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Schon seit 150 Jahren gibt es uns in 
Winterthur. Richtiger wäre: es gibt 
uns schon viel länger, aber erst 1862 
erhielt die damalige «Knabenschule» 
das Recht auf eigene Maturprüfungen. 
Damit war der Grundstein für die ei-
gene Maturitätsschule gelegt. Für uns 
150 Jahre später Lebenden also Grund 
genug zum Feiern:

An einem grossen Festakt im Kirch-
gemeindehaus Liebestrasse am 27. 
September 2012 hielt Stadtpräsident 
Ernst Wohlwend als letzte Amtshand-
lung eine launige Rede, und Schüler 
und Bildungspolitiker versuchten in 
einem Podium die wichtigsten Werte 
der Schule der Zukunft zu ergründen. 
Musikalisch wurde die Feier umrahmt 
von allen Chören der drei Schulen so-
wie durch einen musikalischen Beitrag 
eines letztjährigen Maturanden der 
Kantonsschule Im Lee.

Die Feierlichkeiten setzten sich an-
schliessend beim Apéro und dann für 
alle bei einem Festdiner in der Mensa 
mit Festzelt an der Kantonsschule Ry-
chenberg fort. Zum Ausruhen blieb an-
derntags keine Zeit, denn schon waren 
150 Minuten offene Unterrichtstüren 
angesagt: Zahlreich erschienen an al-
len drei Schulen Eltern, Freunde, Aus-
senstehende, Nachbarn und besuchten 
Latein,- Sport-, Chemie- oder Russisch-
unterricht oder schlenderten gemütlich 
durchs Gelände. Kaum waren die letz-
ten Türen wieder geschlossen, eilten die 
Schülerinnen und Schüler, unterstützt 
von zahlreichen Lehrpersonen, an den 
Graben. Da ging es stimmungsvoll zu 
und her: Ein Sponsorlauf musste absol-
viert werden: den Graben hinauf, die 
Obergasse wieder hinunter und über 

Für die Geschichte gerannt und gefeiert
die Marktgasse – so oft die Lungen mit-
hielten während 25 Minuten. Die zahl-
reich erschienenen Zaungäste liessen 
nicht locker mit Anfeuern, denn es galt, 
so viele Runden zu laufen wie möglich, 
um zwei Schulen finanziell zu unter-
stützen, die unter deutlich schlechteren 
Rahmenbedingungen unterrichten als 
wir Winterthurer: die Primarschule 
in Tenna GR und die Internatsschule 
in Mira, Ecuador. Die ganze Primar-
schule aus Tenna – 9 Schülerinnen und 
Schüler – waren ebenfalls anwesend. 
Gemeinsam konnten über 100 000 
Franken gesammelt werden.

Auch danach gab es keine Zeit zum 
Durchatmen und für viele nicht mal 
Zeit zum Duschen. Die «kleinen» 
Schülerinnen und Schüler waren an 
die U-16-Party in die Rychenberger 
Müsliburg eingeladen, während die 
«Grossen» an der Ü-16-Party zu später 
Stunde im Salzhaus feierten.

Auf dem Rychenberger Areal trafen 
1600 Ehemalige ein, um ihre alte Schu-

le zu besuchen, andere Ehemalige zu 
treffen und beim Apéro Erinnerungen 
auszutauschen. Die älteste Ehemalige 
war Maturjahrgang 1936! An 15 Posten 
zeigten  heutige Schüler den Ehema-
ligen unseren Alltag: von der Physik-
werkstatt und der neuen Mediothek bis 
zum Rektorat war alles für die Gäste 
während 150 Minuten offen.

Einzelne Klassen veranstalteten 
in ihrem ehemaligen Schulzimmer 
eine eigene Klassenzusammenkunft, 
und alle wollten den Schluss- und 
Höhepunkt sehen: das Varieté «Best 
of Rychenberg», in dem die grossen 
Hits früherer Musicals wieder zum Le-
ben erweckt wurden.

Wir danken allen, die unsere Schule 
während all den vergangenen Jahren 
wohlwollend begleitet haben, allen 
die das grosse Fest vorbereiten und or-
ganisieren halfen, und allen, die mit 
uns gefeiert haben!

Franziska Widmer Müller, Rektorin 
Kantonsschule Rychenberg Winterthur

Die zwei Kantonsschulen im Inneren Lind, fotografiert in den 60er-Jahren: das «Lee» (eröffnet 1928) und das neue «Rychenberg». Bild: pd

Ehemalige betrachten 
ein Klassenbild aus 

dem Jahr 1963. Bild: pd


