
		

Susanne Spörri
Meilen

«Wir haben gerne
‹Seich› gemacht»

Ich habe keine Liebesge-
schichte im herkömmli-
chen Sinn, sondern möchte

von zwei anderen Lieben in 
meinem Leben erzählen. Die 
schönste Zeit meines Lebens 
habe ich in meiner Kindheit er-
lebt. Ich bin mit meinen beiden 
Brüdern und wundervollen El-
tern im Rauchgässli in Meilen 
aufgewachsen. Es war ein Para-
dies, mit dem Bächli und dem 
Wäldli. Wir haben in unserer 
Baumhütte gespielt und auf 
dem Feuer Würste grilliert. Ich 
erinnere mich sehr gerne an 
diese Zeit zurück.

Grosse Liebe empfinde ich
für meine Brüder und meine
Eltern. Georg ist zwei Jahre
älter als ich. Ich habe ihn ab 
und zu geärgert, aber ich habe 
auch sehr viel von ihm gelernt. 
Zum Beispiel hat er mir beige-
bracht, ordentlicher zu sein 
und Sorge zu meinen Spielsa-
chen zu tragen. Auch habe ich 
von ihm gelernt, an etwas dran-
zubleiben und nicht gleich auf-
zugeben. Mein anderer Bruder 
Markus ist neun Jahre jünger 
als ich. Mit ihm bin ich oft und 
gerne an Konzerte und Open 
Airs gegangen. 

Mit meinem Vater hat mich
vor allem die Liebe zur Musik 
und zum Musikmachen ver-
bunden. Und wir haben gerne 
«Seich» zusammen gemacht. 
Auch heute noch habe ich zu 
meinen Brüdern und meiner 
Mutter – mein Vater ist leider 
verstorben – einen sehr guten 
und engen Kontakt. Meine 
Mutter hilft mir jeweils im 
Fährenkiosk, ich habe ihn auch 
von ihr übernommen. Es ist 
schön, zu wissen, dass sie da 
sind, wir haben einen starken 
Zusammenhalt in unserer Fa-
milie. Ich bin dankbar für mei-
ne Brüder und meine Mutter.

Aufgezeichnet von
Carole Bolliger

Die ZSZ befragt im Rahmen
einer Sommerserie Personen
aus der Region zu ihrer schönsten 
Liebesgeschichte.

 Meine 
 Liebe 

Anlässe

«Bei manchen hapert es schon 
beim Telefonieren mit dem Chef»

2016 traten Sie die Nachfolge 
von Thomas Wagen an, der
18 Jahre lang die BWS in Ober-
rieden leitete. Wie haben Sie
das erste Jahr als Rektor erlebt?
Markus Riesen: Das erste Jahr ist
als Führungsperson entschei-
dend. Es geht darum, die Lernen-
den und die Lehrpersonen ken-
nen zu lernen und sich im neuen
Alltag zurechtzufinden. Da ich je-
doch sehr viel Unterstützung von
den Lehrpersonen erhalten habe,
fiel mir der Einstieg relativ leicht.
Zudem ist die Atmosphäre in die-
sem Schulhaus für mich einzig-
artig.
Inwiefern?
Die Schule ist relativ klein, der
Umgang mit den Jugendlichen
und den Lehrpersonen ist fami-
liär. Dadurch, dass ich hier im
Gegensatz zu meiner vorigen
Stelle als Prorektor der Fach-
schule Viventa auch unterrichte,
habe ich näheren Kontakt zu den
Schülern und kann besser auf
ihre Bedürfnisse eingehen.
In erster Linie geht es an der 
BWS darum, die Jugendlichen 
auf den Berufsalltag vorzuberei-
ten. Spüren Sie einen gewissen 
Druck, so viele Jugendliche wie 
möglich in einer Lehre unter-
zubringen?
Klar spürt man die Erwartung,
dass nach dem Berufsvorberei-
tungsjahr auch eine Lehrstelle
herausspringt. Der Kanton
schreibt uns diesbezüglich auch
eine Quote vor, die wir erfüllen
müssen. Bisher hatten wir es
jedoch geschafft, fast alle Jugend-
lichen unterzubringen. Die An-

schlussquote – ohne Sprache/In-
tegration – liegt bei rund 97 Pro-
zent, im letzten Jahr konnten nur
vier Lernende nicht unter-
gebracht werden.
Weshalb fällt es einigen Jugend-
lichen so schwer, eine Lehrstelle 
zu finden? Ausbildungsstellen 
wären ja genügend vorhanden.
Die Gründe, warum sie keine
Lehrstelle finden, sind vielfältig.
Einerseits können sicher
schlechte Noten und mangelnde
Reife dazu führen, dass es mit der
Stellensuche nicht klappt. Viele
Schüler sind noch nicht in der
Lage, Verantwortung zu über-
nehmen oder selbstständig zu
arbeiten. Bei manchen Jugend-
lichen hapert es beispielsweise
schon beim Telefonieren mit dem
zukünftigen Arbeitgeber. Auch
schwierige Familiensituationen
können sich negativ auf die Be-
rufswahl auswirken. Wieder an-
dere haben zu spät gestartet mit
der Suche oder hatten schlicht
Pech.
Und was ist mit unrealistischen 
Berufsvorstellungen? Heutzuta-
ge wollen doch die meisten eine 
kaufmännische Lehre antreten.
In der Tat haben einige Jugend-
liche ein falsches Berufsbild. Das
liegt zum Teil daran, dass sie die
Berufswelt gar nicht kennen oder
die Eltern kaum Unterstützung
geben können. Wir versuchen
den Jugendlichen Perspektiven
aufzuzeigen, was ja meistens gut
klappt. Es gibt jedoch gewisse
Jugendliche, die bis kurz vor
Schluss an ihrem Traumberuf
festhalten, auch wenn sie kaum

eine Chance haben, damit eine
Lehrstelle zu finden.
Trotzdem haben viele Schüler 
die Erwartung, durch ein zehn-
tes Schuljahr ihre Noten zu ver-
bessern und so ihre Traumstelle 
zu bekommen.
Einige wenige Jugendliche haben
diesbezüglich tatsächlich falsche
Erwartungen. Unser Ziel ist es
primär, die Fähigkeiten der Ju-
gendlichen in Bezug auf die Fä-

cher zu festigen und wo möglich
zu fördern. Die Werkstattpraxis
in der praktischen Abteilung ist
für alle Lernenden neu. Seit kur-
zem haben wir eine Lehrperson,
die für zusätzliche individuelle
Begleitung (ziB) zuständig ist, so-
wie eine Klassenassistenz. Durch
diese zusätzliche Unterstützung
kann gezielter und vermehrt auf
Lücken einzelner Lernender ein-
gegangen werden.

Warum braucht es diese zusätz-
liche individuelle Begleitung?
Wir haben zunehmend Lernen-
de, die bereits in der Volksschule
sonderpädagogische Unter-
stützung hatten. Die Einzel-
begleitung hilft herauszufinden,
in welchem Bereich ihre Lern-
hemmnisse liegen. Jeder Jugend-
liche hat irgendwo gute Fähig-
keiten. Das zeigte sich im letzten
Jahr etwa im Projekt einer Klas-
se, die erfolgreich eine Schüler-
firma aufgebaut hat. Die Klasse
baute Handyständer aus Plexi-
glas und verkaufte sie anschlies-
send. Die Schüler übernahmen
verschiedene Rollen, ob bei der
Produktion, in der Werbung,
im Verkauf oder als Geschäfts-
leitung.
Mittlerweile hat bereits 
Ihr zweites Jahr an der BWS 
begonnen. Welche Pläne haben 
Sie für die Zukunft der Schule?
Die Heterogenität der Schüler
nimmt zu. Sowohl leistungsmäs-
sig wie auch verhaltensmässig
unterscheiden sich die Schüler
stark. Dies macht weitere inte-
grative Massnahmen, wie sie aus
der Volksschule bekannt sind,
notwendig. Deswegen möchte
ich die Individualisierung bzw.
Personalisierung des Unter-
richts generell ausbauen. Aus-
serdem soll der Unterricht stär-
ker auf die Digitalisierung und
ihre Konsequenzen für die Be-
rufswelt ausgerichtet werden.
Den Jugendlichen ist kaum be-
wusst, dass gewisse Berufe sich in
Zukunft stark verändern werden.
Mein persönliches Anliegen ist
es schliesslich, dass die Jugend-
lichen in ihrem Selbstvertrauen
wachsen und dass wir ihnen ein
positives Schulerlebnis ermögli-
chen.

Interview: Natalie Wenger

BILDUNG Seit einem Jahr leitet Markus Riesen die 
Berufswahlschule (BWS) Bezirk Horgen. Der 62-Jährige sieht 
seine Aufgabe nicht nur darin, die Schüler auf den Berufsalltag 
vorzubereiten, sondern er will den Jugendlichen auch mehr 
Selbstvertrauen geben. Vielen fehle es nämlich daran, sagt er.

Markus Riesen erzählt von seinem ersten Jahr als Rektor der Berufswahl-
schule des Bezirks Horgen. Michael Trost

Inspiration und Tradition vereinigt

Sie nennt sie «meine Tänzer»:
Kraftvolle schwarze Acrylstriche,
aus der Energie eines präzisen
Augenblicks geboren. Anklänge
an die eleganten Schriftzeichen
einer fremden Sprache. Für die
iranische Künstlerin Golnaz Fa-
thi sind die Zeichen aber auch
Widerhall einer bestimmten Mu-
sik; und deshalb Tänzern ähnlich.

Die Musik – sie ist eine Inspira-
tionsquelle der international ge-
fragten Künstlerin. Ist ihr das Le-
benselixier. Gibt ihr den Rhyth-
mus für den Schwung der Linien
vor. Intuitiv entscheide sie, wel-
che Musik zu welchem Zeitpunkt
die richtige sei, wann überhaupt
der kreative Moment da sei.
Manchmal dauere es Tage, Wo-
chen, ja gar Monate, bis sie die
Inspiration gefunden habe – um
sie dann in einem Zug wirken zu
lassen.

Darüber, unter anderem,
sprach Fathi am Samstagnach-
mittag mit Axel Langer, Kurator
für die Kunst des Nahen Ostens
am Museum Rietberg, im gut be-
suchten Thalwiler Kulturraum.
Dies anlässlich ihrer Ausstel-
lung, die vordem in der Galerie
AB 43 Contemporary eröffnet
worden war. Unter dem Titel
«Traces of Yesterday» sind dort

die gezeigten Werke zusammen-
gefasst. Damit stellt Fathi erst-
mals solo in der Schweiz aus. Mit
dem Titel wolle sie auf ihre ur-
sprüngliche Tätigkeit verweisen:
die der klassisch ausgebildeten
Kalligrafin.

Ursprung in Tradition
Viele Jahre hatte die 1972 Ge-
borene einst dem kunstvollen
Schönschreiben gewidmet. Nach
dem Studium dieser Kunst, die im
Iran einen hohen Stellenwert ge-
niesst, forderte sie ihr Talent als
Mitglied der Teheraner Kalligra-
fie-Vereinigung immer weiter
heraus. Sie wurde die erste Frau,
die eine Auszeichnung in Ketabat
gewann. Diese Richtung der Kal-
ligrafie befasst sich mit dem
Schreiben von Büchern.

Dabei sei Exaktheit das ab-
solute Muss, jeder Millimeter
entscheidend. Selbst der Atem
müsse kontrolliert werden, setzt
sich doch sein Rhythmus bis in
die Schreibhand fort. Und nun al-
so hebt Fathi die Musik als Inspi-
ration hervor, westliche und auch
moderne Musik notabene. Zeigt
Bilder, die sich auf über drei Me-
ter Länge ausbreiten. Und – die
zwar die Schriftzeichen ihrer
Muttersprache Farsi andeuten,
die aber von niemandem ent-
ziffert werden könnten.

Dankbar für Erfahrungen
Ein Widerspruch? Nicht ganz.
«Ich bin dankbar für jede Stunde,
in der ich die traditionelle Kalli-
grafie gelernt habe.» Die Selbst-
disziplin, die Charakterarbeit

und die spirituellen Übungen,
ohne die kein Kalligraf die innere
Ruhe finden würde für seine
hochpräzise Kunst – sie seien ihr
wichtige und unverzichtbare Er-
fahrungen. Und nur durch die
intensive Beschäftigung mit der
traditionellen Kalligrafie habe sie
schliesslich dahin gefunden, wo
sie nun als Künstlerin stehe.

Eine Perfektionistin
Trotz aller Begabung habe sie
bald gespürt, dass sie die starren
Regeln der Schönschreibkunst
zu sehr einengen. «Die Freiheit
von Hand und Geist» zu erlan-
gen, habe sich ihr immer mehr
aufgedrängt. Der Bruch zur Tra-
dition, zu ihrer bisherigen Kar-

riere in der Kalligrafie-Vereini-
gung war damit unausweichlich
geworden.

Anstelle der Lesbarkeit der
Schriftzeichen wolle sie in ihren
Werken eine grenzenlose Spra-
che ausdrücken, erklärte die Te-
heranerin. Ein Anspruch, den sie
nur erfüllen könne, wenn sie mit
ihrem ganzen Wesen bei der
Kunst sei – nur dann erfasse sie,
wohin sie der Weg führe. Dass es
etwa noch die kleineren Schrift-
spuren brauche, die Gesprächs-
partner Axel Langer mit den
Nebenmelodien eines Musik-
stücks verglich. Oder dass die Ba-
lance des Werks nach Farbge-
bung verlange. «Die falsche Farbe
an der falschen Stelle – und das

Bild ist verloren», erläuterte sie,
um mit entwaffnendem Lächeln
beizufügen: «Ich bin eine Perfek-
tionistin.»

Eine Weltkünstlerin zudem,
sagte Galerist Franz Leupi, der
sich mit seiner Frau Heidi seit gut
zwölf Jahren auf das iranische
Kunstschaffen spezialisiert hat.
Fathi hatten die beiden schon
länger für eine Ausstellung im
Blick. Nun sind ihre Werke noch
gut einen Monat zu sehen – und
auch zu erwerben.

Andrea Baumann

Ausstellung in der Galerie AB 43 
Contemporary bis 7. Oktober. 
Orangerie, Im Park 2, Thalwil. Öff-
nungszeiten nach Vereinbarung.

THALWIL Ausgebildet ist 
die Iranerin Golnaz Fathi im
traditionellen Schönschreiben, 
doch in ihrer Kunst geht es 
nicht um die Lesbarkeit der 
Schriftzeichen: Am Samstag 
hat sie im Kulturraum ihr
Kunstverständnis erklärt.

Die Iranerin Golnaz Fathi sprach im Thalwiler Kulturraum über ihre Kunst, die Kalligrafie als Basis hat. David Baer

ADLISWIL
Hank Shizzoe in
der Kulturschachtle
Der Schweizer Bluesmusiker 
Hank Shizzoe tritt am Samstag,
9. September, zum ersten Mal
in Adliswil auf. Mit im Gepäck 
hat er sein Album «Zugvögel». 
Ebenso auf der Bühne stehen an 
diesem Abend Mr.-Piano-Boo-
gie-Blues Errol Dixon sowie Max 
Stenz mit dem Trio Grandios. 
Veranstaltet wird das Konzert 
vom Verein Sihltal Session. red

Samstag, 9. September, Kultur-
schachtle Adliswil. Türöffnung
18 Uhr, Konzertbeginn 19.45 Uhr. 
Eintritt 35 Franken. Vorverkauf: 
Raiffeisenbank Adliswil,
Meisterwerk Optik Adliswil,
E-Mail sihltalsession@gmail.com,
Telefon 079 900 77 19.
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dend. Es geht darum, die Lernen-
den und die Lehrpersonen ken-
nen zu lernen und sich im neuen
Alltag zurechtzufinden. Da ich je-
doch sehr viel Unterstützung von
den Lehrpersonen erhalten habe,
fiel mir der Einstieg relativ leicht.
Zudem ist die Atmosphäre in die-
sem Schulhaus für mich einzig-
artig.
Inwiefern?
Die Schule ist relativ klein, der
Umgang mit den Jugendlichen
und den Lehrpersonen ist fami-
liär. Dadurch, dass ich hier im
Gegensatz zu meiner vorigen
Stelle als Prorektor der Fach-
schule Viventa auch unterrichte,
habe ich näheren Kontakt zu den
Schülern und kann besser auf
ihre Bedürfnisse eingehen.
In erster Linie geht es an der 
BWS darum, die Jugendlichen 
auf den Berufsalltag vorzuberei-
ten. Spüren Sie einen gewissen 
Druck, so viele Jugendliche wie 
möglich in einer Lehre unter-
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Klar spürt man die Erwartung,
dass nach dem Berufsvorberei-
tungsjahr auch eine Lehrstelle
herausspringt. Der Kanton
schreibt uns diesbezüglich auch
eine Quote vor, die wir erfüllen
müssen. Bisher hatten wir es
jedoch geschafft, fast alle Jugend-
lichen unterzubringen. Die An-

schlussquote – ohne Sprache/In-
tegration – liegt bei rund 97 Pro-
zent, im letzten Jahr konnten nur
vier Lernende nicht unter-
gebracht werden.
Weshalb fällt es einigen Jugend-
lichen so schwer, eine Lehrstelle 
zu finden? Ausbildungsstellen 
wären ja genügend vorhanden.
Die Gründe, warum sie keine
Lehrstelle finden, sind vielfältig.
Einerseits können sicher
schlechte Noten und mangelnde
Reife dazu führen, dass es mit der
Stellensuche nicht klappt. Viele
Schüler sind noch nicht in der
Lage, Verantwortung zu über-
nehmen oder selbstständig zu
arbeiten. Bei manchen Jugend-
lichen hapert es beispielsweise
schon beim Telefonieren mit dem
zukünftigen Arbeitgeber. Auch
schwierige Familiensituationen
können sich negativ auf die Be-
rufswahl auswirken. Wieder an-
dere haben zu spät gestartet mit
der Suche oder hatten schlicht
Pech.
Und was ist mit unrealistischen 
Berufsvorstellungen? Heutzuta-
ge wollen doch die meisten eine 
kaufmännische Lehre antreten.
In der Tat haben einige Jugend-
liche ein falsches Berufsbild. Das
liegt zum Teil daran, dass sie die
Berufswelt gar nicht kennen oder
die Eltern kaum Unterstützung
geben können. Wir versuchen
den Jugendlichen Perspektiven
aufzuzeigen, was ja meistens gut
klappt. Es gibt jedoch gewisse
Jugendliche, die bis kurz vor
Schluss an ihrem Traumberuf
festhalten, auch wenn sie kaum

eine Chance haben, damit eine
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Trotzdem haben viele Schüler 
die Erwartung, durch ein zehn-
tes Schuljahr ihre Noten zu ver-
bessern und so ihre Traumstelle 
zu bekommen.
Einige wenige Jugendliche haben
diesbezüglich tatsächlich falsche
Erwartungen. Unser Ziel ist es
primär, die Fähigkeiten der Ju-
gendlichen in Bezug auf die Fä-

cher zu festigen und wo möglich
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in der praktischen Abteilung ist
für alle Lernenden neu. Seit kur-
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die für zusätzliche individuelle
Begleitung (ziB) zuständig ist, so-
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kann gezielter und vermehrt auf
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Wir haben zunehmend Lernen-
de, die bereits in der Volksschule
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in welchem Bereich ihre Lern-
hemmnisse liegen. Jeder Jugend-
liche hat irgendwo gute Fähig-
keiten. Das zeigte sich im letzten
Jahr etwa im Projekt einer Klas-
se, die erfolgreich eine Schüler-
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baute Handyständer aus Plexi-
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send. Die Schüler übernahmen
verschiedene Rollen, ob bei der
Produktion, in der Werbung,
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Mittlerweile hat bereits 
Ihr zweites Jahr an der BWS 
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Sie für die Zukunft der Schule?
Die Heterogenität der Schüler
nimmt zu. Sowohl leistungsmäs-
sig wie auch verhaltensmässig
unterscheiden sich die Schüler
stark. Dies macht weitere inte-
grative Massnahmen, wie sie aus
der Volksschule bekannt sind,
notwendig. Deswegen möchte
ich die Individualisierung bzw.
Personalisierung des Unter-
richts generell ausbauen. Aus-
serdem soll der Unterricht stär-
ker auf die Digitalisierung und
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Den Jugendlichen ist kaum be-
wusst, dass gewisse Berufe sich in
Zukunft stark verändern werden.
Mein persönliches Anliegen ist
es schliesslich, dass die Jugend-
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wachsen und dass wir ihnen ein
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Bilder, die sich auf über drei Me-
ter Länge ausbreiten. Und – die
zwar die Schriftzeichen ihrer
Muttersprache Farsi andeuten,
die aber von niemandem ent-
ziffert werden könnten.

Dankbar für Erfahrungen
Ein Widerspruch? Nicht ganz.
«Ich bin dankbar für jede Stunde,
in der ich die traditionelle Kalli-
grafie gelernt habe.» Die Selbst-
disziplin, die Charakterarbeit

und die spirituellen Übungen,
ohne die kein Kalligraf die innere
Ruhe finden würde für seine
hochpräzise Kunst – sie seien ihr
wichtige und unverzichtbare Er-
fahrungen. Und nur durch die
intensive Beschäftigung mit der
traditionellen Kalligrafie habe sie
schliesslich dahin gefunden, wo
sie nun als Künstlerin stehe.

Eine Perfektionistin
Trotz aller Begabung habe sie
bald gespürt, dass sie die starren
Regeln der Schönschreibkunst
zu sehr einengen. «Die Freiheit
von Hand und Geist» zu erlan-
gen, habe sich ihr immer mehr
aufgedrängt. Der Bruch zur Tra-
dition, zu ihrer bisherigen Kar-

riere in der Kalligrafie-Vereini-
gung war damit unausweichlich
geworden.

Anstelle der Lesbarkeit der
Schriftzeichen wolle sie in ihren
Werken eine grenzenlose Spra-
che ausdrücken, erklärte die Te-
heranerin. Ein Anspruch, den sie
nur erfüllen könne, wenn sie mit
ihrem ganzen Wesen bei der
Kunst sei – nur dann erfasse sie,
wohin sie der Weg führe. Dass es
etwa noch die kleineren Schrift-
spuren brauche, die Gesprächs-
partner Axel Langer mit den
Nebenmelodien eines Musik-
stücks verglich. Oder dass die Ba-
lance des Werks nach Farbge-
bung verlange. «Die falsche Farbe
an der falschen Stelle – und das

Bild ist verloren», erläuterte sie,
um mit entwaffnendem Lächeln
beizufügen: «Ich bin eine Perfek-
tionistin.»

Eine Weltkünstlerin zudem,
sagte Galerist Franz Leupi, der
sich mit seiner Frau Heidi seit gut
zwölf Jahren auf das iranische
Kunstschaffen spezialisiert hat.
Fathi hatten die beiden schon
länger für eine Ausstellung im
Blick. Nun sind ihre Werke noch
gut einen Monat zu sehen – und
auch zu erwerben.

Andrea Baumann

Ausstellung in der Galerie AB 43 
Contemporary bis 7. Oktober. 
Orangerie, Im Park 2, Thalwil. Öff-
nungszeiten nach Vereinbarung.

THALWIL Ausgebildet ist 
die Iranerin Golnaz Fathi im
traditionellen Schönschreiben, 
doch in ihrer Kunst geht es 
nicht um die Lesbarkeit der 
Schriftzeichen: Am Samstag 
hat sie im Kulturraum ihr
Kunstverständnis erklärt.

Die Iranerin Golnaz Fathi sprach im Thalwiler Kulturraum über ihre Kunst, die Kalligrafie als Basis hat. David Baer

ADLISWIL
Hank Shizzoe in
der Kulturschachtle
Der Schweizer Bluesmusiker 
Hank Shizzoe tritt am Samstag,
9. September, zum ersten Mal
in Adliswil auf. Mit im Gepäck 
hat er sein Album «Zugvögel». 
Ebenso auf der Bühne stehen an 
diesem Abend Mr.-Piano-Boo-
gie-Blues Errol Dixon sowie Max 
Stenz mit dem Trio Grandios. 
Veranstaltet wird das Konzert 
vom Verein Sihltal Session. red

Samstag, 9. September, Kultur-
schachtle Adliswil. Türöffnung
18 Uhr, Konzertbeginn 19.45 Uhr. 
Eintritt 35 Franken. Vorverkauf: 
Raiffeisenbank Adliswil,
Meisterwerk Optik Adliswil,
E-Mail sihltalsession@gmail.com,
Telefon 079 900 77 19.
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