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Mit erlesenen und sehr 
stimmungsvollen Musik
darbietungen feierte die 
Stiftsschule Einsiedeln die 
Matura ihrer Schülerinnen 
und Schüler. Kaum vom 
Prüfungsstress befreit 
wurden die 59 Maturanden 
aber sofort wieder auf die 
Probe gestellt.

zl. Wer an seine eigene Gymnasi-
umszeit zurückdenkt, kann gut 
nachempfinden, welche Glücksge-
fühle jemanden durchströmen, der 
nach Jahren des Lernens und der 
Prüfungen endlich sein Matu-
ra-Zeugnis in Händen halten kann. 

Die musikalisch intonierte Frage 
«Would you know my name/If I saw 
you in heaven?» von Eric Clapton, 
die der Chor Cum Anima zu Beginn 
der Matura-Feier im Theatersaal 
der Stiftsschule einfühlsam into-
nierte, brachte jenes unbeschreib-
liche «Auf-Wolke-Sieben-Schwe-
ben-Feeling» gleich irgendwie ins 
Spiel. 

Doch die 59 Maturandinnen und 
Maturanden der Stiftsschule Ein-
siedeln konnten sich nicht lange 
selig wähnen in ihrem «Gefühl des 
berechtigten Stolzes ohne konkrete 
Verpflichtung» – wie Gastredner 
Gerhard Pfister jene Leichtigkeit 

des Daseins nach bestandener Ma-
tura nannte. Denn die Ampeln ihrer 
Zukunft standen plötzlich auf Rot.

«Ein Gefühl des 
berechtigten Stolzes 
ohne konkrete  
Verpflichtung.»
Gerhard Pfister, Gastredner

Die globalen Bildungseliten
Der CVP-Chef der Schweiz und er-
fahrene Berner Parlamentarier 
machte den Maturanden nämlich 
nicht nur klar, dass sie heutzutage 
im Unterschied zu früheren Genera-
tionen beruflich gesehen in globaler 
Konkurrenz zu Millionen Mitbewer-
bern asiatischer Bildungseliten 
stünden. Pfister führte alle 59 er-
folgreichen Abschlussschüler auch 
humorvoll aufs Eis. Beziehungs-
weise stellte sie in einem Gedanken- 
experiment konkret vor eine rote 
Ampel – vor der sie morgens um 
vier nach einer Party plötzlich zu 
stehen kämen. 

Erstmal Party feiern
«Was würden Sie tun», fragte er seine 

jungen Zuhörer. Warten, bis die Am-
pel grün wird oder diese ohne zu zö-
gern zügig überqueren, wenn weit 
und breit kein Auto in Sicht ist? «Ist 
Gehorsam wichtiger als vernunftge-
prüftes Handeln?», warf Pfister philo-
sophisch in die Runde. Er überliess 
die Entscheidung den Reifeprüflin-
gen – mit dem Hinweis, dass noch 
viele andere roten Ampeln auf die 
Maturanden warten würden. Gleich-
zeitig animierte er sie, jetzt erstmal 
ausgiebig zu feiern. «Denn der Man-
delkern im Gehirn wird sich an diese 
Kombination von Anstrengung und 
Belohnung erinnern und Sie auf 
diese Weise für spätere Herausfor-
derungen motivieren.»

Berufliche Vielfalt angestrebt
Weniger philosophisch, dafür umso 
freudiger hatte zuvor Johannes 
Eichrodt, Rektor der Stiftsschule, 
seine Maturanden begrüsst und ih-
nen wenig später ihre Zeugnisse 
überreicht. Er betonte, dass gerade 
das authentische Sich-Bewusst-
sein («consciousness») und der 
Durchhaltewillen («perseverance») 
wichtig seien für den späteren Er-
folg im Leben und im Beruf. Die 
Stiftsschule Einsiedeln habe den 
jungen Menschen dafür das nötige 
Rüstzeug mit auf den Weg gegeben. 

Eichrodt freute sich auch über die 
Vielfalt der Berufe, welche die Ma-
turanden anstreben. Insgesamt 26 

Studienrichtungen stehen auf der 
Wunschliste der Abschlussschüler – 
«unter denen 40 Damen und 19 Her-
ren sind, und 57 Personen aus dem 
Kanton Schwyz stammen», so 
Eichrodt. Sieben Personen wollen 
Humanmedizin studieren. Genauso 
viele haben sich für Informatik ent-
schieden. Das Studium der Rechts-
wissenschaften visieren fünf Perso-
nen an, Maschinenbauingenieur 
wollen drei Personen werden. 

«Das Wichtigste in 
meinem Leben sind 
meine Familie, meine 
Freunde – und unsere 
Vierbeiner.»
Geraldine Holdener, 
Jahrgangsbeste  
mit 5,65-Schnitt 

Mit 5,65 erzielte Geraldine Holdener 
aus Unteriberg (auf dem Foto im gel-
ben Kleid) den besten Maturaschnitt 
ihres Jahrgangs. «Ehrlich gesagt, war 
ich ziemlich überrascht», sagte sie 
gegenüber unserer Zeitung. «Für 
mich stand nie im Zentrum, die Stift-
sschule als Beste abzuschliessen», 

verrät die 18-Jährige, die gerne reitet 
und tanzt. Schliesslich sei das Wich-
tigste, dass alle ihre Mitschülerin-
nen und Mitschüler die Matura eben-
falls erfolgreich bestanden haben, 
unabhängig vom Notenschnitt im 
Zeugnis. «Aber selbstverständlich 
bin ich stolz auf meine Leistung», 
sagt die junge Frau aus dem Ybrig, 
die nach einem Zwischenjahr Biolo-
gie in Zürich studieren möchte. «Das 
Wichtigste in meinem Leben sind 
meine Familie, meine Freunde – und 
unsere Vierbeiner.»

Händel und Schubert
Zwischen den einzelnen Reden un-
terhielten gekonnt das Stiftsschul- 
orchester mit Händel und Carina 
Lanker mit einem schwierigen 
Schubert-Impromptu die zur Matu-
ra-Feier zahlreich erschienenen El-
tern und Gäste. Als sich am Schluss 
Ayana Stäubli und Tara Zehnder 
«For Good» gesanglich umarmten, 
war das «Wolke-Sieben-Feeling» 
endgültig zurück ...   

Maturaliste 2019
Bezirk Einsiedeln (24). Masha Bingisser 
(Einsiedeln); Lara Birrer (Einsiedeln); Victo-
ria Brechbühl (Einsiedeln); Muriel Fässler 
(Einsiedeln); Zoe Gyr (Einsiedeln); Tobias 
Hänggi (Einsiedeln); Jill Iten (Einsiedeln); 
Saranya Jeyakumar (Einsiedeln); Albin Ma-
muti (Einsiedeln); Robin Moser (Einsie-
deln); Laura Schneider (Einsiedeln); Fiona 

Schönbächler (Einsiedeln); Alexander Sta-
delmann (Einsiedeln); Julia Van der Kam-
men (Einsiedeln); Lars Villiger (Einsiedeln); 
Lena Weishaupt (Einsiedeln); Lisa Weis-
haupt (Einsiedeln); Nathalie Winet (Einsie-
deln); Kevin Brüngger (Gross); Samuel 
Burkard (Gross); Svenja Hammer (Gross); 
Seraina Kälin (Gross); Anne Wenger 
(Trachslau); Manon Wenger (Trachslau).
Bezirk Höfe (23). Tara Zehnder (Bäch SZ); 
Xenia Eisler (Feusisberg); Leonie Oberhol-
zer (Feusisberg); Marni Keller (Pfäffikon); 
Polina Kuzmina (Pfäffikon); Nina Langer 
(Pfäffikon); Carina Lanker (Pfäffikon); 
Maya Krell (Schindellegi); Laura Schulz 
(Schindellegi); Ayana Stäubli (Schindel-
legi); Jonas Zuellig (Schindellegi); Luca 
Boggia (Wilen bei Wollerau); Christian Ma-
sek (Wilen bei Wollerau); Linda Syfrig (Wi-
len bei Wollerau); Lara Baumann (Wol-
lerau); Natascha Fischer (Wollerau); Basil 
Gysel (Wollerau); Marc Gysel (Wollerau); 
Tim Hiestand (Wollerau); Nathalie Jaggi 
(Wollerau); Jasmine Oertig (Wollerau); 
Noah Spöttling (Wollerau); Anja Steinlech-
ner (Wollerau).
Bezirk Schwyz (6). Anna-Louisa Hahn-
Woernle (Alpthal); Amanda Burch (Ober- 
iberg); Désirée Andermatt (Rothenthurm); 
Fabienne Borer (Rothenthurm); Geraldine 
Holdener (Unteriberg); Silvan Holdener 
(Unteriberg).
Bezirk March (4). Giulia Buscaglia (Alten-
dorf); Daniel Hubli (Altendorf); Marvin 
Thomet (Altendorf); Lucas Lang (Siebnen). 
Ausserkantonal (2). Noé Schoch (Rich-
terswil); Fabian Epp (Wädenswil).

Die Sache mit der roten Ampel
Alle 59 Maturandinnen und Maturanden der Stiftsschule Einsiedeln haben bestanden und ihre Zeugnisse erhalten

Vor 25 Jahren wurde der 
Verein Kammerchor Gaudea
mus Einsiedeln gegründet. 
Derzeit zählt die Gesangs
gruppe sogar genau 25 
Sängerinnen und Sänger.

zl. «Es sind deutlich mehr Frauen 
als Männer – aber das ist ja bei al-
len Chören so», sagt Präsidentin 
Marie-Theres Iten. «Wahrscheinlich 
sind Frauen einfach sangesfreudi-
ger als Männer», erklärt sie und lä-
chelt.

DreigangMenü zwischendurch
Für das Jubiläumskonzert, das der 
Kammerchor jüngst am 15. und 16. 
Juni im Heugade vom Chlösterlihof 
in Trachslau feierte, hat der Chor 
ein Jahr lang zusammen mit Chor-
leiter Reto Cuonz geprobt. Das Kon-
zert, zu dem am Samstag ein feines 
Dinner mit 3-Gang-Menü zwischen 
den musikalischen Klängen ge-
reicht wurde, weckte nicht nur die 
«volle Begeisterung» beim zahlreich 
erschienenen Publikum, wie Iten 
berichtet. «Es war ein richtiggehen-
des Gute-Laune-Konzert, bei dem 
auch viel gelacht wurde.» Ein Gast 
und Musiker, der das Konzert be-
suchte, habe es treffend charakte-
risiert: «Es war witzig, rhythmisch, in 

Takt und gar nicht falsch.» Auf dem 
Programm des stimmungsvollen 
Konzerts standen Sommer-, Trink- 
und Liebeslieder sowie instrumen-
tale Klänge von Schalmeien, Pom-
mern, Gemshörnern und Dulzianen. 
Letztere spiegelten die musikali-
sche Palette frühbarocker Lebens-
freude wider. Das Instrumental-Duo 
Hoboecken Dans mit Magdalena 
und Christoph Peter kredenzten 
den rund 90 Besuchern am Sams-
tag – am Sonntag waren es noch 
rund 75 Personen – dabei Werke 
von Hans Leo Hassler, Melchior 
Franck, Michael Präetorius und At-
taignant. Iten: «Ein wirklich schö-
nes Konzert zu einem schönen Ju-
biläum.» 

Gründer war Meinrad Küchler
Eigentlich gibt es den Kammerchor 
schon seit 1991. Er wurde vom 
Einsiedler Meinrad Küchler ins Le-
ben gerufen. Ursprünglich be-
stand einfach die Idee, mit Freun-
den zusammen zu singen. «Bald 
kam bei diesen Zusammenkünf-
ten aber der Wunsch auf, das Ein-
studierte auch einem grösseren 
Publikum vorzutragen», erzählt Ma-
rie-Theres Iten, die zu den Grün-
dungsmitgliedern zählt. Im Dezem-
ber 1994 schliesslich rief man 
den Verein Kammerchor Gaudea-

mus Einsiedeln ins Leben. Die 
Mitglieder sind heute im Alter zwi-
schen 30 und 70 Jahren und stam-
men zum grössten Teil aus Einsie-
deln und Umgebung.

Religiöse und weltliche Lieder
«Wir singen zumeist gern Klassi-
sches wie Mozart und Haydn, weni-
ger Modernes», umreisst Iten, die 
schon seit sechs Jahren Präsiden-
tin ist, die gesanglichen Vorlieben 
des kleinen Ensembles. Die Mitglie-
der des Kammerchors könnten 
auch Wünsche einbringen. «Aber 
zumeist trifft Reto Cuonz, der seit 
2017 unsere Chorleitung übernom-
men hat, die musikalische Aus-
wahl», sagt die frühere Lehrerin. 
Dabei wird abgewechselt: Im einen 
Jahr konzentriert sich der Chor auf 
religiöse Gesänge, im Folgejahr 
werden dann weltliche Lieder ge-
sungen. 

Geprobt wird einmal im Monat. 
Vor Konzertaufführungen werde 
zusätzlich an zwei Samstagen ge-
übt. Damit die Noten wirklich stim-
men, müsse aber jedes Chormit-
glied zu Hause noch im Selbststu-
dium an den Melodien feilen. «Ich 
übe immer am Klavier», sagt Iten. 
Auch würden sich die Gesangsre-
gister Sopran, Alt, Bass und Tenor 
zu zusätzlichen Proben treffen. 

«Dieses Probenkonzept passt den 
meisten.»

Im Kammerchor Gaudeamus (la-
teinisch für: «Freuen wir uns») ha-
ben die Mitglieder – wie es der 
Name verrät – vor allem Freude am 
Singen. Es wurden nichtsdestowe-
niger schon stattliche Konzerte auf-
geführt – wie zuletzt 2018 das «Sta-
bat Mater» von Joseph Haydn. Ne-
ben dem Singen wird auch das ge-
sellige Zusammensein rege ge-
pflegt: «Wir haben im Sommer 

schon Wanderungen und Grill- 
abende organisiert», sagt Ma-
rie-Theres Iten. Nur einen gemein-
samen Ausflug haben die Mitglie-
der des Kammerchors noch nie 
unternommen.

Mitsingen beim Stiftschor
Doch jetzt ist erstmal für die eine 
Hälfte des Kammerchors Gaude- 
amus musikalische Pause. Grund: 
«Nächstes Jahr findet ja das 
Welttheater statt, und da werden 

viele Sängerinnen und Sänger ge-
braucht», so Iten. Viele andere 
seien zudem durch das Welttheater 
verplant. 

Doch diese konzertante Sanges- 
pause bis 2021 betrifft, wie gesagt, 
nur die eine Hälfte von Gaudeamus. 
Die andere Hälfte, zu der auch Ma-
rie-Theres Iten zählt, hat so viel 
Freude am Singen, dass sie noch 
im Stiftschor mitsingt – für die kom-
menden Advents- und Weihnachts-
konzerte.

«Ein richtiges Gute-Laune-Konzert»
Der Einsiedler Kammerchor Gaudeamus feierte jüngst sein Vereinsjubiläum 

Die Maturandinnen und Maturanden aus dem Bezirk Einsiedeln.  Fotos: Franz Kälin / Wolfgang Holz Maturanden aus dem Bezirk Schwyz mit Geraldine Holdener (gelbes Kleid). 

Impression vom Jubiläumskonzert im Heugade vom Chlösterlihof.  Foto: zvg

Gastredner Gerhard Pfister.


