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Zu diesem Heft
Éditorial

In gewissen Gegenden der Schweiz hat
Schultheater Tradition, dort ist es seit

Jahrhunderten verankert und ein wichtiger
Bestandteil des Lehrplans. Anderswo ent-
deckten rührige Schulleitungen erst kürzlich,
dass kulturelle Veranstaltungen – wie Thea-
teraufführungen oder Adventskonzerte – der
«Schule mit Profil» in der Öffentlichkeit 
zum dringend benötigten Ansehen verhelfen.
Selbst in der Drogenprävention hat die
Theateraufführung inzwischen ihren Platz
gefunden. Ende gut, alles gut?

Den erzieherischen Wert des Theater-
spiels zieht niemand in Zweifel. Es ist inter-
disziplinär, fördert den Teamgeist, schult
selbstsicheres Auftreten usw. Aber: Hinter
vorgehaltener Hand schimpfen Kolleginnen
und Kollegen, dass ihre Schüler/innen von
den zahlreichen Proben viel zu sehr in An-
spruch genommen würden und für einfachste
Hausaufgaben keine Zeit mehr hätten. Es
taucht die Erinnerung an jenen Schüler auf,
der sich derart für die Gestaltung der Büh-
nenbilder engagierte, dass er endgültig den
schulischen Anschluss verpasste. Um wie viel
farbloser wäre andererseits die eigene Schul-
zeit ohne jenes Theaterstück gewesen, das
eine holländische Regisseurin mit uns ein-
studierte? Sie war eine echte Idealistin, denn
erst zum Schluss war klar, dass wir genügend
eingenommen hatten, um ihr eine beschei-
dene Gage bezahlen zu können.

Dans certaines régions de Suisse, le
théâtre scolaire est une tradition:

depuis des siècles ancré dans les programmes
d’enseignement, il en constitue un élément
important. Ailleurs, des directions dyna-
miques ont découvert depuis peu que des ma-
nifestations culturelles, telles des représenta-
tions théâtrales ou des concerts de l’Avent,
permettent d’améliorer le profil de l’école
auprès du public. Le théâtre a même trouvé
sa place dans la prévention anti-drogue. Tout
est bien qui finit bien?

Personne ne doute de la valeur éducative
du théâtre. Il s’agit d’une activité interdisci-
plinaire, qui encourage l’esprit d’équipe, amé-
liore la confiance en soi, etc. Il y a un «mais»:
derrière le rideau, bien des enseignants se
plaignent que leurs élèves s’engagent trop et
qu’ils n’aient plus de temps pour les devoirs
les plus simples. On se rappelle alors l’élève
qui, engagé corps et âme dans la fabrication
des décors, s’est retrouvé en échec scolaire.
D’autre part, notre propre scolarité aurait
paru bien fade et morose sans la pièce de
théâtre qu’une régisseuse hollandaise étudiait
avec nous. Cette dernière était une parfaite
idéaliste, et c’est uniquement à la fin qu’il est
apparu que nous avions récolté suffisamment
d’argent pour pouvoir lui verser de modestes
gages.

Les enseignants qui investissent une par-
tie de leurs loisirs dans la mise en scène de

www.gletschergarten.ch
Naturdenkmal - Museum - Spiegellabyrinth

Denkmalstrasse 4 · 6006 Luzern · Tel. 041 410 43 40

geöffnet:

1.4. - 31.10. täglich 9.00 -18.00

1.11. - 31.3. täglich 10.00 -17.00

Weitere Auskünfte auf unserer Homepage
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Lehrpersonen, die einen Teil ihrer Frei-
zeit in Theateraufführungen investieren, er-
hoffen sich Rückhalt im Kollegium, auf den
sie jedoch nicht ohne weiteres zählen dürfen.
Wer Jugendliche in die Geheimnisse des
Subjonctif oder der Trigonometrie einweiht,
steht nie im Rampenlicht, erhält keinen öf-
fentlichen Applaus. Und so kann ausgerech-
net das Schultheater zu einem Solidaritätstest
im Lehrerzimmer werden.

Trotz allen Schwierigkeiten lohnt sich das
Experiment Schultheater schliesslich für alle,
wie die Beiträge in diesem Heft aufzeigen.
Ein Genfer Kollege ging noch einen Schritt
weiter: Im Urlaubsjahr entdeckte er das Thea-
terspiel. Er berichtet, wie diese Tätigkeit
seine persönliche Entwicklung beeinflusste
und was sie seinem Unterricht brachte. Wer
weiss, liebe Kollegin, lieber Kollege, vielleicht
haben Sie nach der Lektüre selbst Lust, auf
den berühmten Brettern zu stehen…

Verena E. Müller

représentations théâtrales espèrent le soutien
de leurs collègues. Mais ce dernier ne leur est
pas toujours donné ni assuré. Celui qui initie
les élèves aux mystères du subjonctif ou de la
trigonométrie n’est jamais sous les feux des
projecteurs, ne récolte pas les applaudisse-
ments du public... Le théâtre scolaire peut
alors devenir un véritable test de solidarité
entre les murs des salles de professeurs.

Malgré toutes les difficultées rencontrées,
l’expérience théâtrale vaut la peine d’être ten-
tée, comme le montrent les articles de ce nu-
méro. Un collègue genevois a fait un pas de
plus: c’est au cours d’une année sabbatique
qu’il a découvert le théâtre. Il nous décrit 
ce que cette nouvelle activité lui a apporté,
autant au niveau personnel qu’au niveau de
son enseignement. Qui sait, chères et chers
collègues? Peut-être aurez-vous, après la lec-
ture de ces quelques pages, vous aussi l’envie
de vous lancer sur les planches!

Verena E. Müller

F +41 71 274 93 94 info@ zumnet.chT +41 71 314 61 50 Das Angebot: 

|| Kostenlose Online-Mitgliedschaft
|| W eiterbildungsangebote f�r Informations-
und Kommunikationstechnologien 
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|| Aktuelle Linkdatenbanken

|| Nach F�chern und Berufen strukturierte,
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|| Schulspezifische Sonderangebote 
f�r Mitglieder

|| Themengerecht strukturiertes BildungsTV 
|| Hotline f�r IT-Support in
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Schule — Staat — Wirtschaft 
ZUMNET.CH f�rdert ZUMNET.CH verbindet

Jetzt kostenlose Mitgliedschaft!

w w w.zumnet.ch

Zentralstelle f�r Unterrichtsmedien im Internet

Der Verein ZUMNET.CH — Die �berzeugende Antwort f�r innovative Lehrpersonen.

Inklusive Bahnfahrt, 3 Übernachtungen mit Frühstück (jeweils günstigste
Hotelkategorie), 1 Gratisarrangement ab 20 zahlenden Personen. Für alle anderen
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An die Schulleitung, die Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler
des Johannes-Gutenberg-Gymnasiums
Gutenbergplatz 6
D-99092 Erfurt

Bern, den 4. Mai 2002

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Frau Direktorin
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen
Liebe Schülerinnen und Schüler

Bestürzt und fassungslos haben wir die Nachricht von der unerhörten Tat an Ihrer
Schule zur Kenntnis nehmen müssen. Wissend, dass Worte zu schwach sind, das
unermessliche Leid zu mildern, bedienen wir uns doch des einzigen uns verbleibenden
Mittels, um Ihnen im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen an den Schweizer
Gymnasien und Mittelschulen unsere tiefe Betroffenheit und Verbundenheit in dieser
Situation auszudrücken. Es fällt schwer, in Worte zu fassen, was uns bewegt, noch schwe-
rer oder gar unmöglich wäre es zu schweigen.

Angesichts der grauenvollen Tat, angesichts der Lücken, die sie gerissen hat, angesichts
des Leids, das Sie zu bewältigen haben, gewinnen – so paradox dies klingen mag – Werte
wie Menschlichkeit und Zusammengehörigkeit an Bedeutung. Das Unmenschliche und
die Verzweiflung lassen sich wohl nur ertragen im Wissen um eine Gemeinschaft, die
uns stützt. Was uns in dieser Situation Kraft spendet, wird in der Zukunft auch unser
Handeln in der Schule und in der Gesellschaft bestimmen.

Wir suchen mit Ihnen zu verstehen, was geschehen ist und wie es dazu kommen konnte.
Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg und wünschen Ihnen Zuversicht und Kraft.

Mit tiefem Beileid

Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer
Im Namen des Zentralvorstands und aller Mitglieder

Michel Aubert, Präsident
Urs Tschopp, Vizepräsident

†
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A la Direction, aux enseignants et aux élèves du
Johannes-Gutenberg-Gymnasium
Gutenbergplatz 6
D-99092 Erfurt

Berne, le 4 mai 2002

Mesdames, Messieurs,
Madame la Directrice,
Chers Collègues,
Chers élèves,

C’est avec une immense stupeur et une profonde tristesse que nous avons pris connais-
sance des faits tragiques survenus dans votre établissement. Les paroles sont trop faibles
pour apaiser la douleur, nous le savons. Nous tenons cependant à vous exprimer, au nom
de tous les enseignants de gymnases et de lycées suisses, nos plus sincères condoléances.
Il nous est difficile de trouver les mots pour décrire nos sentiments, il nous serait encore
plus pénible, et même impossible, de garder le silence.

Face à ces horribles événements, face au vide qu’ils laissent, face au deuil qu’il vous faut
endurer, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, la solidarité et les sentiments
d’humanité gagnent une nouvelle signification. Le désespoir et la brutalité ne peuvent
être surmontés que grâce au soutien d’une communauté. C’est la force que nous mon-
trons dans cette situation qui définira, à l’avenir, notre manière d’agir dans les écoles et
dans la société.

Avec vous, nous cherchons à comprendre ce qui s’est passé et à élucider les causes de cette
tragédie. Nous vous accompagnons sur cette pénible voie et vous souhaitons à toutes et
à tous force et confiance.

Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire
Au nom du Comité central et des membres de la Société

Michel Aubert, président
Urs Tschopp, vice-président
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Ich schreibe diesen Beitrag zu Beginn meiner
Frühlingsferien, genauer am 25. April 2002,
nachts um zwölf, an meinem 44. Geburtstag
in Portoheli, Griechenland.

An der Kantonsschule Sargans, wo ich in
den siebziger Jahren die Matura absolvierte,
gab es eine Theatergruppe, die jedes Jahr ein
grosses Stück produzierte. Es herrschte da-
mals ein ungeheurer Konkurrenzkampf um
die begehrten Rollen, sodass ich in Gefahr
geriet, die Leistungsfächer zu vernachlässi-
gen. Nach einigen Titelrollen, wie zuletzt als
König Leontes in Shakespeares Wintermär-
chen, setzte ich mir in den Kopf, Schauspie-
ler zu werden. Nach der Matura verbrachte
ich ein Jahr in Südafrika, was mir neue Hori-
zonte eröffnete.

■ Schauspielschule und erste
Auftritte

Allein, ich war danach noch immer nicht
vom Theatervirus geheilt und versuchte mich
als einer von etwa 700 Kandidaten an der
Aufnahmeprüfung der ältesten und renom-
miertesten deutschsprachigen Schauspiel-
schule, der Otto-Falckenberg-Schule in
München. Der Südafrikaaufenthalt hatte 
mir eine gewisse «anything-goes-Perspek-
tive» beschert; mit Glück und nach unzäh-
ligen Tests wurde ich mit zwölf anderen in
die Klasse aufgenommen.

Die Tradition und das Renommée der
Schule bescherten mir bereits während der
Ausbildung auf Gastspielreisen in Portugal
und Holland die Rolle von Goethes jungem
Faust. Gleichzeitig war es möglich, an den
angegliederten Kammerspielen in kleineren
Rollen mitzuspielen. Nach dem Abschluss im

Jahre 1983 folgten Engagements an den
Kammerspielen München, am Staatstheater
Wiesbaden, am Deutschen Schauspielhaus
Hamburg und am Schauspielhaus Zürich.

In Zürich hatte ich von 1985–1990 Ge-
legenheit, grosse Rollen zu spielen, so z.B.
Andri in Max Frischs Andorra oder Ferdi-
nand in Schillers Kabale und Liebe. Danach
hatte ich genug vom Ensembleleben und ver-
suchte mich als freier Schauspieler, hatte ich
doch unterdessen viele Regisseure kennen
gelernt, mit denen ich arbeiten konnte. Un-
zählige Gastspiele folgten, unter anderem die
Hauptrolle in Goethes Torquato Tasso am
Schauspielhaus Stuttgart, mit der ich, wie ich
glaube, meinen grössten Erfolg hatte, aber
auch TV-Engagements, Theatertourneen,
Radiohörspiele.

Alfred Bosshardt «Nur wer sich selber kennt, kann in eine
andere Rolle schlüpfen.»
Ein Berufsschauspieler macht Schultheater. Wie es dazu kam und was dabei für

Schülerinnen, Schüler und die Schule herausschaut, berichtet der folgende Artikel.

Un acteur professionnel dans la troupe de théâtre d’un établissement scolaire: l’article

suivant explique comment cette expérience a pu être réalisée et ce qu’elle a signifié pour les

élèves et l’école tout entière.
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■ Auf dem Weg zum Gymnasial-
lehrer

Seit meiner Gymnasialzeit hatte ich stets
noch eine zweite grosse Liebe: die Ge-
schichtswissenschaft. Die Mühseligkeiten
des ständigen Vagabundenlebens eines
freischaffenden Schauspielers bewogen mich
schliesslich, parallel zu meiner Tätigkeit, an
der Universität Zürich ein Geschichtsstu-
dium aufzunehmen, das  ich 1996 abschloss.
In der Folge bewarb ich mich bei unserem
ehemaligen Rektor Markus Zbären, der mich
als Andri auf der Pfauenbühne gesehen hatte.
Er engagierte mich zuerst mit einigen weni-
gen Geschichtsstunden und mit dem zu-
sätzlichen Auftrag, am Freien Gymnasium
(FGZ), der ältesten Privatschule Zürichs,
eine Theatergruppe aufzubauen. Bereits
während meines Engagements am Schau-
spielhaus hatte ich an der Schauspielakade-
mie unterrichtet, was mir nun half, ins Re-
giefach zu wechseln. Der Nachfolger Markus
Zbärens, Rektor Beat Sommer, unterstützte
die Idee einer Theaterwerkstatt am FGZ
nach Kräften. Nach und nach bekam ich
auch mehr Geschichtsstunden, sodass ich
vom Schauspieler  zum Gymnasiallehrer und
Theaterleiter mutierte.

Den Wechsel habe ich nie bereut, im
Gegenteil: Meine Vorstellungen von Fami-
lienleben, mein Interesse an der Geschichte,
beide waren sie mit dem Leben eines Schau-
spielers nicht mehr länger vereinbar. Meine
heutige Tätigkeit füllt mich zudem vollkom-
men aus, insbesondere die Umsetzung des
selbstgestellten Anspruchs, mit der Theater-
werkstatt Freigymi eine führende Rolle unter
den Schultheatern auf dem Platz Zürich zu
übernehmen.

■ Schultheater

Jeder Theaterregisseur ist an einer aufbauen-
den und kontinuierlichen Arbeit mit ihm
vertrauten Schauspielerinnen und Schauspie-
lern interessiert. Das ist bei mir nicht anders.
Dass die naturgegebenen Gesetze einer
Schule gerne mit diesem Interesse kollidie-
ren, ist sicher kein geringes Problem.

Nach «Lysistrata» von Aristophanes
(1999), «Die Gelehrten Frauen» von Molière

(2000), Shakespeares «Viel Lärm um Nichts»
(2001) wagten wir uns 2002 erstmals an eine
Tragödie, Garcia Lorcas «Bluthochzeit». Na-
hezu fünfzig Personen waren an diesem Pro-
jekt auf oder hinter der Bühne beschäftigt.

■ Lorcas «Bluthochzeit»

Das «Bluthochzeit»-Ensemble ist ein voll-
kommen neu aufgebautes Team (Abgänge
der letzten MAV-Jahrgänge und Einführung
des MAR!). Beinahe alle standen zum ersten
Mal auf der Bühne . Das ist somit ein be-
sonders aufwendiges Unterfangen. Deshalb
arbeite ich gern wenigstens zwei- bis dreimal
mit den gleichen Leuten, die das Kernteam
bilden, während darum herum neue «heran-
gezüchtet» werden.

Es kommt aber noch ein anderes, fast
noch grösseres Problem dazu: Eine profes-
sionelle Bühne sucht die Schauspieler nach
ihren Produktionsplänen aus. Bei einem
Schultheater sollten aber jeder und jede, die
sich melden, irgendwie auf seine bzw. ihre
Kosten kommen. Zudem ist es eigentlich un-
möglich, gerecht und fair zu bleiben und 
alle Ansprüche zu befriedigen. Bis jetzt
haben sich Gott sei Dank immer genügend
Kandidaten gemeldet. Es spricht sich wohl
herum, was sich da bei uns so abspielt. Wenn
mir aber jemand besonders «gefällt», gehe ich
auch auf ihn oder sie zu und versuche ihn
bzw. sie, zum Mitmachen zu motivieren.
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■ Professionelle Disziplin 

Ich arbeite mit den Schülern wie mit Profis!
Ich erwarte von ihnen die vollkommene Hin-
gabe, Einsatzbereitschaft und Disziplin.
Gleichzeitig investiere ich mich persönlich
mit aller meiner Kraft und mit ganzem Her-
zen. Ich glaube, dass genau diese Erwar-
tungshaltung, die sie spüren, einen Schlüssel
zum Erfolg darstellt – zusammen mit der Be-
obachtung, die sie machen, dass ich mit ihnen
vollkommen in das Abenteuer eintauche.

Die Schauspieler und der Regisseur
treiben sich gegenseitig zu immer grösseren
Leistungen. Was erstere ausserdem antreibt,
ist das Vertrauen, das ich in sie habe. Es gibt
einen magischen Geheimbund zwischen ih-
nen und mir während der Arbeit – vielleicht
sollte man diese Dinge gar nicht allzu sehr
verbalisieren.

Allerdings lastet noch zu viel strukturelle
Arbeit auf mir allein. Es muss in Zukunft
besser möglich sein, Aufgaben zu delegieren,
denn nach der «Bluthochzeit» habe ich zum
ersten Mal meine individuellen körperlichen
Leistungsgrenzen empfunden. Auf der ande-
ren Seite geben mir die grenzenlose Einsatz-
bereitschaft meines Teams, sein Vertrauen,
auch seine Dankbarkeit am Ende enorm viele
Kräfte zurück. Ich habe das Gefühl, etwas
Sinnvolles zu tun.

■ Theaterspiel als Selbsterkenntnis

Nur wer sich selber kennt, kann in eine
andere Rolle schlüpfen. Das ist für mich ein
Dogma. Ich bin daher überzeugt, dass die
meisten ins Team kommen, weil sie primär
ein Bedürfnis haben, oft auch unbewusst,
mehr über sich selber zu erfahren. Das ist ein
«Kick»; oft ist eine solche Selbsterfahrung
auch schwer zu ertragen. Aber im Grunde
spüren viele, dass das Theater ein Medium
ist, das viel Geheimes über die eigene Person
ans Licht fördern kann.

Natürlich spielen auch viele andere Be-
weggründe eine Rolle: in einem Team an
einem Strick ziehen, sich an anderen reiben,
sich gegenseitig zu Leistungen anspornen,
die Freude, literarische Texte zu verlebendi-
gen, die Atmosphäre, die atemberaubende
Magie der Bühne zu erleben, dem Erwar-
tungsdruck des Publikums die Stirn zu bie-
ten – und hunderttausend Gründe mehr.

Ich bin aber überzeugt, dass besonders die
Möglichkeit einer emotionalen und scho-
nungslosen Begegnung mit dem eigenen Ich
einige so sehr herausfordert, dass sie bereit
sind, nicht nur auf andere Freizeitgestaltun-
gen zu verzichten, sondern sich auch Kon-
flikten mit den Eltern und den Lehrern, die
sich aus so einem Engagement ergeben kön-
nen, zu stellen.
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Alfred Bosshardt absolvierte

nach der Maturität die

staatliche Schauspielschule

in München (Otto-Falcken-

berg-Schule). Beinahe zwan-

zig Jahre arbeitete er als

Schauspieler an den Kammerspielen Mün-

chen, am Staatstheater Wiesbaden und

an den Schauspielhäusern Hamburg und

Zürich, wo er zwischen 1986 und 1990

viele Haupt- und Titelrollen gestaltete.

Aus Interesse nahm er ein Geschichtsstu-

dium auf, das er 1996 abschloss. Er unter-

richtet an der Schauspielakademie Zürich

und hat am Freien Gymnasium Zürich

Lehraufträge für Geschichte, Theater und

Medienfächer.

Der Aufwand und das Ausmass unserer
Aufführungen sprengen im Grunde bereits
die Leistungskapazitäten unserer verhältnis-
mässig kleinen Schule. De facto bedeutet dies
für den Schulbetrieb und die Lehrerschaft
zumindest während der Endproben und in
der Aufführungszeit eine grosse Belastung
und Bewährungsprobe. Auf der anderen
Seite provozieren unsere Aufführungen mehr
und mehr ein Echo weit über das eigene
Umfeld der Schule hinaus.

Das Unternehmen «Bluthochzeit» ist am
16. Juni zu einem Gastspiel beim Theater-
festival in Aarau eingeladen. Nach den Früh-
lingsferien wird sich das neue Team formie-
ren. Erst dann, und nach einigen Improvisa-
tionsproben, werde ich mich für das nächste
Stück entscheiden. Natürlich gibt es bereits
einige Präferenzen und Interessen. Aber ge-
rade die Frühlingsferien sind dazu da, Stücke
zu lesen und Möglichkeiten auszuloten.

Das Freie Gymnasium Zürich ist bisher
für seine traditionellen Werte bekannt, in
kultureller Hinsicht hat es bislang nicht viel
über seine Mauern hinaus gesendet. Die
weiträumigen – auch publizistischen – Wir-
kungen der Theaterwerkstatt sollten gerade
für eine Privatschule von grossem Interesse
sein. Die meisten Lehrkräfte stehen unserem
Unternehmen nach anfänglicher Skepsis im-
mer positiver gegenüber.

Projekte gesucht...

Die Stiftung Bildung und Entwicklung
betreut im Auftrag des Bundes den Fonds 
für Schulprojekte gegen Rassismus 
und für Menschenrechte.

Unterstützt werden Projekte in der Schweiz,
die sich für die Wahrung der Menschen-
rechte einsetzen und der Diskriminierung
aufgrund von «Rasse», Herkunft, Anschau-
ung und Religion entgegenwirken.

Der nächste Eingabetermin ist der 
30. September 2002. 
Für diesen Termin liegt der Schwer-
punkt auf Projekten, welche von und 
in Schulen initiiert werden und bei
welchen Jugendliche eine aktive Rolle
spielen.
Finanzierungsanträge einreichen können
aber auch Organisationen und Institutionen,
die den Schulen konkrete Hilfestellung bei
der Umsetzung dieser Thematik bieten.

Gesuche sind zu richten an:
Stiftung Bildung und Entwicklung,
Zentralsekretariat, Monbijoustrasse 31, 
Postfach, 3001 Bern. 

Ein Antragsdossier mit Kriterien-Checkliste,
Fragebogen und detaillierten Informationen
kann über die gleiche Adresse angefordert
oder über www.globaleducation.ch herunter-
geladen werden.
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Wie kann ein derart anspruchsvolles Experiment
gelingen, Herr Egli? Wie haben Sie es zeitlich
geschafft, neben Ihrer Tätigkeit als Musik-
pädagoge den «David» zu komponieren?

Ich hatte das Glück, einen Bildungsurlaub 
in Wien machen zu können und neben ver-
schiedensten Aktivitäten habe ich dort die
nötige Musse gefunden, um über mein Be-
dürfnis zu komponieren nachzudenken und
in dem Sinne geistige Vorarbeit zu leisten.

König David ist eine Figur, die mich seit
langem fasziniert. In ihm vereinen sich der
schöne Jüngling, der attraktive Mann und 
der egoistische Liebhaber; der kreative
Musiker und der geschickte Rhetoriker; der
kämpfende Held und der erfolgreiche Heer-
führer. Intensive kontrastierende Emotionen
sowie ekstatisches Tanzen und Singen wer-

den ergänzt mit Bildern eines Vaters, der um
den Tod seines kleinen Kindes trauert und
weint oder über die Ermordung seines Soh-
nes klagt.

Wie muss man sich Ihre Arbeit mit dem Schul-
chor vorstellen?

Seit rund 20 Jahren leite ich den Chor der
Kantonsschule Beromünster. Schülerinnen
und Schüler treten freiwillig in den Chor ein,
wer sich dazu entscheidet, verpflichtet sich
allerdings zu regelmässiger Teilnahme. Diese
Disziplin hat sich bewährt. Bei grossen Wer-
ken wirkte oft bis zu einem Drittel der
Schülerschaft mit und wir konnten uns an
bedeutende Werke der Musikliteratur wie die
«Jahreszeiten» von Haydn oder den «Canto
general» von Theodorakis heranwagen. In
den letzten Jahren kam es ferner immer wie-
der zu einer ergänzenden Zusammenarbeit
mit der «Dance Company» der Kantons-
schule Beromünster, die von einer ehemali-
gen Schülerin geleitet wird. Mit ihr haben
wir beispielsweise eine halbszenische Auf-
führung der «Carmina burana» von Carl Orff
erarbeitet.

Wie reagieren Ihre Schülerinnen und Schüler 
auf die Zusammenarbeit mit professionellen
Künstlern?

Man hat immer ein paar supertalentierte
Leute in der Gruppe, die vielleicht selber 
eine künstlerische Laufbahn ins Auge fassen
möchten. Sie können unmittelbar erleben,
welch hohe Massstäbe für Berufsmusiker
gelten, für Halbheiten gibt es keinen Platz.

Hansjakob Egli «David – a Musical Story» im KKL Luzern
Das GH im Gespräch mit dem Gymnasiallehrer und Komponisten Hansjakob Egli

Im März 2002 traten der Chor und die «Dance Company» der Kantonsschule Beromünster

gemeinsam mit dem Vokalensemble Luzern und einer ad-hoc-Gruppe von Berufsmusikern

mit der Komposition «David» des Musiklehrers Hansjakob Egli an die Öffentlichkeit. Eine

solche Produktion sprengt den Rahmen des traditionellen Schultheaters, weshalb sie im

Folgenden vorgestellt werden soll.

En mars 2002, le chœur et la «Dance Company» de l’école cantonale de Beromünster, accom-

pagnés de l’ensemble vocal de Lucerne et d’un groupe de musiciens professionnels, ont pré-

senté au public «David», une creation du professeur de musique Hansjakob Egli. Une telle

production dépasse le cadre du théâtre scolaire traditionnel, et mérite donc d’être commentée.

Chor und Musiker geben ihr Bestes.
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Stets ist die Beobachtung der professionellen
Arbeitsweise für die beteiligten Schülerinnen
und Schüler eine faszinierende Erfahrung,
und schliesslich eine grosse Motivations-
spritze.

Worin sehen Sie den pädagogischen Wert solcher
Aufführungen?

Zu Beginn ist es regelmässig gruppen-
dynamisch heikel. Während den ersten
Proben sind die Stimmen dünn, es tönt nach
nichts, manche gäben am liebsten auf, weil 
sie nicht an den künftigen Erfolg glauben.
«Gebt mir Zeit», argumentiere ich; es kostet
enorme Kraft, die nötige Sicherheit zu ver-
mitteln! Eine bestandene Lehrperson hat
zwar nicht mehr das «feu sacré» der ersten
Berufsjahre, doch verfügt sie über langjährige
Erfahrung, kann die Probenmethoden opti-
mieren, weiss, worauf es methodisch/tech-
nisch ankommt.

Die jungen Leute wollen sich nicht bla-
mieren, sie wollen in der Öffentlichkeit, vor
den Eltern ihr Bestes leisten. Dies bedeutet

für die Lehrperson eine grosse Verantwor-
tung, denn sie muss im richtigen Augenblick
das Gefühl geben: «Wir sind super drauf». Es
gilt, die Zeit richtig einzuteilen. So haben wir
3 Wochen vor der Aufführung bereits die
CD aufgenommen.

Nach dem Höhepunkt folgt am nächsten
Morgen der Alltag. Ich bin wieder der Leh-
rer, Schülerinnen und Schüler begreifen, dass
ein Fest nicht ewig dauert, sie lernen, sich 
mit den Übergängen im Leben auseinander-
zusetzen.

Sie selber investieren viel Energie und Zeit,
mit «Dienst nach Vorschrift» kommen Sie nicht
ans Ziel. Was bedeutet diese Arbeit für Sie per-
sönlich?

Den Wert des Einsatzes kann man nicht am
folgenden Tag abschätzen. Ich freue mich,
wenn sich Ehemalige Jahre später dankbar
und freudig an eine Aufführung erinnern,
wenn sie mir erzählen, dies sei eine wichtige
Episode ihrer Schulzeit gewesen.

vem

Hansjakob Egli ist seit rund 25 Jahren Musiklehrer an der Kantonsschule Beromünster LU.

Seine Komposition «David – a musical Story» nach einem eigenen Libretto und Zwischen-

texten von Prof. Ivo Meyer wurde am 12. und 13. März 2002 im KKL Luzern uraufgeführt.

Es sangen das Vokalensemble Luzern und der Chor der Kantonsschule Beromünster, es

spielte eine Jazzband, Choreographie Heidi Knüsel, Regie führte Livio Andreina.

In einer der letzten Proben wurde eine CD produziert. Sie kann auf dem Sekretariat der

Kantonsschule Beromünster zum Preis von Fr. 25.– (plus Versandkosten) bezogen werden.

Eine ehemalige Schülerin zeichnete für die Choreographie verantwortlich.
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Als Thalberg, ein Schmierendirektor des 
19. Jahrhunderts, einmal in Ansbach gas-
tierte, fehlte ein Mann für die Dienerrolle,
der nichts zu sagen hatte als: «Ich melde den
Herzog d’Aubignier.» Der Theatermeister,
ein biederer Altbayer, schien dazu geeignet,
sträubte sich aber, denn er könne die franzö-
sischen Namen nicht aussprechen. Thalberg
bedeutete ihm, er brauche bloss in seiner
Mundart zu sagen: «Ich melde den Herzog
do-bin-i-eh.» Der Theatermeister sprach es
ein paar Mal nach; die Sache ging ausge-
zeichnet. Abends jedoch erfasste ihn das
Lampenfieber, und als er in seiner Livree die
Bühne betrat, sagte er feierlich: «Ich melde
den Herzog i-bin-eh-do.» (Aus dem Anek-
dotenbuch des Reclam-Verlags.)

Soweit zur historischen Dimension von
Lampenfieber. Macht man sich über die Be-
griffe kundig in einem etymologischen Wör-
terbuch, findet man unter «Lampe» den Ver-
weis auf das griechische Wort «Leuchter»
oder «Fackel». Der Begriff «Fieber» stammt
aus dem Mittelhochdeutschen und hat ro-
manische Entsprechungen. Das Verb «fie-

bern» bedeutet «vor Eifer und Sehnsucht
glühen». Die beiden Begriffe in ihrer Verbin-
dung verstärken sich gegenseitig und um-
schreiben einen Zustand grosser Nervosität
und starker innerer Anspannung. Sich in an-
dere Figuren versetzen, Situationen spielen,
Emotionen ausleben, Masken tragen, He-
rausforderungen annehmen, Begeisterung,
Disziplin und eben Lampenfieber haben – all
das sind Ingredienzen fürs Theaterspielen.

■ TAG

Hinter diesem Akronym verbergen sich die
drei Worte Theater am Gymnasium1. Ver-
schiedene Theaterpädagogen, Schultheater-
schaffende, Theatersympathisanten, Lehre-
rinnen und Lehrer haben sich unter diesem
Kürzel zu einer Arbeitsgruppe zusammenge-
schlossen. Diese Arbeitsgruppe setzt sich
zum Ziel, die Theaterarbeit an Schweizer
Gymnasien zu fördern und den Kontakt und
Erfahrungsaustausch darüber unter den
Gymnasien zu ermöglichen. Weiter plant die
TAG die Einrichtung einer zentralen Kon-
taktstelle für das Theater am Gymnasium,
die Durchführung von Theaterseminaren
und die Entwicklung von Aus- und Weiter-
bildungskonzepten für Theaterpädagogik.
Dass diese Pläne ohne finanzielle Hilfe nicht
zu bewerkstelligen sind, wissen die Idealisten
und Enthusiasten, die sich erstmalig zu
einem Theatertreffen in Sarnen eingefunden
haben. Die TAG-Gruppe möchte zukünftig
jedes Jahr solche Schultheatertage, wie sie 
in Sarnen stattgefunden haben, durchführen

Thomas Peter Lampenfieber – Erste Schweizer
Schultheatertage für Gymnasien 2002 
in Sarnen/Obwalden
Die Kantonsschule Obwalden in Sarnen beherbergte am Freitag und am Samstag, den 

22. und 23. März 2002, zehn Theatergruppen aus der Deutschschweiz, eine aus der

Romandie und eine weitere aus Deutschland. Junge Gymnasiastinnen und Gymnasiasten

überwanden einmal mehr ihr Lampenfieber und zeigten auf zwei Bühnen Einblicke in 

ihr grossartiges Theaterschaffen.

Les 22 et 23 mars 2002, l’école cantonale obwaldienne de Sarnen a reçu dix groupes de

théâtre alémaniques, un groupe romand et une troupe allemande. Surmontant leur trac, les

jeunes gymnasiens ont démontré, sur deux scènes, un magnifique engagement théâtral.

1 Die TAG verfügt über eine zentrale
Kontaktstelle, deren Adresse wie folgt
lautet: 
Kantonsschule Obwalden
Kollegitheater Sarnen
Postfach 1464
6061 Sarnen/OW
Telefon 041/660 48 44
Fax 041/661 08 33

Aus dem Musical Oliver Twist der Freien Waldorf-
schule Marburg an der Lahn

(Bild von Elisabeth Wallimann)
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und hofft auf grosse Resonanz. Susanne Bon-
ger, Deutsch- und Französischlehrerin an der
Kantonsschule Obwalden und Mitglied der
TAG-Gruppe, betrachtet das Theaterspielen
an Schulen als sehr wichtig. Die vielen
Absenzen der Theaterspieler während des
Unterrichts könnte man administrativ in 
den Griff bekommen, glaubt sie. «Wenn die
Theaterspieler eine Woche vor der Premiere
vom Unterricht dispensiert wären, gäbe es 
für sie keine Konflikte mit dem Schulbetrieb,
und sie könnten intensiv für die Aufführun-
gen proben.» Das ist ein Modell, welches an
einigen Schulen bereits praktiziert wird.

■ Das Kollegitheater Sarnen

Nicht umsonst wünschten die Initiatoren 
der Ersten Schweizer Schultheatertage den
Anlass erstmalig in Sarnen durchzuführen,
besitzt doch der Kanton Obwalden mit dem
Kollegitheater das vielleicht schönste Klein-
theater der Zentralschweiz.

1891 wurde unter der Leitung des Süd-
tiroler Architekten Sebastian Altmann und
seines Landsmannes Johann Bittner, seines
Zeichens Baumeister, der Bau des Kollegi-
ums in Sarnen beendet. Integriert in das
Gebäude waren eine Kirche und eben das
sehr schöne Kollegitheater im Südflügel des
Schulgebäudes. Der originelle Theatersaal
verfügt über zwei Zuschauergalerien, eine
Guckkastenbühne mit Schnürboden und einen
illusionistischen Theatervorhang, der vom
Dekorationsmaler A. Eberhard aus Weesen
fertig gestellt wurde. In diesem Theater weht
einem ein wenig der Duft der grossen Thea-
terhäuser entgegen, welche jeden Theater-
besuch zu einem Genuss werden lassen.

Nicht alle Theaterstücke konnten
während der Schultheatertage im Kollegi-
theater aufgeführt werden. Einige Schul-
theatergruppen zeigten ihre Arbeit in der

Aula Cher, einer Bühne im modernen Mehr-
zweckgebäude der Gemeinde Sarnen.

■ Ein Schauspieler und eine
Schauspielerin

Pascal Vogler, der sechzehnjährige Gymna-
siast an der Kantonsschule Obwalden, spielt
nicht zum ersten Mal Theater. Seine Faszi-
nation für die Bühne erklärt er folgender-
massen: «Ich spiele einfach gerne Theater
und darum habe ich vor zwei Jahren bei der
Theatergruppe der Kantonsschule Obwalden
vorbeigeschaut. Deren Arbeit hat mir sehr
gut gefallen, und ich habe mich bereit erklärt
mitzumachen. Ich spiele jetzt das zweite Jahr
Theater. Ausser Liebesszenen spiele ich alle
Rollen gern. Das Stück ‹Portrait eines Pla-
neten› von Dürrenmatt, welches wir dieses
Jahr aufgeführt haben, ist sehr anspruchsvoll.
Da unsere Theatergruppe zu wenig Leute 
hat – und ausserdem zu wenig männliche
Interpreten –, mussten wir alle mehrere Rol-
len übernehmen, so dass wir während des
Stückes oftmals wieder in eine andere Figur
zu schlüpfen hatten. Das war recht schwierig
und verlangte viel Konzentration von uns.
Was ich über Dürrenmatts Stück denke? 
Na ja, es ist eben typisch Dürrenmatt.»

Die siebzehnjährige Mittelschülerin Jara
Sidler ist von ihren beiden älteren Schwes-
tern vom Theatervirus angesteckt worden.
Seit einem Jahr gehört sie zur Gruppe des
Kollegitheaters. «Ich finde es spannend, mich
in andere Personen hineinzuversetzen und
ihren Charakter nach und nach anzunehmen.
Mir spielt es keine Rolle, welche Figur ich
auf der Bühne spiele, sie muss mich einfach
überzeugen.» Zu Dürrenmatts «Portrait eines
Planeten» meint sie: «Das Stück hat nichts
von seiner Aktualität verloren.» Die Proben

Pascal Vogler in einer Szene aus Dürrenmatts 
Porträt eines Planeten

(Bild von Elisabeth Wallimann)

Eingang zum Kollegitheater in Sarnen
(Bild Internet-Site der Kantonsschule Obwalden)
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für die Theateraufführung sind aufwändig,
aber Jara Sidler ist jedes Mal aufs Neue mo-
tiviert, ihre Freizeit dafür einzusetzen.

■ Ein Regisseur

Das Theater nimmt an vielen Kantonsschu-
len einen wichtigen Raum ein. Es bietet
Gelegenheit, diszipliniert an einem Projekt
mitzuarbeiten, und öffnet einer interessierten
Öffentlichkeit Tür und Tor zu einem Aspekt
des gymnasialen Schaffens.

Adrian Hossli, Zeichnungslehrer, begeis-
terter Theatermacher und Bühnenbildner,
ebenfalls TAG-Mitglied, hält fest: «Wenn
man Theater mit Schülern machen kann,
ist das eine tolle Art von Schule. Es ist eine
Herausforderung, eine totale Sache. Der ein-
zelne Schauspieler setzt sich nicht nur kopf-
lastig oder nur physisch mit einer Sache aus-
einander. Das Theater ist Ton, Musik, Spra-
che, Körper, und es funktioniert lediglich,
wenn der einzelne Schauspieler sich voll und
ganz für die Theaterproduktion einsetzt.» 

Ungleich der Schule könne im Theater
keiner kneifen, jeder müsse voll bei der Sache
sein. «Und es entsteht eine sehr intensive
Zusammenarbeit zwischen den Schauspie-
lern und dem Regisseur. Das totale Auf-
einander-Angewiesensein schafft eine sehr
tiefe Vertrauensbasis.» Adrian Hossli ist mit
seinen Inszenierungen weit über die Ob-
waldner Kantonsgrenze hinaus bekannt ge-
worden.

■ Junge Schauspielergruppen 
im Scheinwerferlicht

Die Ersten Schweizerischen Schultheater-
tage für Gymnasien 2002 in Sarnen waren
ein grosser Erfolg für die Schauspielerinnen

und Schauspieler der verschiedenen Schulen,
die gekommen waren, ihr Können zu zeigen.

Es wurden Produktionen quer durch 
das klassische Repertoire des dramatischen
Schaffens gezeigt. Das Kollegitheater Sarnen
glänzte mit Dürrenmatts Porträt eines Plane-
ten. Das Gymnasium Leonhard von Basel
versetzte in seinem Stück Epi.demie Dorn-
röschen in die heutige Zeit mit all ihren
Problemen. Die Theatergruppe der Kantons-
schule Romanshorn zeigte Alte Zeiten Neue
Zeiten nach Hypolitos von Euripides, ein
Stück, das zwischen der Antike und der
heutigen Zeit hin- und herpendelte. Die
Freie Waldorfschule Marburg an der Lahn
hatte die Musicalversion Oliver Twist nach
Dickens Romanvorlage einstudiert, während
die Kantonsschule Wettingen Aristophanes
Weibervollversammlung in einer stimmigen
Aufführung auf die Bühnenbretter brachte.

Der Abend des ersten Theatertages
wurde mit einem Festakt gefeiert, der vom
Chor der Kantonsschule Glarus musikalisch
umrahmt wurde. Am Abend stieg ein Thea-
terfest, das einige der Spielerinnen und
Spieler entspannt geniessen konnten, da ihr
Lampenfieber für einmal vorbei war. Andere
jedoch harrten noch ihrer Aufführungen vom
nächsten Tag.

Auch am Samstag, den 23. März, wurde
viel eindrückliches Theaterschaffen geboten.
Das Gymitheater Immensee würdigte mit
seiner Brechtiade das Schaffen des grossen
deutschen Dichters und Denkers Bertolt
Brecht. Die Schauspielgruppe der Alten
Kantonsschule Aarau setzte sich in ihrem
Schwarzen Theater collageartig mit der Ver-
gangenheit ihrer Schule auseinander, immer-
hin die älteste Kantonsschule der Schweiz.
Memento Mori hiess das Stück der Kantons-
schule Hohe Promenade, das Motive nach
Andreas Gryphius thematisierte. Die Kan-
tonsschule Riesbach in Zürich brillierte mit
Shakespeares Sommernachtstraum. Und die
Kantonsschule Wettingen gab mit ihrem
Robert-Walser-Projekt Zerfahren, verloren 
in weiter Welt dem faszinierenden Schweizer
Dichter dramatisches Gehör. Interessant
auch das Stück Le suicidé von Nicolai Erd-
mann, welches die einzige fremdsprachige
Gruppe an diesem Anlass, La troupe de thé-
âtre du Gymnase de Burier, einem deutsch-
sprachigen Publikum vorführte.

Adrian Hossli, Zeichnungslehrer an der Kantonsschule
Obwalden, Regisseur und Bühnenbildner

(Bild Internet-Site der Kantonsschule Obwalden)
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Was wünscht sich der Schreiber dieser Zeilen
nach dem spannenden Theaterspektakel in
Sarnen? Eine zweite Auflage dieser Schwei-
zer Schultheatertage für Gymnasien, folglich
die Fortsetzung einer Idee, welche das krea-
tive dramatische Schaffen an den Schweizer
Gymnasien zeigt. Und nicht nur zwei,
sondern drei Tage Theater. Und hoffentlich
vermehrt Schultheatergruppen, die es als He-
rausforderung empfinden, vor einem fremd-
sprachigen Publikum aufzutreten, denn auch
das ist eine Form von Verständigung über
(manchmal dramatische) Grenzen hinweg.
Habe ich noch etwas vergessen: Natürlich.
Ich wünsche mir ganz grosses Lampenfieber
von vielen jungen Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten, das sich zu kreativem Schaf-
fen  auf den Brettern verdichtet, die schliess-
lich die Welt bedeuten!

Aus der Produktion Le suicidé der Theatergruppe 
des Gymnasiums Burier

(Bild von Elisabeth Wallimann)
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Le théâtre s’est imposé à moi à un moment
de mon existence où j’étais prêt à l’accueillir.
Le hasard a fait le reste. Je venais d’achever,
au passage de la cinquantaine, une année sab-
batique consacrée à une enquête sur le multi-
linguisme suisse. Hors de mon contexte pro-
fessionnel, j’avais partagé des itinéraires de 
vie par des interviews au sein d’entreprises
nationales éveillant en moi une curiosité pour
l’histoire des gens et, par contrecoup, de la
mienne. Homme d’argumentation et de rai-
sonnements plus que de sensibilité artistique,
je pressentais que quelque chose allait chan-
ger dans ma vie qui me confronterait à moi-
même, mettrait en jeu mes émotions.

■ Ce sera le théâtre

J’avais pensé un temps, stimulé par des col-
lègues, à la peinture ou à la sculpture. Mais ce
sont des arts solitaires, et j’ai besoin de com-
muniquer, de la parole. Le hasard a pris la
forme d’une rencontre dans un café, un
copain que je n’avais plus revu depuis des
années, qui se plaignait des courbatures infli-
gées par les exercices de l’atelier théâtre qu’il
fréquentait. Tiens, le théâtre, ça pourrait
m’intéresser! Jacques se renseigne: l’atelier 
est complet, mais la troupe dans laquelle il
répète La visite de la vieille dame recherche
encore quelques acteurs. Me voilà une se-
maine plus tard spectateur d’une première ré-
pétition. Inlassablement, Ill redit au Maire sa
peur, qui lui répond «Mais personne ne vous
menace, ici» tout en braquant sur lui le pis-
tolet qu’il tient à la main. Ça n’a l’air de rien,
mais conjuguer le geste menaçant et le ton
rassurant n’est pas si facile. Le metteur en
scène commente, indique, on reprend, on
essaie plusieurs angles. C’est comme ça que 
ça se passe? La répétition se poursuit durant
trois heures, je suis captivé. A la fin, après
quelques questions, on m’attribue le rôle du
quatrième citoyen. De cette fin novembre au
10 février 1994, jour de la première, je vivrai
deux à trois soirs par semaine ce même rituel.
Nous sommes une trentaine. Quelques chan-
gements en cours de route. Un premier filage
catastrophique à la rentrée de janvier, une co-
médienne qui craque et qu’il faut remplacer,
puis une autre, le rapprochement des corps 
et des esprits, l’attente derrière le rideau d’où
on perçoit le brouhaha du public, faire le vide
en soi, une tape sur l’épaule «on y va», tout ça
m’emportera vers cet ailleurs qui m’enchante
aujourd’hui encore.

Honneur au Théâtre
C’est au cours d’une année sabbatique que l’auteur a découvert le théâtre. Il décrit ici ce

qu’est le travail théâtral, ce qu’il a représenté pour lui-même et pour son école, et parle des

contacts que l’entrée dans ce nouveau monde lui a permis de créer.

Aufgrund seines Sabbath-Jahres kam der Autor zum Theater. Er schildert, was Theaterarbeit

ist, was sie ihm für seine persönliche Entwicklung und für die Schule brachte und welche

Kontakte ihm den Zugang zu einer neuen Welt eröffneten.

Marco Polli

Un détective enquête dans les années 40.
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■ De magie et de mort, 
la vie continue

Cette première expérience je l’ai vécue com-
me un rêve de magie et de mort, liée, elle, à
un événement qui m’a paru tout aussi irréel.
La Vieille dame, porteuse de cette mort omni-
présente dans la pièce, était incarnée par une
femme de 82 ans énergique au regard bleu
lumineux, l’âme de la troupe. A une semaine
de la première, le metteur en scène nous an-
nonce au début de la répétition à la fois sa
mort subite dans un accident de voiture et
que c’est sa fille, conteuse, qui reprendra le
rôle ... qu’elle apprendra en une semaine! Je
n’ai pas le temps de comprendre que les
répétitions redémarrent, surréalistes. Une se-
maine plus tard, nous sommes face au public
qui afflue. Bien sûr, on rendra hommage à
Monique au début de chacune des onze re-
présentations. Mais the show must go on.

La proximité instantanée des comédiens
entre eux et leur oubli tout aussi rapide dès
que l’un d’eux nous quitte sera un premier
apprentissage. Il y a quelque chose d’impi-
toyable dans cette communion éphémère. La
magie est liée au but qui nous réunit, jouer;
en dehors de cela, elle se dissipe. Ceux qui
attendent d’une troupe de théâtre chaleur hu-
maine et amitiés durables pour rompre leur
solitude vont au devant de déceptions. L’ami-
tié n’est pas exclue, mais elle ne découle
qu’exceptionnellement de l’activité théâtrale
en soi.

■ Couche par couche

A peine le rideau tombé sur la Vieille dame,
j’enchaîne avec l’atelier-théâtre du Moulin à
danse, une place s’étant libérée. On y prépare
pour début juin Les liaisons dangereuses,
d’après le roman par lettres du XVIIIème de
Choderlos de Laclos. Outre sa participation
au jeu d’ensemble, chacun se voit impartir
une ou plusieurs lettres à traiter en mono-
logues. Les personnages principaux sont ré-
partis sur plusieurs comédiens. Je suis un des
quatre Valmont, et ma lettre consiste à narrer
à Mme de Merteuil sur un ton léger – vexé
d’avoir été raillé d’être tombé amoureux de
Madame de Tourvel, sommet du ridicule dans
cette société livrée au badinage – la fausse-

couche, dans mon lit, de ma maîtresse, la
petite Sophie Vollange. Cette complexité des
intentions de jeu à mettre en œuvre dépasse
largement mes compétences actuelles. Mais 
le groupe est expérimenté. Je serai porté par
lui, et aussi par une mise en scène subtile qui
met en valeur la violence et la beauté de cette
pièce. Rétrospectivement, j’admire en profes-
sionnel de l’enseignement le tact et l’habileté
dont a fait preuve le metteur en scène pour
m’amener au niveau le plus élevé possible.

Ce que je découvre, peu à peu, c’est que la
construction d’un rôle exige d’en intégrer ses
multiples facettes par couches successives. Il
y faut de la technique, des affinités, du temps
et beaucoup de travail ... avec un certain talent
en plus. Les qualificatifs de «superficialité» et
de «profondeur» prennent alors tout leur sens.
Souvent, au moment des saluts, les comédiens
paraissent d’abord un peu perdus, dépouillés.
C’est qu’ils sont en train de refaire le chemin
inverse qui les avait conduits au fond d’eux-
mêmes où ils sont allés chercher les émotions
propres à leur personnage, dans des zones
parfois inexplorées. Parce que le personnage,
pour être vrai, passe par soi. Ce qui frappe,
lorsqu’on a le privilège de travailler avec des
professionnels, c’est la rapidité avec laquelle
ils intègrent un rôle et obtiennent cette trans-
figuration. Mais il ne faut pas se faire d’illu-
sions, ce résultat est toujours le fruit d’un
travail préalable.

■ Le rôle et la personne

La même année, en octobre, je me retrouve
sur la scène de l’aula de mon collège en Phi-
loctète, un fils de roi grec, dans un extrait
d’Oedipe, tragédie de Voltaire dont on célèbre

Scène de «Certains l’aiment chaud»: tango torride.
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le tricentenaire. L’enseignante chargée de
l’atelier théâtre, une comédienne profession-
nelle, m’avait assuré en juin: «Tu verras, tu
seras avec d’autres profs ...» Pieux mensonge,
je suis le seul. Quelques élèves sont un peu
intimidés face à ce professeur; d’autres m’ac-
ceptent d’emblée comme un des leurs et me
tutoient. Je laisse venir les choses. Jamais,
ceux que je retrouve dans mes cours ne
confondront les rôles en classe.

Se présenter devant un public constitué
des élèves, de leurs parents et des collègues de
son école en jupette de guerrier grec, les
jambes nues, manifestait une certaine audace.
Je ne l’ai pas vécu ainsi. J’avais un personnage
à incarner, un point c’est tout. Je crois que
c’est cette ingénuité qui a triomphé de tous
les sarcasmes prévisibles.

■ Un blanc n’est pas blanc

Je devais faire une autre expérience, encore,
terreur secrète du comédien: le trou de mé-
moire. Au milieu d’une véhémente harangue
que mon Philoctète adressait aux dieux, je
butais chaque fois sur les mêmes quatre vers.
Rien à faire. A la maison je filais mon texte
sans accroc, mais en situation le sort s’achar-
nait contre moi. Dix minutes avant la pre-
mière, ma collègue me recommande: «Tu dis
n’importe quoi, mais tu continues».

Ce que je fis. Sensation bizarre, en arri-
vant au fameux passage. Tout me paraît litté-
ralement noir et j’entrevois une lueur au bout
du tunnel, le mot «Alcide» qui, j’en suis
convaincu, lorsque je l’aurai prononcé sup-
primera le sortilège et me redonnera ma

mémoire. En attendant, il faut arriver jusqu’à
lui, inventer. Enthousiasme des élèves qui
m’assaillent à l’entracte, «ça a passé!»; per-
sonne ne s’est rendu compte de rien. Le ma-
léfice est désormais conjuré et je suis libéré ...
pour cette fois. Mais j’ai compris aussi pour-
quoi beaucoup d’exécutants à la merci de
telles «pannes» sont superstitieux.

■ On enchaîne

Ce troisième spectacle devait me mettre le
pied à l’étrier par un nouveau hasard. Michel
Rossy, comédien et metteur en scène profes-
sionnel, mari de la responsable de l’atelier
théâtre, était venu nous donner un coup de
main.

Nous avons fraternisé au point de fonder,
un an plus tard, une troupe de théâtre ama-
teur, Théâtre Antigone, dont il assurera la
direction artistique durant cinq ans et que 
je préside aujourd’hui encore. Etre pris en
mains par un professionnel qui endosse tout
le poids du choix de la pièce, de la distribu-
tion, du planning des répétitions, des cos-
tumes, des décors ... quel confort! Il nous
transmet sa confiance, son savoir-faire, il n’y
a qu’à se laisser guider. Ce sera Légende de la
forêt viennoise de Horvath, Yvonne, princesse 
de Bourgogne de Gombrowicz, L’Enéïde de
Denis Guénoun d’après Virgile, Mistero Buffo
de Dario Fo, un éventail de pièces splendides
et chaque fois des rôles que bien des profes-
sionnels pourraient nous envier. Dans ma
boulimie – j’ai des années à rattraper – je ferai
aussi quelques infidélités à ma troupe pour
un cabaret Karl Valentin, un Shakespeare, un
Pirandello et même une figuration au Grand
théâtre dans l’opérette Elisir d’amore de Doni-
zetti. Au total 16 pièces à ce jour peuplées 
de personnages plus ou moins importants:
Capulet, Monsieur Roimage, le roi Ignace,
et aussi d’infâmes spadassins, des soldats san-
guinaires et autres conseillers spéciaux. Et
deux projets pour 2002 ...

■ La routine, quoi!

Il y aurait beaucoup à dire sur ces 16 pièces,
des anecdotes, du vécu, les peurs, les ratages,
les succès. Ainsi, lors de la dernière de La

La belle blonde est ... un homme. Scène de «certains
l’aiment chaud».
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visite de la vieille dame où je me présente 
en citoyen devant Ill exhibant mes souliers
jaunes – symbole de notre corruption et de sa
mort future – pour le narguer, il manque un
détail: j’ai oublié de changer de chaussures.
Mais le public, lui, n’a rien remarqué. Ces
anecdotes peuplent les soirées d’anciens com-
battants. Mais comment restituer l’émotion
du public qui nous gagne à certains «mo-
ments parfaits», le vécu commun au sein de la
troupe fait du meilleur et du pire? Le meilleur
lorsqu’on atteint l’état d’«affiatamento» – à
savoir qu’on respire tous d’un même souffle –
mais aussi le pire quand le collectif se défait,
que ce ou cette camarade, charmant jusqu’à
l’an dernier, développe des comportements 
de diva, que les jalousies et les rivalités minent
la troupe et qu’on joue chaque soir en se dé-
testant. Pour ma part, et pour l’avoir vécu une
fois, je pense qu’il faut se séparer rapidement
lorsqu’on en est là en espérant se retrouver
plus tard sous d’autres auspices ...

Ainsi, le théâtre a pris rapidement pos-
session d’une partie de ma vie. Ces huit ans
je les ai vécu pleinement, avec mes émotions,
mais lucidement aussi. C’est-à-dire que tout
en vivant les choses, j’ai aussi plaisir à les
comprendre, et c’est ainsi que je peux les
communiquer. Je ne suis pas enseignant par
hasard.

■ Etre ou ne pas être dedans!

«Tu fabriques!» Le verdict tombe, sans appel.
J’ai bien conscience d’être «à côté», de ne pas
«sentir» mon personnage ou telle réplique.
Que faire? Comment être à la fois soi et
l’autre, le personnage, c’est-à-dire comment
trouver en soi les ressources pour l’incarner?
Etre «dedans», «en phase», ou «à côté», in-
carner ou fabriquer, que d’expressions pour
dire la difficulté de paraître naturellement ce
qu’on n’est pas. Car en théâtre le naturel est
artifice, le fruit d’un intense travail. J’entends
bien ce que me demande le metteur en scène,
mais là, je n’arrive pas à le faire; faute de
mieux, j’engage ma volonté, mais plus je veux,
moins ça marche. Cette barrière virtuelle, on
y achoppe tôt ou tard. Il n’y a pas de recette
pour la franchir et même l’instinct s’épuise
rapidement sans technique ... et inversement.
Le métier et l’expérience repoussent les li-

mites, les indications du metteur en scène
sont irremplaçables, mais pour parvenir «à
lâcher» il faut surtout respecter le temps et
accepter cet état d’incertitude voire d’inquié-
tude qui est le lot de l’acteur.

J’en viens à me demander ce qui fait la
présence. Pourquoi à tel moment je me sens
transparent, inintéressant, et à d’autres fort,
convaincant, attirant et que je le suis effecti-
vement? Dans la «présence», il y a à la fois le
fait d’être là, par opposition à absent, et l’être
au présent, dans l’immédiateté, donc décalé ni
par rapport à soi-même ni dans le temps. Cet
état tant recherché, on peut en détailler cer-
tains éléments, par exemple le placement
spontané sur scène, la pause de voix, l’ouver-
ture ou la fermeture du corps, mais qu’on le
veuille ou non, il conserve une part de mys-
tère. La présence a quelque chose à voir avec
l’être. On l’observe aussi bien en sport, en
politique, qu’en classe. Dans la profession que
nous exerçons la présence joue un rôle. Elle
est un élément de l’autorité du maître. Et
chaque enseignant s’est heurté aussi une fois
ou l’autre à l’impossibilité d’expliquer à un
élève en quoi il est à côté du sujet. Les élé-
ments requis semblent être présents, et l’élève
d’énumérer tout ce qu’il a mis, et pourtant il
manque le sens qui relie le tout, l’intuition.
C’est que ce qui relève de la finesse n’est pas
accessible par la géométrie comme l’exprime
Pascal. Sur une scène, cette absence éclate, on
finit par ne plus voir qu’elle. Il s’agit de savoir
si cet état est occasionnel, ponctuel ou s’il

Gros plan sur un tyran: «Yvonne, princesse de
Bourgogne» de W. Gombrovicz.
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trac intrigue mes élèves. C’est un peu l’arro-
seur arrosé. Mais mes élèves ne sont pas les
seuls à être intrigués; moi aussi ça m’intéresse
de savoir quel élève je suis. J’ai perdu un peu
de la magie du tout début, la mythification du
metteur en scène. J’avais alors l’impression
qu’il tirait de mon intérieur des choses que je
ne soupçonnais pas et qui m’émerveillaient. Je
m’y abandonnais. Puis, peu à peu, la lucidité
est venue avec la connaissance des étapes de
la construction du rôle. J’ai pris conscience de
l’importance de la confiance – je ne peux pas
dire que je ne le savais pas, mais auparavant
je ne l’éprouvais pas – et aussi de la possibi-
lité de l’abus de confiance, de la vulnérabilité
de l’élève, de la portée d’une petite phrase.
L’expérience du théâtre n’est pas restée sans
effet sur l’enseignant: je suis devenu plus pru-
dent dans mes jugements et plus attentif aux
réactions de mes élèves. Je me suis arrondi.

Tout corps enseignant immergé est-il
soluble dans la langue étrangère?

J’ai rencontré des metteurs en scène qui
étaient d’authentiques pédagogues naturels,
comme l’ont été pour moi l’un de mes moni-
teurs de vol à voile lorsque j’avais 17 ans, et
certains entraîneurs de football. Ce qu’ils ont
tous en commun, c’est une grande exigence
du travail bien fait, le respect de la personne
de «l’élève» et un plaisir rayonnant à ce qu’ils
font. Gentillesse ou sévérité, beauté ou lai-
deur, croyance en telle méthode ou telle autre,
tous ces attributs secondaires ne font que mo-
duler ces trois qualités de base irremplaçables.
L’exact contraire des gourous, qui sont des
pervers narcissiques qui annihilent le libre

relève d’un manque fondamental de ce qu’on
appelle le talent. Il y a certainement autant –
ou aussi peu – d’acteurs qui ne sont pas faits
pour ce métier que d’enseignants.

■ Le corps est l’âme du théâtre

J’aime le terme incarner parce qu’il dit exac-
tement ce que devrait toujours faire le théâtre:
faire pénétrer des intentions, du virtuel dans
des êtres de chair pour les faire vivre drama-
tiquement. Les protestants du 17ème siècle se
sont acharnés contre le théâtre, qu’ils ont
interdit dans toutes les villes de Suisse qu’ils
contrôlaient. Il reviendra avec les Lumières,
mais d’abord sous forme de lectures. Une
tradition francophone académique s’est em-
ployée elle aussi durant des décennies à occul-
ter la réalité corporelle. Le bien dire, la cul-
ture du «beau langage» ne seraient-ils que des
alibis pour une activité qui sent encore forte-
ment le soufre? Regardez une pièce de théâtre
filmée dans les années 50: quelques bons-
hommes et bonnes dames plantés sur une
scène qui récitent leur texte en portant bien
la voix. La tête parle, le reste est boutonné:
cachez ce corps qu’on ne saurait voir! Dis-
coureur par pudeur, le théâtre français l’est
historiquement par une tradition cartésienne
qui a eu besoin d’inventer la glande pinéale
pour faire se rejoindre la substance pensante
et la substance étendue, l’âme et le corps.
L’école Lecoq, en France, l’irruption par le
cinéma, l’actors’s studio, le music-hall puis la
télévision d’acteurs danseurs et mimes à la
fois venus d’ailleurs ont peu à peu éduqué 
un nouveau public, fait tomber des cloisons
naguère étanches ... Quelle fête ce jeu latino-
américain ou africain qui sait faire parler les
corps! Merci Peter et Irina Brook, Omar Por-
ras et avant eux le Living Theater, même si
leur côté gourou n’était pas ma tasse de thé ...

Et dire que nous faisons partie du «corps»
enseignant et qu’on s’est si peu posé la ques-
tion de savoir ce qu’est un corps qui enseigne.
Sauf les profs de gym, bien entendu ...

■ Etre élève, à mon tour...

Le fait que le prof puisse être à son tour élève,
tributaire d’un jugement du public, avoir le

Le roi, la reine et le chambellan. Ambiance trouble 
à la cour.
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arbitre des membres des groupes qui leur sont
confiés qu’il faut fuir à toutes jambes en
théâtre et absolument écarter de l’enseigne-
ment.

Une pratique théâtrale en langue étran-
gère est encore un autre volet de cette aven-
ture initiatique. Et comme on parle beaucoup
et souvent à tort et à travers d’immersion,
j’aimerais dire deux mots de mes expériences
théâtrales en allemand et en italien. Si j’ai une
connaissance approfondie de l’allemand, mes
connaissances en italien sont orales et ap-
proximatives. Et pourtant je me suis risqué 
à un cours d’un mois de commedia dell’arte
réunissant en majorité des professionnels à
Reggio Emilia. Un stage très exigeant et
éprouvant physiquement, la journée de «tra-
vail» commençant à 9 heures précises pour se
terminer à 19 heures. Tous les deux jours,
nous recevions un «canovaccio» – canevas
d’une quinzaine de lignes proposant un argu-
ment de jeu et les personnages – à 15 heures,
et à 18 heures nous devions produire un spec-
tacle sur un tréteau devant une cinquantaine
à une centaine de badauds. Les cours étaient
en italien, mais ce stage international admet-
tait quatre langues de communication: italien,
français, anglais, espagnol. Il fallait s’organiser
en groupes, traduire le «canovaccio» pour nos
camarades anglophones et hispanophones,
et inventer un spectacle. L’urgence vous fait
vite oublier les approximations linguistiques:
on se comprend.

C’était la première fois que j’écrivais en
italien. Le redoublement des consonnes, l’ac-
cent sur le «è» qui distingue «est» de «et» ont

conservé plus ou moins leur mystère par
manque de temps. Cela mis à part, en relisant
mes notes je me rends compte qu’elles sont
cohérentes et correctes linguistiquement. Le
quadrilinguisme m’a posé plus de problèmes.
Je me rappelle qu’en rentrant un soir épuisé
dans ma chambre que je partageais avec un
Américain et un Espagnol, j’ai eu le plus
grand mal à rendre son salut à John dans sa
langue après plusieurs essais où était même
venu se mêler de l’allemand. Sur le plan théâ-
tral, ce stage était exceptionnel; fascinant
également de jouer le spectacle de fin de stage
devant 400 spectateurs en italien, langue que
j’avais adoptée pour le jeu. Mais le profit lin-
guistique en italien avait été obéré par la pra-
tique quotidienne de quatre langues. Pro-
blème que je n’ai jamais eu dans les différents
stages en allemand proposés par la centrale de
Lucerne, puisque seul non-germanophone
parmi des Theaterpädagogen, j’en oubliais ins-
tantanément toute référence au français.

■ Un monde à découvrir: 
le théâtre d’amateurs

Un nouveau concours de circonstances allait
m’ouvrir à un autre aspect du théâtre. Jacques,
qui m’avait amené au théâtre quatre ans plus
tôt, venait d’être nommé trésorier de la Fédé-
ration suisse des sociétés théâtrales d’amateurs et
il cherchait un remplaçant pour sa fonction
de délégué genevois. J’acceptai de l’occuper,
provisoirement dans ma tête, et si ça ne me
plaisait pas je n’hésiterais pas à m’en aller.
Je ne m’attendais pas du tout à découvrir ce
monde du théâtre amateur dont je n’avais
jamais soupçonné l’ampleur. A mi-chemin
entre civisme et art dramatique, présent uni-
formément aussi bien en ville qu’à la cam-
pagne, ancré solidement dans les commu-
nautés locales, le théâtre d’amateurs est une
manifestation d’art populaire majeure en plein
essor qui n’a nullement été entamé par les
médias de masse. Ainsi, la FSSTA, qui re-
groupe actuellement 155 troupes romandes et
3800 comédiens, a presque triplé son effectif
depuis les années 70. Dans l’ensemble de 
la Suisse, on compte actuellement un bon
millier de troupes permanentes organisant
30 000 mille comédiens se produisant an-
nuellement devant un million de spectateurs.

«Légende de la forêt viennoise» de Horvath: 
les affreux baffrent.
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Homme des villes, ma formation univer-
sitaire et ma profession m’ont fait apprécier
des formes culturelles élaborées. Disons que
le boulevard et le vaudeville ne sont pas vrai-
ment ma tasse de thé. Mais je suis aussi fils
des petits artisans, petit-fils d’un ouvrier de la
chaussure dont la fille m’a apporté de son
Dottikon natal le vert intense de ses paysages.
Je n’ai jamais voulu rompre avec mes origines
et j’avoue que je me sens chez moi dans une
salle communale chauffée à blanc vivant un
spectacle comme une fête. Ce n’est sans doute
pas le théâtre que j’ai envie de faire; mais dans
ce contexte il a une qualité particulière qui
procède de la rencontre des comédiens avec
leur public familier. Contrairement au fa-
mulus apeuré du Dr Faust qui craindrait de
s’égarer parmi «ces gens qui se démènent
comme possédés par le démon», je dirais avec
son maître: «ici je suis pleinement homme, ici
je peux l’être.» Car ce théâtre-là n’est pas un
sous-produit du théâtre professionnel. Il tire
son origine des conceptions rousseauistes
d’un théâtre populaire de participation, inté-
grant musique et danse, un théâtre pour le
peuple par le peuple, qu’en allemand on ap-
pelle Volkstheater, dont sont issus notamment
la fête des vignerons, le théâtre du Jorat et 
les arènes d’Avenches.

Mon multilinguisme suisse m’a porté tout
naturellement à m’intéresser aux contacts entre
les quatre fédérations nationales – une par
région linguistique – et de fil en aiguille j’ai
été amené à collaborer au premier ouvrage
d’ensemble sur le «Théâtre populaire, pano-
rama du théâtre amateur en Suisse»1 paru en
octobre 2000 en allemand puis au printemps
dernier en français. C’est un autre chapitre
encore, que je n’ouvrirai pas ici sauf à rendre

l’hommage qu’il mérite à un personnage es-
sentiel à la démocratie suisse et qui joue un
rôle considérable dans le théâtre d’amateurs:
l’instituteur, der Lehrer, il maestro.

■ Et l’école dans tout ça?

Le théâtre a profondément influencé ma pra-
tique pédagogique et il a aiguisé mon regard
sur l’école. J’ai une idée bien plus précise
étayée par un vécu intense sur les pédagogies:
il n’y en a pas de bonne sans contenu à trans-
mettre. L’élève n’a pas à être l’objet de straté-
gies – quelles le mettent au centre ou ailleurs
– à la psychologie pesante, mais a droit qu’on
les prenne au sérieux en lui apportant quelque
chose. Pour jouer, il y a la récréation: la con-
frontation au savoir est tellement plus passion-
nante. Comme comédien, je n’ai envie qu’on
me mette au centre de rien du tout ni qu’on
m’amuse, mais qu’on m’implique à ma juste
place dans l’œuvre collective qu’est la pièce.

Le contact permanent avec les généra-
tions montantes est un privilège stimulant, à
condition que le maître vive pleinement une
vie d’adulte qui le met à l’abri de la pédolâ-
trie inhérente à l’exercice exclusif de l’ensei-
gnement. Ma conviction qu’un professeur
doit se nourrir de l’extérieur et non de ses
élèves s’est affermie. Qu’il s’agisse de science,
de littérature, d’art ou d’activités en rupture
avec ses disciplines d’enseignement, la source
est à l’extérieur de l’école. Le théâtre, en en-
richissant mon savoir et aussi mon être, m’a
remis en selle pour la dernière ligne droite de
ma carrière d’enseignant avec tout plein de
désirs nouveaux au fond du cœur.

1 Ernst Halter, Buschi Luginbühl, 
Marco Polli, Ernst Scagnet et autres,
Théâtre populaire, Panorama du théâtre
amateur en Suisse, Monographic Sierre,
2001
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Quels savoirs enseigner au gymnase? Depuis
que P. Meirieu mandaté par C. Allègre a
mené en 1998, une méga-enquête sur le sujet,
il apparaît officiellement1 que les jeunes sont
avant tout préoccupés par la communication
maître/élève. Ils souhaitent, entre autres, une
relation moins anonyme, un apprentissage de
la vie en communauté, une formation d’un
certain esprit critique face au monde qui les
entoure, ainsi que des possibilités de se forger
une personnalité. Ils désirent également avoir
des contacts avec le monde du travail. «Cette
demande est d’autant plus significative que la
question ne leur a pas été posée et qu’ils se
sont néanmoins débrouillés pour y répondre»2.
Elle semble prouver que l’époque (montée 
de la violence à l’école, accroissement du mal
de vivre chez les enseignants) est propice 
à rappeler l’importance non seulement du
savoir et savoir-faire des enseignants, mais
également de leur savoir-être, de la relation
qu’ils entretiennent avec leurs élèves afin de
favoriser les apprentissages.

En outre, si nous pensons aux professeurs
qui ont compté dans notre devenir, nous
constatons que nous reviennent en mémoire
ceux à la «présence vivante, familière et re-
doutable, rude et tendre, qui chaque jour,
par le don qu’elle faisait d’elle-même,
paraissait en droit d’exiger de nous le
meilleur».3 Souvent, pour distinguer ces
enseignants – qui nous ont révélés à nous-
mêmes – de la cohorte des autres profes-
seurs, nous utilisons à leur sujet le terme de
«maître». Leur présence, au-delà de l’éclat
que nous gardons en nous, sert de révélateur
aux connaissances qui y sont liées, comme les
pavés de la cour de Guermantes appellent «la
vie retrouvée».

Comment alors devenir cet enseignant
qui laisse une trace, qui génère chez ses élèves
une attention soutenue, qui incite à un ap-
prentissage véritable? A regarder de près les
programmes de formation des enseignants,

on s’aperçoit qu’il leur est dispensé une bonne
formation didactique. Ils apprennent à fixer
des objectifs, à varier leurs stratégies d’ensei-
gnement/apprentissage, à évaluer leurs élèves,
et les savoirs académiques ont été acquis par
les études universitaires. Mais qu’en est-il de
la formation à leur rôle d’éducateur? Si les
institutrices et les instituteurs ont depuis le
Père Girard4 le modèle de la mère de famille
pour référent, de quel modèle disposent les
enseignants du secondaire supérieur? Le com-
portement scolaire des jeunes ayant changé –
ils sont moins motivés, moins disponibles,
moins attirés par l’effort intellectuel suscep-
tible de leur ouvrir les portes d’une vie pro-
fessionnelle rêvée – il est nécessaire de trou-
ver des moyens nouveaux pour retenir leur
attention. Pour ma part, je propose une ap-
proche de l’enseignement supérieur fondée
sur la théâtralité5.

Bien que le bon sens populaire prétende
que «l’habit ne fait pas le moine», la forme,
les gestes, la marque de la croyance arrivent
non seulement à abuser le spectateur, mais
aussi l’acteur lui-même. Pirandello a du reste
montré comment à trop jouer le fou, on le
devient.

Plus philosophiquement, plus métaphysi-
quement, l’aptitude à imiter ou à faire sem-

Du rideau rouge au tableau noir
L’auteur de cet article met en évidence les parallèles existant entre le théâtre 

et l’enseignement.

Die Autorin erörtert die Frage nach den Gemeinsamkeiten von Theater und Unterrichten.

Edmée Runtz-Christan

«Toutes les fois que l’homme s’efforce longuement et

avec persistance d’apparaître quelqu’un d’autre, dit

Nietzsche dans son Menschliches Allzumenschliches,

il finit par sentir qu’il est difficile de redevenir soi-

même; celui qui a pris le masque de l’amabilité, est

obligé à la fin des fins d’acquérir cet état d’esprit

bienveillant qui, seul, rend possibles les manifesta-

tions d’amabilité. Ainsi le nouvel état d’esprit exerce

sur lui son pouvoir, et il devient réellement bien-

veillant. Oui, il est parfaitement vrai que, souvent,

les gens finissent par réussir à réaliser dans les actes

de leur vie les virtualités du masque qu’ils ont pris.

Et c’est en cela que repose l’infinie valeur éducative

de notre incessante théâtralisation de la vie»6.

1 Journaux Libération du 9 février 1998, 
Le Figaro du 13 mars 1998 ou Le Monde
du 14 mars 1998.

2 Propos de P. Meirieu, recueillis par 
M. Court pour le journal Le Figaro du 
13 mars 1998.

3 Copeau, J. (1974). Appels. 
Paris: Gallimard, p. 77. 
J’ai rapporté ici les propos de J. Copeau,
mais j’aurais pu aussi bien citer ceux 
de J. de Romilly, car en cela il y a accord
entre les professionnels du théâtre et
ceux de l’enseignement.

4 Pédagogue fribourgeois qui le premier 
a proposé une formation continue des
enseignants par la diffusion de ses idées
au travers d’un bulletin pédagogique.

5 Runtz-Christan, E. (2000). Enseignant et
comédien, même métier? Paris: ESF

6 Evréinoff, N. (1930). Le théâtre dans la
vie. Paris: Stock, p. 53.
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car il y a hiatus entre le monde dans lequel
nous sentons et celui dans lequel nous
conceptualisons.

Pour approcher le concept de présence, je
me suis donc livrée d’une part à une analyse
théorique, et d’autre part à une analyse du
discours des comédiens, des metteurs en scè-
ne, des théoriciens du théâtre, des péda-
gogues, des enseignants, des chercheurs en
sciences de l’éducation.

L’analyse théorique montre combien le
mot «présence» contient intrinsèquement
tous les points d’ancrage justifiant les défini-
tions qui en sont données. Le terme de «pré-
sence» traduit souvent ce que nous ressen-
tons, qui ne s’explique pas, comme un don,
un charisme, un mystère ... faisant référence,
en l’occurrence, à la part métaphysique de la
présence, au esse de praeesse.

Il arrive parfois que le terme de «pré-
sence» s’utilise à propos d’une caractéristique
physique: la voix, le regard, ou l’énergie qui
émane du corps. C’est alors la part rationnelle
de la présence, le prae, qui situe le concept
dans l’espace et dans le temps qui est ainsi
soulignée.

Lorsqu’on hésite, se demandant s’il faut,
pour être présent, garder une retenue ou au
contraire s’investir totalement, c’est qu’on
ignore la juste distance, l’exact interesse né-
cessaire pour trouver son propre intérêt tout
en intéressant l’autre.

La présence, concept hybride fait de ra-
tionnel et d’irrationnel, et qui permet de rendre
présent l’absent dans un système de présen-
tation/représentation, se développe dans trois
directions: présence au monde, présence aux
autres, présence à soi. Ce concept est égale-
ment explicité à partir de ses effets. Je me
bornerai ici à citer celui qui me semble conte-
nir tous les autres et que je nomme, à défaut
de mieux, l’effet boomerang: la présence de
l’émetteur entraîne la présence du récepteur.

Si cette recherche théorique s’avère né-
cessaire, elle n’est cependant pas suffisante.
C’est pourquoi il me paraît indispensable
d’interroger des professionnels du théâtre et
de l’enseignement – sans garantie toutefois,
d’objectivité absolue10 –, afin de définir le
concept de «présence» selon ses composantes,
ses caractéristiques, ses effets, son champ
lexical, et de justifier ainsi les facteurs qui
apparaissaient déjà dans l’étymologie.

blant n’implique-t-elle pas la capacité à trou-
ver en soi les ressources d’un tel travestisse-
ment? Ce que l’on découvre alors, que l’on
croit extérieur ou étranger, n’est-il pas pro-
fondément enfoui en soi? Ne s’agit-il pas
d’une partie de soi, endormie ou méconnue,
qui se voit réveillée, révélée? Et entre le moi
intérieur et le je qui s’exprime, n’y a-t-il pas
une distance, qui, si ténue soit-elle, ne se
franchit que par la mise en jeu? 

Il importe pour le formateur d’ensei-
gnants, comme pour le professeur lui-même,
de comprendre comment et avec quels effets
cette théâtralisation fait partie de notre quo-
tidien.7 Toute éducation se doit de préparer à
jouer un rôle, de permettre de s’adapter à ce
rôle qui devient alors une seconde nature;
elle ne saurait donc faire l’économie de cette
théâtralisation liée à l’enseignement. Pour-
tant, bien que le sujet soit dans l’air depuis
bon nombre d’années (Monod 1982, Pujade-
Renaud 1983), très peu de travaux y ont été
spécifiquement consacrés, sans doute parce
que comédiens et enseignants n’exercent pas
le même métier. Les uns sont contraints par
le texte de l’auteur quand les autres restent
libres de leur préparation et libres encore
d’imposer ou non leur cheminement aux
étudiants. Néanmoins, les enseignants sont
soumis à un système de finalité dont les co-
médiens n’ont pas à se soucier. Ces derniers
peuvent se contenter de faire plaisir sans se
soucier d’éduquer, ou du moins sans avoir
besoin de prouver qu’ils ont bien rempli leur
rôle d’éducateur. Les buts recherchés par les
uns et les autres divergent et le public à qui
ils s’adressent n’a guère de similitude.

Pourtant! Saisir la situation pédagogique
par le truchement du théâtre permet de com-
prendre des phénomènes qui jusque-là ont
surtout fait l’objet d’études psychologiques.
J’ai donc mis en évidence que cette distance
entre le moi qui ressent et le je qui s’exprime
se franchit par le biais de la théâtralité8 qui
devient le jeu de la juste distance, qui permet
l’exacte présence.

Qu’est-ce alors que cette présence?
Quand j’ai cherché à la définir, j’ai tout natu-
rellement interrogé ceux qui sont qualifiés
d’en être l’incarnation vivante9. Seulement,
poser la question de la présence suppose
qu’elle ne va pas de soi ou du moins qu’il ne
suffit pas de la nommer pour la comprendre,

7 D. Sibony (1997) prétend même, dans 
Le Jeu et La Passe, que: «Le jeu de scène
est si lié au jeu de la vie que, (...), la
fonction du théâtre est de transmettre 
le jouable de l’existence.» Peut-être
parce que notre type de société nous
oblige à une certaine représentation, à
une certaine codification, à une certaine
théâtralité. Les militaires au défilé, les
juges au tribunal ou les curés en chaire
illustrent bien cette mise en scène du
pouvoir. En outre, des restes de rituels
tels que les habits de dimanche, de fête
ou de cérémonie montrent que notre
comportement social est imprégné de
théâtralité.

8 Le statut théorique de la théâtralité est
ambigu. A un premier niveau, nous
pouvons en donner une définition tauto-
logique puisqu’elle s’explique par les
caractéristiques propres au théâtre. A un
second niveau, elle est «le théâtre moins
le texte, une épaisseur de signes et de
sensations qui s’édifie sur la scène à
partir de l’argument écrit» (Barthes, R).
A un troisième niveau, elle naît d’une
tension entre l’expression du corps et
celle du langage, expression vectorisée
par la voix (Bernard, M. 1986), et 
qui nécessite alors une altérité. Notre
recherche montre également que la
théâtralité est constituée principalement
de la distance (plus ou moins grande) 
qui s’établit entre émetteur et récepteur,
entre intérieur et extérieur, et que la
présence y est contenue. Cependant,
cette dernière possède le double statut
d’englobante et d’englobée. Notre projet
est d'éclairer plus particulièrement la
notion de présence dans la mesure où
elle nous semble cristalliser la théâtralité.

9 Je pense ici plus particulièrement à
Laurent Terzieff, ainsi défini lors de la
remise des Molières 2002. Mais j’ai
interrogé d’autres comédiens, metteurs
en scène et également des enseignants,
des professeurs et des chercheurs en
pédagogie.

10 Eco, U. (1992). Les limites de l’interpré-
tation. Paris: Les Editions de Minuit.
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L’ordre d’analyse proposé relève de la
logique suivante: les composantes sont néces-
saires à la présence, mais insuffisantes; les
caractéristiques, quant à elles, sont nécessaires
et suffisantes; les effets de la présence décou-
lent de ces caractéristiques.

Arrêtons-nous sur les composantes, car
même si elles n’assurent pas la présence,
elles lui sont nécessaires: certains sont, par
exemple, très présents par l’intensité de leur
regard ou la qualité de leur voix. L’intérêt 
des composantes réside surtout dans le fait
qu’elles peuvent s’exercer afin d’augmenter 

ce «complément vital», plus communément
nommé savoir-être. Et, comme le souligne 
J.-P. Ryngaert: «s’il est difficile d’apprendre 
à avoir de la présence, (...) il est possible
d’apprendre à être présent, disponible, à la fois
immergé dans la situation immédiate et ce-
pendant vacant, ouvert à tout ce qui peut la
modifier».11

Et c’est bien sur cet apprentissage à 
être présent que je voudrais insister, car «le
point le plus sensible d’une civilisation c’est
toujours la façon dont le savoir s’y trans-
met».12

11 Ryngaert, J.-P. (1985). Jouer, représenter.
Coll. Textes et non-textes. Paris: Nathan,
p. 30.

12 Butor, M. (1989). Entretien, vol. I, 
Joseph K., p. 247.
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■ Klausurtagung des ZV 
vom 2. bis 4. Mai 2002 in Glarus

Der Zentralvorstand hat seine Klausurtagung
von Donnerstag, dem 2. Mai, bis Samstag,
dem 4. Mai 2002, in Glarus abgehalten.
Dabei haben sich die ZV-Mitglieder mit dem
Rektor der Kantonsschule Glarus, Armin
Leuzinger, mit dem Präsidenten des VGM,
Christian Meldau, mit Othmar Weibel, dem
VSG-Delegierten des VGM, und mit Ruedi
Schmid, dem Präsidenten des Fachverbandes
Sport, zu Gesprächen und einem gemeinsa-
men Abendessen getroffen.

Die Vertretung der Glarner Mittelschul-
lehrerschaft konnte einen politischen Erfolg
vermelden: Die Pflichtstundenzahl an der
Kantonsschule Glarus wurde auf 23 Wochen-
stunden reduziert. Gleichzeitig erhielten die
Lehrkräfte eine Lohnerhöhung zugesprochen
und wurde die Anzahl Schülerinnen und
Schüler pro Klasse von 24 auf 22 reduziert.
Die Kantonschule Glarus gehört im Übrigen
zu den ersten Kantonsschulen, die  das MAR
umgesetzt haben, dies bereits seit 1996.

Wahlen in den Zentralvorstand

Zwei ZV-Mitglieder werden an der Dele-
giertenversammlung 2002 zurücktreten, die
anderen fünf stellen sich zur Wiederwahl.
Insgesamt werden vier Posten im ZV vakant
sein. Der ZV erwartet von den Kantonal-
und Fachverbänden die Nomination von
Kandidatinnen und Kandidaten bis August
2002.

Studienwoche 2005

Der Zentralvorstand hat den Zwischenbe-
richt der Projektgruppe Studienwoche 2005

zur Kenntnis genommen. Er stimmt dem
Antrag der Projektgruppe zu, die Studien-
woche umzubenennen. Der «Kongress des
VSG» findet in der Woche vom 10. bis 15.
Oktober 2005 in Zürich statt. Vorbehalten
bleibt die Annahme der Vorschläge durch die
Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz
im nächsten Herbst.

Vernehmlassungen

Der ZV hat zu drei Vernehmlassungen Stel-
lung genommen: Passerelle Berufsmaturität
– Universität, Selbst-Evaluation von Schulen
und Anerkennungsreglement der DMS. Die
Vernehmlassungsantworten werden auf der
Homepage des VSG publiziert:
http://www.vsg-sspes.ch

■ Séminaire du CC
2–4 mai 2002, Glaris

Le séminaire du Comité central a eu lieu du
2 au 4 mai 2002 à Glaris. Les membres du
CC ont, à cette occasion, rencontré Armin
Leuzinger, Recteur de l’école cantonale de
Glaris, Christian Meldau, président de l’As-
sociation cantonale glaronaise, Othmar Wei-
bel, délégué SSPES de cette association, ainsi
que Ruedi Schmid, président de la société de
branche Sport.

Les représentants de l’Association canto-
nale glaronaise peuvent se féliciter de leur
succès politique: à l’école cantonale de Glaris,
le nombre d’heures d’enseignement a été
réduit à 23 heures/semaine. De plus, les en-
seignants ont obtenu une augmentation de
leur salaire et le nombre d’élèves par classe 
a passé de 24 à 22. L’école cantonale de Gla-
ris compte par ailleurs parmi les premiers
gymnases à avoir introduit le RRM, cela dès
1996.

Elections au Comité central

Deux membres du Comité central présente-
ront leur démission lors de l’Assemblée des
délégués 2002. Quatre postes sont ainsi va-
cants. Le CC incite les associations canto-
nales et les associations de branche à faire
connaître leurs candidats d’ici à août 2002.

Nachrichten des VSG/Nouvelles de la SSPESVSG – SSPES

Michel Aubert, VSG-Präsident, im Gespräch mit 
Ruedi Schmid, Präsident des Fachbereichs Sport.
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Semaine d’étude 2005

Le Comité central a étudié le rapport in-
termédiaire du groupe de travail «Semaine
d’étude 2005». Il accepte la proposition de ce
dernier concernant un changement de déno-
mination: le «Congrès de la SSPES» aura 
lieu du 10 au 15 octobre 2005 à Zürich, si 
le projet est accepté par la Conférence des
présidents l’automne prochain.

Consultations

Le CC a pris position sur les consultations
concernant la passerelle maturité profession-
nelle – université, l’auto-évaluation des écoles
et le règlement de reconnaissance des écoles
de degré diplôme. Les réponses aux consul-
tations sont publiées sur le site Internet de la
SSPES (http://www.vsg-sspes.ch).

■ Ask the Author

Via Internet Fragen beantworten lassen 

Das Internet hat sich im Laufe der Jahre an
den Schulen bewährt; wie konnte man ohne
diese hervorragende «Bibliothek» eigentlich un-
terrichten? Lehrer- und Schülerschaft holen
sich die notwendige Information aus dem In-
ternet. Seien es Lektionsvorbereitungen, Hin-
tergrundinformationen oder ganze Arbeiten,
die man dem Lehrer dann als seine eigenen
übergibt. Wie wir sehen, gibt es halt nichts,

das nicht auch seine Schattenseiten
hat.

Dass das Internet aber mehr als
nur eine Bibliothek ist, in der ge-
druckte, Audio- oder Video-Infor-
mationen zur Verfügung stehen,
merken wir auch langsam. Dank
diversen Foren können wir mit

Kollegen aus aller Welt kommunizieren und
Antworten auf die verschiedensten Fragen
erhalten. Wir können auch live an Präsenta-
tionen verschiedenster Richtungen teilneh-
men und den Referenten direkt Fragen stel-
len.

Eine andere Möglichkeit, Antworten auf
Fragen zu erhalten, bietet seit letztem Som-
mer der Schweizer Schulserver EducETH.

Verschiedene Autoren (vorderhand aus
dem angelsächsischen Sprachraum) haben
sich schon zur Verfügung gestellt und beant-
worteten Fragen, die über EducETH gestellt
wurden. Zu diesen Autoren zählen Arthur
Miller, der Autor u.A. von The Crucible, Ed-
ward Albee, der mit Who’s Afraid of Virgi-
nia Woolf? zu Weltruhm gelangte, Alan Sil-
litoe, dessen Kurzgeschichte The Loneliness
of the Long Distance Runner immer noch
zum Inventar der Schullektüre zählt und Do-
ris Lessing, die alte Dame der Weltliteratur,
die mit Romanen wie The Fifth Child gera-
de bei jungen Erwachsenen grossen Anklang
findet. Bis Ende April werden noch Fragen
an Tracy Chevalier gesammelt. Tracy Cheva-
lier hat mit The Girl with the Pearl Earring
einen beachtlichen Erfolg erzielt. Der 1999
erschienene Roman wird schon an etlichen
Schulen als Klassen- oder Maturalektüre ge-
lesen.

Ab Herbst 2002 werden weitere Autoren
folgen.

Während einer jeweils angegebenen Zeit-
spanne können die Besucher von EducETH
über ein Formular ihre Fragen eingeben, die
jeweils gesammelt den Autoren übergeben
werden. Nach Erhalt der Antworten werden
diese mit den dazugehörenden Fragen allen
Besuchern auf einer speziellen Seite zur Ver-
fügung gestellt. Die Privatsphäre der Fra-
gestellenden ist gewährleistet, werden doch
ausser einem Vornamen keine weiteren An-
gaben gemacht.

Wenn Sie einem bestimmten angelsäch-
sischen Autor eine Frage stellen wollen oder
Anregungen haben, senden Sie ein E-Mail 
an <educengl@inf.ethz.ch>. EducETH wird
versuchen, die betreffenden Autoren für das
Programm zu gewinnen. Falls Sie Beziehun-
gen zu Autoren haben und vermittelnd hel-
fen können, ist Ihnen EducETH natürlich
sehr dankbar.

Hans G. Fischer, EducETH

Othmar Weibel, VSG-Delegierter des VGM, Christa
Dubois-Ferrière, ZV-Mitglied, und Christian Meldau,
Präsident VGM (von rechts nach links).

Hier noch die wichtigsten EducETH Adressen:
EducETH www.educeth.ch
Fragen an Autoren:
www.educeth.ch/english/service/
asktheauthor.html
Lesen eingegangener Antworten: 
www.educeth.ch/english/service/archive.html
E-Mail: educengl@inf.ethz.ch

SVIA – SSIE – SSII
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■ Informatik – Reife?!

Was gehört in den Informatik-Rucksack 

von Maturandinnen und Maturanden?

Heute ist es den Maturitätsschulen be-
kanntlich nicht möglich, ein Schwerpunkt-
oder Ergänzungsfach Informatik anzubieten.
Nichtsdestotrotz verlangen Hochschulen,
Wirtschaft und Öffentlichkeit nach immer
besserer Allgemeinbildung in der Informatik.
Wie sollen die Gymnasien diesen beiden
Anliegen gerecht werden? Wieviel und wel-
che Informatik müssen sie ihren Absolventen
mitgeben? Die in der Folge dargelegten
Anforderungen und Kenntnisse sind als
Mindestkatalog für alle wissenschaftlichen
Studienrichtungen zu verstehen.

Informatik-Ausbildung

In der Basisausbildung der Informatik ist es
sinnvoll, die beiden Begriffe Produkt- resp.
Konzeptwissen zu unterscheiden. Produkt-
wissen bezeichnet dabei Kenntnisse und
Fertigkeiten, die auf ein spezielles Produkt
zugeschnitten sind. Im Gegensatz zum Pro-
duktwissen ist das Konzeptwissen längerfristig
gültig und unabhängig von spezieller Soft-
ware. Es beinhaltet die Konzepte und funda-
mentalen Ideen von Informatikthemen.

Das Ziel der gymnasialen Grundausbil-
dung in der Informatik muss es sein, Kon-
zeptwissen zu vermitteln. Gleichzeitig muss
aber anhand ausgewählter Produkte auch die
Fähigkeit geschult werden, dieses Wissen
praktisch anzuwenden. Das Konzeptwissen
(nicht das spezifische Produktwissen!) in den
folgenden sieben Bereichen ist unabdingbar:

Bedienen Organisation, Bearbeitung und 
Abruf von Informationen und Daten
auf einem Rechner.

Schreiben Erstellen, Bearbeiten und Gestalten
von (grossen) Textdokumenten.

Rechnen Erstellen und Bearbeiten von
Tabellenkalkulationsblättern.

Visualisieren Erstellen, Bearbeiten und Gestalten
von Zeichnungen und Datendiagram-
men.

Recherchieren Suchen, Abrufen und Qualitäts-
beurteilung von Informationen in
einem Netz von Anbietern, ins-
besondere im WWW.

Kommunizieren Austauschen von Nachrichten und
Dokumenten über E-Mail. Benutzung
von «cooperative workspace».

Dokumentieren Erstellen, Bearbeiten und Gestalten
von multimedialen Dokumenten.

Zusätzlich zu den erwähnten Fähigkeiten
ist es für Maturanden auch von Vorteil über
einen Grundstock an Informatik-Allgemein-
wissen zu verfügen. Folgende Themen bieten
sich an:
• Wo wird Informatik eingesetzt? In der

individuellen Arbeit, in der Prozessunter-
stützung, in der Prozessautomatisierung,
als Bestandteil von Produkten.

• Grenzen der Problemlösung mit Informa-
tik? Lösbare und nicht lösbare Probleme?
Beeinflussende Faktoren?

• Was kosten Informatiklösungen? Qua-
lität? Zuverlässigkeit? Sicherheit?

• Welchen Wert haben Daten? Daten-
schutz und Datensicherheit?

• Wie beeinflusst die Informatik unsere
Gesellschaft? Abhängigkeit? Veränderun-
gen in der Arbeitswelt? Ethik?

Situation an den Gymnasien

Die technische Situation an den Gymnasien
hat sich in den vergangenen Jahren ständig
verbessert. Heute gibt es kaum noch Schulen,
die die angestrebte Informatikbildung auf
Grund mangelnder Infrastruktur nicht ge-
währleisten könnten. Die Probleme bei der
Umsetzung liegen hauptsächlich in zwei an-
deren Bereichen – bei der Ausbildung der
Lehrpersonen und bei den Stundentafeln.

Heute setzt der grösste Teil der Lehrper-
sonen den Computer für die eigene Arbeit
ein. Sie wagen es aber nicht, das auch im
Klassenverband zu tun. Gerade das wäre aber
der Sinn der sogenannten integrierten In-
formatik, bei der das vorher erworbene Kon-
zeptwissen anschliessend in anderen Fächern
resp. fächerübergreifend eingesetzt wird. Die
naheliegende Voraussetzung für das Gelin-
gen der integrierten Informatik wäre somit
eine zwingende Ausbildung in Informatik-
didaktik für alle Lehrerpersonen. Trotz gros-
sen Anstrengungen funktioniert bis anhin die
Idee der integrierten Informatik nicht und
wird es voraussichtlich auch nie tun. Dies
belegt die Entwicklung in Deutschland.

Mit geschickten Stundentafeln an den
Schulen könnte eine gute Informatikausbil-
dung gewährleistet werden. Leider haben
einige Kantone den Begriff «integriert» aber
allzu wörtlich genommen und das Fach In-
formatik ganz abgeschafft. Wesentlich besser
wäre ein Ansatz, der ein nicht matura-
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relevantes Fach Informatik (oder ICT) mit
einer Dotation von ca. drei Wochenstunden
vorsieht. Dies wäre durchführbar, da die
Stundentafeln Sache der Kantone (oder
Schulen) sind. Dieses Fach sollte von qualifi-
zierten Informatik-Lehrpersonen erteilt wer-
den, damit die Vermittlung des Konzeptwis-
sens sichergestellt werden kann. Anschlies-
send bietet sich dann die Gelegenheit, die
Informatik zu integrieren und dadurch die

 Urs Saxer/Thomas Tobler/Heinz Rüfenacht   

 Basiswissen 
 Wirtschaft und Recht

 ISBN 3 908143 71 3 · 408 Seiten · Fr. 48.–

 Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, 
 Recht – konzipiert für das Grundlagenfach 
 «Einführung in Wirtschaft und Recht».

 Umfangreiches Unterrichtsmaterial:
 Handbuch für Lehrkräfte   

 ISBN 3 908143 72 1 · 172 Seiten · Fr. 78.–

Stufe: Maturitätsschulen; auch Berufsmittelschulen und Selbststudium

Wirtschaftsfächer?  V E R S U S  V E R L A G !

In Ihrer Buchhandlung oder bei www.versus.ch

 Alfred Krummenacher/Jean-Paul Thommen   

 Einführung in die 
 Betriebswirtschaft

 ISBN 3 908143 76 4 · 464 Seiten · Fr. 78.–

 mit Bankbetriebs- und Versicherungslehre 

 Alle Musterlösungen zu den Aufgaben:
 Aufgaben und Lösungen   

 ISBN 3 908143 77 2 · 128 Seiten · Fr. 78.–

 Stufe:   Wirtschaftsgymnasien, Weiterbildung, Kaderausbildung

 Aktualisierte Statistiken
 gratis   unter http://www.versus.ch/links/

Donaudelta – „Drehscheibe des Vogelzugs“
28. Sept. – 06. Okt. 2002, Reiseleitung: Urs P. Ankli
Das Donaudelta, ein grossartiger Naturraum, wichtige Drehscheibe des
Vogelzuges, gewaltige Brutpopulationen. Rastplatz ziehender Arten aus
Nordeuropa und Russland. Eine abwechslungsreiche Landschaft mit
Sumpf- und Schilfgebieten, Kanälen, Auen und Wäldern. Ein wahres
Birderparadies. Verlängerung Transsylvanien (Bären und Wölfe).
Preis pro Person, DZ/VP CHF 2765.– (Zuschlag EZ 385.–).

Explorer Tours & Travel AG
Birkenstrasse 12, PF 626, CH-4123 Allschwil 1
Tel. (061) 481-5697; Fax (061) 482-0019
e-mail: explorer.ett@bluewin.ch

Marokko – „Land der Sand- und Felswüsten“
01. – 12. Dezember 2002, Reiseleitung: Christoph Haag
Verschiedene Habitate, reiche Avifauna, Steinwüsten, Zedernwälder
machen Marokko zu einem der beliebtesten Ziele für Ornithologen.
Waldrapp, Savannenadler, Wüstenprinie und andere Arten sind hier zu
beobachten, orientalische Welt und Kultur, malerische Dörfer.
Preis pro Person, DZ/VP CHF 2465.– (Zuschlag EZ 245.–).

Verlangen Sie unseren Prospekt!

Weitere Ziele unserer ornithologischen, zoologischen und ethnologischen
Reisen sind u.a.: Bhutan, Mustang, Bulgarien, Polen, Spanien, Jemen,
Seidenstrasse, Sulawesi, Papua Neuguinea, Antarktis und andere mehr.
Verlangen Sie unsere Offerte für Ihre Gruppen- oder Individualreise!

Anwendung des erworbenen Konzeptwissens
zu schulen.

Es bleibt zu hoffen, dass in nicht allzu
ferner Zukunft auch Schwerpunkt- und/oder
Ergänzungsfächer im Bereich ICT angebo-
ten werden können.

Alex Birrer, dipl. Informatik-Ing. ETH,
Hauptlehrer für Informatik und Mathe-
matik an der Kantonsschule Obwalden

Erfahren Sie in diesem Online-Lehrgang alles über

• Grundlagen des Web Based Trainings

• Wahrnehmung und Lernprozess

• Kommunikation zwischen Lerner und Teledozent

• Transfer zur Praxis

� Zertifizierung zum Teledozenten

� Start: Herbst 2002

Kursausschreibung:

Teledozent – 
Didaktik und Methodik online

Detaillierte Informationen über

www.teledozent.ch
Fernfachhochschule Schweiz

Überlandstrasse 12

3900 Brig

Tel. 027 922 39 00

Fax 027 922 39 05

teledozent@fernfachhochschule.ch



Die Welt der Versicherung
auf den Punkt gebracht.

Modernes, interaktives Lehrmittel für
Berufs- und Mittelschüler

SchadenFreunde – ein Lehrmittel, das neue Akzente setzt! 
Ein übersichtliches und einfach zu handhabendes, modulares 
Lernprogramm mit individueller Lerngestaltung.

Lehrmittelpaket SchadenFreunde:

• 1 Lehrerleitfaden
8 gebrauchsfertige Lektionsbausteine mit 

Arbeitsblättern. Ermöglicht den optimalen 

Einsatz des Lehrmittels in der Klasse.

• 28 Workbooks inkl. CD-Rom
Informationen über Versicherungsformen, 

Vertragswesen, Risikoanalysen, Umgang mit

Versicherungen, Geschichte der Versicherung,

Bedeutung der Versicherung bei Vorsorge,

Krankheit und Unfall, Versicherungsberufe,

Begriffslexikon, 101 Fragen.

• 1 Versicherungsspiel
Brettspiel zur Vertiefung und Anwendung 

des Gelernten.

• Webbased Learning
www.schadenfreunde.ch, mit Suchmaschine

und aktuellen Beiträgen zum Versicherungs-

wesen.

• Schutzgebühr: CHF 45.– inkl. Verpackung, 

Porto und MwSt.

Bestelladresse
Verlag SKV

Lehrmittel «SchadenFreunde»

Postfach 687, 8027 Zürich

Tel. 01 283 45 21 / Fax 01 283 45 65

verlagskv@kvschweiz.ch / www.verlagskv.ch

Herausgeber
Schweizerischer Versicherungsverband SVV

C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zürich

info@svv.ch / www.svv.ch
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■ Erster WBZ-Preis 
vergeben

Im Rahmen der beiden EDK-Foren zur Inter-
disziplinarität im April 2002 in Murten
wurde erstmals ein Preis der WBZ für inno-
vative Projekte an Gymnasien in Aussicht
gestellt. Beurteilt wurden alle Projekte, wel-
che an einem der Foren in Form eines
Ateliers präsentiert wurden. Als erste Preis-
träger wurden von der Jury unter Leitung der
WBZ-Direktion erkoren

• die beiden Bieler Schulen Gymnase
français (A. Dalla Piazza) und Gymnase
de la Rue des Alpes (Béatrice Sermet-
Nicolet) für ihre beispielhafte Zusam-
menarbeit und für die vorbildliche Veran-
kerung der Interdisziplinarität im Rah-
men der Schulentwicklung 

• das Projekt «Sprachwerkstatt» der Zür-
cher Kantonsschule Rämibühl (R. Fehl-
mann und Mitarbeitende) für seine
inhaltliche und didaktische Originalität

• das Team der Zürcher Kantonsschule
Enge (H. Spuhler und Mitarbeitende) für
seine gut konzipierten und verankerten
«Projektketten Naturwissenschaften» und
für das Projekt «Geschichte der Chemie».

■ Les premiers prix décernés 
par le CPS

C’est la première fois que le CPS a organisé
un concours pour récompenser des projets
innovateurs réalisés dans une école de matu-
rité et encourager leurs auteurs. Tous les
projets gymnasiaux présentés sous forme
d’ateliers dans un des deux Forum de la
CDIP en avril 2002 à Morat ont été évalués.
Le jury, présidé par un membre de la direc-
tion du CPS, a décidé d’attribuer le prix

• aux deux établissements biennois du
Gymnase de la Rue des Alpes (Béatrice
Sermet-Nicolet) et du Gymnase français 
(A. Dalla Piazza) pour leur excellente col-
laboration et pour l’intégration exemplaire
des projets interdisciplinaires dans le pro-
cessus de développement de l’école

• au projet «Laboratoire de langues» du Gym-
nase zurichois de Rämibühl (R. Fehlmann
et ses collaborateurs) pour son originalité
scientifique et didactique

• à l’équipe du Gymnase Enge de Zurich
(H. Spuhler et ses collaborateurs) pour 
les «Chaînes de projets en sciences expé-
rimentales» et le projet «Histoire de la
chimie», tous deux bien conçus et intégrés
aux travaux de l’école.

wbz aktuell

Une délégation des Gymnases biennois avec Aldo Dalla Piazza, directeur désigné du Gymnase français 
et Béatrice Sermet-Nicolet, directrice du Gymnase de la rue des Alpes, et Armand Claude, vice-directeur du cps 
à Lucerne
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Zweitsprachen / Langues secondes

01.02.42 Cours de langue et littérature italiennes 2002 8.–19.7.2002 Locarno 

02.02.51 Scotland, its poets and the Edinburgh Festival 11.–17.8.2002 Edinburgh, Scotland

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires

01.23.71 Enseignement des droits de l’homme 7.–13.7.2002 Genève
et de la paix 

Physik / Physique

02.05.31 Workshop Immersionsunterricht E&F 28.8.2002 ETH Zürich

Geographie / Géographie

02.08.01 Gletscher und Permafrost im Oberengadin 15. (abends)–18.8.2002 Samedan

Philosophie / Philosophie

02.13.71 Natur. Philosophie 12.–17.8.2002 Jura

Sport / Sports

02.17.02 Steuerung im Bewegungslernen 6.9.2002 Bern

Kaderbildung / Formation des cadres

02.22.01 Perspektiven der Weiterbildung 3.–4.9.2002 Bern
Perspectives de la formation continue

Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie 

02.27.51 Neurolinguistisches Programmieren Grundkurs: 5.–10.8.2002 Hertenstein LU
für die Schule

Kurse Juni–September 2002

Cours de juin–septembre 2002

wbz Kurse



Westermann bei h.e.p.

Bestellungen/

Auslieferung 

DLS Lehrmittel AG

9500 Wil

Tel. 071 929 50 20

dls@tbwil.ch

h.e.p. verlag ag

Brunngasse 36 

Postfach

3000 Bern 7

Tel. 031 318 31 33

info@hep-verlag.ch

Wolfgang Menzel (Hrsg.) u.a.

Stratego 
Übungen zum Rechtschreiben 

1. Auflage 2000
56 Seiten, geheftet
CHF 14.20/Euro 7.50
Bestellnummer 123080    

Winfried Ulrich (Hrsg.)

Wort – Satz – Text
Sprachbuch 

1. Auflage 1998
350 Seiten, gebunden
CHF 41.80/Euro 23.–
Bestellnummer 120510

Lösungen
111 Seiten, geheftet
CHF 13.30/Euro 7.–
Bestellnummer 190510

Völker, Staaten und
Kulturen
Ein universalhistorischer Atlas

1. Auflage 1998, 384 Seiten, 
200 Karten, 168 Zeittafeln, 
140 Illustrationen, zahlreiche 
Fotografien, 
Format 23,0 x 29,7 cm, geb.
CHF 112.–/Euro 66.–
Bestellnummer 50 9521

Grosser Atlas zur
Weltgeschichte
Aktualisierte Ausgabe

1. Auflage 2001, 288 Seiten, 
davon 187 Kartenseiten mit über
500 Karten, 80 Seiten Register
mit 20000 Eintragungen, 
Format 24,0 x 33,0 cm, geb.
CHF 112.–/Euro 66.–
Bestellnummer 50 9520

Zielgruppe: Lernende ab
10. Schuljahr

Zielgruppe: Lernende ab
10. Schuljahr

Zielgruppe: Sekundar-
stufe II, Tertiärbildung,
Bildungsinteressierte

Zielgruppe: Sekundar-
stufe II, Tertiärbildung,
Bildungsinteressierte
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Veranstaltungshinweise

Ab 20. Mai Broschüre:

Stelle für 

Chancengleichheit

ETH Zürich

8092 Zürich

Informationstage 

ETH Zürich

für Maturandinnen/

Maturanden 

mit Spezialprogramm 

für Lehrpersonen

10./11. September 2002

Eingeladen sind alle, 

die im Schuljahr 2002/2003

die Maturitätsprüfung

ablegen.

Anmeldung über das

Rektorat der Schule

Auskunft:

Dr. M. Luginbühl

Studienberater ETH

Tel. 01 632 20 61

■ Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK)

Als Reaktion auf die PISA-Studie, in der die
Schweizer Schuljugend teilweise nur mittel-
mässig abgeschnitten hat, hat die EDK einen
Strategieplan vorgestellt, in dem eine sozial-
politische Analyse mehr gewichtet wird als
Reformhektik.

Die Erziehungsdirektionen wollen für den
Fremdsprachenunterricht an Deutschschwei-
zer Schulen enger zusammenarbeiten. Es
geht vor allem um die Entwicklung von Lehr-
plänen und Lehrmitteln sowie die Neuge-
staltung des Schuleintritts.

■ Statistik

Rund ein Fünftel der Wohnbevölkerung oder
rund 1,442 Mio. Personen haben 2000/2001
in der Schweiz die Schul- oder Hochschul-
bank gedrückt. Nachdem in den achtziger
Jahren die Gesamtzahl der Lernenden ge-
sunken ist, nimmt sie seither jährlich um
rund 10 000 bis 15 000 zu. Fast verdoppelt
hat sich in den letzten 20 Jahren die Zahl der
Studierenden der Tertiärstufe. Sie wuchs von
85 288 auf 162 646.

■ Universitäten

Tessin

Eine Kommission der Universität und der
Tessiner Fachhochschule bereitet ein Projekt
zur Einrichtung einer weiteren Fakultät vor,
die zunächst in den Bereichen Informatik
und Biomedizin tätig sein soll. Die neue
Fakultät soll für die bereits an der Fach-
hochschule bestehende Informatikausbildung
keine Nachteile bringen.

Zürich

Mit privaten Mitteln können am Herz-Kreis-
lauf-Zentrum zwei Professuren geschaffen
werden.

■ Zulassungsbeschränkung

An der Universität Zürich gibt es trotz Er-
höhung der Zahl der Studienplätze auch im
Studienjahr 2002/2003 für die Studienfächer
Human- und Veterinärmedizin eine Zulas-
sungsbeschränkung.

■ Eidgenössische Technische
Hochschulen

Der Bundesrat beantragt dem Parlament eine
Revision des ETH-Gesetzes, um die Auto-
nomie der sechs wissenschaftlichen Institu-
tionen des Bundes rechtlich zu untermauern
und zu erweitern. Die Kompetenzen zwi-
schen dem ETH-Rat und den Institutionen
sollen klarer abgegrenzt werden. Die Schul-
präsidenten erhalten Stimmrecht im ETH-
Rat.

ETH Zürich

Nach der Abschaffung der Eidgenössischen
Turn- und Sportlehrerdiplome bietet die
ETH einen neuen, interdisziplinären Stu-
diengang in Bewegungswissenschaften und
Sport an. Das neue Studium dauert neun
Semester und wird mit einem ETH-Diplom
in Naturwissenschaften abgeschlossen.

■ Fort- und Weiterbildung

Das Medienausbildungszentrum (MAZ) in
Kastanienbaum bei Luzern bietet Akade-
mikern und Akademikerinnen, die in den
Journalismus wechseln möchten, ein Nach-
diplomstudium an.

■ Fachhochschulen

Die Hochschule für Wirtschaft und Verwal-
tung Zürich (HSZ) erweitert ihr Angebot in
den Fächern Betriebswirtschaft und Wirt-
schaftsinformatik. Ab Herbst 2002 wird auf
das dreigliedrige System mit den Stufen

Bildungspolitische Kurzinformationen
La politique de l’éducation
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Bachelor, Master und Doktorat umgestellt.
Die neuen Studien werden mit einem
Diplom einer australischen Partneruniver-
sität abgeschlossen und sind nicht mit einem
Executive-MBA-Lehrgang (ohne akademi-
schen Abschluss) vergleichbar.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz Solo-
thurn bietet ab Wintersemester 2002/03 als
erstes Schweizer Ausbildungsinstitut eine Aus-
bildung in IT-Engineering an. Ingenieure
sollen sich zugleich Fachwissen in Betriebs-
wirtschaft und Informationstechnologien (IT)
aneignen können.

■ Volksschulen

Die Obwaldner Regierung schickt den Ent-
wurf für ein neues Bildungsgesetz in die Ver-
nehmlassung. Vorgesehen ist u.a. ein ein-
jähriges Kindergartenobligatorium, Beiträge
des Kantons an die Volksschule in Form ei-
ner Schülerpauschale sowie familienergän-
zende Tagesstrukturen und Angebote.

■ Berufsbildung

In einem Pilotprojekt zur Ausbildung im Al-
ters- und Pflegeheimbereich übernehmen
künftig Alters- und Pflegeheime im Kanton
Luzern Rekrutierung und Anstellung von
Lehrtöchtern und Lehrlingen im Gesund-
heitsbereich selber und stellen die Aus- und
Weiterbildung des Heimpersonals sicher.
Bisher waren die Heime im Bereich Ausbil-
dung und Rekrutierung nicht tätig und dien-
ten in erster Linie als Praktikumsorte.

Die Hebammenschule Zürich wird entgegen
den früheren Plänen der Gesundheitsdirek-
tion vorläufig nicht mit einer anderen Schule
zusammengelegt. Die Bildungsdirektion des
Kantons Zürich, der seit diesem Jahr die
Schulen im Gesundheitswesen unterstellt
sind, arbeitet an einer grundlegenden Reor-
ganisation der Berufsbildung im Gesund-
heitswesen.

■ Verbände, Organisationen,
Institutionen

Der umstrittene Verein zur Förderung der
psychologischen Menschenkenntnis (VSM),
der auch im Bereich Schulreformen aktiv
war, hat sich aufgelöst.

Der Schweizerische Verband für Weiterbil-
dung (SVEB) hat sein Internet-Portal erwei-
tert und bietet nun unter www.alice.ch nebst
umfangreichen Informationen zur Erwachse-
nenbildung auch Links zu Weiterbildungs-
kursen und -studien, zu entsprechenden
Datenbanken und weiteren einschlägigen
Portalen an.

■ Verschiedenes

Mit deutlichem Mehr empfehlen die Eid-
genössischen Räte die Ablehnung der Lehr-
stellen-Initiative.

Ein umfassender Fachbericht zur schweizeri-
schen Situation des bildungspolitisch ver-
nachlässigten Bereichs «Vorschulkinder» plä-
diert für die formelle Trennung zwischen
Kindergarten und ersten Volksschuljahren
(Basisstufe), für die Eingliederung von Krip-
pen und Horten in das Nachbarschaftsnetz
der Familien sowie für eine differenzierte
Angebotsstruktur.

Eine Anzahl Studierender verhinderte in Bern
eine Sitzung der Schweizerischen Universi-
tätskonferenz. Sie protestierten gegen die
Studienreform nach dem Bologna-Modell.
Ihre Einwände (Verschulung und Beein-
trächtigung der Chancengleichheit) hätten
bisher kein Gehör gefunden.

Abgeschlossen: 13. April 2002
Walter E. LaetschVE
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CH Infos, Onlinebestellungen und
Anmeldungen unter

www.singbuchverlag.ch
zu 

•Schweizer Schulmusiktage
25. – 27. Okt. 2002,
Appenberg BE

•Lehrmittel für Sekundarstufe 1
und Musikschulen
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Veni, vidi, vici
Die völlige Neubearbeitung des bewährten Großen
Schulwörterbuches Lateinisch-Deutsch ist jetzt
noch übersichtlicher strukturiert und bietet zahl-
reiche wichtige Zusatzangaben. Ein ideales Nach-
schlagewerk für Lernende und Lehrende in Schule
und Studium:

Mit dem Wortschatz aller relevanten Schrift-
steller, die im Unterricht gelesen werden.

Erstmals Übersetzungen zu allen lateinischen
Anwendungsbeispielen

Besonders klare Struktur:
alle wichtigen unregelmäßigen Verbformen
an alphabetischer Stelle und blau hervor-
gehobene Inhaltsübersichten zu langen
Einträgen

Alle Haupteinträge in Blau

Kennzeichnung des lateinischen Kernwort-
schatzes

100 Seiten hilfreiche Extras zu Grammatik u.a.

Völlige Neubearbeitung

www.langenscheidt.de

Langenscheidt AG
Postfach 45 31 . Gubelstr. 11 . 6304 Zug
Tel. 0 41/710 83 00 . Fax 0 41/710 83 25

Langenscheidts
Großes Schulwörterbuch Lateinisch-Deutsch
Über 30.000 Stichwörter mit einem Vielfachen
an Übersetzungen
1415 Seiten, ISBN 3-468-07204-X, sFr 37,–
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schwerzenbach@letec.ch
Stationsstr. 53, 8603 Schwerzenbach
Tel. 01 908 44 66, Fax 908 44 22
bern@letec.ch
Kramgasse 46, 3011 Bern
Tel. 031 312 58 85, Fax 312 53 05
chur@letec.ch
Kalchbühlstrasse 18, 7000 Chur
Tel. 081 250 13 53, Fax 250 13 56

oberentfelden@letec.ch
Bahnhofstr. 4, 5036 Oberentfelden
Tel. 062 723 05 55, Fax 723 05 63

sargans@letec.ch
Grossfeldstrasse 18, 7320 Sargans
Tel. 081 710 01 44, Fax 710 01 45
schaffhausen@letec.ch
Im Hägli 2, 8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 66 67, kein Verkaufsladen!

stgallen@letec.ch
Schützengasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. 071 228 58 68, Fax 228 58 69
zuerich@letec.ch
Weinbergstrasse 24, 8001 Zürich
Tel. 01 253 60 10, Fax 253 60 11

business partner

DIENSTLEISTUNGEN

Hard- und Software zu Schulpreisen

Beratung und Konzept

Netzwerklösungen Windows + Mac OS X

Lieferung und Installation

APPLE

Hardware, Software, Peripherie, Zubehör

WINDOWS-PC

Maxdata, Hewlett-Packard

Compaq, Sony, IBM

SOFTWARE

Microsoft, Adobe, Macromedia

Lernsoftware, u.v.m.

KURSE

Kurslokal in Chur und Zürich

Einführungskurse, Fortgeschrittenenkurse

für Internet, Grafik, Office

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

FA
C

H
H

A
N

D
E
L

Hotline 0900 57 60 37 Fr. 3.13 Min.

Schulshop: http://edu.letec.ch


