Menschen

Liebe zum Theater:
Nina Wattenhofer und
Andrea Zogg bei Proben
auf der Klibühni Chur.

175-JahrJubiläum:
die evangelische
Mittelschule
Schiers EMS
im Prättigau.

DER GEIST
VON SCHIERS
Menschen, die hier ihre Talente entfalten konnten,
schwärmen vom Gemeinschaftsgefühl an der
Evangelischen Mittelschule Schiers. Prominente
Ehemalige treffen heutige Mittelschüler –
Jugendliche, denen sie Vorbild sind.
Text Cornelia Diethelm

Foto: zvg
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ie schwärmen noch heute von
ihm, die Frauen und Männer,
die ihre Jugend an der Evangelischen Mittelschule Schiers, kurz
EMS, verbrachten. Sie schwärmen vom
Geist von Schiers – vom Gefühl der Verbundenheit in dieser Schule im vorderen
Prättigau, wo es die Sonne im Winter nur
knapp über den Landquartberg schafft.
Seit der Gründung vor 175 Jahren rechneten Generationen von Schülerinnen
und Schülern aus, wie viel Schaufelarbeit
nötig wäre, um den Berggipfel abzutragen
– 350 Personen müssten jahrzentelang
schaufeln.

Fotos Robert Huber

Natürlich ist diese Rechnung eine Spielerei. Die Schierser Schüler hatten Besseres
zu tun, als zu schaufeln. Manche von ihnen
haben nach dem Schulabschluss Karriere
gemacht, sind berühmt geworden. Darunter Physik-Nobelpreisträger Karl Alex Müller, Schriftsteller Adolf Muschg, Liedermacher Linard Bardill und Schauspieler
Andrea Zogg. Anlässlich des 175-Jahr-Jubiläums der EMS kehrten die vier «Altschierser», die im damaligen Buben-Internat lebten, ins Bündner Dorf zurück.
Ihre Reise nach Schiers ist gleichzeitig
eine Reise in die Jugendzeit. Karl Alex
Müller etwa konstruierte Ende der Dreis- 

Nina Wattenhofer, 17,
aus Landquart GR,
Klasse 5a
«Früher gab es in Schiers
nur Männerverbindungen.
Jetzt knüpfen wir Schülerinnen auch an unserem
Netzwerk. Ich bin in der
Frauenverbindung Dido.
Das ist mir wichtig. Genau
wie die Schülerorganisation, wo ich Präsidentin
bin. Ich engagiere mich
gern für unsere Schule. Sie
ist klein, man kennt alle,
weiss immer, wenn etwas
los ist. Zum Beispiel, als
es einen Sitzstreik der
Schüler gab, weil der
Maturastreich vom
Direktor boykottiert
wurde. Das gefällt mir.
Zudem liebe ich es,
Theater zu spielen.
Ich war schon in mehreren Musical-Lagern. Fürs
Jubiläum der EMS wollte
ich unter der Regie von
Andrea Zogg bei «Romeo
und Julia» mitspielen.
Leider kam das Projekt
nicht zustande. Dafür
stehe ich jetzt in Chur bei
‹Wir proben den Aufstand›
mit ihm auf der Bühne.
Das ist lässig – ich bin
total Fan von Andrea.
Und vielleicht fängt ja
so eine Karriere an?»
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Andrea Zogg, 55,
Schauspieler aus
Tamins GR, in Schiers
von 1975 bis 1980
«Mit Stefan Gubser, der in
meine Parallelklasse ging,
und anderen Mitschülern
gründete ich an der EMS
eine Theatergruppe. Zur
Eröffnung des renovierten
Schwimmbads in Schiers
spielten wir das Stück
‹Publikumsbeschimpfung›
des österreichischen
Schriftstellers Peter
Handke. Nicht alle Lehrer
fanden das toll. Wir schon.
Seit einigen Wochen fühle
ich mich wieder wie
damals. Mit Nina und drei
weiteren Schülern probe ich
für eine Aufführung an der
Klibühni Chur. Da werden
Erinnerungen an die eigene
Schulzeit wach. Ich war
schon damals ein kommunikativer Mensch. An der
Aufna
Aufnahmeprüfung
ﬁel ic
ich mit meinen
Zwis
Zwischenbemerkungen
auf. Ich musste zur
Abk
Abklärung
zum
Sch
Schulpsychologen,
be
bevor
man mich ans
L
Lehrerseminar
liess.
N
Nach
wie vor habe
i Kontakt mit
ich
Mitschülern und
mit Kollegen aus
meiner Verbindung Libertas. Ich hiess
übrigens Cigale – Grille.»

Andrea Zogg (o. r.)
gründete an der EMS
eine Theatergruppe.
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Karl Alex Müller, 85,
Physik-Nobelpreisträger 1987, aus Zollikerberg ZH, in Schiers
von 1939 bis 1947
Jasmin Schefer, 20,
aus Grüsch GR,
Klasse 6c
«Ich bin ein bisschen nervös,
denn es ist ein spezielles
Gefühl, mit einem Nobelpreisträger zusammenzusitzen. Ich interessiere
mich sehr für Mathematik
und Physik, wage aber nicht
davon zu träumen, diesen
wichtigen Preis auch einmal
zu erhalten. Ich war eine
Weile im Robotik-Team, wo
wir Lego-Roboter bauten
und programmierten. Mich
fasziniert es, technische
Aufgabestellungen zu lösen.
Jetzt bin ich Team Coach
einer Wettkampfgruppe, in
der wir Anwendungen entwickeln, um älteren
Menschen den Alltag zu
erleichtern. Aktuell gerade,
wie man einen Stuhl
anschiebt, wenn eine Person
die Kraft dazu nicht mehr
hat. Mein Ziel ist es,
Sekundarlehrerin zu
werden – natürlich mit
naturwissenschaftlichem
Schwerpunkt. Mir gefällt
die EMS gut, weil sie
familiär ist. Man kennt alle,
inklusive Direktor. Und hat
man ein Problem, ﬁndet
man immer jemanden, der
hilft. Hilfestellung, wie wir
das nennen, geben wir uns
in der Klasse auch ab und
zu bei den Prüfungen …»

24

«Hätte es in Schiers keine
Pfadﬁnder gegeben, wäre
ich davongelaufen. Die
Pfadis waren mir am
Anfang das Wichtigste.
Und der christliche Grundgedanke der Schule gab mir
Halt. In Schiers begann ich
Segelﬂugmodelle und
Radios zu basteln. Manchmal zeichnete ich in den
Deutschstunden die
Schemas dazu. Ich war der
Kleinste der Klasse und
wurde als Muttersöhnchen
bezeichnet. Dabei hatte ich
meine Mutter mit elf Jahren
verloren und war deshalb
an diese Schule gekommen.
Dass ich meistens die
besten Mathematik- und
Physiknoten hatte, wurde
erst in den oberen Klassen
geschätzt. Einem
Mitschüler, der bei
der Matura unsicherr
war, schoben wir
anderen Schüler
während der
Prüfung einige
Resultate hinüber.
Es beeindruckt
mich, dass Jasmin
sich für Naturwissenschaften
interessiert, und
sie proﬁtiert sicher
viel von der
heutigen, modernen EMS. Ich war
während des
Zweiten Weltkrieges hier.
Manchmal hatten wir wenig
zu essen, doch sonst
bekamen wir vom Krieg
kaum etwas mit. Als ich
nach der Matura nach
Zürich kam, war es ein
Schock zu realisieren, dass
Europa moralisch und
materiell so zerstört war.»

Karl Alex Müller
bastelte in seiner
Schulzeit in
Schiers ein Radio.
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Leidenschaft für
Mathematik und
Physik: Jasmin
Schefer und
Karl Alex Müller.

«Ich war während des
Zweiten Weltkrieges hier.
Manchmal hatten wir
wenig zu essen, doch
sonst bekamen wir vom
Krieg kaum etwas mit.»
Karl Alex Müller

sigerjahre in Schiers seine ersten Segelflugmodelle. Er, der nach dem Tod seiner
Mutter ins Internat kam, sagt: «Der christliche Grundgedanke der Schule gab mir
Halt.» Adolf Muschg schnuppert nach der
Ankunft im Schulhaus herum – und findet
im Treppenhaus den vertrauten Duft seiner Jugend: «Schülerschweiss und Putzmittel.» Für den Literaten, der 1949 und
1950 an der EMS war, hatte das Internat
etwas «Verwunschenes zwischen reformiertem Kloster und Zuchtanstalt».
Philosophieren mit dem Lehrer
Linard Bardill besuchte das Gymnasium
in den wilden Siebzigerjahren. Mit seinem
Religionslehrer philosophierte er die
Nächte durch – «zu einer guten Flasche
Wein», sagt er und schmunzelt. Andrea
Zogg erinnert sich an die Stücke, die er in
Schiers spielte – zusammen mit seinem
Schulfreund Stefan Gubser, der in die Parallelklasse ging und heute ebenfalls als
Schauspieler im Rampenlicht steht. Zogg,
einst ein auffälliger Junge, schätzte es,
«dass die EMS ein Auffangbecken für ganz
unterschiedliche, spezielle Leute war».
Schweizer Familie 39/2012
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Jan Dangel, 20,
aus Zürich, Klasse 6d
«In der Bibliothek, in der es
gut nach Papier riecht, bin
ich jeweils zum Zeitungslesen – und ich habe mir
Bücher von Adolf Muschg
ausgeliehen. Muschg
schreibt gut, mich interessieren aber eher andere
Themen, vor allem FantasyGeschichten. Ich schreibe
auch selber – als Maturaarbeit einen Blog. Ich
schreibe Englisch, in
Jugendsprache, ich fasse
mich kurz und polarisiere.
Ob ich wie Herr Muschg
ein ganzes Buch schreiben
könnte, weiss ich nicht.
Mit vier Mitschülern und
unserem Biologielehrer
wohne ich in einer WG. Je
älter man ist, desto mehr
Privilegien hat man. Zum
Beispiel darf man im
Ausgang Alkohol trinken –
im Internat aber ist er
verboten. Von anderen
Internaten höre ich, dass
die internen Schülerinnen
und Schüler nicht mit den
externen auskommen.
Hier an der EMS ist das
anders, hier verstehen wir
uns untereinander gut.
Die EMS wurde für mich
zur wohl letzten Möglichkeit, noch die Matura zu
machen. Die ersten beiden
Gymi-Jahre war ich an einer
Kantonsschule in Zürich.
Aber ich bestand die zweite
Klasse nicht, musste wiederholen und kam dann nach
Schiers. Jetzt funktioniert
es. Vor allem deshalb, weil
es hier wenig Ablenkungen
gibt. Also lerne ich halt für
die Schule – und schreibe.»

26

Alle vier prominenten Schweizer entwickelten in Schiers ihre Leidenschaften:
Müller schrieb im Fach Physik Sechsen,
Muschg stöberte in der Schulbibliothek,
Bardill sang in der Bibelgruppe und Zogg
gründete ein Schultheater. Damals probierten sie aus, hingen in den Schulstunden ihren Träumen nach – manch einer
träumte davon, das Hobby dereinst zum
Beruf zu machen.
Am Jubiläum der Evangelischen Mittelschule Schiers trafen die vier Männer
auf heutige Schülerinnen und Schülern,
denen sie Vorbild sind: Nina Wattenhofer,
17, liebäugelt mit einer Karriere als Schau-

spielerin und steht schon jetzt für ein
Theaterprojekt mit Andrea Zogg auf der
Bühne. Jan Dangel, 20, schreibt seinen
eigenen Blog und bewundert Adolf
Muschg für seine Bücher. Jasmin Schefer,
20, möchte Physiklehrerin werden, liebt
«technische Aufgabestellungen» und war
beim Treffen mit Nobelpreisträger Karl
Alex Müller nervös, als ob ein Rockstar
vor ihr stünde. Und Samina Molfetta
träumt davon, Opernsängerin zu werden.
Sie nimmt klassische Gesangsstunden –
und nutzte die Gelegenheit, beim Besuch
von Bardill gemeinsam mit dem Musiker
Volkslieder zu singen.
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Fotos: Schweizerische Nationalbibliothek

Beide haben in Schiers die Passion fürs Schreiben entdeckt: Jan Dangel und Adolf Muschg.

Adolf
Muschg bei
der Rekrutenprüfung
1953 (u.).
Das Titelbild
seines
ersten
Buchs «Im
Sommer des
Hasen von
1965 (g. u.).

Fotos: Schweizerische Nationalbibliothek

hg.

Es ist aber nicht nur die Leidenschaft
zum Fach, das die prominenten Altschierser mit den Schülerinnen und Schülern
verbindet. Die vier Männer unterhielten
sich mit den Jugendlichen auch über die
Schule – und erfuhren, dass der Geist von
Schiers noch immer existiert.
Gemeinschaftsgefühl seit 1837
Geboren wurde er im Jahr 1837, als Peter
Flury die «Schullehrerbildungs- und Rettungsanstalt», wie die EMS anfänglich
hiess, gründete. Flury stammte aus Saas
und war als neuer Pfarrer nach Schiers gewählt worden. Er sah die Armut im Prät-

tigauer Bauerndorf, die vielen Waisenkinder ohne Erziehung und Bildung.
Ihnen wollte er helfen. Am 20. November
1837 startete der erste Lehrerkurs mit 13
Buben. Schüler und Lehrer lebten fortan
wie eine Familie zusammen. Aus diesem
Gemeinschaftsgefühl entstand der Geist
von Schiers.
Noch bis in die 1960er-Jahre schickten
Eltern aus der ganzen Schweiz, aber auch
Auslandschweizer Familien weltweit, ihre
Kinder nach Schiers. Häufig aus familiären
Gründen, wegen des christlichen Grundgedankens oder um den Kindern, die in
der bisherigen Schule scheiterten, doch

Adolf Muschg, 78,
Schriftsteller aus
Männedorf ZH,
in Schiers
von 1949 bis 1950
«An der EMS riecht es nicht
mehr wie zu meiner Zeit.
Sogar durch den Altbau
weht Pﬁrsichduft. Nur in
den Treppenhäusern hält
sich etwas vom damals
v
vertrauten säuerlichen
G
Geruch: Schülerschweiss
u
und Putzmittel. Freiwilllig war mein Aufenthalt
im Internat nicht: Als
mein Vater starb und die
Mutter kränkelte, schien
mein Schülerleben eines
festen Rahmens zu
bedürfen. Den hatte
Schiers zu bieten – damals nur zu sehr. Am
Sonntag gab es für die
Kleineren Pﬂichtspaziergänge mit der
Hausmutter. Sexuelle
Nöte hatten der Anstalt
fernzubleiben. In
meinem ersten Jahr
benahm ich mich
musterhaft; erst im
zweiten brachen die
Widersprüche der
Pubertät zaghaft
hervor; da war die Bibliothek eine hilfreiche
Zuﬂucht. Damals ein
dunkler, fast heimlicher
Winkel – kein Vergleich mit
dem freundlichen Raum, in
dem ich jetzt mit Jan
Dangel sitze. Früher hatte
das Internat insgesamt
etwas Verwunschenes,
zwischen reformiertem
Kloster und Zuchtanstalt.
Wie viel Entzauberung
verträgt es? Das müssen die
heutigen Schüler und
Schülerinnen beantworten.»
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In schweren Zeiten
hilft ihnen Musik:
Linard Bardill und
Samina Molfetta.

Linard Bardill, 56,
Liedermacher aus
Scharans GR, in Schiers
von 1970 bis 1977

«Das Gitarrenspielen brachte ich mir
selber bei. Und mein Bettnachbar lehrte
mich
Noten lesen und Orgel spielen.»
m
Linard Bardill

Linard Bardill als
Internatsschüler von
Schiers.

noch Lehrerpatent oder Matura zu ermöglichen. Abgeschirmt von städtischen Ablenkungen verbrachten die jungen Menschen die Schulzeit zusammen, die Pausen,
lange Abende und die Wochenenden.
Die Zahl der Schüler, die im Internat
leben, nahm in den vergangenen Jahrzehnten von über 300 auf unter 50 ab, dafür kamen immer mehr Mädchen nach
Schiers. Heute ist die EMS eine kantonale
Mittelschule mit 500 Schülerinnen und
28

Schülern. Die meisten Internen – Jugendliche, die im Internat wohnen – stammen
aus den abgelegenen Bergtälern Graubündens, andere haben Eltern, die im Ausland
leben. Die Externen wohnen in der Umgebung. Für die Schülerinnen und Schüler
scheint die Herkunft aber nicht wichtig zu
sein – sie empfinden sich verbunden miteinander. Es ist der Geist von Schiers, der
sie zusammenhält, die Schule, die ihr Zusammenleben bestimmt.

«Ich hatte schon lange Lust
auf Internatsleben. Wahrscheinlich wegen Fernsehserien zu diesem Thema.
Jetzt bin ich das dritte Jahr
an der EMS und ﬁnde es
mega cool. Es ist wirklich
wie im Film. Wir Internen
haben alle eine spezielle
Geschichte, wieso wir hier
sind. Zum Internatsleben
gehört es, dass man Regeln
bricht, verbotene Sachen
macht. Sich aber natürlich
nicht erwischen lässt. Die
gemeinsamen Erlebnisse
ergeben Freundschaften
fürs Leben. Ich wohne in
einem Zimmer mit eigenem
Bad – und wir haben auch
Buben auf unserem Stockwerk. Vor einem Jahr
motivierte mich meine Gesangslehrerin, am Schweizer Jugendmusikwettbewerb
mitzumachen, den ich
promt gewann. Ich singe
vor allem dann viel, wenn
es mir nicht so gut geht.
Mit Linard Bardill habe ich
heute Volkslieder gesungen.
Wobei er mehr Lieder
auswendig kennt als ich.
Aber ich mache ja eine
klassische Gesangsausbildung. Und vielleicht werde
ich später Opernsängerin.»

«Aus den gemeinsamen Erlebnissen entstehen Freundschaften fürs Leben», ist sich
Samina Molfetta sicher. Nina Wattenhofer
sagt: «Man kennt alle, weiss immer, wenn
etwas los ist und ist grad voll dabei.» Auch
Jan Dangel schätzt den Zusammenhalt an
der Schule: «Interne und Externe verstehen
sich untereinander gut, das ist nicht in allen
Internaten so.» Und Jasmin Schefer weiss,
dass «immer jemand da ist, der hilft».
www.ems-schiers.ch
■

«Ich wohnte in Schiers in
der Glöcknerbude. Zwölfmal
pro Tag läuteten wir die
Glocke auf der Terrasse vor
unsere Bude – zu Essensund Arbeitszeiten und für
die Andacht. Dafür gabs am
Freitagabend einen Kuchen
und wir hatten einen Hausschlüssel, der für nächtliche
Ausﬂüge nützlich war. Ich
war damals aber ziemlich
fromm. In der Bibelgruppe
sangen wir viel. Das Gitarrenspielen brachte ich mir
selber bei. Und mein Bettnachbar lehrte mich Noten
lesen und Orgel spielen.
Samina hat mir erzählt,
dass ihr das Singen in
schweren Zeiten hilft. Bei
mir war das genauso. Ich
hatte mich in eine Kollegin
aus dem Mädchen-Internat
verliebt. Sie auf der Bude zu
besuchen, war aber streng
verboten. Also tröstete ich
mich mit Musik. Zudem
stand mir mein Religionslehrer bei. Mit ihm
konnte man die
Nächte durchphilosophieren
– zu einer guten
Flasche Wein.»

Samina Molfetta, 17,
aus Nafplio in Griechenland, Klasse 4b
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