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Informationen 

In der ersten Nummer des diesjährigen Gym-
nasium Helveticum konnten Sie den letzten 
Jahresbericht von Denise Martin lesen, Chef-
redaktorin dieser Zeitschrift bis im Sommer 
������$ENN�NACH�MEHR�ALS����*AHREN�AN�DER�
Spitze unseres Sekretariats und der Redaktion 
des GH liess sich Denise pensionieren und 
überliess ihre Stelle Gisela Meyer Stüssi.

Während ich diese Zeilen schreibe, erinnere 
ich mich an meine erste Retraite mit dem 
Zentralvorstand, die in Greifensee im Kanton 
Zürich stattfand. Ich war tief beeindruckt von 
meinen Kolleginnen und Kollegen im Vor-
stand, welche die zahlreichen Dossiers ebenso 
wie all die Abkürzungen beherrschten, und 
zwar auf Französisch ebenso wie auf Deutsch. 
In der Pause wollte ich einen Blick auf den 
See werfen und meinen Kopf, der von all den 
Informationen dröhnte, etwas auslüften. Da 
machte mir Denise den Vorschlag, gemein-
sam einen kurzen Spaziergang zu machen. 
Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir 
über Musik sprachen und wie ich Denise auf 
diese Weise näher kennen lernte. Ich möchte 
Ihnen hier diese eindrückliche Persönlichkeit 
beschreiben, welche unseren Verband stark 
geprägt hat.

Im Lauf der Zeit wurde Denise zu einem 
zentralen Bezugspunkt, zum wandelnden  
Gedächtnis des VSG. Ich habe den Ein-

«Was gibt es schöneres als einen Baum 
im Frühling ausser vielleicht einen 
Hirsch, der mit Gamaschen im Mondlicht 
Stranger in the night singt?»1
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druck, dass sie das Inhaltsverzeichnis sämt-
LICHER� ��� Gymnasia Helvetica im Kopf hat, 
die sie herausgegeben hatte. Unverzüglich 
machte sie sich daran, eine Zeitschrift von  
hoher Qualität zu schaffen, in der aktuelle 
Themen der Bildungspolitik publiziert wer-
den, in der aber insbesondere auch ein kriti-
scher Blick auf laufende Veränderungen ge-
worfen wird. Und ich bin überzeugt, dass ihr 
dies gut gelungen ist: Marc König, Präsident  
der Konferenz der Schweizerischen Gymna sial-
rektorinnen und Gymnasialrektoren (KSGR), 
hat anlässlich unserer letzten Delegiertenver-
sammlung Zeugnis davon abgelegt, indem er 
mit einem GH in der Hand klar und deutlich 
bestätigte: «Meine Damen und Herren, dies 
hier ist ein Schatz!». Aber Denise ist nicht nur 
der VSG, bei weitem nicht. Denise lebt ihre 
Werte: Sie ist mit der Natur verbunden und 
sie bemüht sich darum, sie zu achten. Eines 
Tages bat sie mich, meinen Vater, einen ehe-
maligen Wildhüter, nach dem Speisezettel 
von Hirschen zu fragen; konkret ging es um 
die Frage, ob Hirsche auch Kartoffeln fressen. 
Zunächst war ich perplex, doch dann klärte 
sich die Frage: Denise wollte nämlich etwas 
anpflanzen, woran diese Tiere kein Interesse 
hatten, damit sie sich diesen nicht widerset-
zen musste. Lassen Sie sich aber von dieser 
Anekdote keineswegs zum Gedanken verlei-
ten, Denise habe sich nur um Tiere und nicht 
auch um Menschen gekümmert. Ganz im 
Gegenteil: In ihrer Gemeinde unterstützt sie 
Migrantinnen und Migranten, welche ihrer 
Hilfe bedürfen, beispielsweise bei administra-
tiven Abläufen. Oft hütet sie ihren Enkel 
Rami, auf den sie sehr stolz ist. Ich hoffe, dass 
sie nun ein bisschen mehr Zeit hat, um ihre 
Vorlieben zu pflegen, sei dies die Natur, die 
Menschen, das Studium des Arabischen, die 
Lektüre der zahlreichen Bücher, die schon 
seit langem auf den obersten Tablaren in  
ihrem Büchergestell auf sie warten.

Vielen, vielen Dank, Denise, und alles Gute 
für deine Zukunft! Ich freue mich, wenn 
sich unsere Wege wieder einmal kreuzen, an  
einer Versammlung oder für einmal etwas  
ruhiger in einem Café in Bern!

(Übersetzung Lucius Hartmann)
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