kommunika-
tion in unserer Gesellschaft und Umwelt 
hat. Von vielen Menschen wird diese gar 
nicht bewusst wahrgenommen.
SM: Man denke an Orientierungssysteme, 
ohne deren Hilfe das Leben in unserer 
hoch technologisierten Welt nicht möglich 
wäre.
MF: Ein Bahnhof ohne Grafik, Schilder, 
Leitsysteme etc. würde nicht funktionie-
ren.
SM: Bereits Höhlenmalereien waren nicht 
blosse Zierde. Sie wurden als visueller In-
formationsträger erstellt.

Inwiefern	hat	das	GymLiestal	euer	Leben	
als	Grafikerin,	Gestalter	beeinflusst?
MF: Allem vorab möchte ich sagen, wie 
wichtig das Bildnerische Gestalten und der 
Musikunterricht waren.
SM: Die Lehrpersonen und ihre jeweilige 
Art zu unterrichten haben uns bestimmt 
auch beeinflusst. Im Typus M war die Brei-
te der Fächer interessant.
MF: Das ist in der Berufswelt dasselbe. 
Humanistische, breit gefächerte Bildung 
ist wichtig, egal, welchen beruflichen Wer-
degang man später einschlägt. 
SM: Ja, das breite Grundwissen, welches 
mir im Gymnasium vermittelt wurde, hilft 
mir heute bei meiner Arbeit als selbststän-
dige Grafikerin sehr. 

Welche	Tipps	gebt	ihr	einem	jungen	Men-
schen,	der	eine	Künstlerlaufbahn	ins	Auge	
fasst?
SM: Offen zu sein für alles. Auch wenn 
man schon früh eine Künstlerlaufbahn ins 
Auge fasst, ist es wichtig, die anderen Fä-
cher nicht zu vernachlässigen.
MF: Viel Herzblut. 
SM: Ist das nicht in allen Berufen so?
MF: Bei unserem Beruf braucht man schon 
eine besonders grosse Portion davon.
SM: Man muss auch unterscheiden zwi-
schen angewandter Gestaltung und freier 
Kunst. Für Künstler/-innen ist es um ei-
niges schwieriger, Fuss zu fassen und von 
ihrer Arbeit zu leben.

Welche	schönen	und	weniger	schönen	
Seiten	hat	euer	Leben	als	Grafikerin/Ge-
stalter?
SM: Für mich hat der Beruf sehr viele 
schöne Seiten.
MF: O ja!
SM: Zum Beispiel die örtliche Unabhän-
gigkeit, die Möglichkeit, dank Laptop und 
Internet (fast) überall auf der Welt arbeiten 
zu können.
MF: Es gibt viele unterschiedliche Möglich-
keiten, den Beruf auszuüben. Ich mache 
gerne Ausstellungen, Bücher, Kulturpro-
jekte, andere arbeiten für Unternehmen 
etc.
SM: Ich bin politisch aktiv und kann über 
meine Arbeit auch direkt Anliegen von 
mir unterstützen, indem ich zum Beispiel 
Wahl- oder Abstimmungskampagnen rea-
lisiere.    
MF: Für mich ist es das Grösste, eine Aus-
stellung über einen Literaten zu realisie-
ren, dessen Werke ich gerne lese. Solche 

Dinge sind die eigentliche Triebfeder unseres 
Schaffens. Die Arbeit und das Leben sind eine 
Einheit. Das Auge ist unser wichtigstes Werk-
zeug.
SM: Oft unter Zeitdruck arbeiten zu müssen 
beziehungsweise kreativ sein zu müssen, ist 
eine der negativen Seiten. Und eigentlich bin 
ich auch ein Mensch, der gerne viel draus-
sen ist. Da wird mir die Arbeit am Computer 
manchmal etwas zu viel.
MF: Ich bin im Oberbaselbiet aufgewachsen 
und lebe und arbeite in der Zürcher Altstadt. 
Dieses Umfeld gefällt mir. 

Welches	sind	eure	nächsten	Ziele?
SM: Ich habe keine langfristigen Ziele, das hat-
te ich nie. Ziellos, aber immer offen für Neues, 
das Leben trägt einem vieles zu.
MF: Mir geht es genauso. Wenn man sich zu 
sehr auf gewisse Vorgaben fixiert, verliert man 
die Fähigkeit, sinnlich auf Geschehnisse zu re-
agieren.
SM: Ziele können auch blockieren. Wenn ich 
jedoch an etwas arbeite, dann äusserst gewis-
senhaft.
MF: Ja, wir müssen in unserem Beruf sehr ge-
wissenhaft sein, da sind wir uns sehr ähnlich. 
Die Ziele kommen dann auf uns zu.

… Sarah Martin, 1975, freischaffende Grafikerin, und Mathis Füssler, 1971, Grafiker 
und Ausstellungsgestalter, Dozent für Visuelle Kommunikation

Fünf Fragen – Antworten von …

Ist	Kunst	resp.	Musik	lebensnotwendig?
Lebensnotwendig in dem Sinn, dass ich ohne sie nicht 
leben könnte, ist Kunst resp. Musik nicht. Sie stiftet 
allerdings Lebensqualität, auf die ich nicht verzichten 
wollte. Denn sie gehört meiner Meinung nach zu jenen 
schönen Dingen, die das Leben mitunter so wertvoll 
machen.

Inwiefern	hat	das	GymLiestal	dein	Leben	als	Musiker	
beeinflusst	oder	inspiriert?
Während meiner Gymnasialzeit bin ich Menschen be-
gegnet, die mich auf dem Weg zum Berufsmusiker we-
sentlich inspiriert, motiviert und unterstützt haben. In 
Chor und Orchester hatte ich Gelegenheit, mich aktiv 
an der Entstehung musikalischer Projekte zu beteiligen 
und als Gesangssolist erste wichtige Erfahrungen zu 
sammeln.

Welche	Tipps	gibst	du	einem	jungen	Menschen,	der	
die	Musikerlaufbahn	ins	Auge	fasst?
Fleissig und bescheiden sein und dabei nie die Neu-
gierde verlieren! Selbstzweifel wahrnehmen und Kritik 
zulassen, aber auch an sich glauben und weitergehen. 
Das heisst vor allem auch, auf seine Intuition zu ver-
trauen. Relevant ist dies insbesondere im Bezug auf 
das Schüler-Lehrer-Verhältnis; man sollte für sich selbst 
immer wieder überprüfen, ob dieses Verhältnis von 
Vertrauen geprägt ist und man sich darin unabhängig 
und frei fühlen kann.

… Jan Thomer, 1985, 
Sänger/Countertenor
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Ist	Musik	lebensnotwendig?
Ja, für mich ist Musik lebensnotwendig. 
Sie inspiriert mich, lässt mich ständig 
wachsen als Musikerin und Mensch. 
Musik ist unglaublich machtvoll, kann er-
freuen, in Begeisterung versetzen, zum 
Träumen anregen, traurig oder aggressiv 
stimmen, trösten, heilen.
Musik ist für mich zutiefst mit dem Le-
ben verbunden. Rhythmus findet sich in 
allen Aspekten unseres Seins – im Herz-
schlag und im Atem, im Wechsel der 
Jahreszeiten bis hin zu den Zyklen der 
Galaxien. Ich glaube, Musik kann den 
Menschen mit seinem innersten Wesen 
verbinden, mit seinem Herzen. 

Inwiefern	hat	das	GymLiestal	dein	
Leben	als	Musikerin	beeinflusst	oder	
inspiriert?
Ich blicke auf meine GymLiestal-Zeit mit 
einem gewissen Stolz zurück. Erst im 
Nachhinein sah ich, wie viel diese Schu-
le und ihre Lehrer/-innen für ihre Schü-
ler/-innen investierten. Das Musical «Der 
weisse Stier» sowie die Chorkonzerte 
mit den Schwarzsee-Chorlagern prägten 
mich sehr. Die Begeisterung der Musik-
lehrer steckte mich an und inspirierte 
mich. Für meinen Werdegang hat mich 
die Zeit als Sängerin in der Big Band des 

… Veronika Stalder, 1982, Jazzsängerin, Geigerin, 
Songwriterin, Gesangslehrerin

Gymnasiums am meisten beeinflusst, 
als ich zum ersten Mal Jazz sang. Der 
damalige Big-Band-Leiter Martin von 
Rütte gab mir CDs von Ella Fitzgerald 
mit nach Hause. Ich war total fasziniert 
von diesem für mich neuen Stil und dem 
Scat-Gesang und tauchte in eine neue, 
aufregende Welt ein.

Welche	Tipps	gibst	du	einem	jungen	
Menschen,	der	die	Musikerlaufbahn	ins	
Auge	fasst?
Ich weiss nicht, ob ich ihnen gute Tipps 
geben kann. Ich verfolge im Moment die 
Entwicklung der Musikhochschulen und 
finde, sie gehen in eine problematische 
Richtung. Es bleibt neben all den Fächern 
und der «ECTS-Punktejagd» kaum Zeit 
fürs Üben. Die Schule (in Luzern) wird 
immer grösser und anonymer. Darunter 
leidet leider die Qualität des Studiums. 
Um Musiker/-in zu sein, muss man nicht 
zwingend ein Studium machen. Sänge-
rinnen wie Sophie Hunger, Heidi Happy 
und viele der bekannten Bands haben 
nie einen Fuss in eine Musikhochschu-
le gesetzt. Nur wenn man den Beruf 
Musiklehrer/-in ins Auge fasst, ist eine 
Ausbildung empfehlenswert, und auch, 
wenn man sich explizit für den Jazz in-
teressiert. 

Welche	schönen	und	weniger	schönen	
Seiten	hat	dein	Musikerleben?
Zuerst die schönen Seiten: Meine Arbeit 
bringt mich mit vielen verschiedenen 
Menschen zusammen, Musikern, Schü-
lern und Publikum. Zusammen für eine 
Weile abzutauchen in eine Welt, fern 
von Zeit und Raum, beglückt mich sehr. 
Das Singen ist für mich ein riesiges Ge-
schenk, jeden Tag neu und wunderbar. 
Von den weniger schönen Seiten gibts 
aber auch genug, zum Beispiel die Geld-
beschaffung für ein Projekt oder das 
Feilschen mit den Konzertorganisatoren 
um eine faire Gage. Das Musikbusiness 
ist sehr hart, entweder hat man Glück 
und wird von einem Booker oder Label 
unter Vertrag genommen, was in den 
wenigsten Fällen passiert, oder man in-
vestiert die meiste Zeit ins Organisieren 
von Konzerten, Werbung, Medienprä-
senz.

Welches	sind	deine	nächsten	Ziele?
Viel Musik machen, immer besser wer-
den, immer mehr daran wachsen.
Eine zweite CD meiner Band Veronika’s 
Ndiigo ist auch im Visier für nächsten 
Frühling.
Und mein Traum ist, im Ausland touren 
zu können, um mit der Musik verschie-
dene Kulturen und Völker zu verbinden.

– Antworten von …
… Jan Thomer, 1985, 
Sänger/Countertenor

Welche	schönen	und	weniger	schönen	Seiten	hat	dein	Musi-
kerleben?
Zu den schönen Seiten gehört sicherlich die Tatsache, Kunst 
nicht nur zu konsumieren, sondern auch sozusagen beim künst-
lerischen Produktionsprozess aktiv dabei zu sein. Ich komme in 
den Genuss, immer wieder neue Literatur an oft wunderschönen 
Orten aufzuführen und dabei viele liebe, interessante Menschen 
zu treffen. Ein weiteres Privileg ist auch, seinen Alltag selbstbe-
stimmter gestalten zu können, als dies in vielen anderen Berufen 
der Fall ist.
Dagegen hat ein freischaffender Musiker kein festes Einkommen. 
Scheinen Konzertreisen in fremde Städte und Länder verlockend, 
sind sie doch oft mit langen, unbequemen Fahrten und Probesi-
tuationen verbunden: Nach einer achtstündigen Reise durch das 
hochsommerliche Frankreich entspricht eine abendliche Probe in 
direktem Anschluss noch vor dem Abendessen nicht dem, was 
man sich wünschen könnte.

Welches	sind	deine	nächsten	Ziele?
Mein nächstes Ziel ist ein erfolgreicher Abschluss meines Ge-
sangsstudiums mit einem Master of Arts in Vocal Music Perfor-
mance im kommenden Herbstsemester. Dabei handelt es sich 
einerseits um eine interne Repertoireprüfung vor Experten, wo 
ein vorbereitetes einstündiges Programm geprüft wird, und ande-
rerseits um ein Rezital vor Publikum.
Danach werde ich den Abschluss meines im Verlauf des Musik-
studiums zusätzlich begonnenen Wirtschaftsstudiums an der Uni 
Basel anstreben. Ich stelle mir vor, dass ich mir durch das Studium 
an der Uni ein sogenanntes zweites berufliches Standbein aufbau-
en kann. Dies wiederum erlaubte eine Erweiterung meiner sänge-
rischen Perspektiven, indem ich freier Projekte auswählen bezie-
hungsweise mich für Engagements gezielter bewerben kann.
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Ist	Kunst	resp.	Architektur	lebensnotwendig?
IM: Ja, klar, auf einer emotionalen Ebene beispiels-
weise. Sie ist das Lebenselixier, die Leidenschaft. 
Es ist befriedigend, der eigenen Sicht auf die Welt 
ein ureigenes Gesicht zu geben und damit Welt zu 
transformieren. Ohne Kunst zu leben ist – da sie 
schon seit immer zum Menschsein und zur Kultur 
gehört – schwer oder gar nicht vorstellbar. Wäre 
sie nicht da, würden wir in einer sehr viel ärmeren 
Welt leben.
MG: Ja, natürlich. Architektur arbeitet mit dem 
Medium Raum in allen Dimensionen und existiert, 
seit es Kulturen der Menschheit gibt. Architek-
tur ist gestalteter Raum und ist überall, sei es im 
Städtebau oder in der Landschaft. Die Menschheit 
hat ihren Lebensraum schon immer geformt. Das 
Haus deckt die Grundbedürfnisse des Menschen 
nach Geborgenheit, Sicherheit und Schutz. Natür-
lich geht die Architektur weit über das Zweckhafte 
hinaus, der Raum wird geformt und gestaltet und 
erhält dadurch seinen Ausdruck. Aber auch die-
ser künstlerische Aspekt ist notwendig, um dem 
Raum einen individuellen Charakter zu verleihen.

Inwiefern	hat	das	GymLiestal	euer	Leben	als	
Künstlerin,	als	Architektin	beeinflusst?
IM: Ich habe extra den Typus M gewählt, um mög-
lichst viel mit dem Thema Kunst zu tun zu haben, 
und war eigentlich immer ein bisschen enttäuscht, 
dass es nicht noch mehr war. Super waren damals 
die sogenannten «Kurswochen». Da haben wir 
beispielsweise die Oper «Dido und Aeneas» von 
Henry Purcell aufgeführt und dabei mit Beteiligten 
aus verschiedensten Disziplinen zusammenge-
arbeitet, weil es auch von verschiedenen Seiten 
etwas beizutragen gab: Chor, Solisten/-innen, Büh-
nenbild, Englisch, Licht, Werbung ... So ähnlich 
oder noch extremer ist das auch heute bei meinen 
Performances allein oder im Kollektiv. Zum Bei-

… Irene Maag, 1972, Installations- und Performancekünstlerin, Lehrerin für Bildende Kunst in Ausbildung,  
und Martina Guler, 1980, Architektin ETH

Fünf Fragen – Antworten von …

spiel ist man da sowohl Autorin des Werkes als 
auch Performancekünstlerin – um es mit im The-
ater üblichen Begriffen zu beschreiben: Man ist 
Autorin, Regisseurin und Schauspielerin in einem 
und ist auch für die Vermarktung verantwortlich. 
MG: Mit dem Typus D hatte ich eigentlich eher vor, 
Sprachen zu studieren, konnte jedoch gleich nach 
der Matura ein Praktikum in einem Architekturbüro 
absolvieren, was mich dann sehr fasziniert hatte. 
Für mich waren während der Gymzeit vor allem 
der Austausch mit Mitschülern und das vielseitige 
schulische Angebot sehr wichtig. Diese Abwechs-
lung sowie den Austausch mit anderen (Bauherren 
und Fachplanern) habe ich jetzt auch in meinem 
Beruf wiedergefunden. Gerne hatte ich auch die 
gestalterischen Aufgaben wie die Maturaarbeit 
(Fotografie) und im BG vor allem die skulpturalen 
Aufgaben, mit diversen Materialien zu experimen-
tieren (Specksteinskulptur, Silberring, Siebdruck). 
Materialien haben mich schon immer fasziniert 
und sind ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. 
Aber auch die Kommunikation ist sehr wichtig in 
der Architektur. Für meinen Auslandaufenthalt kam 
mir das Sprachtraining der Gymzeit sehr zugute. 
Das Artikulieren, Sichmitteilen, Sichdurchsetzen, 
eine Idee zu präsentieren sowie die Bedürfnisse 
anderer zu erkennen und darauf einzugehen, habe 
ich sowohl in meiner damaligen Frauenklasse 4Db 
wie auch im Konversationsunterricht und bei Prä-
sentationen/Vorträgen gelernt. 

Welche	Tipps	gebt	ihr	einem	jungen	Menschen,	
der	die	Künstlerlaufbahn	ins	Auge	fasst?
IM: Viel arbeiten, viele Erfahrungen machen, sein 
Bestes geben, fortwährend und stetig dranbleiben. 
Das Gute daran ist, dass einem das «Kunstma-
chen» gar nicht wie Arbeit vorkommt, das Drum 
und Dran eher: Man ist seine eigene Managerin 
und führt sein eigenes Unternehmen. Alles, was 

man kann, ist und gelernt hat, fliesst 
ins Kunstproduzieren ein und prägt den 
persönlichen Stil, den es ja hauptsäch-
lich zu finden und auszudrücken gilt.
MG: Sich gut informieren, bevor man 
ein Studium beginnt, z.B. zuerst ein 
Praktikum absolvieren, damit man 
sieht, was auf einen zukommt. Auch 
mit Leuten zu reden, welche den Beruf 
ausüben, hilft. Wichtig ist, dass man 
Interesse hat an diesem Beruf, man 
kann sehr viel dazulernen und muss 
nicht ein Naturtalent sein. Seid neugie-
rig und lasst euch nicht entmutigen! 

Welche	schönen	und	weniger	schö-
nen	Seiten	hat	euer	Künstlerleben?
IM: Toll ist, durch seinen Beruf in an-
dere Länder reisen zu können, interes-
sante Menschen kennenzulernen und 
sich mit allem, was einen interessiert, 
auseinandersetzen zu können. Darum 
wird es auch nie langweilig. Gut ist, 
dass man in der freien Kunst tatsäch-
lich frei ist. Das weniger Schöne ist, 
dass es – besonders wenn man solche 
drei- und vierdimensionale, vergäng-
liche und schlecht verkäufliche Kunst 

macht wie Performance und Interven-
tion – finanziell immer prekär ist. Das 
heisst, dass man daneben noch etwas 
anderes macht, um sich zu finanzie-
ren. Das kann bisweilen zur Zerreis-
sprobe werden, weil man immer auf 
allen Ebenen viel zu tun hat.
MG: Die schönen Seiten sind, mit 
vielen verschiedenen Leuten (Bau-
herren, Fachplanern, Architektenteam) 
zusammenarbeiten zu können. Es ist 
natürlich auch sehr befriedigend, et-
was zu planen mit dem Wissen, dass 
es (meistens) realisiert wird. Diese 
Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft und dem Bauherrn ist eine gute 
Herausforderung. Auch die Mischung 
von technischem/konstruktivem Wis-
sen und gestalterischem Entwurf fin-
de ich persönlich sehr spannend, sie 
macht den Beruf sehr abwechslungs-
reich. Diese Abwechslung von prak-
tischer und theoretischer Tätigkeit, 
von der Idee über Skizzen, Modelle zu 
den präzis gezeichneten Ausführungs-
plänen, verbunden mit Gesprächen 
und Baustellenbesichtigungen, macht 
den Beruf sehr vielseitig. 
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Ist	Kunst	lebensnotwendig?
Ja, man lebt damit besser.

Inwiefern	hat	das	GymLiestal	euer	Leben	
als	Künstlerinnen	beeinflusst?
Inspirierend wegen des tollen BG-Lehrers 
Chlaus Würmli. Wegen ihm sind wir Künst-
lerinnen geworden.

Welche	Tipps	gebt	ihr	einem	jungen	Men-
schen,	der	eine	Künstlerlaufbahn	ins	Auge	
fasst?
Sei wachsam und bleibe dir treu, denn das 
Künstlerleben ist ein unsicheres Terrain.

… Claudia & Julia Müller, Künstlerinnen

Fünf Fragen – Antworten von …

Claudia	(rechts)	&	Julia	Müller		
2010	im	Kunsthaus	Baselland	

Fotografie:	Werner	Beetschen

Welche	schönen	und	weniger	schönen	
Seiten	hat	euer	Leben	als	Künstlerinnen?
Nie arbeiten, immer ausschlafen. Viel Ar-
beit, wenig Schlaf.

Ihr	arbeitet	als	Künstler-Schwestern:	eine	
spezielle	Form.	Wie	hat	sich	das	ergeben	
und	was	ist	dabei	vorteilig/nachteilig?
Vorteil: Bist nie allein, hast immer einen 
Schutzschild. 
Nachteil: Alles teilen, auch Geld.

Welches	sind	eure	nächsten	Ziele?
Genügend Arbeiten herzustellen, um in 
unseren Galerien auszustellen. Ein Buch 
herausgeben.

Weniger schön sind manchmal die langen Ar-
beitszeiten (wobei man das auch selbst etwas 
steuern kann), die eher schlechte Entlöhnung, 
die stetige Bereitschaft und die Flexibilität, die 
vor einer Abgabe oft erwartet wird, die ganze Ad-
ministration (welche leider viel Zeit beansprucht) 
sowie die vielen Behörden und gesetzlichen 
Bestimmungen, welche den künstlerischen Ent-
wurf sehr einschränken. 

Welches	sind	eure	nächsten	Ziele?
IM: 
• Die Performancetour «Sinnflut» mit dem Kol-
lektiv Kollabor siehe www.kollabor.ch. 
• 7.10.11 Performance «Jamsession»in der Ka-
serne Basel: «Recollecting the Act». 
• Meine Ausbildung am Lehramt für Gestaltung 
und Kunst als Kunstvermittlerin abschliessen.
MG:
• Das Projekt (Hochhaus für die Uni Basel), an 
dem ich den öffentlichen Raum (Halle) bearbeite, 
bis 2016 fertigzustellen. Nächster Meilenstein 
ist die Baueingabe nächsten Frühling.
• Einen Insiderguide von New York zu schrei-
ben. 
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In unserem Leitbild, das einen eigenen Leit-
satz zur Kultur an der Schule enthält, haben 
wir uns explizit vorgenommen, der Kunst 
einen gebührenden Platz einzuräumen. Dies 
ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Unsere 
Schule erfreut sich seit Jahren einer grossen 
Vielfalt an Projekten, die unter den Begriff 
Kunst zu stellen sind: Nicht nur in den Cur-
ricula der beiden Abteilungen ist die Ausein-
andersetzung mit Kunst präsent, denken wir 
z.B. an die FMS mit ihrem Berufsfeld Kunst 
oder an das Profil Bildnerisches Gestalten 
in der Maturabteilung. Auch das Sicht-, Hör- 
und Begreifbarmachen von Kunst in einem 
weiteren Sinn und auch ausserhalb der obli-
gatorischen Gefässe fassen wir als wichtige 
Aufgabe auf. Eine Schule ist ein ideales Ex-
perimentierfeld, um Wissen über Kunst zu 
verknüpfen mit eigenem Ausprobieren, Sich 
Vortasten in kreative, künstlerische Bereiche, 
geführt durch kundige Pädagogenhände. 
Manch spannendes Projekt ist so entstan-
den, ob Musikprojekt, Schauspiel, Tanz oder 
bildende Kunst. Die Schule ist ein idealer 
Ort für Kunsterziehung, hier kann man ler-
nen, was Qualität ausmacht, was echt ist, 
was Kunst von Kitsch unterscheidet. Unsere 
Schülerinnen und Schüler lernen zu hören, 
zu schauen, kritisch zu beobachten und zu 
experimentieren. Sie wagen mit der Zeit 
auch den Schritt in eine grössere Unabhän-
gigkeit, sei dies mit einer Selbstständigen 
Arbeit, mit einer Maturarbeit oder in einem 
Theaterprojekt.
Kunst ist nicht einfach das luxuriöse Gegen-
stück zur Wissenschaft. Kunst stellt andere 
Fragen und gibt andere Antworten, eröffnet 
uns andere Dimensionen und Denkwelten, 
und auch diese müssen erlernt werden, 

Kunst & Schule

müssen erlebbar sein, und dazu braucht es 
pädagogisches Geschick. Wie oft passiert  
es Lehrpersonen doch, dass Schülerinnen 
und Schüler bei Kunstobjekten zuerst einmal 
eine grosse Abwehrhaltung einnehmen: «O 
wie scheusslich, was soll denn das, das soll 
Kunst sein? Da sieht man ja nicht einmal, 
was das darstellen soll …», «… die Dialoge 
in diesem Stück sind ja so doof, so absurd, 
was ist damit gemeint, das ist doch keine 
Kunst, das kann ja jeder …», «Von diesem 
Musikstück bekomme ich Ohrenschmerzen, 
muss ich mir das anhören? …» und viele 
ähnliche Reaktionen mehr. Geduld und Aus-
dauer sind gefragt, Kunstschaffen braucht 
Zeit und Raum. «Kunst ist schön, macht aber 
viel Arbeit.» Der viel zitierte Satz von Karl Va-
lentin löst immer wieder Schmunzeln aus, 
aber nehmen wir ihn doch wörtlich, er ist so 
zutreffend: Viele Schülerinnen und Schüler 
haben die Erfahrung gemacht, dass Kunst 
nicht einfach etwas ist, das so locker und 
beiläufig entsteht. Neben der Denk- steckt 
auch viel Knochenarbeit dahinter, wie zum 
Beispiel bei einer Mathematikaufgabe. 

Was wäre eine Schule ohne Kunst? Arm 
– und um eine wichtige Dimension unserer 
Erfahrungswelt reduziert. Kunst erleben, 
verstehen lernen, Kunstschaffen gehören 
an jede Schule, die immer offen sein soll 
für Veränderung. Denn dazu soll Kunst auch 
anregen, nämlich, unsere Welt mit anderen 
Augen zu sehen, sie zu verstehen und sie zu 
verändern. Marina Abramovic, eine bekann-
te serbische Performancekünstlerin, hat im 
Zusammenhang mit der «art 42» in der BaZ 
Beilage vom 11. Juni 2011 Folgendes geäus-
sert, was uns auch für die Rolle der Kunst an 
Schulen treffend erscheint:
«Ich glaube aufrichtig, dass Kunst allein die 
Welt nicht verändern kann. Doch Kunst kann 
dazu anregen, die richtigen Fragen zu stel-
len, einen Blick in die Zukunft zu werfen und 
die gesellschaftliche Stimmung zu heben. 
Das alles kann dabei helfen, die Welt zu ver-
ändern.»

Konrektorin	Annemarie	Schaub-Gadient
Rektor	Dr.	Thomas	Rätz

Die	Schulleitung,	von	links:	
Manuel	Erdin,	Annemarie	Schaub-Gadient,	
Florence	Buchmann,	Dr.	Bernadette	Schnyder,	
Dr.	Thomas	Rätz

lang	dauern.	In	dieser	Zeit	läuft	der	normale	
Schulbetrieb	weiter.

11.–15. Dezember 2010
Mündliche	Maturprüfungen:	Die	Schule	
befindet	sich	im	Ausnahmezustand.	Der	Un-
terricht	findet	in	Blöcken,	auf	Exkursionen	
oder	in	Turnhallen	statt.	Die	3.	Gym-	und	
die	2.	FMS-Klassen	sind	vom	Unterricht	
freigestellt,	damit	sie	sich	auf	ihre	Matur-
arbeiten	resp.	Selbstständigen	Arbeiten	
konzentrieren	können.	Insgesamt	sind	in	
diesen	Prüfungstagen	71	Lehrpersonen	als	
Examinatoren/-innen	und	60	Experten/-in-
nen	an	den	Maturprüfungen	beteiligt.	
>	Liste	mit	den	Abschlüssen	S.	50/51.

18. Dezember 2010
Am	letzten	Samstag	vor	den	Weihnachts-
ferien	findet	in	der	Aula	traditionell	der	Ma-
turball	statt.	Dieses	Jahr	steht	er	unter	dem	
Motto:	«Winter	Paradise	–	Let	it	Snow».	

Organisiert	hat	ihn	die	Klasse	3S	mit	ihrem	
Klassenlehrer	Antonio	Gomez.

21. Dezember 2010
Die	Maturfeier	steht	dieses	Jahr	unter	dem	
Motto	«Und	waren	es	auch	viele	Hürden,	
wir	sind	nun	doch	am	Ziel».	Sie	findet	zum	
ersten	Mal	in	der	Mehrzweckhalle	Stutz	



Ist	Kunst	resp.	Musik	lebensnotwendig?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin überzeugt, es liegt 
in der Natur des Menschen, sich in irgendei-
ner Form kreativ auszudrücken und Kreativi-
tät von anderen zu konsumieren; sei es als 
Musik, Film, Literatur oder bildende Kunst.

Inwiefern	hat	das	GymLiestal	dein	Leben	
als	Künstler,	als	Musiker	beeinflusst	oder	
inspiriert?
Ich sehe meine Gymzeit wie als ersten 
Schritt in Richtung meiner Musikerexistenz.
Es war ein Geschenk, im Typus M meine 
Leidenschaft vertiefen zu können und dafür 
auch noch benotet zu werden; plötzlich war 
es gerechtfertigt, täglich einige Stunden zu 
üben – ich machte nur meine «Hausaufga-
ben». Zudem wurde durch den Unterricht in 
vielen Bereichen meine Neugierde geweckt 
und ich war nach der Matur bestens aufs 
Konservatorium vorbereitet.

Welche	Tipps	gibst	du	einem	jungen	Men-
schen,	der	die	Musikerlaufbahn	ins	Auge	
fasst?
Es ist ein Tipp, den ich selbst von einem mei-
ner Lehrer, Bobby Sanabria, erhalten habe:
«Versuche jeden Tag ein neues Musikstück 
zu hören. Schalt das Radio an und höre dir 
konzentriert ein Stück an. Ob du es magst 
oder nicht, versuche es zu analysieren, ver-
suche herauszufinden, weshalb du es magst 
oder nicht. Was kannst du davon mitnehmen 
und dir zu eigen machen? Was würdest du 
anders machen?»	

Welche	schönen	und	weniger	schönen	
Seiten	hat	dein	Musikerleben?
Das Schönste ist, dass ich viel unterwegs 

bin und an den jeweiligen Orten durch Musik einen 
Kontakt zu den Menschen herstellen kann.
Ich geniesse es, an keinen festen Tagesablauf ge-
bunden zu sein, dies erfordert aber viel Disziplin und 
manchmal zehrt es ganz schön am Existenziellen, 
kein regelmässiges Einkommen zu haben.

Welches	sind	deine	nächsten	Ziele?
Ich bin mit der Produktion einer CD beschäftigt, ein 
Minimalstück für Marimba. Ich hoffe, es in diesem 
Jahr noch veröffentlichen zu können. 

… Benjamin Brodbeck, 1977, Musiker,
Studium am Drummers Collective New York 
und an der Musikhochschule Luzern.
Lebt und arbeitet in Lissabon.

Fünf Fragen – Antworten von …
… Céline Shuler, 1980,
Master of Arts in Musikpädagogik, 
Dozentin für Musik und Fachdidaktik 
an der NMS Bern

Ist	Kunst	resp.	Musik	lebensnotwen-
dig?
Es gibt nichts Sozialeres, als gemein-
sam zu musizieren. So gesehen, ist 
Musik für das Individuum vielleicht 
nicht zwingend lebensnotwendig, für 
uns als Gesellschaft aber schon.

Inwiefern	hat	das	GymLiestal	dein	
Leben	als	Künstlerin,	als	Musikerin	
beeinflusst	oder	inspiriert?
Für mich war das GymLiestal ein Tum-
melfeld, um musikalisch und künstle-
risch auszuprobieren und mich auszu-
drücken. Anne Sprunger und Martin 
von Rütte waren für mich entschei-
dende Förderer auf meinem Weg zur 
Musikpädagogin. 

Welche	Tipps	gibst	du	einem	jungen	
Menschen,	der	die	Musikerlaufbahn	
ins	Auge	fasst?
Entscheidend scheint mir, die Freude 
am Üben zu entdecken und den Mut zu 
haben, eigene musikalische Wege zu 
gehen. Gerade ein Gymnasium bietet 
einen guten Rahmen, um seinen eige-
nen musikalischen Stil zu entwickeln. 
Der Weg über das Konservatorium 
und den traditionellen Klassikbetrieb ist 
nicht der einzig mögliche, es gibt auch 
spannende Alternativen und Zwischen-
formen.

Welche	schönen	und	weniger	schö-
nen	Seiten	hat	dein	Musikerleben?
Ich habe mich für den Weg als Musik-

pädagogin entschieden, weil mir dieses 
Feld eine grosse Vielfalt an Möglichkeiten 
bietet. Mir ist bewusst, dass viele Musi-
kerinnen und Musiker, bei denen es mit 
der Karriere nicht nach Wunsch geklappt 
hat, gegen ihren Willen im pädagogischen 
Feld landen, was ich oftmals schade fin-
de, für alle Beteiligten. Ich bin froh, dass 
ich als Musikpädagogin mein Auskom-
men habe und ergänzend dazu ohne fi-
nanziellen Druck meine künstlerischen 
Projekte und Ziele verfolgen kann.

Welches	sind	deine	nächsten	Ziele?
Ich möchte mich als Dozentin im terti-
ären Bereich etablieren und mein Spiel 
auf dem Kontrabass, mit dem ich vor drei 
Jahren begonnen habe, weiter verbes-
sern. 

��
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Am	 Sonntag	 um	 6.30	 Uhr	 stand	 die	
Klasse	2I	 in	Liestal	 am	Bahnhof.	Die	
Vorfreude	war	gross,	doch	so	früh	am	
Morgen	irgendwie	nicht	mehr	spürbar.	
Wir	hatten	eine	achtstündige	Zugreise	
mit	einer	Stunde	Aufenthalt	in	Florenz	
vor	uns.	Nach	der	Ankunft	kamen	21	
übermüdete	und	somit	auch	ziemlich	
überdrehte	 Frauen	 in	 Perugia,	 einer	
Studentenstadt	 in	 Umbrien,	 Italien,	
an.	 Sehr	 zur	 Freude	 der	 Italiener.	 So	
zogen	wir	unsere	nicht	wirklich	leich-
ten	Koffer	auf	dem	gepflasterten	Bo-
den	hinter	uns	her.	Als	wir	die	Piazza	
IV	Novembre	überquerten,	hoffte	die	
eine	oder	andere	von	uns	 insgeheim	
Edward	 aus	 «Twilight»	 anzutreffen.	
Hier	 in	 Perugia	 wurde	 nämlich	 eine	
berühmte	 Filmszene	 der	 Vampirro-
manze	gedreht.	 Im	sehr	zentral	gele-
genen	Ostello	angekommen,	überfiel	
uns	angesichts	der	langen	Treppe	und	
unserer	 total	 überladenen	 Koffer	 die	
erste	Krise.	Mit	grossem	Hunger	be-
gaben	wir	uns	etwas	später,	aber	viel	
zu	früh	für	italienische	Verhältnisse,	in	
ein	Restaurant	und	genossen	das	ers-
te	italienische	Abendessen.	
Der	Hauptgrund	für	unsere	Reise	war	
unsere	 Projektarbeit.	 Wir	 sind	 die	
erste	 Italienischklasse,	 die	 ins	 Aus-
land	reisen	durfte,	um	dort	dem	prak-
tischen	 Teil	 unserer	 Arbeit	 nachzu-
gehen.	Tagsüber	hatten	wir	 Zeit,	 um	
unsere	 Projektarbeit	 voranzutreiben,	
und	dementsprechend	war	 auch	das	
Tagesprogramm	 aller	 Arbeitsgruppen	
unterschiedlich.	 Jede	 Gruppe	 hatte	
während	der	Woche	unterschiedliche	

Projektwoche der 2I nach Perugia – oder: 
Wie verdreht man den Italienern den Kopf?

Treffen	je	nach	Thema	ihrer	Arbeit.	So	
besuchten	die	einen	zum	Beispiel	viele	
Kirchen	und	hatten	Gespräche	mit	Ar-
chitekten,	andere	wiederum	gingen	in	
Schulen	und	machten	dort	Interviews.	
Es	gab	aber	auch	ein	Pflichtprogramm	
wie	zum	Beispiel	den	Ausflug	in	eine	
Olivenölproduktionsbetrieb	 mit	 reich-
lichem	Mittagessen	oder	der	Besuch	
in	Assisi,	einer	sehr	bekannten	mittel-
alterlichen	Stadt.				
In	 Assisi,	 einer	 bedeutenden	 Pilger-
stadt	des	katholischen	Christentums,	
erhielten	wir	eine	detailreiche	Führung	
einer	netten	Italienerin.	Wir	gingen	in	
die	 sehr	 bekannte	 Doppelkirche	 San	
Francesco.	Die	Basilika	San	Frances-
co	gehört	wie	die	 anderen	 franziska-
nischen	 Pilgerstätten	 in	 Assisi	 seit	
dem	 Jahr	 2000	 zum	 Weltkulturerbe	
der	 UNESCO.	 Im	 Inneren	 betrachte-
ten	wir	nebst	dem	sehr	eindrücklichen	
Bau	der	Kirche	den	Freskenzyklus	von	
Giotto	zum	Leben	von	San	Francesco	
d’Assisi.	 Giotto	 gilt	 als	 der	 entschei-
dende	 Wegbereiter	 der	 italienischen	
Renaissance.	 Die	 Fresken	 von	 Giot-
to	 machten	 auf	 mich	 einen	 ganz	 be-
sonderen	 Eindruck.	 Die	 lebensgros-
sen	 und	 für	 diese	 Zeit	 überraschend	
farbenfrohen	 Fresken	 erzählen	 Ge-
schichten	und	Taten	aus	dem	Leben	
des	heiligen	Franziskus.	Ich	war	sehr	
erstaunt,	dass	es	ein	Künstler	 schon	
im	14.	Jahrhundert	schaffte,	so	natur-
getreu	zu	zeichnen	und	Proportionen	
so	real	abzubilden.	

Sarah	Moosmann,	Deborah	Nussbaumer

Die	Basilika	San	Francesco,	in	gotischem	Stil
Transept	der	unteren	Kirche	mit	Fresken	von	Giotto

Die	Frauenklasse	2I

Die Frauenklasse 2I in Perugiain	Lausen	statt,	denn	die	Turnhalle	kann	
aus	feuerpolizeilichen	Gründen	nicht	mehr	
als	«Festsaal»	dienen.	Der	lang	ersehnte	
Moment	für	die	(Ex-)Schüler/-innen	ist	die	
Maturzeugnisübergabe.	Umrahmt	wird	die	
Feier	von	diversen	Schülerbeiträgen,	so	
etwa	vom	Maturchor	unter	der	Leitung	von	
Lucia	Germann	von	Schweinitz,	vom	Or-
chester	des	Gymnasiums	Liestal	unter	der	
Leitung	von	Martin	Roos	oder	von	Benjamin	
Rutz	aus	der	Sportklasse	5KSW	mit	einer	
Extreme-Martial-Arts-Darbietung,	die	alle	ins	

Staunen	versetzt.	Maturredner	ist	Prof.	Dr.	
Enrico	Riva,	Professor	für	Staats-	und	Ver-
waltungsrecht	an	der	Juristischen	Fakultät	
der	Universität	Basel.

22. Dezember 2010
«Swingle	Bells»:	Mit	diesem	swingenden	
Weihnachtsmotto	verabschiedet	das	
Gymnasium	Liestal	Jazz	Orchestra	GLJO	in	
einem	Konzert	die	Maturanden/-innen	aus	
den	eigenen	Reihen.



��
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Rom,	das	sind	2500	Jahre	Kunst	
und	Geschichte	neben-	und	vor	
allem	übereinander.	Gleichsam	
eine	Kunstlawine	bricht	über	
die	Besuchenden	herein.	«Vita	
brevis	–	ars	longa»	heisst	es	bei	
Seneca:	Ein	Leben	reicht	nicht	
für	all	die	Kunst.	Rom	in	5	Tagen	
zu	besuchen,	kann	also	nur	eine	
Zumutung	sein.	Das	Ziel	für	die	
Romreise	der	2GL	musste	deshalb	
gut	gewählt	werden.	Es	ver-
steckt	sich	im	Reisemotto	ROMA	
–	AMOR.	Im	Sinne	dieses	Ana-
gramms	sollten	die	Schüler/-innen	
ihre	Liebe	zu	dieser	einzigartigen	
Stadt	entdecken,	um	–	vielleicht	
noch	oft	–	nach	Rom	zurückzu-
kehren	und	seine	Schätze	Schicht	
um	Schicht	zu	entdecken.	Es	galt,	
eine	Auswahl	von	Hauptsehens-
würdigkeiten	zu	besuchen:	das	
Kolosseum,	das	Forum	Romanum	
und	die	Sixtinische	Kapelle	mit	
den	Fresken	von	Michelangelo;	
die	sich	berührenden	Finger	von	
Gottvater	und	Adam,	die	Sibyllen	
und	Propheten	in	ihren	farbigen	
Gewändern	nehmen	einen	so	
gefangen,	dass	man	die	unheim-
lichen	Besuchermassen	im	Raum	
fast	vergisst.	Roms	Kunst	steckt	
jedoch	nicht	nur	in	den	Museen,	
sondern	in	den	Gassen	und	auf	
den	Plätzen;	Paläste,	Obelisken	
und	Brunnen	allenthalben.	Und	
sie	verbirgt	sich	an	und	in	den	
zahllosen	Kirchen.	Renaissance-
Fassaden	wechseln	sich	mit	den	

Bildungsreise der Klasse 2GL nach Rom, 7. – 12. Mai 2011

vielfältigen	Formen	des	Barock.	
Der	künstlerische	Wettstreit	zwi-
schen	Bernini	und	dem	Tessiner	
Borromini	kann	geradezu	«live»	
verfolgt	werden.	Und	die	Kirchen	
kann	jede/-r,	dezente	Kleidung	vor-
ausgesetzt,	gratis	betreten.	Was	
es	in	ihnen	alles	zu	entdecken	
gibt!	Goldglänzende	Mosaike	aus	
dem	frühen	Mittelalter,	Skulpturen	
von	Michelangelo,	Bilder	von	
Raffaello	bis	Caravaggio.	Doch	wie	
das	alles	verarbeiten?	Die	Augen	
offen	halten,	Eindrücke	in	Worten	
und	Zeichnungen	festhalten,	das	
war	die	Aufgabe	der	Schüler/-in-
nen:	«Peterskuppel.	Nach	mehr	
als	500	Treppenstufen	schmerzen	
zwar	die	Beine	ein	wenig;	durch	
die	ungewohnt	schräge	Lage	des	
letzten	Abschnittes	und	die	schne-
ckenartige	Drehung	hat	mancher	
mit	leichtem	Schwindel	zu	kämp-
fen.	Aber	es	lohnt	sich!	Rom	liegt	
uns	zu	Füssen,	hingebreitet,	so	
weit	das	Auge	reicht	…»	(Michèle	
Herren).	
All	die	Strapazen	verlangen	natür-
lich	nach	leiblichen	Stärkungen.	
Zum	Glück	gibt	es	die	Cucina	
italiana,	serviert	in	Restaurants,	
in	denen	noch	wirkliche	«Italiani-
tà»	zu	spüren	ist.	Nach	den	fünf		
erlebnisreichen	Tagen	hiess	es:	
«Arrivederci	Roma!»	–	hoffentlich!

Martin	Müller

ROMA – AMOR

2AB
Leiter:	B.	Wieland,	P.	Abegglen
Ort:	Tenero
Thema:	Neue	Sportarten	kennen	lernen,	
bekannte	Sportarten	vertiefen,	Exkursionen	
nach	Como	und	Ponte	Capriasca

2B
Leiter:	D.	Zwygart,	M.	Rüegg
Ort:	Tenero
Thema:	Sport	und	Biologie

2BM
Leiter:	F.	Meury,	M.	Bürgin
Ort:	Arcegno	(Tessin)
Thema:	Eindrücke	aus	dem	Tessin

2GL > Bericht auf dieser Seite
Leiter/-in:	M.	Müller,	J.	Gerber
Ort:	Rom
Thema:	Sehenswürdigkeiten	kennen	lernen	
und	aktive	Auseinandersetzung	damit	
(zeichnen,	fotografieren,	beschreiben)

2I > Bericht S. 34
Leiter:	C.	Tambini,	M.	Penserini
Ort:	Perugia
Thema:	Differenze	culturali,	avere	20	anni	
in	Italia	oggi,	«il	cuore	d’Italia»

2KSW
Leiterin:	I.	Zuber
Ort:	GymLiestal	und	Mulhouse
Thema:	Französische	Filme	(Exkursion:	
Mittwoch,	ganztägig)

2KSW/2S/2SW (nur S-Teil) > Bericht S. 58
Leiterinnen:	M.	Del	Cioppo,	A.	Diaz,	
P.	Notter,	H.	Stone
Ort:	Toledo	(Spanien)
Thema:	Feldarbeit	im	Rahmen	der	Projekt-
arbeit:	kulturelle	Unterschiede	zwischen	
der	Region	Basel	und	Marbella	
(Unterthema:	Tourismus)

Projektwochen
�.–1�. Mai 2011

Engelsbrücke
Petersplatz

Strassenporträtist	bei	der	Arbeit
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Fortsetzung Projektwochen

2LW + 2LZ
Leiter:	E.	Niederberger,	D.	Meier
Ort:	Rom
Thema:	Kunst	und	Kultur

2LW
Leiter/-in:	R.	Schneider,	L.	Bothe
Ort:	Tenero
Thema:	Sportwoche	(div.	Sportarten)

2LZ
Leiter/-in:	U.	Buchholz,	J.	Hoffner
Ort:	Heidelberg
Thema:	Auf	den	Spuren	bekannter	
deutscher	Dichter

2S > Bericht S. 58
Leiterinnen:	M.	Del	Cioppo,	A.	Diaz,	
P.	Notter,	H.	Stone
Ort:	Toledo
Thema:	Reise	mit	2KSW	+	2SW

2SW
Leiterinnen:	siehe	2KSW	+	2Wb
S:	Toledo
W:	Prêles
S-Teil	mit	2S	+	2KSW
W-Teil	mit	2Wb

2Wa
Leiter:	R.	Güdel,		P.	Steinmetz
Ort:	Lavaux	und	Unterwallis
Thema:	Kultur-	und	Wirtschaftsraum	
des	Lavaux	und	des	Unterwallis

2Wb + 2SW (W-Teil)
Leiter:	R.	Ugolini
Ort:	Prêles	bei	Ligerz	am	Bielersee
Thema:	Wirtschaftswoche:	Vertiefung	
der	Kenntnisse	in	Wirtschaft	

Klasse 1A
Leiter:	D.	Bubenzer
Thema:	Erlebniskletterwald	Lörrach
Ort:	Lörrach

Klasse 1AZ
Leiter:	M.	Sabatino
Thema:	Wanderung	Schweizerhalle–
Augst	Minigolf,	Schwimmbad	Liestal
Ort:	Schweizerhalle	–	Augst	–	Liestal

Klasse 1Ba
Leiter:	D.	Vuattoux
Thema:	Bowling	Sprisse	und	Sole	Uno
Ort:	Pratteln	und	Rheinfelden

Klasse 1Bb
Leiterin:	A.	Chiappini	Fitzgerald
Thema:	Stadtrundgang,	Stadtquiz,	
Bowling	im	Gundeli
Ort:	Basel

Klasse 1GL
Leiterin:	D.	Fagan
Thema:	Seilpark,	Stadtrundgang
Ort:	Solothurn
	
Klasse IS
Leiter:	A.	Zumbiehl
Thema:	Aventure	Jura	Parc,	Swiss	
Labyritnhe
Ort:	Rebeuvelier,	Delémont
	
Klasse 1ISW > Bild Chronologie S. 12  
Leiter:	R.	Lötscher
Thema:	Wanderung	Twannberg/
Twannbachschlucht/Bademöglichkeit
Ort:	Magglingen

Klasse 1KSW
Leiterin:	E.	Kaufmann
Thema:	Besuch	des	Tierparks
Ort:	Arth-Goldau
	

Klasse 1LW
Leiterin:	C.	Jurdieu
Thema:	Botanischer	Garten	Zürich	und	Strandbad	
Tiefenbrunnen
Ort:	Zürich
	
Klasse 1MW
Leiterin:	S.	Heckendorn
Thema:	Wanderung	zum	Waldseilpark	Rütihof	und	Muhen
Ort:	Gränichen/Muhen
	
Klasse 1S
Leiterin:	S.	Baer
Thema:	Frauenstadtrundgang	Basel,	Bowling	Pratteln
Ort:	Basel,	Pratteln
	
Klasse 1W
Leiter:	D.	Schönmann
Thema:	Stadtrundgang	und	Seilpark	Bern	(evtl.	Museum)
Ort:	Bern
	
Klasse F1a
Leiterin:	M.	Lindenmann
Thema:	Gondelfahrt	–	Wanderung	–	Solarbob
Ort:	Wasserfallen	–	Langenbruck
	
Klasse F1b
Leiter:	U.	Kessler
Thema:	Wanderung	–	Bowling	–	Spiele
Ort:	Basel,	Bruderholz,	Dreispitz,	Grün	80
	
Klasse F1c
Leiter:	S.	Z’Graggen
Thema:	Busfahrt,	Wanderung,	Wasserfallen,	Trottinett-	
talfahrt
Ort:	Lauwil,	Ulmethöhi,	Vogelberg,	Wasserfallen,	Rei-
goldswil
	
Klasse F1d
Leiterin:	I.	Grimm
Thema:	«Wir	überschreiten	Grenzen»,	Spaziergang,	
Kinobesuch
Ort:	St.	Louis,	Huningue,	Basel

23. Dezember 2010
Rektor	Thomas	Rätz	lädt	am	Jahresende	
alle	Lehrpersonen	und	Angestellten	zum	
Weihnachtsapéro	ins	Lehrerzimmer	ein.	In	
einer	verlängerten	10-Uhr-Pause	danken	
sowohl	der	Rektor	als	auch	der	Präsident	
des	Schulrats,	Dr.	Hans	Vogt,	allen	für	die	
geleistete	Arbeit,	vor	allem	auch	in	den	
intensiven	Maturprüfungstagen.

10.–11. Januar 2011
Die	4.	MUN	(Model	United	Nations)	Regio	
Basel	ist	eine	UNO-Simulation	für	Schüler/-
innen	aus	der	Region	Basel.	Hier	lernen	
die	Delegierten,	wie	man	diplomatisch	
geschickt	verhandelt,	Resolutionen	berät	
–	zum	Beispiel	zum	Thema	Internationale	
Konflikte	und	Sicherheit	–	und	vor	die	UNO-
Generalversammlung	bringt.	Der	Anlass,	an	
dem	rund	80	Schüler/-innen	des	Gymnasi-
ums	Liestal	teilnehmen,	findet	im	Kollegien-
gebäude	der	Universität	Basel	statt.

12. Januar 2011
Auch	die	Universität	Basel	veranstaltet	für	
Interessierte	einen	Infotag,	der	Einblicke	in	
die	verschiedenen	Fakultäten	gewährt.

17.–21. Januar 2011
Wie	jedes	Jahr	findet	unter	der	Leitung	ver-
schiedener	Musiklehrpersonen	in	Schwarz-
see	das	Musiklager	statt.	Verschiedene	
Chorformationen,	das	Gymnasium	Liestal	
Jazz	Orchestra	GLJO	und	das	Orchester	
bereiten	sich	auf	ihre	Konzerte	vor,	die	sie	
im	Laufe	des	Semesters	aufführen	werden.

18. Januar 2011
In	Basel	findet	der	Kinokulturtag	statt.	
Themenschwerpunkt	ist	die	Filmszene	
Schweiz.	>	Artikel	S.	42

��
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�-tägige Bildungsreisen 1. Gym- / 2. FMS-Klassen
�.–1�. Mai 2010

1A
Leiterinnen:	M.	Montero,	Ch.	
Bussinger
Ort:	Locarno
Thema:	Die	mediterrane	Schweiz

1AZ
Leiter/-in:	M.	Sabatino,	R.	Gysin
Ort:	Magliaso,	Lugano
Thema:	Die	italienische	Schweiz

1Ba
Leiter:	D.	Vuattoux,	J.	Frey
Ort:	Genf
Thema:	Genf	als	Weltstadt

1Bb
Leiter/-in:	A.	Chiappini,	P.	Beerli
Ort:	Zürich
Thema:	Zoo,	Masoala-Regenwald

1GL
Leiter/-in:	D.	Fagan,	J.	Hostettler
Ort:	Genf
Thema:	Zusammenarbeit	interna-
tional

1IS > Bericht S. 38
Leiter:	A.	Zumbiehl,	D.	Moine
Ort:	Nancy
Thema:	Une	situation	lotharingiste	
particulière

1KSW
Leiter/-in:	E.	Kaufmann,	R.	Huber
Ort:	Bern
Thema:	Hauptstadt	im	Fokus

1ISW
Leiter/-in:	L.	Bühler,	S.	Rodriguez
Ort:	Locarno
Thema:	Italienische	Kultur	und	Spra-
che,	Vielfalt	des	Tessins

1LW
Leiterinnen:	C.	Jurdieu,	
C.	Richerdt
Ort:	Strasbourg
Thema:	Culture,	Politics,	
Architecture

1MW
Leiterinnen:	S.	Heckendorn,	
R.	Loeb
Ort:	München
Thema:	Münchner	Sehens-
würdigkeiten

1S
Leiterinnen:	S.	Baer,	
T.	Mühleisen
Ort:	Colmar
Thema:	Architektur	und	
Sehenswürdigkeiten

1W
Leiter:	D.	Schönmann,	W.	Kobe
Ort:	Como,	Mailand
Thema:	Historische	Bedeutung	

F2a
Keine	Reise

F2b
Keine	Reise

F2c
Keine	Reise

F2d
Leiter:	P.	Hasler,	R.	Fankhauser
Ort:	Freiburg	(D)
Thema:	Stadtführung,	Wande-
rung,	Thermalbad,	Planetarium

3A
Leiter/-in:	F.	Riehle,	R.	Harouga
Ort:	Barcelona
Thema:	Barcelona,	die	Stadt	mit	
dem	Rücken	zum	Meer	(Archi-
tektur	Gaudí,	Wettkampfstätten)

3Ba
Leiter:	M.	Muhmenthaler,	
M.	Maire
Ort:	Amsterdam
Thema:	Meeresbiologie,	Segeln,	
Geografie,	Geschichte

3Bb
Leiter:	P.	Schocher,	W.	Leupin
Ort:	Berlin
Thema:	Berlin	als	Forschungs-
zentrum,	als	Machtzentrum	des	
Dritten	Reiches	und	als	Musik-
zentrum.	Wissenschaftszentrum	
Potsdam,	Fotografie,	Reichstag,	
Ost	und	West

3GL
Leiter/-in:	C.	Wirz,	S.	Imhof
Ort:	Edinburgh
Thema:	Kultur	und	Architektur

3IS
Leiter/-in:	C.	Beckrich,	
T.	Schindelholz
Ort:	Barcelona
Thema:	Architektur,	Kultur,	
Sehenswürdigkeiten

3IZ
Leiter:	C.	von	Weymarn,	
I.	Chiavi
Ort:	Berlin
Thema:	Architektur,	Ost/West,	
Integration

3LW
Leiter/-in:	T.	Blott,	K.	Joachim
Ort:	Edinburgh
Thema:	Historical	Tour	through	the	
Old	Town	of	Edinburgh,	Art,	Folk	
Music	Workshop,	Cultural	Exchange	
Visit	to	Edinburgh	University

3MW
Leiterinnen:	H.	Tarcsai,	S.	Wyss
Ort:	Amsterdam
Thema:	Kunst-,	Hafen-,	Drogenstadt

3S
Leiter:	A.	Gómez,	D.	Krüger
Ort:	Barcelona
Thema:	Architektur,	Kultur,	Sehens-
würdigkeiten

3Sb
Leiter/-in:	A.	Mina,	S.	Forel,	
F.	Schneeberger
Ort:	Kroatien
Thema:	Plitvicer	Seen,	Crikvenica/
Pula

3Wa
Leiter:	R.	Roth,	H.	Ruesch
Ort:	Berlin
Thema:	Berlin,	eine	Stadt	im	Um-
bruch

3Wb
Leiter:	R.	Haag,	T.	Bircher
Ort:	Prag
Thema:	Kultur,	Architektur

4KSW
Leiter/-in:	M.	Fäs,	T.	Indermaur
Ort:	Holland
Thema:	Amsterdam	als	traditionelle	
Handelsstadt

F3a
Leiter/-in:	R.	Gysin,	R.	Störi
Ort:	Amsterdam
Thema:	Amsterdam	und	die	Westfriesischen	Inseln	–	
entdecken	und	erleben

F3b
Leiter/-in:	M.	Bürgin,	I.	Grimm
Ort:	Südfrankreich
Thema:	Sprache	–	Historisches	–	Carcassonne	–	
Dalí-Museum	in	Figueres	(Spanien)

F3c
Leiter/-in:	B.	Hediger,	R.	Haag
Ort:	Budapest
Thema:	Stadtspaziergänge,	Besichtigungen,	Kulturelles

F3d
Leiter:	D.	Haller,	P.	Beerli
Ort:	Elba,	Italien
Thema:	Meeresbiologie,	Kultur,	Geologie,	Sport

Klassenlager der 1. Klassen FMS 
�.–1�. Mai 2011

F1a
Leiter/-in:	M.	Lindenmann,	B.	Finkbeiner
Ort:	Lerchhaus,	St.	Stephan
Thema:	Spiel,	Bewegung	und	Gesundheit

F1b
Leiter:	U.	Kessler,	G.	Gamse
Ort:	Haus	an	der	Emme,	Schüpfheim
Thema:	Sport,	Schüpfheim

F1d
Leiterinnen:	I.	Grimm,	Y.	Kaspar
Ort:	Campo	Enrico	Pestalozzi,	Zwingli-Haus,	Arcegno
Thema:	Das	Tessin	(besser)	kennen	lernen



GymLiestal unterwegs
��

Dienstag,	10.	Mai	2011
Um	 14.00	 Uhr	 treffen	 wir	 in	 Nancy	 ein.	 Die	
Stadt,	 welche	 rund	 100000	 Einwohner	 zählt,	
liegt	 in	 Lothringen	 und	 ist	 uns	 Schweizern	
auch	 deshalb	 vielleicht	 bekannt,	 weil	 im	 15.	
Jahrhundert	 die	 Eidgenossen	 dort	 erfolgreich	
die	Truppen	von	Karl	dem	Kühnen	geschlagen	
haben.	 Wir	 begeben	 uns	 mit	 einem	 Bus	 der	
gut	ausgebauten	öffentlichen	Verkehrsbetriebe	
in	die	Jugendherberge	in	einem	alten	Schloss	
(Château	de	Rémicourt)	ein	wenig	ausserhalb	
von	Nancy.	
Die	 Schüler/-innen	 haben	 einen	 Rundgang	
durch	 das	 Stadtzentrum	 vorbereitet.	 Nancy	
kann	 kulturell	 doppelt	 auftrumpfen:	 Erstens	
beherbergt	Nancy	eine	grosse	Anzahl	von	Ju-
gendstilhäusern.	Das	berühmteste	Beispiel	ist	
die	 «Villa	 Majorelle».	 Diese	 Häuser	 gehören	
zum	 international	 bekannten	 «art	 nouveau»	
(Jugendstil)	der	«Ecole	de	Nancy».	Wir	sehen	
uns	einige	Häuser	der	Art	nouveau	von	aussen	
an,	 innen	 können	 die	 Häuser	 leider	 nicht	 be-
sichtigt	werden.
Zweitens	weist	Nancy	eines	der	bedeutends-
ten	Ensembles	des	aufgeklärt-absolutistischen	
Städtebaus	auf.	Wir	besuchen	die	Place	Stanis-
las	 (Abbildung	 unten),	 die	 Place	 Carrière	 und	
die	Place	de	 l’Hémicycle,	welche	1983	 in	 die	
Liste	des	Weltkulturerbes	der	UNESCO	aufge-
nommen	worden	sind.

Bildungsreise 1IS nach Nancy

Mittwoch,	11.	Mai	2011
Nach	 dem	 Frühstück	 besucht	 die	 Klasse	 das	
Museum	 der	 Ecole	 de	 Nancy.	 Eine	 kompe-
tente	Kunsthistorikerin	führt	uns	durch	die	Räu-
me.	Wir	erfahren,	dass	die	Art	nouveau	Ende	
19.,	Anfang	20.	 Jahrhundert	mit	 den	geraden	
Linien	 bricht	 und	 sich	 der	 krummen	 Linien	
der	Natur	bedient.	Am	Nachmittag	 führen	die	
Schüler/-innen	eine	Umfrage	über	Themen	zu	
Nancy	 durch.	 Sie	 befragen	 die	 Passanten	 zur	
besonderen	 Lage	 der	 Stadt.	 Nach	 der	 franzö-
sischen	Niederlage	 im	Deutsch-Französischen	
Krieg	von	1870/71	stellt	Nancy	die	letzte	fran-
zösische	Bastion	vor	Deutschland	dar.	Viele	In-
tellektuelle	 und	 Industrielle	 lassen	 sich	 in	 der	
Stadt	 nieder,	 weil	 sie	 es	 ablehnen,	 Deutsche	
zu	werden.	Die	Zahl	der	Einwohner	verdoppelt	
sich.	Die	Neuankömmlinge	beflügeln	die	Ecole	
de	Nancy.	Die	Stadt	 löst	Metz	als	Hauptstadt	
von	 Lothringen	 ab.	 Nach	 1918	 behält	 Metz	
(wie	 auch	die	Moselle	 und	das	ganze	Elsass)	
sein	 régime	 concordataire,	 das	 im	 restlichen	
Frankreich	 aufgrund	 der	 Trennung	 von	 Kirche	
und	Staat	aufgehoben	wurde.	Metz	wird	wie-
der	 Hauptstadt	 von	 Lothringen.	 Die	 Rivalität	
zwischen	 den	 beiden	 Städten	 setzt	 sich	 fort,	
heute	 kommt	 sie	 vor	 allem	 bei	 den	 Fans	 der	
jeweiligen	Fussballmannschaft	aus	der	ersten	
französischen	Liga	vor.	

Donnerstag,	12.	Mai	2011
Am	 Vormittag	 besuchen	 wir	 das	 Lycée	 Poin-
caré	 im	 Stadtzentrum.	 Die	 sehr	 dynamische	
und	sympathische	Deutschlehrerin	Waldinger-
Tillement	 sowie	 der	 etwas	 technokratisch	
wirkende	 Rektor	 Fournié	 empfangen	 uns	 in	
ihrer	 renommierten	 und	 ehrwürdigen	 Schule.	
Unsere	 Schüler/-innen	 beglücken	 die	 franzö-
sischen	Gastgeber	mit	Schweizer	Schokolade	
und	 tauschen	 sich	 danach	 mit	 ihnen	 aus.	 In	
Kleingruppen	wird	zuerst	Deutsch	und	danach	

Französisch	gesprochen.	 In	vorher	vorbereite-											
ten	 Diskussionen	 werden	 die	 jeweiligen	 Kli-
schees	 thematisiert.	 Unseren	 Schülern/-innen	
macht	diese	Begegnung	offensichtlich	Spass.	
Nancy	entpuppte	sich	als	sehr	gute	Destinati-
on	für	eine	dreitägige	Bildungsreise.	Die	Anrei-
se	 ist	 relativ	 kurz	 und	 die	 Stadt	 bietet	 genug	
Kulturelles.	Die	Begegnung	 im	Lycée	 ist	 sehr	
lohnenswert.	

Alain	Zumbiehl	und	Didier	Moine

Villa	Majorelle,	Nancy		

11. Februar 2011
In	Zusammenarbeit	mit	dem	Jugendrat	BL	
organisiert	die	Fachschaft	Geschichte	eine	
Podiumsdiskussion	für	Drittklässler	zu	den	
kantonalen	Wahlen	in	den	Regierungsrat.	
Der	Anlass	findet	in	der	Aula	statt	und	wird	
von	verschiedenen	Workshops	mit	staats-
kundlich-politischen	Themen	umrahmt.

23. Februar 2011
Heute	öffnet	die	Universität	St.	Gallen	
(HSG)	ihre	Tore	für	potentielle	Studienan-
fänger/-innen.	Vor	allem	Maturanden,	die	
sich	für	ein	Jus-	oder	ein	Ökonomiestudium	
interessieren,	nutzen	diese	Gelegenheit.

3. März 2011
Die	Schulleitungen	der	FMS	Basel-Stadt	
und	Baselland	laden	zur	gemeinsamen	
Feier	der	Fachmaturität	Pädagogik	2011	in	
die	Aula	des	Gymnasiums	Oberwil	ein.	Von	
unserer	Schule	erhalten	22	Schüler/-innen	
den	Fachmaturitätsausweis	Pädagogik,	der	
den	Zugang	zur	Pädagogischen	Hochschule	
FHNW	ermöglicht.	>	Liste	S.	53

22. März 2011
16	Klassen	nehmen	am	internationalen	
Wettbewerb	«Mathématiques	sans	Fron-
tières	2011»	teil	und	lösen	von	8.40	bis	
10.10	Uhr	die	Aufgaben	im	Klassenverband	
gemeinsam.	An	diesem	Wettbewerb	neh-
men	mehrere	10000	Schüler/-innen	
aus	allen	Teilen	der	Welt	gleichzeitig	teil.

31. März 2011
In	Muttenz	werden	die	Sieger	von	«Mathé-
matiques	sans	Frontières	2011»	prämiert.	
Vor	allem	unsere	FMS-Klassen	haben	sehr	
gut	abgeschnitten:	Bei	den	1.	Klassen	be-
legen	die	F1b,	F1a	und	F1d	die	ersten	drei	
Ränge,	bei	den	2.	Klassen	ebenso	die	F2b,	
F2d,	F2a!	

7.  April 2011
Im	Rahmen	des	FMS-Projekts	«Kochbuch,	
Interkulturalität,	Event»	kocht	die	Klasse	
F3b	für	kulinarisch	Interessierte.	
>	Abb.	S	40



GymLiestal unterwegs weiterbildung
��

Lehrer/-innen sind Expert/-innen in der Kunst 
des Lehrens, von Berufes wegen. Mehr als 
zwanzig Mal jede Woche beginnen sie eine 
Unterrichtslektion, wissen, was die Schü-
ler/-innen am Ende beherrschen sollen, und 
haben einen methodischen Weg entworfen, 
auf dem dieses Ziel erreicht werden soll. Auf 
diesem soliden Fundament reichen Wissens 
und in der Praxis erprobter, erfolgreicher Me-
thoden ruht der Unterricht an guten Schu-
len. 
Unterricht an guten Schulen lässt sich aber 
auch immer wieder beunruhigen durch die 
Anforderungen, die neu an die Schule he-
rangetragen werden, durch Erfahrungen 
der Lehrpersonen, dass dies und jenes im 
Unterricht doch nicht vollends geglückt ist, 
durch Schüler/-innen, die da und dort anders 
auf unser Lernangebot reagieren, als wir es 
erwartet haben. 
Also, auf in die Zukunft! Unter diesem Motto 
tauschten die Lehrpersonen des GymLiestal 
vor Ostern 2011 die Rollen. Sie wurden zu 
Schülern/-innen und pflegten die Kunst des 
Lernens, drei Tage lang, gemeinsam, ausser 
Haus, an den Ufern des Zürichsees. 
Es war ein imposantes Bild, als die rund 
125 Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule 
am Morgen des 18. April 2011 den kleinen 
Fussmarsch vom Bahnhof Pfäffikon zum 
Tagungsort unter die Füsse nahmen. Eine 
lange, sehr lange Kolonne bewegte sich auf 
dem pittoresken Feldweg auf das Tagungs-
hotel zu. Unser Kollegium ist gross gewor-
den, und da sind drei gemeinsam verbrachte 
Tage ausser Haus ein wunderbares Gegen-
mittel gegen Anonymität, helfen, die neue 
Kollegin mit Namen begrüssen zu können, 
und stiften Freundschaften, die das gemein-
same Unterrichten beflügeln.

Die Kunst des Lehrens – die Kunst des Lernens
Osterweiterbildung 2011, 1�.–20. April 2011 in Pfäffikon
von Bernadette Schnyder

Im Zentrum unserer Osterweiterbildung 
2011 standen die vier Schwerpunkte, die die 
Steuergruppe «Schule der Zukunft» in diffe-
renzierten Recherchen seit September 2008 
entwickelt hat: Der Unterricht an unserer 
Schule soll sich künftig vermehrt orientieren 
an Kompetenzen und individualisierten Lern-
angeboten. Schüler/-innen sollen vermehrt 
selbsttätig lernen und flexiblere Zeitstruktu-
ren (andere als die 45-Minuten-Lektion) sol-
len dafür Raum bieten.
Natürlich ist nichts ganz neu unter der Son-
ne. Längst haben sich einzelne Lehrper-
sonen unserer Schule auf den Weg gemacht 
und Unterrichtsprojekte umgesetzt, die sich 
bereits an diesen vier Schwerpunkten orien-
tieren. Am Nachmittag des 18. April 2011 
präsentierten sie diese Projekte in den zehn 
Montagsateliers; sie dienten als Inspiration 
und regten zum Nachdenken an. 
Der Morgen des 19. April 2011 war dann 
ganz den international ausgewiesenen Ex-
perten/-innen zu den Schwerpunkten gewid-
met. Es referierten:
• Prof. Dr. Peter Labudde, FHNW Basel, 
«Naturwissenschaftliche Kompetenzen und 
Standards: Chancen und Herausforderungen 
für das Gymnasium»
• Prof. Dr. John Erpenbeck, School of In-
ternational Business and Entrepreneurship, 
Berlin, «Kompetenzen an Schulen: mehr als 
nur Etikettenschwindel?»
• Dr. Kerstin Tschekan, Institut für Qualitäts-
entwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, 
«Die Entwicklung des selbstständigen Ler-
nens bei Schülerinnen und Schülern und die 
damit verbundene Veränderung der Rolle 
der Lehrperson»
• Dr. Dominique Benjamin Metzler, Kan-
tonsschule Zofingen, «Selbstorganisiertes 

Lernen am Beispiel der Kantonsschule Zo-
fingen»
Und wie schlägt sich das alles in unserem 
Unterricht nieder? Aus diesem Wissensinput 
entwickelten die Lehrpersonen am Dienstag 
und Mittwoch, 19. und 20. April 2011, 34 
eigene Unterrichtsprojekte; 27 Projektgrup-
pen entschieden sich am Konvent vom 6. 
Juni 2011, ihr Projekt im Schuljahr 2011/12 
umzusetzen. Wir sind gespannt, wie die 
Kunst des Lernens die Kunst des Lehrens 
beflügelt. 

Für	die	Steuergruppe	Schule	der	Zukunft	
(Florence	Buchmann,	Karin	Joachim,	

Thomas	Rätz,	René	Roth,	Daniel	Schönmann,	
Dominique	Vuattoux,	Beat	Wieland)

Bernadette	Schnyder

Feedbackstimmen aus dem Kollegium

• zusammen auf dem Weg der Schule der    
  Zukunft sein, gutes, starkes Gefühl
• viele Inseln zur Kontaktpflege
• émulation d’idées
• stimulating
• grosses, kreatives Kollegium
• Motivationseffekt erlebt
• viele Impulse in den Referaten
• sehr anregend – Tschekan: öfter bitte! 
• wie geht es weiter?
• viel, viel, viel
• incroyablement bien organisé

Der Dank gebührt der Steuergruppe Schule 
der Zukunft!



Von Hexen, Puppen und den gefürchteten Karton-Goten

«Das	Bühnenbild	trägt	seinen	Namen	zu	Unrecht;	denn	es	ist	nicht	–	es	geschieht	
als	 Erscheinungswandel,	 als	 Lebensraum,	 Wirkfeld	 agierender	 Menschen.	 Und	
weil	das	Bühnenbild	kein	Bild	im	üblichen	Sinne	ist,	gelten	für	seine	Möglichkeiten	
und	Grenzen	besondere	Erfordernisse,	die	sich	aus	dem	eigentlichen	Zwecke	des	
Bühnenbildes	ergeben	[…]»*

Professor	Dr.	Dr.	h.c.	Emil	Preetorius,	
1953–1968	Präsident	der	Bayrischen	Akademie	der	Künste

Über	das	Theater	und	all	seine	Seitenzweige	gibt	es	Unmengen	an	Literatur.	Im	
deutschsprachigen	Raum	jedoch	ein	Buch	zu	finden,	das	sich	ausschliesslich	mit	
der	 Szenografie,	 dem	 Bühnenbild,	 beschäftigt,	 gleicht	 der	 Suche	 nach	 der	 be-
rühmten	Nadel	im	Heuhaufen.	
Das	 oben	 erwähnte	 Zitat	 von	 Prof.	 Preetorius	 findet	 sich	 in	 der	 Einleitung	 zu	
einem	dieser	seltenen	Bücher.	Ich	finde	es	sehr	zutreffend,	denn	es	beschreibt	die	
schwierige	Gratwanderung,	die	jeder	Bühnenbildner	wohl	wagen	muss.	Wie	viel	
kann	ich	dem	Publikum	zumuten?	Wie	wenig	darf	es	sein,	dass	die	Agierenden	
den	Raum	trotzdem	noch	wahrnehmen	und	sinnstiftend	bespielen	können?	Lässt	
sich	 die	 visuelle	 Vorstellung	 mit	 den	 Vorgaben	 der	 Regie	 vereinbaren?	 Welche	
technischen	Vorgaben	müssen	bedacht	werden?
All	dies	sind	Fragen,	von	denen	die	Zuschauer/-innen	der	Theaterstücke	im	besten	
Fall	nichts	mitkriegen.	Sie	sollen	für	einen	kurzen	Moment	in	die	für	sie	vom	Sze-
nografen	vorgedachte	Raumvirtualität	individuell	eintauchen	können.	
Falls	Sie	im	vergangenen	Jahr	dieses	Erlebnis	beim	Besuch	der	Aufführung	«He-
xenjagd»	 oder	 der	 Oper	 «King	 Arthur»	 hatten,	 so	 mögen	 Ihnen	 die	 folgenden	
Bilder	eine	Ahnung	davon	vermitteln,	was	es	zur	Schaffung	dieser	Virtualität	 im	
Vorfeld	«hinter	der	Bühne»	benötigt	hat.

Lukas	Bothe

*	Auszug	aus	dem	Geleit	in:	Ottmar	Schubert:	Das	Bühnenbild	–	Geschichte,	Gestalt,	Tech-
nik,	Florian	Noetzel	Verlag:	Heinrichshofen-Bücher,	Wilhelmshaven,	2005

Abbildungen	(alle	zur	Verfügung	gestellt	von	Lukas	Bothe)	:
S.	40		 					Skizzen	zum	Bühnenbild	«King	Arthur»
S.	41	links					Projektionen	für	«Hexenjagd»	–	Computeranimation	und	Liveprojektion
	 					CAD-Bühnenentwurf	für	«Hexenjagd»-Bühne
	 					Photomontage	Bühnensituation,	reale	Bühne
S.	41	rechts		«KIng	Arthur»:	Kostümentwürfe,	CAD-Bühnenentwurf
	 					Schwerter	für	die	Operndarsteller/-innen
	 					Arbeit	im	Bühnenbildatelier

Ein Blick hinter die Bühne
  

�0

8. April 2011
Konzert	des	Schulorchesters	in	der	Aula:	
Aufgeführt	werden	Werke	von	Beethoven,	
Dvorák,	Rossini,	Mendelssohn,	Händel	u.a.

18.–20. April 2011
Ein	Höhepunkt	in	diesem	Schuljahr:	Das	
ganze	Kollegium	verbringt	die	drei	Wei-
terbildungstage	vor	den	Frühjahrsferien	
in	Pfäffikon,	um	sich	zum	Thema	«Schule	
der	Zukunft»	Gedanken	zu	machen	und	
konkrete	Projekte	zu	entwerfen.	
>	Artikel	von	Bernadette	Schnyder	S.	39.
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«King Arthur»



�2
Kinokulturtag 2011

Am 18.1.2011 konnte wieder-
um der Thementag Kino-Kultur-
Tag (KKT) für die 2. Klassen des 
Gymnasiums Liestal durchge-
führt werden. In der Vorberei-
tung des KKT sassen diesmal 
nicht nur Lehrer und Lehrerinnen 
des Gymnasiums, sondern auch 
14 Schüler/-innen, die tatkräftig 
mitplanten, mitarbeiteten und 
am KKT als Moderatoren und 
Diskussionsleiterinnen fungier-
ten. Insgesamt 290 Schüler/-in-
nen und 35 Lehrer/-innen nah-
men an diesem Thementag teil 
und setzten sich mit folgenden 
Themenschwerpunkten ausein-
ander:

Filmszene Schweiz – Schwei-
zer Bilder – Schweizer Film-
schaffen
Dieses Thema galt für alle Filme 
und die vier Genres Spielfilm, 
Kurzfilm, Animationsfilm und 
Dokumentarfilme.

Es wurden Experten von aussen 
eingeladen, so Regisseure der 
Filme, Verleiher, Produzenten, 
Studierende der Fachhochschule 
Luzern und Zürich und Filmkri-
tiker. Die Zusammenarbeit mit 
den Filmfachhochschulen wurde 
in diesem Jahr intensiviert. Fol-
gende Filme wurden gezeigt:
Stefan Haupts «How about love» 
(2010), «Sommervögel» von 
Paul Riniker (2010), «Chrigu», 

ein Dokumentarfilm von Jan 
Gassmann, «Die Frau mit den 5 
Elefanten» – der preisgekrönte 
Doku-Film von Vadim Jendrey-
ko. Neue Animationsfilme und 
Kurzfilme der Filmhochschulen 
Luzern und Zürich rundeten das 
Angebot ab. 

Einmalig an diesem KKT, dass die 
Regisseure Vadim Jendreyko, 
Paul Riniker, Stefan Haupt, die 
Schauspielerin Regula Grauwiller, 
die Kultkino-Macherinnen und 8 
Diplomanden der Filmhochschu-
len als Experten dienten und die 
Round-Table-Gespräche im The-
ater Basel bestens begleiteten 
und befruchteten. Die meisten 
der insgesamt 16 Round-Table-
Gespräche waren fruchtbar, 
dienten der Vertiefung des Ge-
sehenen und gaben einen guten 
Einblick in die Welt der Filme und 
der Kinoindustrie.
Das Organisationsteam KKT be-
stehend aus den Lehrer/-innen 
Urs Blindenbacher, Annemarie 
Schaub, Marita Del Cioppo, Han-
speter Fritschi, Lukas Bothe und  
Rahel Graf, bedankt sich bei den 
Sponsoren (Ehemaligenverein, 
Kanton BL/Schulkultur) und bei 
Suzanne Schweizer und Kultkino 
AG und freut sich über das rege 
Interesse bei der Schülerschaft 
und den anwesenden Lehrper-
sonen.

Urs	Blindenbacher

7. Mai 2010
Das	Gymnasium	Liestal	Jazz	Orchestra	
gibt	bei	schönstem	Wetter	im	Rahmen	des	
renommierten	Jazzfestivals	Basel	auf	dem	
Barfüsserplatz	ein	eindrückliches	Openair-
Konzert.

9.–13. Mai 2011
Das	Gymnasium	Liestal	ist	in	dieser	Woche	
unterwegs;	es	finden	zahlreiche	Reisen	
statt.	>	Listen	auf	S.	35–37

19. und 20. Mai 2011
Die	beiden	Chorkonzerte	in	der	Stadtkirche	
Liestal	stehen	unter	dem	Motto	«Wasser».	
Unter	der	Führung	von	M.	Zumbrunn	und	L.	
Germann	von	Schweinitz	werden	Chor-
werke	aus	400	Jahren	aufgeführt,	die	alle	
mit	dem	nassen	Element	zu	tun	haben.

7.–9. Juni 2011
An	drei	Nachmittagen	präsentieren	die	Dritt-
klässler	ihre	Maturarbeiten.	>	Listen	und	
exemplarische	Arbeiten	S.	56-63

9. Juni 2011
Im	KUSPO	Münchenstein	dürfen	die	Absol-
venten/-innen	der	Berufsfelder	Gesundheit,	
Soziales	und	Kunst	im	Rahmen	einer	kanto-
nalen	Feier	ihre	Fachmaturitätszeugnisse	in	
Empfang	nehmen.	>	Listen	auf	S.	53.

28. Juni 2011 
FMS-Abschlussfeier:	57	Frauen	und	14	
Männer	haben	die	Abschlussprüfungen	
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Seit der Gründung des Ehemaligen-
vereins Gymnasium Liestal, kurz 
EVGL, im Jahr 1995 haben wir mit 
den Mitgliederbeiträgen (mind. 30.--/
Jahr) immer wieder imposante, inter-
essante, facettenreiche, aufwändige, 
komplexe, einfalls- und abwechs-
lungsreiche kulturelle Anlässe im und 
ums Gymnasium Liestal mitfinanziert. 
Die vielen Adjektive umschreiben in 
bescheidenem Masse die wirkliche 
Fülle und Erfüllung, welche Kultur in 
unserem nahen und weiteren Umfeld 
– auch im Privaten – bewirkt. «Kultur, 
von lateinisch cultura, Bearbeitung, 
Pflege, Ackerbau, ist im weitesten 
Sinne alles, was der Mensch selbst ge-
staltend hervorbringt, im Unterschied 
zu der von ihm nicht geschaffenen 
und nicht veränderten Natur» (Wikipe-
dia). Kultur fängt ganz im Kleinen an, 
so gibt es eine Kultur des Zusammen-
lebens, der Kommunikation etc. Gera-
de als EVGL pflegen wir ganz aktiv die 
Kultur der «Pflege und Förderung von 
Kultur», insbesondere am GymLiestal. 
Es ist uns ein Anliegen, dass ehema-
lige Schüler/-innen auch die Kultur der 
Kommunikation pflegen, soll heissen, 
dass wir eben momentane Projekte 
an der Schule mit unterstützen mit 
dem Know-how – oder in unserem 
Fall eben den Mitgliederbeiträgen 
– von Ehemaligen. Es sind viele Ideen 

da und wir prüfen genau, 
welche Konzerte, Theater- 
und Musicalvorstellungen, 
Podiumsdiskussionen, Gra-
tisglacé-Verteilaktionen und 

Beiträge an Matur- und Diplomfeiern 
sinnvoll sind und von der Mehrheit der 
Schüler/-innen geschätzt und mitge-
tragen werden. Mittlerweile sind wir 
gut mit dieser Einstellung etabliert 
und freuen uns weiterhin auf ein viel-
fältiges Kulturprogramm am GymLies-
tal.
Selber eine M-Matura-Absolventin, 
war ich damals im Gym sehr mit 
Ideen zur Kultur und zum Kunstschaf-
fenkonfrontiert und zehre noch heute 
von manchen guten Erinnerungen. 
Der Besuch im Musée d‘Unterlinden 
in Colmar mit dem Isenheimer Altar 
ist mir besonders gut in Erinnerung 
geblieben. Waren wir doch eine ge-
mischte Klasse mit Lateinern, und die-
se konnten sich damals aussuchen, ob 
sie unseren kulturellen Ausflug beglei-
ten oder doch lieber mit dem Haus-
wart Aquarien putzen wollten. Kultur 
ist ein Verständnis, das gelehrt, ge-
lernt, empfangen und weitergegeben 
werden muss. Ein durchaus kostbarer 
Schatz! Wir freuen uns, wenn Sie als 
Mitglied des EVGL – oder in spe – mit 
den Beiträgen helfen, am GymLiestal 
den Kulturgedanken mitzutragen.

http://www.gymliestal.ch/Ehemaligen-
verein.17.0.html

Bettina	Jost-Rossi,	Präsidentin	des	EVGL

EVGL

Seit August 2009 bietet das Gymnasium Lies-
tal als derzeit einzige Schule im Kanton Basel-
Landschaft den Freifachkurs Chinesisch an und 
die Zahl der teilnehmenden Schüler und Schüle-
rinnen wächst kontinuierlich.
Im Frühjahr 2010 schlugen Elfie Porz und Peter 
Hug vom Chinaforum des Efficiency-Clubs un-
serer Schulleitung vor, einen Chinatag durchzu-
führen. Ihre Idee entsprach einem bereits seit 
Längerem gehegten Plan und so konnten am 14. 
Oktober 2010 die 3. Klassen des Gymnasiums 
einen Einblick in östliche Lebenswelten gewin-
nen. In 16 Workshops wurde «das Reich der Mit-
te in Zeichen, Tönen, Bildern, Worten und Bewe-
gung» vorgestellt. Die Rückmeldungen der rund 
200 Schüler/-innen waren vorwiegend positiv.
Ein wichtiger Schritt, um unseren (noch) guten 
Bildungsstandort zu stärken, getreu dem Sprich-
wort von Laozi (Daodejing 64):

Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ers-
ten Schritt.

Brigitte	Koller,	Claudius	Sieber

Das Reich der Mitte 
mitten im Kanton Basel-Landschaft

Passend	zum	diesjährigen	Chinatag,	reisten	wir,	eine	
zehnköpfige	 Schüler/-innengruppe	 fast	 ausschliess-
lich	aus	der	Klasse	4Wb,	unter	der	Leitung	von	Ro-
land	Lötscher	Anfang	August	2011	nach	China,	um	
die	WEMUN	zu	besuchen.	Die	WEMUN	ist	eine	Mo-
dell-UNO,	an	welcher	rund	2000	Schüler/-innen	aus	
der	ganzen	Welt	teilnehmen.	Uns	war	Vietnam	zuge-
teilt	worden,	das	wir	in	mehreren	Komitees	vertraten,	
zum	Beispiel	in	historischen	Sicherheitsratssitzungen	
zum	Thema	Ruanda	oder	zum	Thema	Ehrenmorde.	
Wir	hatten	schon	zwei	Mal	an	der	MUN	Regio	Basel	
teilgenommen.	Deshalb	war	es	eine	spannende	und	
äusserst	 lehrreiche	 Erfahrung,	 uns	 nun	 auf	 interna-
tionalem	Parkett	 zu	bewegen.	An	vier	Konferenzta-
gen	wurden	reale	Probleme	der	Vereinten	Nationen	
diskutiert	und	selbst	erarbeitete	Resolutionen	verab-
schiedet.	«Everything	in	English	of	course!»
An	der	Rahmenveranstaltung	gewann	unsere	Grup-
pe	 mit	 einem	 Stand,	 der	 die	 Schweiz	 präsentierte,	
eine	 Auszeichnung.	 Logisch!	 Auch	 die	 Chinesen	
können	 der	 Schweizer	 Schokolade	 nicht	 widerste-
hen.	 Nach	 der	 Konferenz	 wurde	 Beijing	 (Peking)	 in	
acht	Tagen	besichtigt.	Zwei	der	Höhepunkte	waren	
die	 Zeltübernachtung	 am	 Fusse	 der	 Chinesischen	
Mauer	 und	 die	 Besichtigung	 des	 Olympiastadions.	
Inmitten	der	20-Millionen-Stadt	Beijing	haben	wir	das	
eine	und	das	andere	Abenteuer	erlebt.	Konfrontiert	
wurden	wir	auch	mit	kulturellen	Unterschieden.	Die	
Chinareise,	ein	Einblick	in	eine	total	andere	Welt,	war	
eine	unglaubliche	Erfahrung.	Wir	haben	China	kräftig	
aufgemischt,	 aber	 auch	 viel	 über	 die	 Gastronomie,	
die	Mentalität	und	die	Kultur	Chinas	gelernt.

Andi	Muheim,	3IS

Little Swissness in Big China
von	links:
Erich	Thommen,	
Michael	Jankowski,	Werner	
Leupin,	Mauro	Larino,	
Sophie	Martin,	Thomas	Rätz,	
Bettina	Jost-Rossi



«A change is gonna come»
��

Das Gymnasium Liestal Jazz Orches-
tra (GLJO) machte auch dieses Jahr 
wieder von sich reden:
Es spielte in 
… Bennwil auf dem Rasen, 
… der Sichtbar der Blindekuh in Basel, 
… der Aula des Gymnasiums (ohne 
Licht!).
Erfreulicherweise wurde überall ge-
tanzt und geswingt. Noch erfreulicher:
Regula Gysin übernahm im Januar 
2011 den Dirigentinnenstab!

Danach ging es in funkigem Tempo 
nach Anwil, wo das GLJO begeisterte 
und nur der übermüdete Leiter negativ 
auffiel. Claudio Tambini steuerte hier-
zu Choreografien bei, die sein grosses 
Können unterstrichen, Lindy Hop at 
it‘s best!

Im Mai durften wir auf zwei grossen 
Open-Air-Bühnen spielen: zum einen 
am renommierten Jazzfestival Basel 
und zum anderen an den Musiktagen 
in Pratteln, dies zwischen uniformier-
ten Brass Bands und leicht bekleide-
ten Tänzern. Auch hier wurde für unser 
Gymnasium beste Werbung gemacht.
Am Ende dieses Schuljahres bespielten 
wir anlässlich der FMS-Abschlussfeier 
noch einmal den Mensahof des Gym-
nasiums. Die Kollekte durften wir voll-
umfänglich der Krebsliga Basel spen-
den.
Unser Motto für das neue Schuljahr 
lautet: «A change is gonna come».

Michael	Bürgin

Das Gymnasium Liestal Jazz Orchestra: 
ein musikalisches Kleinod, das immer wieder überrascht!

abgelegt,	68	haben	bestanden	und	bekom-
men	den	Fachmittelschulausweis.	
>	Liste	auf	S	52
Am	selben	Abend	finden	die	Feierlichkeiten	
im	FMS-Ball	ihre	Fortsetzung.	

1. Juli 2011
Am	letzten	Schultag	vor	den	Sommerferien	
bekommen	die	Zweitklässler/-innen	Gele-
genheit,	von	den	Maturarbeits-Erfahrungen	
der	Drittklässler/-innen	zu	profitieren.	In	
Workshops	geben	diese	den	Jüngeren	
Interessantes	aus	erster	Hand	weiter.

Sportliche Erfolge von Schülern/-innen 
des Gymnasiums Liestal im Schuljahr 
2010/11
(zusammengestellt von der Leistungs-
sportförderung Baselland)

Gregori	Ott,	Leichtathletik
Schweize	Meister	U-18-Kugelstossen	und	
Diskuswerfen.	Diverse	Schweizer	Rekorde	im	
Kugelstossen	und	Diskuswerfen

Chantal	Abgottspon,	Kanu
2.	Rang	Sprint	Europameisterschaft	Elite
Gesamtweltcupsiegerin	Elite

Jeffrey	Schmidt,	Autorennsport
Eintritt	ADAC	Formel	Masters	im	Haitech	Racing	
Team
6.	Platz	Wintercup	Lonato

Gina	Gaugler,	Leichtathletik
3.	Rang	U-20-SM	5000	m

Mario	Dolder,	Biathlon
1.	Rang	Gesamtwertung	Swisscup	2010/2011
Schweizer	Meister	2010/2011
7.	Rang	Junioren-WM	2010



Fotografie
��

«Jeder kann knipsen. Auch ein 
Automat. Aber nicht jeder kann 
beobachten. Fotografieren ist nur 
insofern Kunst, als sich seiner die 
Kunst des Beobachtens bedient. 
Beobachten ist ein elementar dich-
terischer Vorgang. Auch die Wirk-
lichkeit muss geformt werden, will 
man sie zum Sprechen bringen.» 
(Friedrich Dürrenmatt)
Was läge näher, als die weissen 
Wände eines Schulzimmers sinn-
voll zu nutzen, zum Beispiel durch 
Serien von künstlerisch anspruchs-
vollen Fotografien.
Die Idee dahinter war einfach: Fo-
tos nehmen mehr und mehr unsere 
Wahrnehmung in Anspruch, sei es 
in der Öffentlichkeit, sei es bei je-
dem von uns zu Hause. Die Flut der 
Bilder scheint unermesslich. Foto-
grafie als Kunstform nimmt zuse-
hends Raum ein in Museen und Ga-
lerien. Warum also nicht einige der 
Wände dazu nutzen, die Geschichte 
der Fotografie in ausgewählten Bei-
spielen den Besuchern/-innen des 
Raumes zu zeigen?
Eine finanziell und zeitlich vertret-
bare Umsetzung war schnell gefun-
den: Aus meinen Fotobüchern ent-
nahm ich grossformatige Abzüge 
von Bildern, die in grossen Rahmen 
(40×50cm) mit Passepartouts ver-
sehen, zur Aufhängung gelangten. 
Rahmen, Material und Hängevor-
richtungen werden von der Schule 
gestellt, die Manpower wird zum 
Teil von Arrestanten/-innen geleis-

Fotografien in der «Galerie X1»

tet. So sind in  knapp zwei Jahren 
ungefähr 10 Ausstellungen mit je-
weils 12 bis 14 Fotografien entstan-
den.
Ein kuratorisches und padägo-
gisches Konzept lässt sich kurz 
umreissen: Neben der Hängung 
von Reproduktionen aus qualitativ 
hochwertigen Büchern gelang es 
auch, einige Fotografen/-innen dazu 
zu gewinnen, uns ihre eigenen 
Originalabzüge für eine gewisse 
Zeit unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen. So geschehen mit Fo-
tos von Schweizer Fotografen wie 
Jean Mohr, Julian Salinas, Andreas 
Seibert oder jüngst mit den Fotos 
des marokkanischen Fotografen Ali 
Chraibi. Dazu wurden im Lauf der 
letzten zwei Jahre auch Fotos von 
David Goldblatt, Ferit Kuyas, Ernst 
Frey, Martin Parr und Jeanloup Sieff 
gezeigt.
Die Mehrzahl der Arbeiten ist im 
weiteren Sinne einem dokumenta-
rischen Stil verpflichtet, setzt sich 
künstlerisch anspruchsvoll mit All-
tagssituationen auseinander oder 
ist auf Reisen entstanden (die Pa-
kistanbilder von Jean Mohr oder die 
Reportagen über Wanderarbeiter in 
China von Andreas Seibert). 
Ganz im Sinne Cartier-Bressons – 
gut sind Fotos dann, wenn man sie 
mehr als eine Sekunde anschaut 
–, sollten die Fotos die Schüler 
aufmerksam machen, sie anregen, 
auch genauer hinzusehen. 

Werner	Kobe

Fotografie	Ali	Chraibi,	Marrakesch.	www.chraibiali.com
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Rund zwei Jahre lang waren die Con-
tainer als provisorische Schulräume 
Thema und Stoff für vielerlei Diskussi-
onen. Vor zwei Jahren entwickelte sich 
im Innenhof zwischen diesen Contai-
nern ein neues, quirliges Pausenleben, 
nicht nur zwischen den Schulstunden. 
Viel wurde wegen der misslichen Un-
terrichtsverhältnisse «geflucht», vieles 
wurde beklagt und gewisse Stimmun-
gen erhitzten die Gemüter mehr als 
das warme Wetter. 
Das Banlieue-Ambiente dieser Contai-
ner, die Fensterreihen, die Stahltrep-
pen und die Architektur dieser neuen 
«Landschaft» haben uns, das heisst 
Michael Bürgin, Lukas Bothe und mich, 
animiert, daraus eine Theaterbühne zu 
kreieren.
Wo sonst Schulnews, Smalltalk, 
Klatsch und Tratsch, Gerüchte, Läste-
reien und Liebesszenen die Pausen 
dominierten, sollte im September 
2010 «Hexenjagd», das weltberühmte 
Theaterstück von Arthur Miller, als 
Musiktheater zur Aufführung gebracht 
werden. Wo sonst Schüler/-innen des 
Gymnasiums ihren Alltag leben, tum-
melten sich plötzlich die Mädchen von 
Salem und die Obrigkeiten dieser US-
Kleinstadt.
Themen wie die irrationale Hetzjagd, 
Gesinnungsschnüffelei, Denunziation, 
Missbrauch politischer Macht, Mas-
senwahn, Intoleranz, Fundamenta-
lismus und Angstmacherei prägten 
plötzlich diese Containerlandschaften. 
Millers historisches Drama, das gegen 
den US-amerikanischen Zeitgeist der 

Hexenjagd
Der Theaterkurs des Gymnasiums Liestal inszeniert Open Air 
zwischen den Containern Arthur Millers «Hexenjagd»

1950er-Jahre, gegen den McCarthyis-
mus, gegen die innenpolitischen Aus-
wüchse des Kalten Kriegs gerichtet 
war, das sich fundiert und kritisch mit 
dem Hexenwahn der frühen Neuzeit 
(17. Jh.) auseinandergesetzt hatte, ist 
auch heute im Zeichen der allgegen-
wärtigen Nulltoleranz, des weltweiten 
Fundamentalismus und der Kreierung 
immer neuer Feindbilder aktuell. 
Die Betonwand der Turnhalle diente 
als grosse Projektionsfläche für die 
Videoanimationen, die Lukas Bothe 
kreierte. 
«Hexenjagd» spielt im Jahre 1692 in 
Salem. Alle Beteiligten strebten eine 
gewisse Zeitlosigkeit an und Michael 
Bürgin hatte im Laufe des Sommers 
2010 zusammen mit Schülern der FMS 
den idealen zeitgenössischen Sound-
track für Millers Stück entwickelt und 
ist so dem angestrebten Aktualitätsan-
spruch gerecht geworden. Es wurden 
Stücke von Radiohead, Jimi Hendrix, 
Pink Floyd und von Michael Bürgin 
ausgewählt und wie Filmmusik ins 
Stück integriert.
Die Absicht, die schauerliche Stim-
mung des Stücks in diese Container- 
und Betonlandschaft zu übertragen, 
wurde rückblickend gut umgesetzt. 
Mit viel Wetterglück konnten die vier 
Theaterabende erfolgreich und mit 
grosser emotionaler Wirkung über die 
Bühne gebracht werden, und etwa 
800 Zuschauer waren Zeugen dieses 
multimedialen Spektakels.

Urs	Blindenbacher
Leiter	des	Theaterkurses,	GymLiestal
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21.–23.Oktober 2010: Die Aula verwandelt sich in 
einen Musiktheatersaal und die barocke Semioper, 
bearbeitet als eine Art Musical, zieht das Publikum 
in ihren Bann.
Ein Jahr lang haben die Wahlkursleiterinnen Laura 
Simma (Geschichte) und Anne Sprunger (Musik) 
nach einem geeigneten Stück gesucht, dieses ent-
deckt, endlich den Übersetzer in Hamburg gefunden, 
das Stück gekürzt (L. Simma), die Musik bearbeitet 
(A. Sprunger), Choreografin und Leadsänger enga-
giert und sich im Januar 2010 mit vierundzwanzig 
begeisterten Schülerinnen und Schülern in die Ar-
beit gestürzt. Es war eine unbeschreiblich intensive 
Zeit: Für Laura Simma die erste Oper als frisch ge-
backene Regisseurin, für Anne Sprunger die wohl 
letzte an dieser Schule.
Für die meisten war «Theaterspielen» Neuland, vor 
allem, sich durch Körperbewegungen und Mimik 
gezielt auszudrücken. Stimmschulung, Chor- und 
Solosingen sowie Tanzgrundlagen gehörten ebenso 
zum wöchentlichen Training. Ziel war, im ersten Se-
mester die Textvorlage gemeinsam zu bearbeiten, 
das heisst, in eine eigene Form umzuschreiben. Für 
die Leiterinnen galt es, nebenbei die Bühne zu kon-
zipieren, Choreografien, Ausstattung und Licht zu 
diskutieren, Orchester- und Ensemblenoten vorzu-
bereiten.
Im Herbstquartal hatten alle ihre Rolle gefunden. 
Nun stand die Inszenierung im Zentrum. In der zwei-
ten Herbstferienwoche fügten wir alles zusammen 
und trainierten intensiv. Das Orchester übte separat 
und kam erst am Schluss dazu.
Alle siebzig Beteiligten fieberten mit Feuereifer den 
Aufführungen entgegen.

Toll, dass es möglich war, an unserer Schule wieder 
eine Oper aufzuführen, trotz Umbau, Platzmangel 
und Baulärm!

Anne	Sprunger

Wir sind auch ein Opernhaus
«King Arthur», Oper von Henry Purcell, 
nach dem Libretto von John Dryden
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Der Schr itt ins dr itte Lebensalter

Auf der Seite 28 seines 
Manuskriptbuches «Seni-
lia» hat Schopenhauer no-
tiert: «In der Mathematik 
schlägt der Kopf sich mit 
seinen eigenen Erkennt-
nisformen, Zeit und Raum, 
herum, – gleicht daher der 
Katze, die mit ihrem eige-
nen Schwanz spielt.»

Und Lichtenberg schrieb: 
«Die Mathematik ist eine 
gar herrliche Wissenschaft, 
aber die Mathematiker tau-
gen oft den Henker nicht.» 
Es gebe darunter die gröss-
ten Plunderköpfe, «un-
tauglich zu irgendeinem 
Geschäft, das Nachdenken 
erfordert, wenn es nicht 
unmittelbar durch jene 
leichte Verbindung von Zei-
chen geschehen kann, die 
mehr das Werk der Routi-
ne als des Denkens sind.»
Welche Provokation!

Ich musste also die Schüler 
dazu anhalten, sich bloss 
mit Verhältnissen in Raum 
und Zeit herumzuschlagen 
und dazu «die Verbindung 
von Zeichen» zu lernen 
und zu üben, was ihnen 
allerdings selten leicht ge-
fallen ist. Vielleicht wurde 
ich oder – so hoffe ich – die 
Mathematik gelegentlich 

Zum Henker mit der Katze
Zu meinem Abschied von Mathematik und Unterricht

«Andra	moi	ennepe,	Musa,	poly-
tropon,	hos	mala	polla	...»
«Göttlechi	 Tochter,	 o	 sing	 mer	
das	Lied	doch	vom	gwaglete	Ma	
itz!»	
Homer, «Odyssee» Vers 1, über-
setzt ins Bärndütsch von Albert 
Meyer

Von einem «gwaglete Ma» aus 
dem Bernischen sei hier die Rede, 
einem, der wie Odysseus in be-
wundernswerter Weise in den 
verschiedensten Dingen versiert 
ist. Als Musiker leitet Edi Nieder-
berger seit Jahrzehnten den Kir-
chenchor der katholischen Kirche 
Liestal; als Politiker engagierte er 
sich in der Stadt Liestal, deren 
Einwohnerratspräsident er 1999 
wurde; in der Wirtschaft präsi-
dierte er den Genossenschaftsrat 
der Migros Basel; wie Odysseus 
bereiste er die halbe Welt; wie 
der Werkmeister Daidalos restau-
riert er in aufwendiger Arbeit his-
torische Drehorgeln und erweckt 
sie zu einem neuen wunderbaren 
Klangleben. Und nebenbei war er 
noch Latein- und Griechischleh-
rer am Gymnasium Liestal, wird 
mancher denken. 
Im Gegenteil! Edi Niederberger 
war vom ersten Schultag 1972 bis 
zum letzten ein Lehrer mit Leib 
und Seele. Er war während vier 
Jahren Präsident der kantonalen 
Gymlehrerkonferenz, Mitglied 

des Konventsvorstandes des Gym-
nasiums Liestal und Mitglied vieler 
Projektgruppen wie zum Beispiel 
der Leitbild-Steuergruppe. Er ver-
trat als Bildungsrat die Interessen 
der Sekundarstufe 2 und betreute 
bis zuletzt Studierende der Päda-
gogischen Hochschule. Aber sein 
grösstes Engagement widmete er 
seinen Schülerinnen und Schülern: 
im täglichen Unterricht,  in schier 
zahllosen Bildungsreisen und in 
anderen Unterrichtsprojekten. Da-
für gebührt ihm grosser Dank. Die 
Fachschaft Alte Sprachen verliert 
mit Edi einen Kollegen mit ausser-
ordentlichen Qualitäten und einen 
lieben Menschen. 

Martin	Müller

Edi Niederberger, Griechisch und Latein

Pensionierungen

zum Henker gewünscht, aber all 
dessen ungeachtet blicke ich auf 
eine schöne Tätigkeit zurück, die 
ich während vieler Jahre ausüben 
durfte.

Nun erhoffe ich mir, wonach sich 
Martial in einem Gedicht an seinen 
Freund sehnt: 
«Sorglos unsere Tage geniessen, 
frei die müssigen Stunden eintei-
len, Zeit haben für unser wahres 
Leben, Ausfahrt, Gespräch, Ge-
dichte, Büchlein, Säulengang, 
Schatten, Brunnen, Bäder ...» 
– 	dies, Weggefährten vieler Jahre, 
wünscht mir!

Heinz	Gertsch

Tobias	Fankhauser,	Rollstuhlsport
Schweizer	Meister	U23	und	Elite
8.	Rang	WM	in	Kanada

Serafin	Brodmann,	Judo
Schweizer	Meister	Jugend/Junioren	mit	dem	
Team	Basel	
Internationaler	Wettkampf	in	Sindelfingen,	
3.	Rang

Simone	Scherer,	Trampolin
7.	Rang	bei	den	Youth	Olympic	Games	in	
Singapur;	4.	Rang.	World	Age	Group	
Competitions	in	Metz	

Joel	König,	Badminton
Schweizer	Meister	U17	mit	dem	Team	des	
Badminton	Verbandes	Nordwestschweiz

Joshua	Panier,	Badminton
3.	Rang	Junioren-Schweizermeisterschaft

Sabrina	Mattle,	Badminton
Teilnahme	Junioren-Europameisterschaften	
Sechzehntelfinal

Christian	Kirchmayr,	Badminton
Schweizermeisterschaften	Junioren,	Silber	im	
Doppel	und	Silber	im	Einzel

Alexandre	Oberson,	Fechten
Team-Schweizer-Meister

Thilo	Vorherr,	Tischtennis
Schweizer-Meister	im	Doppel,	3.	Rang	im	Einzel

Weitere nationale Erfolge und Auszeich-
nungen von Schülern/-innen des 
Gymnasiums Liestal

45. Nationaler Wettbewerb von Schweizer 
Jugend forscht:

Sonja	Meier,	ehemals	4A
Titel	der	Arbeit:	Spiralen	in	der	Mathematik	und	in	
der	Natur.	Welche	Spiraltypen	gibt	es	und	welche	
kommen	in	der	Natur	vor?

André	Wehrli,	ehemals	4A
Das	«Braune	Haus».	Die	NSDAP-Ortsgruppe	
Basel.

12. Schweizer Biologie-Olympiade:

Ole	Wyss,	3Ba
3.	Rang,	Bronzemedaille

Schweizer Physik-Olympiade 2010

Johannes	Wüthrich,	ehemals	4A
2.	Rang,	Silbermedaille



Der Schr itt ins dr itte LebensalterPensionierungen

Im Sommer des Renovierungsjah-
res 2010/11 begaben wir Chemi-
ker und Chemikerinnen uns durch 
eine Art Tor in unbekannte Chemie-
welten. Dies verlangte, dass wir, 
was lieb und wichtig sein würde, 
für die Zukunft einpackten und dass 
wir uns von vielem, was ebenfalls 
lieb und wichtig war, trennten. Aber 
es war schwer, sich vorzustellen, 
was wir auf der anderen Seite des 
Tores vermissen würden: Hermann 
Schuler und seine vertraute, herr-
lich sonore Stimme, mit welcher er 
über Jahrzehnte Schüler in seinen 
Bann gezogen und Neulingen unter 
den Chemielehrpersonen ein biss-
chen Ehrfurcht eingeflösst hatte. So 
werden auch viele Objekte unserer 
Sammlung, Mineralien, Modelle und 
Maschinchen, keine Geschichten 
mehr erzählen, weil allein Hermann 
sie kannte.
Erlebnisse, die der (ski-)wandernde, 
abenteuerlustige, braun gebrannte 
und vielleicht schon immer grau me-
lierte Herr(mann) sammelte, teilte er 
mit uns, begeisternd und spannend 
durch seinen riesigen Fundus an 
Wissen über Geschichte und Natur.
Die Stimme schonte uns nicht im-
mer; auch Dissonanzen konnte sie 
verursachen und aushalten, aber nie 
ohne wieder in Harmonie zu enden. 
Hermann Schuler kannte das Ge-
heimnis des «dynamischen Gleich-
gewichts»: unterrichten und später 
Landschaften mit seinen Farben 
einfangen, Experimente vorberei-

Hermann Schuler

ten, bevor er Konzerten lauschte, 
über Korrekturen sitzen und dann 
schottisches Shortbread backen.
Vieles ist doch mitgereist in die 
neue Chemiewelt. Das gilt beson-
ders für Hermanns positives Bild 
von unseren Schülerinnen und 
Schülern. Wie er – und doch auf 
unsere Art – können wir beflügelt 
und mit grossen freudigen Schrit-
ten vor unsere Klassen treten. Lie-
ber Hermann, wir alle wünschen 
dir, dass du mit dem dir eigenen 
Elan immer weiter wanderst, mit 
deinem verschmitzten Lächeln 
neue Kontakte knüpfst und mit den 
alten auf dem Gymhügel ab und zu 
eine Pause machst!

Ute	Manning

Lieber Heinz

Am 15. August 2011 bist du erst-
mals seit 1977 nicht mehr zum ersten 
Schultag eines Schuljahres am Gym-
nasium erschienen. Der Grund ist lapi-
dar und für Menschen unseres Alters 
lauernde oder ersehnte Realität: Du 
bist auf Ende des Schuljahres 2010/11 
pensioniert worden, dies nach einem 
vollen Berufsleben. Du hast 1966 im 
ersten Jahrgang eines Baselbieter 
Gymnasiums in Liestal die Matura 
bestanden. Das Studium der Chemie 
an der Universität Basel mit anschlies-
sender Doktorarbeit hast du 1977 ab-
geschlossen. 1977 war auch der Start 
deiner Anstellung als Chemielehrer am 
Gymnasium Liestal. Seither sind Aber-
hunderte von Gymnasiasten von dir 
in die faszinierende Welt der Chemie 
eingeführt worden. Immer hast du da-
bei die Bezüge zwischen Chemie und 
Alltag sowie aktuelle Vorkommnisse in 
deinen Unterricht einfliessen lassen. 
Ebenso hast du immer wieder auf die 
ökologischen Aspekte der Chemie hin-
gewiesen, da dir Ökologie schon im-
mer am Herzen lag. 

Heinz Ruesch

In deiner gesamten Zeit an der 
Schule hat dich nicht nur das 
Fachliche interessiert, sondern du 
warst immer offen für das persön-
liche Wohl und die Anliegen deiner 
Schüler. Die meisten danken dir 
dies damit, dass für sie eine Schul-
zeit ohne das Fach Chemie gut 
vorstellbar gewesen wäre, ohne 
Lehrer Heinz Ruesch jedoch einen 

grossen Verlust bedeutet hät-
te. 
Dass du immer noch gerne 
früh aus den Federn steigst 
und frühmorgens Wande-
rungen, Joggingläufe oder 
Veloausfahrten unternimmst, 
zeigt mir eine Kurznachricht 
vom Gipfel des Chellechöpfli 
am heissesten Tag im August 
2011, die mich morgens um 9 
Uhr erreichte.

Heinz, ich wünsche dir, dass 
du weiterhin gesund und auf-
gestellt in der freien Natur 
unterwegs sein kannst. Ge-
niesse dein Leben im dritten 
Lebensalter und freue dich 
über alles, was du erreicht 
hast in deinem Berufsleben: 
Tausende von ehemaligen 
Schülern, die dich schätzen, 
und Kollegen, die dich ver-
missen. Schön, einen Teil des 
Berufslebens mit dir geteilt zu 
haben.

Werner	Leupin

Comic	Strip	von	Fanny	Gasser,	2SW

��
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Klasse 4A

Aebersold	Monika
Amstutz	Erik
Bader	Samuel
Betschart	Christoph
Diethelm	Patrick
Franz	Michael
Kohler	Patrick
Kratt	Maximilian
Maggi	Dario
Meier	Sonja	Hannah
Miggiano	Davide
Thommen	Sandro
Wehrli	André
Wirth	Christian	Emanuel
Wüthrich	Johannes
Zaugg	Lea
Ziegler	Lukas

Klasse 4Ba

Bäder	Thomas
Bürgin	Fabienne
Dettwiler	Ines
Docci	Luca
Ertan	Kaa
Etter	Patrick
Gauthier	Léa
Gerber	Esther
Janjic	Vlado
Jaramillo	Valeria	Lucia
Kamber	Vera
Kaufmann	Lisette
Krebs	Nathalie
Lattner	Patrick
Nussbaumer	Rahel
Ratnitsky	Garry
Schaffner	Daniela
Thuchchathanan	Thuruban
Tschopp	Florian
Wanner	Fabio	Silvan
Yildiz	Serhat

Klasse 4Bb

Beilstein	Annabarbara
Brodbeck	Andrea
Eichelberger	Dominique
Gasparini	Nils
Kiefer	Marco
Müller	Danja
Müller	Frank
Plattner	Olivia
Ruch	Fabienne
Salvisberg	Sabrina
Schär	Janine
Schaub	Cédéric	Marc
Wegenstein	Benjamin
Weidlich	Florian
Wisler	Oliver
Zwygart	Sibylle

Klasse 4GL

Birrer	Annina
Blochwitz	Tobias
Feller	Céline
Fortuna	Laura
Gugelmann	Simon
Gül	Dilan
Haas	Alexandra	Maria
Hilber	Judith
Kamberi	Liridona
Küng	Nadine
Kurz	Thomas
Marti	Vera
Montisano	Luca
Prock	Elisabeth
Scherrer	Dominik
Sivarajasekaran	Gajalaksi
Thommen	Tabitha
Torre	Pierre
Vogt	Annette
Vögtlin	Annina
von	Rickenbach	Melanie

Klasse 4I

Allemann	Olivia
Bürgin	Michelle
Caviola	Silvia
Dettwiler	Dimitri
Gisin	Cédrine
Holinger	Florianne
Hostettler	Karin
Hugi	Julia
Jenni	Marco	A.
Klötzli	Janka
Maric	Ankica
Meier	Sarina
Nachbur	Natascha
Rizzo	Lucia
Scheidegger	Andrea
Schmutz	Sylvia
Terki	Assia
Wagner	Désirée
Weber	Sandra
Weibel	Ivo
Zweili	Jasmin

Klasse 4LW

Bissig	Sarah
Breda	Angelo
Büchenbacher	Katrin
Burri	Marga
Cheung	Jenny
Cortada	Emanuel
Erbacher	Kilian
Krebs	Fabienne
Mangold	Carina
Meulenbelt	Anne
Meyer	Markus	R.
Müller	Felix
Murer	Rita
Reimann	Andreas
Schlatter	Rafael
Schobel	Barbara	Vivianne

Simon	Sandrine
Steiner	Fabienne
Sulser	Carlo
Suter	Johannes
Sutter	Timon
Vicent	Fiona
Wenk	Marisa
Witmer	Grégory

Klasse 4MS

Albekova	Olga
Bitterlin	Lea
Burkhardt	Judith
Dürr	Tabea
Dürrenberger	Lukas
Graf	Laura
Grieshaber	Andreina
Gröflin	Lea
Hafner	Muriel
Leijendekker	Sari
Lienhard	Dilgo
Mangold	Carla
Meier	Carmen
Noack	Janina
Regez	Benjamin
Rickenbacher	Hanna
Stebler	Sabrina
Tschudin	Sara

Klasse 4Sb

Adank	Joel
Bartolomé-Garcia	Lorena
Dürr	Lara
Gottwald	Adrian
Guggenbuehler	Jan
Hohl	Simon
Käser	Christine
Schneider	Kevin
Schölly	Clara
Steiner	Daniel
Wernli	Claudine
Wyss	Larissa

Klasse 4W

Baumann	Michael
Berger	Adrian
Bianco	Valeria
Buser	Daniela
Dannenhauer	Alexandra
De	Feo	Antonio
Hänggi	Nicolas
Hita	Andreas
Jehle	Luzi
Jerkovic	Anamarija
Kanwar	Dennis
Lymar	Evgenij
Oehler	Fabian
Pacher	Joshua
Plattner	Jessica
Sauter	Patricia
Schwab	Alexander
Thommen	Alessandra
Woodtli	Tim
Wullschleger	Kaja

Klasse 4WZ

Bossard	Michaela
Britt	Frederick
Edwards	Josephine
Gysin	Ramona
Häberli	Patricia
Jeger	Ramona
Matter	Darius
Messer	Natascha
Müller	Debora
Recher	Bettina
Regenass	Ruben
Rumpf	Lea
Schaub	Virginia
Schaub	Zoe
Schweizer	Janina
Sigrist	Sebastian
Streuli	Auryn
Thoma	Michael
Vögtli	Natascha
Weber	Anna
Wirth	Daniela
Wyss	Claudia

Klasse 5KSW

Abgottspon	Chantal
Birrer	Mathias
Casanova	Danilo
Dolder	Mario
Fankhauser	Tobias
Furter	Severin
Heid	Yannick
Lüscher	Simon
Mangold	Adeline
Meier	Silvio
Rutz	Benjamin
Stadelmann	Joel
Thüring	Alice
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Anzahl	Kandidatinnen	und	Kandidaten	 	 207
Prüfung	bestanden	 	 	 	 205
Prüfung	nicht	bestanden	 	 	 				2

Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten nach Schwerpunkten und Geschlecht

	 		 	 	 	 Total		 	w											 	m									
A	(Anwendungen	der	Mathematik	und	Physik)	 	17		 		3									 14
B	(Biologie	und	Chemie)	 		 	 	37	 19									 18
G	(Griechisch)	 				 	 	 		6	 		5	 		1
I	(Italienisch)	 		 	 	 21	 18	 		3
L	(Latein)	 	 	 		 	 24	 17	 		7
M	(Musik)	 	 	 			 		9	 		6	 		3
S	(Spanisch)	 	 	 	 28	 15												13	
W	(Wirtschaft	und	Recht)	 	 	 48	 18	 30
Z	(Bildnerisches	Gestalten)	 	 	 15	 11	 		4
Total	 	 	 	 														205										112	 93
	 	 	 	 														100%						54,6%						45,4%	

Ränge, erreichte Punkte und Notendurchschnitte

Nadine	Küng,	4GL	 	 	 	 77,5		 Punkte,	∅	5,96	
Alexandra	Maria	Haas,	4GL	 	 	 76	 Punkte,	∅	5,85
Sonja	Hannah	Meier,	4A	 	 	 73	 Punkte,	∅	5,62
Annabarbara	Beilstein,	4Bb	 	 	 73	 Punkte,	∅	5,62
Rita	Murer,	4LW	 	 	 	 73	 Punkte,	∅	5,62
Sarah	Bissig,	4LW	 	 	 	 72	 Punkte,	∅	5,54
Janina	Noack,	4MS	 	 	 	 72	 Punkte,	∅	5,54
Mathias	Birrer,	5KSW	 	 	 72	 Punkte,	∅	5,5
Cédrine	Gisin,	4I	 	 	 	 71	 Punkte,	∅	5,46
Johannes	Wüthrich,	4A	 	 	 70,5	 Punkte,	∅	5,42
Vera	Marti,	4GL	 	 	 	 70,5	 Punkte,	∅	5,42
Fabienne	Krebs,	4LW	 	 	 70,5	 Punkte,	∅	5,42
Hanna	Rickenbacher,	4MS	 	 	 70,5	 Punkte,	∅	5,42
André	Wehrli,	4A	 	 	 	 70	 Punkte,	∅	5,38
Valeria	Lucia	Jaramillo,	4Ba	 	 	 70	 Punkte,	∅	5,38
Florian	Tschopp,	4Ba	 	 	 70	 Punkte,	∅	5,38
Sylvia	Schmutz,	4I	 	 	 	 70	 Punkte,	∅	5,38

Preisträgerinnen und Preisträger

Novartis-Preis	 	 	 	 Johannes	Wüthrich,	4A
	 	 	 	 	 Tobias	Fankhauser,	5KSW

Sozialpreis	 	 	 	 Sibylle	Zwygart,	4Bb

Lateinpreis	 	 	 	 Alexandra	Maria	Haas,	4GL

Naturwissenschaftspreis	 	 	 Oliver	Wisler,	4Bb

Sportpreis	 	 	 	 Mario	Dolder,	5KSW
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�2 2011FMS-Abschluss 

Klasse F3a

Bader	Stefanie
Baumgartner	Aline
Beurret	Emilie
Bürki	Linda
Cartillone	Veronica
Degen	Ruth
Dürrenberger	Eva
Galmarini	Vanja
Gass	Sabrina
Hartmann	Damaris
Heath	Megan
Heyer	Rahel
Ruch	Laura
Tschopp	Jasintha
Willi	Fabienne
Wögerbauer	Tatjana	Janina
Wüest	Julia

Klasse F3b

Channa	Sanjiv	
Faseth	Marco
Fischer	Manuela
Jecker	Alexandra
Knecht	Claudia
Lüdin	Sara
Marti	Fabian
Marti	Patricia
Muheim	Dominik
Pergher	Tosca
Röthlisberger	Elia
Schläpfer	Katrin
Schmidhalter	Christian
Schürch	Julia
Stalder	Manuela
Thatparananthan	Sinthujan
Tschanz	Jennifer
Weiss	Dimitri
Wenzel	Debbie
Wipf	Richard

Klasse F3c

Avila	Janina
Callo	Mariam
Capar	Hazal
Dyck	Viviane
Edwards	Nicole	Rosemary
Erni	Daniela
Felix	Tania
Griouit	Hind
Grütter	Valérie
Häfelfinger	Fabienne
Hanauer	Salomé	Kristina
Hasler	Jasmin
Herrmann	Rebekka
Holzer	Sabin
Kiefer	Fabienne
Köberl	Susanna
Oliapuram	Veena
Schnider	Celina
Soguel-dit-Piquard	Aline
Wirz	Chantal

Klasse F3d

Aebi	Claudia
Bolcato	Laura
Börlin	Raphael
Cladé	Lukas
Hofer	Stefanie
Kapp	Tamara
Maurer	Rebecca
Meier	Janice
Rudin	Désirée
Sonderegger	Jonas
Speiser	Tobias
Yildiz	Yeter

Tintenfass-Preis

Eva	Dürrenberger,	F3a
61,0	Punkte

Manuela	Stalder,	F3b		
57,5	Punkte

Tatjana	Wögerbauer,	F3a	
57,5	Punkte



Fachmaturität Gesundheit    
	 	

Bruderer	Nicole	(U.	Manning)	 Rehabilitation	nach	einem	Schenkelhalsbruch
Garic	Izabella	(M.	Obrist)	 Schlafen	im	Spital
Itin	Katja	(M.	Lindenmann)	 Schmerzen
Müller	Fiona	(S.	Z’graggen)	 Häufige	angeborene	Herzfehler
Oeggerli	Nadin	(K.	Hoffner)	 Migräne
Rossi	Amber	(M.	Lindenmann)	 Das	künstliche	Kniegelenk
Russi	Jolanda	(F.	Riehle)	 Kinästhetische	Mobilisation	im	Pflegebereich
Saladin	Nicole	(U.	Manning)	 Dekubitus	bei	immobilen	Patienten
Schärer	Kathrin	(C.	von	Weymarn)	 Mangel	an	Molybdän99	für	die	Nuklearmedizin
Spalinger	Joëlle	(M.	Lindenmann)	 Rehabilitation	nach	einer	Hüftgelenktotalendoprothese	(HTEP)
Veltman	Valerie	(S.	Kaufmann)	 Umgang	mit	demenzkranken	Menschen
Vollenweider	Sibylle	(R.	Haag)	 Operation	und	Genesungsverlauf	bei	Schlittenprothesen
Wenk	André	(S.	Kaufmann)	 Betreuung	von	Demenzkranken
Wyss	Nathanael	(K.	Hoffner)	 Synthese	eines	KV1,5-Markers	über	einen	Click-Linker	
	 verknüpft	mit	einem	Indium-	oder	Gallium-Chelator	zur	
	 Tumordiagnostik

Fachmaturität Kunst     

Aebi	Kevin	(M.	Bürgin)	 Vertonung	eines	Kurzfilmes
Dürrenberger	Jana	(T.	Indermaur)	 Die	Krawatte
Elmer	Mira	(L.	Bothe)	 Lichtraum	–	Raumlicht
Obrist	Rahel	(L.	Bothe)	 Emotionen	im	Porträt
Schmidlin	Isabelle	(L.	Bothe)	 Stadtspuren

Fachmaturität Pädagogik

Albiez	Vera	(R.	Haag)	 Suizid	auf	Bahngeleisen
Bernasconi	Rebekka	(M.	Zumbrunn)	 Kinderlieder
Bodmer	Divyan	(I.	Grimm)	 Kunsttherapie
Dannenhauer	Kerstin	(T.	Indermaur)	 Eine	selbstgestaltete	Handpuppe	erzählt	Märchen
Grosswiler	Markus	(B.	Hediger)	 Die	Reise	der	Wolke.	Ein	Bilderbuch.
Gysin	Lea	(R.	Haag)	 Ich	erstelle	ein	Kinderbilderbuch

Fachmaturitätsschule – Fachmaturitätsarbeiten der � Berufsfelder im Schuljahr 2010/2011 –
Gesundheit, Kunst, Pädagogik, SozialesFMS

Gysin	Michaela	(L.	Bothe)	 Kinderbuch
Jusufoski	Zual	(C.	Beckrich)	 Die	Beziehung	zwischen	Geschwistern
Meier	Tobias	(R.	Störi)	 Werkstatt	zur	Dorfentwicklung	von	Bubendorf
Meyer	Corinne	(S.	Forel)	 Island
Palokaj	Monika	(M.	Fäs)	 Prostitution	von	Minderjährigen
Rudin	Anja	(M.	Zumbrunn)	 Aupair
Ruiter	Annemarie	(C.	Wirz)	 Blindheit
Schaub	Martina	(Y.	Kaspar)	 Träume	im	Kindesalter
Schmidli	Jonas	(B.	Wieland)	 Hörspiel	übers	Nein-Sagen
Schnyder	Fabian	(S.	Z’Graggen)	 Werkstatt	zum	Thema	Wachteln
Schürch	Fabienne	(C.	Wirz)	 Wie	entsteht	ein	Bastelbuch	für	Kinder	im	Vorschulalter?
Simon	Manuel	(B.	Wieland)	 Eine	gute	Schulstunde
Steiger	Carole	(H.	Tarcsai)	 ADS	und	ADHS	in	den	verschiedenen	Altersstufen
Stirnemann	Jasmin	(I.	Grimm)	 Die	Bedeutung	der	Träume	
Tschumi	Johanna	(A.	Sprunger)	 Musik	erleben
Werder	Nicola	(I.	Grimm)	 Herstellung	einer	Motivationsbroschüre	für	den	
	 Sportunterricht

Fachmaturität Soziales

Bichsel	Michelle	(R.	Fankhauser)	 Melusi
Colonnello	Xenia	(A.	Sprunger)	 Sprachentwicklung
Dill	Irina	(A.	Sprunger)	 Unterstützte	Kommunikation	im	heilpädagogischen	Unterricht
Ehrat	Simon	(R.	Fankhauser)	 Musik,	Kommunikation
Flückiger	Tabea	(R.	Fankhauser)	 Autismus	und	Kommunikation
Glauser	Stefanie	(C.	Beckrich)	 Bezugsobjekte	für	Kinder	in	familienexterner	Tagesbetreuung
Grieder	Caroline	(R.	Fankhauser)	 Lebensqualität
Schmid	Gina	(R.	Fankhauser)	 Zeichenentwicklung	eines	körperlich	und	geistig	
	 behinderten	Kindes
Lehner	Philine	(M.	Sabatino)	 Theaterspiel	an	Sonderschulen
Lerf	Simone	(M.	Fäs)	 Die	Erlebnispädagogik	und	ihre	konkrete	Umsetzung
Ramstein	Cécile	(H.	Tarcsai)	 Integrationsklasse
Rink	Annina	(R.	Fankhauser)	 Meine	Rolle	als	Praktikantin	in	der	sozialen	Institution	
	 Bernhardsberg
Rüdin	Linda	(I.	Grimm)	 Mehrfachbehinderung
Schällmann	Marco	(R.	Fankhauser)	 Soziale	Ziele	der	Grenzsetzung	bei	Kindern
Singh	Jascha	(B.	Wieland)	 Am	eigenen	Leib	/	Risiken	und	Nebenwirkungen	der	Schule
Straumann	Meret	(R.	Fankhauser)	 Sexualität	bei	Menschen	mit	einer	Behinderung
Van	Vulpen	Jeroen	(R.	Fankhauser)	 Kommunikationsaufbau	mit	einem	autistischen	Kind
Weidmann	Chantal	(R.	Fankhauser)	 Hakan	–	ein	Kind	mit	Cerebralparese
Wingeier	Mari	(A.	Sprunger)	 Das	Rett-Syndrom
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3A  
Aliu	Butrint	(F.	Riehle)	 Plastination	eines	Schweineherzens
Amrein	Martin	(W.	Leupin)	 Das	Genom	von	Trypanosoma	brucei	brucei:	Das	Betriebs-
	 system	eines	Killers
Arslan	Zinar	(F.	Riehle)	 Soziologie	und	Binnenstruktur	einer	Fussballmannschaft	und	
	 deren	Spieler
Bähler	Alcide	(F.	Meury)	 Wärmetechnische	Sanierung	von	Gebäuden
Bender	Caroline	(A.	Schmidlin)	 Weihnachten	feiern	in	Basel
Bieder	Florentin	(U.	Dammer)	 WLAN-Richtantennen	im	Eigenbau
Breitenstein	Manuel	(D.	Zwygart)	 Ameisen	(Lasius	niger)	–	Haltung	im	Formicarium	und	
	 Beobachtungen	zu	ihrem	Lernverhalten	in	einem	Labyrinth
Ehrat	Samuel	(D.	Schönmann)	 Schreiben	eines	Kriminalromans
Fankhauser	Miriam	(A.	Völlmin)	 Mobbing	im	Kindergarten:	Thematisieren	mit	Hilfe	von	Puppen
Nyffenegger	Samuel	(U.	Dammer)	 Sicherungsgeräte	beim	Sportklettern
Plattner	Michael	(U.	Dammer)	 Eisbildung	an	Flugzeugen
Ritz	Christian	(U.	Dammer)	 TippQuick	–	ein	Online-Wettsystem
Schöpfer	Sarah	(D.	Warner)	 Vitaparcours	für	Kinder
Steiner	Sebastian	(D.	Schönmann)	 Schreiben	eines	Fantasyromans
Suter	Julian	(R.	Roth)	 Peter	L.	Bernsteins	«Wider	die	Götter»	
	 und	seine	heutige	Anwendung
Wagner	Dominik	(P.	Hasler)	 Sicherheit	beim	Fliegen
Weber	Dominic	(C.	von	Weymarn)	 Lautsprechergehäuse
Wieser	Eva	(D.	Zwygart)	 Klimahammer	–	spielerisch	aktiv	werden

3Ba  
Bosshard	Patrick	(Marco	Muhmenthaler)		Nogo-A	und	NgR	im	Hippocampus
Cordasco	Vanessa	(P.	Steinmetz)	 Essstörungen:	Magersucht
Fuchs	Mirjam	(U.	Kessler)	 1./2.	Primarklasse	Langenbruck	-	Modellklasse	Magglingen:	
	 ein	sportmotorischer	Vergleich
Gianella	Valentino	(L.	Bühler)	 Computerspielsucht
Giger	Raoul-Dominique	(S.	Imhof)	 High	Intensity	Training	–	ein	Selbstversuch
Grieder	Silvia	(M.	Maire)	 Bienenkrankheiten	–	Varroatose	und	Sauerbrut
Gruber	Lukas	(L.	Simma)	 Jugend	und	Jugendbewegungen
Huber	Christian	(F.	Riehle)	 Verletzungen	beim	Klettern
Kurz	Anja	(Marco	Muhmenthaler)	 Food	Facts
Merlo	Isabel	(T.	Mühleisen)	 Glück	im	Alter
Misteli	Benjamin	Luca	(U.	Kessler)	 Doping	im	Radsport
Perrinjaquet	Yasmine	(T.	Indermaur)	 Inszenierte	Fotografie	–	die	Mode	im	20.	Jahrhundert
Steiner	Markus	(M.	Maire)	 Bienenkrankheiten	–	Varroatose	und	Sauerbrut
von	Arb	Michael	(C.	von	Weymarn)	 Solarbetriebenes	Modellflugzeug
Widmer	David	(C.	von	Weymarn)	 Sprungkraft
Wyss	Alexander	(U.	Dammer)	 Sortierung	von	Plastikperlen
Wyss	Ole	(C.	von	Weymarn)	 Sortierung	von	Plastikperlen

3Bb  
Abazi	Besfort	(L.	Simma)	 Zwei	multikulturelle	Quartiere	im	Raum	Basel	–	Weiermatt	
	 in	Liestal	und	Längi	in	Pratteln	im	Vergleich
Heggli	Irina	(M.	Lindenmann)	 Sport	und	Arthrose
Hillenbrand	Almuth	(S.	Heckendorn)	 Aveylon	–	eine	andere	Welt
Kunz	Myriam	(C.	Wirz)	 Essverhalten	im	Pensionsalter	–	gemeinsam	statt	alleine
Meyer	Larissa	(P.	Abegglen)	 Klimawandel	und	Tourismus
Pauli	Matthias	(T.	Mühleisen)	 Freundschaft
Savic	Predrag	(C.	Beckrich)	 Zweisprachiges	Aufwachsen	–	Problem	oder	Chance?
Schwaller	Tobias	(M.	Maire)	 RauchStopp
Somlo	Séverine	(A.	Chiappini)	 Die	Problematik	des	Petrolsniffens	in	Aboriginal	Communities
Spielhofer	Gian	(Marco	Muhmenthaler)	 Trinkwasseraufbereitung	mit	Silberionen
Stampfli	Nadine	(M.	Lindenmann)	 Gesunder	Rücken
Stohler	Simon	(U.	Buchholz)	 Die	Entwicklung	der	deutschen	Sprache	im	21.	Jahrhundert
Tomka	Tomas	(P.	Schocher)	 Reproduktionsmedizin	beim	Menschen	–	eine	Untersuchung		 	
	 der	Präimplantationsdiagnostik	(PID)	hinsichtlich	ethischer		 	
	 Aspekte,	Perspektiven	und	Entscheidungsfindungsprozessen
Wicki	Basil	(P.	Schocher)	 Spielsucht

3GL  
Abt	Timon	(M.	Bürgin)	 Rockmusik	in	der	Region	über	die	Generationen
Allemann	Meret	(M.	Müller)	 Der	Medea-Mythos
Berger	Benjamin	(T.	Mühleisen)	 Der	freie	Vogel	im	Käfig
Bouaouina	Sofian	(C.	Sieber)	 La	Décolonisation	de	la	Tunisie
Freiburghaus	Sophie	(T.	Mühleisen)	 Wie	wird	man	glücklich?
Galli	Jasmin	(A.	Sprunger)	 Musikunterricht	mit	behinderten	Kindern
Grüter	Laura	(C.	Sieber)	 Charakterbilder	des	Nero
Ilchmann	Larissa	(C.	Jurdieu)	 Factors	that	affect	the	return	home	for	patients	
	 after	hip	arthroplasty
Jutzi	Rebecca	Daniela	(A.	Chiappini)	 Bilingualismus	in	der	Kindheit
Kaufmann	Denise	(A.	Völlmin)	 Burnout	im	Lehrberuf
König	Gabriel	Andreas	(C.	Wirz)	 Die	Kehrseite	der	Demokratie
Lachappelle	Sina	(C.	Wirz)	 Moral	versus	staatliche	Richtigkeit
Müller	Angela	(C.	Sieber)	 Geisha	–	zwischen	Tradition	und	Moderne
Nyfeler	Nicole	(M.	Müller)	 Kalender-Systeme
Roth	David	(S.	Furnivall)	 Designing	a	website	as	a	historical	resource	for	students
Schlatter	Ladina	(C.	Jurdieu)	 Early	Morning	Exercise	and	Sleep	Patterns
Schmid	Srijana	(U.	Blindenbacher)	 Clash	of	cultures	–	Theater	im	britischen	Kulturraum
Siminichina	Irina	(R.	Roth)	 The	Body	Shop	–	Yves	Rocher	/	Naturkosmetik	im	Vergleich
Thommen	Emanuel	(C.	Wirz)	 Die	Kehrseite	der	Demokratie
von	Allmen	Luca	(S.	Furnivall)	 Pioneering	Mormons	in	America	from	1847	to	1870
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3IS  
Beutling	Nina	(M.	Del	Cioppo)	 Ein	Schuh	für	alle	Fälle
Evéquoz	Valérie	(N.	Robison)	 Schlaf	und	Traum
Füeg	Christina	(M.	Del	Cioppo)	 Ein	Schuh	für	alle	Fälle
Gallana	Syrina	(C.	Beckrich)	 Une	année	à	l‘étranger
Giallombardo	Gabriela	(D.	Bubenzer)	 Der	Tod	im	Wandel	der	Zeit
Käser	Philine	(M.	Lindenmann)	 Prävention	von	Sportverletzungen	im	Badminton
Keusen	Patricia	(D.	Bubenzer)	 Paraplegie	–	ein	Leben	auf	vier	Rädern
Kohler	Rahel	(M.	Bürgin)	 Der	Weg	in	eine	christliche	Ordensgemeinschaft
Kürsteiner	Rahel	(D.	Bubenzer)	 Die	Entwicklung	des	Bürgerlichen	Waisenhauses	Basel
Muheim	Andreas	(M.	Jeup)	 Bau	einer	elektrischen	Bassgitarre
Navarro	Rafael	(A.	Gómez)	 La	Guardia	Civil	en	algunas	películas	representativas	de	la	cine-
	 matografía	española	desde	el	Franquismo	hasta	nuestros	días
Schönenberger	Céline	(M.	Obrist)	 Farbenfehlsichtigkeit
Sohn	Steven	(S.	Forel)	 Les	Apaches:	Mythes	et	Réalité
von	Siebenthal	Julia	(M.	Obrist)	 Synästhesie	oder	die	Verschmelzung	der	Sinne
Wellauer	Maren	(D.	Bubenzer)	 Das	schaff	ich	doch	mit	rechts
Winkler	Melanie	(Martina	Muhmenthaler)	Farben	und	Formen	sehen	bei	Bienen

3IZ  
Balzer	Sarah	(S.	Wyss)	 Dreidimensionale	Menschendarstellung	in	der	bildenden	Kunst
Birrer	Anja	(T.	Indermaur)	 Produktewerbung
Buser	Tabitha	(I.	Chiavi)	 Byzanz	–	kinderleicht/Geschichte	unterrichten	
	 auf	der	Sekundarstufe	1
Eberhard	Melanie	(R.	Güdel)	 Armut	in	Basel
Erny	Jana	(D.	Beck)	 Fotografie
Fässler	Corina	(J.	Gerber)	 Muskelverletzungen	der	unteren	Extremitäten	im	Fussball
Häfelfinger	Andrea	(L.	Bothe)	 PinUp-Mode	heute?	Eine	Modekollektion	entsteht
Jungo	Larissa	(M.	Bürgin)	 Gefühle	durch	Musik
Juvet	Marie-Laure	(S.	Wyss)	 Vis-à-vis
Kipfer	Enja	(I.	Chiavi)	 Dramaturgie	in	Literatur	und	Film
Marxer	Livia	(C.	von	Weymarn)	 Polymerase	Chain	Reaction	(PCR)	–	Anwendungen	einer	
	 molekularbiologischen	Methode	in	der	medizinischen	Diagnostik
Rudin	Lisa	(U.	Kessler)	 Energieeffizienz	in	der	Strassenbeleuchtung
Schönenberger	Manuela	(L.	Bothe)	 Licht	und	Schatten	–	Fotografieren	mit	Lochkamera	>	Seite	57
Simon	Andrea	(A.	Chiappini)	 Da	Tagliatelle	al	sugo	di	cinghiale	agli	Spaghetti	alle	vongole		 	
	 –	eine	kulinarische	Rundreise	durch	die	Geschichte	Italiens
Singh	Serena	(D.	Beck)	 Fotografie	–	Frauenboxen	>	Cover,	Kommentar	auf	Seite	63
Steffen	Tabea	(N.	Robison)	 Analyse	der	Kommunikationsstrategien	in	Diskussions-
	 sendungen
Striebel	Max	(R.	Ugolini)	 Der	Segelflug
Walter	Ramona	(J.	Gerber)	 Fitness-	und	Ernährungsplan

3LW  
Baumgartner	Philipp	(J.	Hostettler)	 Das	Parfüm	–	synthetische	und	natürliche	Komponenten
Baur	Séverine	(D.	Warner)	 Sehschädigung	und	Sport
Boog	Severin	(U.	Wiesner)	 Analysieren	–	Komponieren
	 Eigene	Komposition	für	verschiedene	Perkussionsinstrumente	mit		
	 vorgängiger	Analyse	eines	anderen	Stücks
Crignola	Lucio	(K.	Joachim)	 Ein	modernes	Gymnasium	Liestal
Groelly	Lisa	(T.	Bircher)	 Fankultur	im	Profifussball
Heller	Kevin	(C.	Sieber)	 Die	neuen	sieben	Weltwunder	
Hemmig	Annika	(M.	Bürgin)	 Produktion	eines	Rocksongs	
Hunziker	Julia	(C.	Jurdieu)	 An	Investigation	Into	Plant	Growth
Jakob	Tamara	(R.	Güdel)	 Oniomanie	–	Konsum	ohne	Grenzen
Lavina	Luca	(H.	Ruesch)	 SODIS	(=	Solar	Water	Disinfection)
Meister	Rebecca	(R.	Güdel)	 Von	der	Idee	zum	Verkaufsschlager	–	die	Marketinglektion	
	 von	Apple
Ramstein	Timon	(K.	Joachim)	 Schweizer	Komiker	im	Vergleich
Schulz	Miriam	(C.	Tambini)	 Tanz	als	Medium	für	Gefühle
Seiler	Marco	(T.	Bircher)	 Kunstrasen	im	Fussball
Senn	Michael	(S.	Furnivall)	 Crafting	A	Pipe
Sidler	Luzius	(T.	Bircher)	 Homosexualität	im	Profifussball
Singeisen	Corinne	(S.	Imhof)	 Gletscher	und	Gebirgsbäche	im	Klimawandel
Stäger	Céline	(R.	Fankhauser)	 Soziophobie
Thommen	Vera	(U.	Blindenbacher)	 Temperamentenlehre	–	dargestellt	in	einem	selbstverfassten	
	 Theaterstück
Vollenweider	Alena	(F.	Riehle)	 Tauchunfälle
Vonmont	Seraina	(C.	Wirz)	 Vergleich	des	Bildungswesens	der	USA	mit	dem	der	Schweiz
Zanella	Patricia	(M.	Bürgin)	 Black	Music	Songs

3MW  
Binggeli	Sophia	Anna	(S.	Furter)	 Der	Violinbogen	–	eine	Reise	durch	die	Jahrhunderte
Feehan	Alice	(S.	Baer)	 Die	süsse	Versuchung
Fitzé	Chantale	(M.	Fäs)	 Zug	um	Zug	–	sieben	Kurzgeschichten	über	den	Zug	
	 und	das	Zugfahren
Gugelmann	Tessa	(P.	Notter)	 Ursprung	und	Nutzen	der	Windmühlen	im	Laufe	der	Zeit
Hermann	Rebekka	(M.	Bürgin)	 Aufführung	eines	Adonia-Musicals
Hirsbrunner	Jasmin	(I.	Zuber)	 Phobie	–	die	Angst,	die	das	Leben	bestimmt
Hofer	Pascal	(M.	Wipf)	 Bau	einer	klangvollen	Snaredrum
Isch	Salome	(S.	Baer)	 Kindersoldaten	–	Leben	nach	dem	Krieg
Kalan	Sirin	(S.	Baer)	 Unterdrückung	der	Frau	in	islamischen	Ländern	–	Realität	oder	
	 Vorurteil?
Marti	Samira	(U.	Blindenbacher)	 Schlüsselstellen	der	Schweizer	Frauengeschichte	
	 des	20.	Jahrhunderts
Messner	Thomas	(M.	Zumbrunn)	 Eine	Klavierkomposition

Comic	Strip	von	Vivian	Kunkeler,	2Wb	

��
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Michel	Flurin	(Bernhard	Müller)	 Globetrotter	–	einst	und	jetzt
Plattner	Mirjam	(D.	Zwygart)	 Wie	wirkt	Musik	auf	Kinder?
Preisig	Simon	(C.	Tambini)	 B-Boying
Rickli	Michael	(M.	Wipf)	 Composition	for	Percussion
Ritschl	Amélie	(F.	Meyer)	 Ein	Dessertbuch	für	die	Jugend
Schär	Nikolaos	(U.	Blindenbacher)	 Poesie	von	der	Strasse
Schwander	Tirza	(M.	Lindenmann)	 Nachwuchsförderung	in	den	Sportarten	Leichtathletik	
	 und	Kunstturnen
Schweizer	Seraina	(A.	Völlmin)	 Was	Kinder	in	einer	Zeichnung	über	ihre	Familie	mitteilen
Spinnler	Dominique	(N.	Robison)	 Jugendkriminalität	in	der	Schweiz
Surer	Tanja	(S.	Imhof	)	 Mein	Weg	nach	Kerzers
Thommen	Nicole	(U.	Blindenbacher)	 Humor	im	Kinderbuch	–	der	Entstehungsprozess	
	 eines	Kinderbuches
Travella	Gilda	(M.	Obrist)	 Lampenfieber

3S  
Allemann	Alexandra	(G.	Gamse)	 Der	Muskelkater	–	Theorien	zur	Entstehung,	
	 Behandlungsmöglichkeiten	und	präventive	Massnahmen
Frey	Jordan	(P.	Schocher)	 Mobilität	in	der	Region	Basel
Gass	Julia	(R.	Harouga)	 Gestaltung	eines	fremdsprachigen	Kinderbuches
Gysin	Marina	(L.	Leppich)	 Creating	an	English-Coursebook
Lehner	Anina	(S.	Heckendorn)	 Musical
Liechti	Caroline	(R.	Fankhauser)	 Midlife	Crisis	–	Chance	oder	Krise?
Lüdin	Rebekka	(J.	Gerber)	 Halbmarathon
Mächler	Eveline	(C.	Beckrich)	 Kaufsucht
Meier	Julia	(C.	Beckrich)	 Eine	Reise	in	die	Welt	der	Gebärdensprache
Munz	Chantal	(C.	Jurdieu)	 Treatment	of	Anorexia	Nervosa
Ott	Anna	(S.	Benz)	 Der	Brand	von	Schweizerhalle	und	seine	Folgen	für	Wirtschaft			
	 und	Gesellschaft
Plattner	Florian	(M.	Sabatino)	 Dopingfälle	in	der	Sportgeschichte	des	20.	Jahrhunderts
Powell	Rhiannon	(S.	Heckendorn)	 Hilfe	für	die	Orang-Utans
Speich	Isabelle	(S.	Benz)	 Die	Einführung	des	Frauenstimmrechts
	 im	Kanton	Appenzell	Innerrhoden
Straumann	Lea	(U.	Manning)	 Die	Seekrankheit:	Wieso	werden	wir	seekrank	
	 und	was	können	wir	dagegen	tun?
Völlmin	Marissa	(D.	Warner)	 Rehabilitationsprogramm	bei	einem	Herzinfarkt
Werder	Lucas	(D.	Krüger)	 Analyse	von	Sportwetten

3Sb  
Beyeler	Rebecca	(E.	Kaufmann)	 Stiftung	Lotse
Branca	Sara	(C.	Tambini)	 Biografia	romanzata	di	mio	nonno	materno
Büchi	Anja	(D.	Zwygart)	 Alkoholkonsum	in	der	Schwangerschaft	–	
	 eine	unterschätzte	Gefahr
Grossrieder	Daphne	(P.	Haldimann)	 Dirigieren	der	Wind	Band	RJBL
Gugelmann	Mélanie	(J.	Pérez)	 Una	suiza	joven	en	Perú
Hoeks	Rebekah	(E.	Kaufmann)	 Screenplay	Writing
Hofer	Jelscha	(B.	Hediger)	 Portraitfotografie
Laube	Cyrill	(W.	Kobe)	 Unternehmen	und	Umwelt	–	das	Beispiel	Nespresso
Lienhard	Yasodhara	(J.	Köhn)	 Taizé	–	Geschichte,	Geist	und	Faszination
Schneeberger	Dominik	(N.	Robison)	 Online-Gamesucht
Stauber	Selina	(S.	Imhof)	 Bänderriss	am	äusseren	Sprunggelenk
Tharayil	Sarina	(E.	Kaufmann)	 Ein	Dokumentarfilm	über	die	Bedeutung	des	Sari

3Wa  
Aeschbach	Roy	(T.	Schindelholz)	 Wirtschaftsstandort	Basel
Baumgartner	Nicole	(R.	Roth)	 Freiheit	durch	die	Pille?
Britt	Oliver	(D.	Moine)	 Die	Druiden	–	«Superhirne»	der	keltischen	Welt
Filipovic	Filip	(R.	Roth)	 Entwicklungsszenarien	für	den	Balkan
Fluri	Joshua	(M.	Rüegg)	 Krafttraining	in	der	Physiotherapie
Gajic	Stefan	(R.	Graf)	 Der	Bosnienkrieg	und	seine	Auswirkungen
Heinimann	Patrizia	(R.	Güdel)	 Fair	Trade	in	der	Schweiz:	Vision	oder	Illusion?
Inkaya	Mazlum	Dogan	(F.	Meury)	 Antriebssysteme	der	Autos	der	Zukunft
Jäger	Alina	(R.	Graf)	 Die	1960er-Mode	im	Wandel	der	Zeit
Papini	Sebastiano	(D.	Moine)	 Basels	Rap	–	von	den	Anfängen	bis	zur	Kommerzialisierung
Rolli	Tanja	(F.	Buchmann)	 So	dufte	kann	Werbung	sein!
Schär	Noëmie	(R.	Güdel)	 Nespresso	–	What	Else?	
	 Ökologieorientiertes	Marketing	–	Schein	oder	Sein?
Schärer	Julian	(L.	Germann)	 Die	Wirkungen	von	Musik
Tomas	Denis	(M.	Rüegg)	 Krafttraining	in	der	Physiotherapie
Wehrli	Stefan	(D.	Haller)	 Segeltourismus	und	nachhaltige	Entwicklung

Comic	Strip	von	Pascal	Tschopp,	2AB



�7
Camera obscura

Bereits	als	Kind	faszinierte	mich	die	
Einfachheit	der	Lochkamera.	Deshalb	
entschied	ich	mich,	meine	Maturarbeit	
zum	Thema	Camera	obscura	zu	verfas-
sen.	Nebst	der	Lochkamera	sollte	Licht	
und	Schatten	ein	zentraler	Aspekt	sein.	
Zu	meiner	Arbeit	gehörten	das	Bauen	
eigener	Lochkameras,	das	Experimen-
tieren	sowie	das	Fotografieren	und	
Entwickeln	der	Fotos.	
Der	Begriff	«Camera	obscura»	kommt	
aus	dem	Lateinischen.	«Camera»	
bedeutet	so	viel	wie	«Gewölbe»	oder	
«Raum»,	«obscura»	wird	mit	«dunkel»	
übersetzt.	Zu	Beginn	befasste	ich	mich	
mit	den	physikalischen	Eigenschaften	
der	Lochkamera,	um	ihre	Funktionswei-
se	genau	zu	verstehen.	Mithilfe	von	die-
sem	neuen	Wissen	baute	ich	mehrere	
Kameras	aus	verschiedenen	Materi-
alien,	welche	allesamt	unterschiedliche	
Eigenschaften	aufwiesen.	Als	Sujet	für	
meine	Bilder	wählte	ich	ganz	einfach	
meine	Umgebung.	Häuser,	Baustellen,	
Velos,	Pflanzen	und	Menschen	sind	auf	
meinen	Bildern	zu	sehen.	Das	Fotogra-
fieren	und	vor	allem	das	Abschätzen	
der	Belichtungszeit	waren	anfangs	
noch	sehr	schwierig.	Es	gab	Tage,	an	
denen	ich	nur	schwarze	oder	weisse	
Fotos	aus	dem	Fotolabor	hervorbrachte.	
Erst	nach	vielen	Stunden	intensiven	
Übens	und	Experimentierens	ging	das	
Abschätzen	und	Fotografieren	wie	
auch	das	Entwickeln	von	selbst.	Die	
besten	Fotos	meiner	Arbeit	fasste	ich	
am	Schluss	zu	einem	besonderen	und	
interessanten	Fotobuch	zum	Thema	
Licht	und	Schatten	zusammen.

Maturarbeit von Manuela Schönenberger, �IZ 
Betreuer Lukas Bothe

Licht und Schatten – Geheimnisse der Camera Obscura
�7



ToledoProjektarbeit in der ältesten Hauptstadt Spaniens
��

Mitten	in	Spanien,	in	Kastilien,	eine	Weltstadt,	
wo	sich	der	Orient	und	der	Okzident	begegne-
ten,	die	einstige	Hauptstadt,	80	km	von	Madrid	
entfernt,	eingegrenzt	vom	Fluss	Tajo	und	einer	
robusten	 Festungsmauer,	 Weltkulturerbe	 der	
UNESCO	und	für	5	Tage	das	elegante	mittel-
alterliche	Zuhause	der	36	Spanischschüler	und	
-schülerinnen:	Toledo.
Unsere	täglichen	Rundgänge	durch	die	engen,	
herausgeputzten	historischen	Gassen	führten	
uns	 –	 zu	 verschiedenen	 Tageszeiten	 und	 mit	
stets	 anderen	 Lichteinfällen	 –	 an	 zahlreichen	
Kunstbauten	 vorbei,	 die	 wie	 kulinarische	 Ta-
pas	 unsere	 Sinne	 immer	 wieder	 von	 Neuem	
anregten.
Ein	erster	Spaziergang	führte	uns	hinauf	zum	
Alcázar,	 dem	 Wahrzeichen	 Toledos,	 das	 von	
der	 höchsten	 Stelle	 des	 grossen	 Hügels	 aus	
alles	überragt.	Von	dieser	Burganlage	aus,	die	
im	16.	Jh.	umgestaltet	wurde	und	heute	das	
Museo	del	Ejército,	 das	Heeresmuseum,	be-
herbergt,	genossen	wir	eine	atemberaubende	
Aussicht	auf	die	Stadt.
Beeindruckt	waren	wir	 jeden	Tag	von	der	Ka-
thedrale,	 der	 Santa	 Iglesia	 Catedral	 Primada,	
deren	 Bau	 1227	 begonnen	 und	 erst	 1493	
beendet	 wurde.	 Ihre	 massiven	 Linien,	 die	
ungewöhnliche	 Raumaufteilung	 und	 die	 Ver-
zierungen	 im	 Mudejar-Stil	 machen	 sie	 zum	
wohl	interessantesten	gotischen	Bauwerk	der	
Stadt.	 Toledo	 ist	 Bischofssitz	 und	 die	 Kathe-
drale	Hauptkirche	des	Bistums.
Gotischen	Stils	 ist	auch	die	mächtige	Brücke	
von	San	Martín,	die	sich	mit	je	einem	Turm	an	
ihren	Enden	über	den	Fluss	Tajo	spannt.
Neben	unserem	charmanten	Hotel	Santa	 Isa-
bel	 entdeckten	 wir	 eine	 Inschrift,	 die	 auf	 die	
Escuela	 de	 Traductores	 de	 Toledo	 hinweist,	
eine	 Übersetzertradition,	 die	 im	 12.	 Jh.	 ein-
setzte	und	bis	 ins	16.	Jh.	 reichte.	Arabisierte	
Juden	aus	dem	Süden	vermittelten	zwischen	

Muslimen	und	Christen.	Sie	übersetzten	zahl-
reiche	 arabische	 Werke	 ins	 Kastilische	 und	
förderten	so	die	spanische	Hochsprache.	Tole-
danische	Christen	übersetzten	diese	ins	Latei-
nische	und	lieferten	gemäss	Kunstreiseführer	
arabische	Impulse	für	ganz	Europa.	
Alle	 drei	 anwesenden	 Religionen	 errichteten	
ihre	heiligen	Stätten.	Die	Sinagoga	del	Tránsito	
entstand	im	14.	Jh.,	die	heutige	Kirche	Santa	
María	 la	 Blanca	 entstand	 im	 13.	 Jahrhundert	
als	Synagoge	nach	dem	Vorbild	der	Moschee	
von	 Córdoba	 und	 vermittelt	 mit	 ihren	 fünf	
Schiffen	 und	 ihren	 eleganten	 Hufeisenbögen	
eine	lichtdurchflutete	Weite	und	Ruhe.
Das	 Monasterio	 de	 San	 Juan	 de	 los	 Reyes	
wurde	im	isabellinisch-gotischen	Stil	im	15.	Jh.	
als	Begräbnisstätte	für	die	spanischen	Könige	
errichtet.	 Insbesondere	das	Klaustrum	ist	mit	
seiner	 Kassettendecke	 von	 aussergewöhn-
licher	Schönheit.	
Aus	 der	 Barockzeit	 stammen	 die	 Arbeiten	
des	wohl	bedeutendsten	Malers,	der	aus	To-
ledo	hervorgegangen	ist:	El	Greco.	In	seinem	
Wohnhaus	 –	heute	Casa	 y	Museo	del	Greco	
und	ein	architektonisches	Paradebeispiel	eines	
toledanischen	Atriumhauses	–	sind	viele	seiner	
Arbeiten	ausgestellt.	Das	bekannte	«Begräbnis	
des	Grafen	Orgaz»	(1588)	kann	man	hingegen	
in	der	Kirche	Santo	Tomé	besichtigen.
Mit	dem	Centro	Cultural	y	Archivio	Municipal	
San	Marcos	ist	dem	Architekten	Mendaro	Cor-
sini	1994	eine	bewundernswerte	Kombination	
von	Tradition	und	Moderne	gelungen,	indem	er	
die	ehemalige	Kirche	–	in	Anlehnung	an	das	Ei-
senhandwerk	der	Stadt	–	mit	Stahl-	und	Eisen-
elementen	erweiterte	und	so	einen	nicht	nur	
symbolischen	Schmelztiegel	für	verschiedene	
Kulturschaffende	schuf.
Liebe	auf	den	ersten	Kunstblick.

Marita	Del	Cioppo,	Helen	Stone	

Die Spanischschüler und -schülerinnen der 2KSW, 2S und 2SW in Toledo



Die	 Entscheidung,	 dass	 ich	 Architekturfotografie	
als	 Thema	 für	 meine	 Arbeit	 nehmen	 wollte,	 fiel	
bei	mir	 innert	weniger	Minuten.	 Ich	hatte	schon	
vor	meiner	Maturarbeit	viel	fotografiert	und	wollte	
mich	nun	mit	einem	für	mich	neuen	Bereich	der	
Fotografie	genauer	beschäftigen.	Ich	hatte	schon	
vor	dem	Festlegen	der	Leitfrage	und	des	Themas	
eine	 genaue	 Vorstellung	 von	 meiner	 Arbeit.	 Ich	
wollte	moderne	Gebäude	fotografieren,	und	zwar	
abstrakt.	Postkartenfotografie	–	das	kann	jeder.
Ich	 entschloss	 mich	 daher	 mit	 Frau	 Hediger,	
meiner	 Betreuerin,	 die	 Arbeit	 auf	 fünf	 moderne	
Museumsbauten	 in	 der	 Region	 Basel	 bis	 Bern	
zu	 begrenzen:	 das	 Kunstmuseum	 Aarau,	 das	 Vi-
tra	 Design	 Museum,	 das	 Museum	 Tinguely,	 die	
Fondation	Beyeler	und	das	Zentrum	Paul	Klee	 in	
Bern.	Es	war	mir	von	Anfang	an	bewusst,	dass	ich	
mir	hohe	Ziele	gesteckt	hatte	und	dass	die	Arbeit	
zwar	nicht	schwierig,	jedoch	sehr	aufwendig	und	
anspruchsvoll	 werden	 würde.	 Ich	 nahm	 mir	 im	
Herbst	als	Erstes	das	Museum	Tinguely	vor	und	
musste	beim	Betrachten	meiner	Bilder	 im	Nach-
hinein	feststellen,	dass	sie	haargenau	das	waren,	
was	 sie	 nicht	 sein	 sollten:	 Postkartenfotos.	 So	
erging	 es	 mir	 zwei-,	 dreimal,	 bis	 ich	 aufgab	 und	
die	Arbeit	zur	Seite	legte.	Mitte	Februar	wurde	mir	
dann	bewusst,	dass	ich	manche	Museen	noch	gar	
nicht	 fotografiert	 hatte.	 Unter	 Zeitdruck	 musste	
ich	 nun	 jede	 Gelegenheit	 nutzen,	 Fotos	 zu	 ma-
chen:	Ob	nachts	oder	samstags	früh,	ob	bei	Nebel	
oder	Regen,	ich	musste	fotografieren.	Die	Bedin-
gungen	 zwangen	 mich,	 die	 Gebäude	 anders	 zu	
fotografieren,	 Perspektiven,	 Bildausschnitte	 und	
Parameter	 zu	wählen,	 die	 ich	nie	gewählt	 hätte.	
Entgegen	all	meinen	Erwartungen	entstanden	so	
Bilder,	die	 in	keinem	Vergleich	zu	meinen	ersten	
Versuchen	standen.	Nur	weil	ich	gezwungen	wur-
de,	 mich	 intensiv	 mit	 dem	 Thema	 zu	 beschäfti-
gen,	konnte	ich	mir	einen	neuen	Blick	für	Formen,	
Bildausschnitte	und	Perspektiven	aneignen.	Denn	
Postkartenfotografie	–	das	kann	jeder.

Architekturfotografie
Maturarbeit von Moritz Gück, �Wb
Betreuerin Barbara Hediger
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3Wb  
Bächli	Marco	(F.	Ventocilla)	 Wie	führe	ich	als	Schüler	ein	selbst	gegründetes	Unternehmen?
Bourbia	Nourelhouda	(E.	Kaufmann)	 Grafologie
Buchwalder	Stefan	(R.	Lötscher)	 Politische	Lyrik	des	Mittelalters	und	der	Gegenwart
Cairoli	Céline	(P.	Beerli)	 Korallenriffe	und	Klimaerwärmung
Chamas	Firass	(J.	Rosch)	 Businessplan	der	FLK	GmbH
Dürst	Matthias	(P.	Beerli)	 Mentale	Stärke	und	Schlafprofil
Grieder	Maya	(S.	Z‘Graggen)	 Schildkrötenschutz	im	Pinios-Delta	(Griechenland)
Gück	Moritz	(B.	Hediger)	 Architekturfotografie	–	fünf	Museumsbauten	>	Seiten	58,	59
Inkaya	Dilan	(R.	Lötscher)	 Die	kulturellen	und	religiösen	Wurzeln	der	in	der	Schweiz	
	 lebenden	kurdischen	Aleviten
Kaiser	Stefan	(F.	Ventocilla)	 Fussball,	Medien	und	Gewalt
Meerstetter	Sarina	(P.	Steinmetz)	 Kinder	von	alkoholkranken	Eltern
Molleyres	Olivia	(I.	Chiavi)	 Verdingkinder	–	ein	dunkles	Schweizerkapitel
Odermatt	Till	(F.	Meyer)	 Die	bildnerische	Reduktion	des	mimischen	Ausdrucks
Perner	Etienne	(D.	Vuattoux)	 Auswirkungen	des	Lötschberg-Basistunnels	
	 auf	die	Wirtschaft	des	Wallis
Rüttimann	Pascale	(P.	Steinmetz)	 Familiäre	Beziehungen	in	Kinderzeichnungen
Schmassmann	Philip	(P.	Beerli)	 Mesenchymale	Stammzellen:	Ursprung	und	Anwendung
Steinmann	Matthias	(T.	Bircher)	 Femoroacetabuläres	Impingement
Stich	Silvan	(F.	Buchmann)	 Regionale	Bedeutung	der	Basler	Chemieindustrie
Wiederkehr	Manuel	(M.	Fäs)	 Ahnenforschung

4KSW  
Brogli	Sandro	(P.	Abegglen)	 Klimawandel	und	Tourismus	in	den	Alpen
Eglin	Micha	(R.	Roth)	 Jesaja,	Micha	&	Co.
Grieder	Sereina	(D.	Haller)	 Bergbauern	in	der	Schweiz	und	ihre	Überlebenschancen
Matter	Ladina	(G.	Gamse)	 Untersuchung	und	Wertung	von	familiären	Einflüssen,	welche	
	 die	Entwicklung	eines	Sporttalentes	beeinflussen
Mattle	Sabrina	(P.	Steinmetz)	 Mutter-Tochter-Beziehung
Meier	Lukas	(P.	Abegglen)	 Standortanalyse	zu	Windkraft	in	der	Nordwestschweiz
Mösch	Rahel	(R.	Huber)	 Umweltfreundliches	Bauen	/	vom	Standard-	zum	
	 Plus-Energie-Haus
Roth	Dominik	(W.	Kobe)	 Die	aktuelle	Geld-	und	Währungspolitik	der	Schweizerischen	
	 Nationalbank
Shillova	Arta	(M.	Fäs)	 Der	Kosovokrieg	1998/99
Uebersax	Jonas	(J.	Hoffner)	 Raku:	Traditionelle	japanische	Keramik
Wenk	Philippe	(Y.	Kaspar)	 Integration	und	Sport

D i e  M a t u r a r b e i t e n

F2a
Aquino	Furcal	Enercis	(P.	Beerli)	 Chorea	Huntington
Bassano	Jessica	(M.	Bürgin)	 Lieder	zum	Märchen	«Schneewittchen»
Beurret	Constance	(R.	Schneider)	 Kommunikation	zwischen	Mensch	und	Tier	
Beurret	Marie	(R.	Schneider)	 Ökologische	Häuser
Canonica	Raffaela	(R.	Haag)	 Kinder	mit	besonderen	Bedürfnissen	im	Kindergarten
Guldimann	Manuel	(D.	Beck)	 Die	Umsetzung	einer	literarischen	Szene	als	
	 dreidimensionales	Modell	>	Seite	61
Kalmar	Vera	(P.	Beerli)	 Burn-out
Keskin	Melek	(H.	Stone)	 Leukämie
Werthmüller	Rebecca	(P.	Notter)	 Kinder	mit	einer	Behinderung	in	einer	Integrationsklasse		 	
	 im	Kanton	Baselland
Lenherr	Marco	(R.	Haag)	 Die	Bushaltestelle
Loureiro	Adelaide	(R.	Ugolini)	 Hämophilie
Pereira	Ivan	(M.	Münch)	 Der	Spracherwerb	im	Generationsvergleich
Rudin	Sarah	(C.	Höflich)	 Migrationskinder	in	der	Primarschule
Schaub	Daniela	(C.	Höflich)	 Multiple	Sklerose	gestern	und	heute
Schaub	Lara	(C.	Höflich)	 Legasthenie
Serrago	Luca	(M.	Münch)	 Junioren-Fussball
Sivarajah	Vanithasri	(H.	Stone)	 Sarkoidose	–	von	der	Diagnose	zur	Therapie
Turek	Daniela	(D.	Haller)	 Unfreiwillig	süchtig	–	Gegenüberstellung	von	pränatalem	
	 und	neonatalem	Entzug
Veltmann	Joshua	(P.	Notter)	 Spannender	und	zugleich	effektiver	Unterricht	
	 auf	der	Primarstufe
Wenger	Valerio	(M.	Bürgin)	 Song	zum	Thema	Alkohol	und	Jugendliche

F2b
Beurret	Odile	(M.	Sabatino)	 Das	Burn-out-Syndrom
Beyeler	Steven	(M.	Zumbrunn)	 Störungen	im	Unterricht
Brunner	Jasmin	(M.	Zumbrunn)	 Fremdsprachige	Kinder	im	Schulunterricht
Bürgi	David	(D.	Meier)	 ADHS
Darnuzer	Seraina	(B.	Hediger)	 Geschichte	und	Handwerk	der	Mosaikkunst
Erhart	Patrizia	(S.	Wyss)	 Plakatwerbung
Flubacher	Claudio(	S.	Heckendorn)	 Gewalt	an	der	Sekundarstufe	1
Gamper	Anja	(M.	Obrist)	 Fertigmüsli	in	der	Kinderernährung
Gisin	Melanie	(U.	Kessler)	 Kleine	Gemeinden	und	HarmoS
Kiener	Vivianne	(S.	Heckendorn)	 Graffiti	–	vom	Beweggrund	bis	zum	Endprodukt
Kohler	Anja	(M.	Obrist)	 Kommunikation	mit	behinderten	Kindern	und	Jugendlichen
Mustafa	Linda	(U.	Kessler)	 Coole	Lehrer
Rattaggi	Oriana	Elena	(D.	Meier)	 Die	Heilpädagogische	Schule	und	die	Primarschule	
	 auf	demselben	Schulareal	in	Sissach
Sperisen	Angelika	(M.	Sabatino)	 Erweiterter	Musikunterricht	in	der	Primarschule	
	 im	Kanton	Baselland
Thommen	Beatrice	(U.	Kessler)	 Zwei	Formen	von	MS	im	Vergleich
Wenger	Patricia	(S.	Wyss)	 Farbwirkung

Die Selbstständigen Arbeiten der FMS



Liebe	Leserin,	lieber	Leser
Als	ich	erfuhr,	dass	mein	Thema	der	
Selbstständigen	 Arbeit	 mit	 Kunst	
zu	 tun	 haben	 musste,	 wusste	 ich,	
dass	ich	etwas	Räumliches	herstel-
len	 wollte.	 Kunst	 ist	 ein	 unendlich	
grosses	 Gebiet,	 und	 ich	 musste	
mich	für	einen	Bereich	entscheiden,	
was	nicht	sehr	einfach	war.	Anfangs	
wollte	ich	einen	Harnisch	bauen,	da-
nach	 wandelten	 sich	 meine	 Ideen	
von	 der	 Gestaltung	 von	 Lampen	
jeglicher	 Art	 bis	 zu	 Kombinationen	
zwischen	 Lampen	 und	 Rüstungen.	
Aufwand	 und	 Zeitfaktor	 musste	
ich	 auch	 berücksichtigen,	 dazu	 die	
Kosten	und	meine	Fähigkeiten,	das	
Geplante	umzusetzen.	So	entschied	
ich	 mich	 für	 ein	 Thema,	 das	 mich	
schon	 lange	 fasziniert	 und	 in	 dem	
ich	auch	bereits	Erfahrung	habe:	den	
Modellbau.	Ich	beschloss,	eine	Sze-
ne	aus	einem	Buch	als	Modell	nach-
zubauen,	da	ich	dies	noch	nie	getan	
hatte	und	einmal	etwas	Neues	aus-
probieren	wollte.	Das	Buch	«Magi-
ermacht»	von	Dennis	L.	McKiernan	
eignete	sich	gut	dazu.	So	schnappte	
ich	mir	einen	Teil	der	Anfangsszene	
und	begann,	Skizzen	anzufertigen.	
Beim	 Lesen,	 Anfertigen	 der	 Skiz-
zen	 und	 Bau	 des	 Modells	 stellte	
ich	mir	die	Szene	wie	in	einem	Film	
vor.	Es	erwies	sich	als	knifflig,	eine	
Vorstellung	 im	 Kopf	 exakt	 auf	 Pa-
pier	zu	bringen	und	diese	wiederum	
nachzubauen.	Doch	mithilfe	meiner	
blühenden	 Fantasie	 und	 ein	 wenig	
Erfahrung	 bewältigte	 ich	 auch	 die-

Selbstständige Arbeit von Manuel Guldimann, F2a
Die Umsetzung einer literarischen Szene als dreidimensionales Modell
Betreuerin Daniela Beck

se	 Hürden	 und	 baute	 das	 Modell.	
Ich	 arbeitete	 Materialien	 wie	 Sty-
rodur,	 Styropor,	 Spachtelmasse,	
Gips,	 Holz,	 Plastikfolie,	 Schiefer-
steine,	Kieselsteine,	kleine	Wurzeln	
und	 getrocknetes	 schwedisches	
Moos	in	das	Modell	ein.	Es	erfreute	
mich,	wenn	ich	sah,	wie	das	Modell	
langsam	Gestalt	 annahm	und	nicht	
mehr	 nur	 wie	 ein	 Haufen	 Styro-
porklötze	 aussah.	 Nach	 Abschluss	
des	 Modellbauprozesses	 bemalte	
ich	es	vollständig	und	fügte	Modell-
schneepulver	 hinzu.	 Die	 Figuren,	
die	 das	 Modell	 bevölkern,	 model-
lierte	 ich	mithilfe	 eines	Drahts,	 auf	
den	 ich	 dann	 eine	 Modelliermasse	
auftrug.	Die	Figuren	sollten	meiner	
Vorstellung	und	der	des	Autors	ent-
sprechen,	 deshalb	 modellierte	 und	
bemalte	ich	sie	so	detailgetreu,	wie	
es	der	Zeitrahmen	zuliess.
Es	kam	vor,	dass	mir	während	des	
Arbeitens	die	Lust	dazu	fehlte	oder	
ich	unkreative	Phasen	hatte,	 in	de-
nen	die	Arbeit	zur	Last	wurde.	Eine	
weitere	Hürde	war	auch	die	schrift-
liche	Dokumentation,	die	ich	neben-
bei	verfassen	sollte.	Doch	auch	diese	
konnte	 mit	 einer	 Portion	 Durchhal-
tevermögen	 fertiggestellt	 werden.	
Insgesamt	betrug	die	Bewerkstelli-
gung	meiner	SA	etwa	300	Stunden.	
Abschliessend	kann	ich	sagen,	dass	
mir	 die	Arbeit	 insgesamt	 viel	 Freu-
de	bereitet	hat	und	 ich	viele	 	neue	
Erfahrungen	 gewonnen	 habe.	 Und	
natürlich	 kann	 ich	 nun	 eine	 95×60	
cm	grosse	Referenz	vorweisen.

Literatur ModellbauFantasy
�1
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F2c
Bachmann	Martina	(D.	Warner)	 Koordinative	Fähigkeiten	bei	Primarschulkindern
Balci	Irem	(F.	Meyer)	 Hochhäuser	in	Basel
Ernst	Sabrina	(D.	Meier)	 Ausdauertraining
Etter	Chantal	(K.	Joachim)	 Kinderbuch	für	Kindergärtner	und	Kindergärtnerinnen
Fasolin	Elena	(R.	Harouga)	 Integration	und	die	Rolle	der	Muttersprache
Gentsch	Svenja	(F.	Meier	Fäs)	 Integration	geistig	behinderter	Kinder	in	den	
	 Primarschulunterricht
Gisin	Julia	(K.	Joachim)	 Schule	für	Kinder	mit	ADHS
Ilijevska	Ivana	(L.	Germann)	 Schwanger-	und	Mutterschaft	bei	minderjährigen	bzw.	
	 jungen	Frauen
Kërtoku	Mirjeta	(P.	Abegglen)	 Jugendliche	und	Nikotinsucht
Leuenberger	Anja	(R.	Harouga)	 Bekämpfung	und	Vorbeugung	der	Gewaltbereitschaft	durch		 	
	 Kampfsport	bei	Jugendlichen
Manser	Eva	Julia	(S.	Z’Graggen)	 Sprachprobleme	bei	Kindern
Nkurunziza	Gloria		(D.	Warner)	 Sport	als	Gewaltprävention
Pozner	Nora-Katharina	(S.	Z’Graggen)	 Parodontitis
Ratnitsky	Avital	(P.	Abegglen)	 Integration	von	Jugendlichen	in	der	Region
Rink	Miriam	(L.	Simma)	 Kinderkrippe	–	eine	gute	Idee?
Roggli	Angela	(L.	Simma)	 Frühgeburten
Sadikaj	Valentina	(L.	Germann)	 Komponieren	und	Erarbeiten	eines	eigenen	Liedes	
	 mit	einer	Primarklasse
Schaffner	Iris	(L.	Germann)	 Musik	in	der	Primarschule
Spinnler	Nicole		(F.	Meier	Fäs)	 Auswirkungen	von	Scheidungen	auf	das	Verhalten	Jugendlicher
Tirri	Simona	(F.	Meyer)	 Spuren	römischer	Bautechnik
Tschümperlin	Delia	(S.	Z’Graggen)	 Tierversuche	in	der	Pharma-	und	Kosmetik-Industrie
Wenger	Isabelle	(L.	Germann)	 Hyperaktive	Kinder

F2d
Aebi	Alexandra	(R.	Ugolini)	 Frühsommer-Meningoenzephalitis
Blapp	Tanja	(D.	Meier)	 Vom	Kellerraum	zum	Partyraum
Buser	Stephanie	(C.	Beckrich)	 Körpersprache	–	Charakterologie
Camporesi	Andreina	(R.	Gysin)	 Reggae
Fahdy	Imane	(A.	Sprunger)	 Das	Kopftuch	als	Ausdruck	einer	kulturellen	
	 und	religiösen	Zugehörigkeit
Fistik	Ezgi	(P.	Schocher)	 Querschnittslähmung
Gerber	Kim	(P.	Steinmetz)	 Körpersprache
Grollimund	Sarah	(J.	Dyer)	 Burn-out	–	Krankheit	des	21.	Jahrhunderts
Hanafi	Sumeya	(Ph.	Hasler)	 Autismus	bei	Kindern
Jocher	Silja	(T.	Indermaur)	 Fünf	Personen	–	fünf	Traumhäuser
Lüthi	Dyanara	(A.	Sprunger)	 Lieder	einführen	und	üben
Maissen	Deborah	(P.	Steinmetz)	 Sozialpädagogische	Berufsethik
Meier	Céline	(T.	Indermaur)	 Mit	einer	Lichtquelle	in	einem	dunklen	Raum
Müller	Selina	(N.	Robison)	 ADHS	im	Kindesalter
Prock	Anna	(W.	Kobe)	 Das	therapeutische	Reiten
Rodriguez	Lucia	(C.	Beckrich)	 Rhythmisches	Lernen
Rudin	Tabea	(K.	Hoffner)	 Ernährung	bei	Diabetes	Typ	2
Schär	Silvia	(P.	Hasler)	 Fremdsprachige	Kinder
Schwaller	Livia	(D.	Meier)	 Lernen	mit	bildlicher	Darstellung
Sutter	Nathalie	(A.	Schmidlin)	 Trotzreaktionen	bei	Primarschulkindern
Treybal	Melanie	(P.	Schocher)	 Depressionen
Tschopp	Fabia	(A.	Schmidlin)	 Ich	kann	meinen	Namen	tanzen
von	Allmen	Selina	(J.	Dyer)	 ADS	in	der	Schule
	

Comic	Strip	von	Jeremias	Autenried,	2SW

Comic	Strip	von	Elisa	Stadelmann,	2SW



«Gut gegen Fettpolster, aber Ästhetik? We-
nigstens Schwangerschaftstests müssen her! 
Wollen wir Frauenboxen in der Schweiz? Bes-
ser sollen sie für Fitness und Figur trainieren.»
Offizielle Bekanntmachung des schweize-
rischen Boxverbandes, Dezember 1995. Bis 
zum Jahr 1996 war Frauenboxen in der Schweiz 
verboten.                                     

Wenn Frauen in den Boxring steigen und aufein-
ander losgehen, fallen oft Worte wie grässlich, 
primitiv, hässlich, Mannsweiber oder unästhe-
tisch. Viele Leute können nicht verstehen, was 
in den Köpfen von Frauen vorgeht, die diesen 
Sport ausüben. Wieso tun die sich so etwas an? 
Was haben diese Frauen für ein Problem? Was 
sind das für Frauen? Im Boxclub Basel sind es 
Jurastudentinnen, Bürokauffrauen, Germanis-
tikstudentinnen, Detailhandelsfachfrauen oder 
Gymnasiastinnen. Frauen aus verschiedensten 
Gesellschaftsschichten und Nationen. Viel-
leicht sollte man sich die Frage stellen, wieso 
ein Mensch überhaupt etwas tun will, bevor 
man sich sozialkritische Thesen ausdenkt. Ein 
Mensch tut etwas, um ein Bedürfnis zu be-
friedigen. Beim Boxen kann es das Bedürfnis 
sein, Fähigkeiten sammeln zu wollen und diese 
in einem Kampf zu testen, oder das Bedürfnis 
nach sozialer Anerkennung und somit auch der 
Selbst-Anerkennung. Ich denke, nur jemand, 
der selbst im Ring gestanden ist, kann spüren, 
was das Boxen wirklich ausmacht. Ich persön-
lich finde es ein unvergleichliches Gefühl. Der 
Körper ist voller Adrenalin und alle Augen schau-
en auf jede Bewegung, die man macht. Christi-
na Nigg, die erste Schweizer Boxweltmeisterin 
von 1998, beschrieb es wie folgt: «Du bist al-
lein. Im Ring hilft dir niemand! Du kannst auch 
nicht einfach abhauen, sondern musst dich der 
Aufgabe stellen und sie durchziehen. Es ist wie 
im Leben, also auch ein Kampf gegen deinen 
inneren Schweinehund. Überwindest du die-

sen, fördert Boxen die Achtung vor dir selbst. 
Und vor anderen.» Das ist es, was Frauen dazu 
treibt, in den Ring zu steigen.

Diese Frauen habe ich für meine Maturarbeit 
fotografiert. Meine Idee war es, ein künstle-
risch anspruchsvolles Fotografiebuch über das 
Frauenboxen zu gestalten, das die Ästhetik, die 
ich in diesem Sport sehe, vermittelt. Es ging 
mir um die Technik dahinter, die durch die Be-
wegungen von verschiedenen Boxerinnen zum 
Ausdruck kommen kann. Meine Leitfrage, nach 
der ich die Arbeit richtete, hiess: Wie kann ich 
die Ästhetik und die Dynamik des Frauenbo-
xens in einer fotografischen Arbeit festhalten? 
So kam es, dass ich in zahlreichen Boxtrainings 
oder an Boxkämpfen fotografieren ging. Ich 
unterhielt mich mit einer Fotografin, die mir 
Tipps für die Seitengestaltung des Buches gab, 
und interviewte eine Boxweltmeisterin zu ihrer 
Ansicht über Frauenboxen und Ästhetik. Ich 
schaute Filme und las Bücher zum Thema Bo-
xen, um passende Zitate für mein Endprodukt 
zu sammeln. In den letzten Wochen vor der Ab-
gabe war ich nur noch vor dem Computer und 
bearbeitete mit der Hilfe eines Kollegen die Bil-
der und stellte die Seiten zusammen. So ent-
stand mein Buch «FRAUEN BOXEN Dynamik, 
Ästhetik, Kraft». Auch wenn es Momente gab, 
in denen ich in den Seilen hing und nicht mehr 
weiterwusste, wie zum Beispiel nach dem Be-
trachten der ersten 500 Fotos, von denen mir 
keines gefiel, brachte ich es am Ende doch 
noch über die Runden. Denn das Wichtigste 
ist, dass man für seine Überzeugungen in den 
Ring steigt und sich durchboxt.

Die	Fotografie	auf	der	Titelseite	zeigt	Serena	
Singh,	Aufnahme	von	Jascha	Singh.

Maturarbeit von Serena Singh, �IZ
Betreuerin Daniela Beck

FRAUEN BOXEN – Dynamik, Ästhetik, Kraft
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«Boxsport und Kunst vereint etwas sehr Wichtiges: Leidenschaft und Präzision.»
Jan Hoet, belgischer Boxer und Kunsthistoriker


