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Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Maturandinnen und liebe Maturanden 

 

Ich weiss nicht, wie die Rednerinnen und Redner von Matu-

rafeiern ausgewählt werden, welches die Kriterien sind, die sie 

zu erfüllen haben. Ich denke, sie sollten fähig sein, etwas eini-

germassen Intelligentes zu sagen zum Beispiel zum Wort Matu-

ritas usw. 
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In meinem Fall ist es einfach: ich bin wohl auch ausgewählt 

worden, weil ich der Sohn bin - der Sohn des Rektors, der diese 

Schule mitbegründet und vor fünfzig Jahren eröffnet hat. 

Ich bin also über Geburt, quasi über Erbfolge, zu diesem ehren-

vollen Amt gekommen, heute zu Ihnen zu sprechen.  

 

Der Sohn (oder die Tochter) zu sein, ist ja nicht immer ganz ein-

fach, so war es auch bei mir. 

Ich bin quasi zusammen mit der KME aufgewachsen, sie war 

meine grosse Schwester und eine harte Konkurrentin. Ehrlich 
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gesagt hat sie punkto Aufmerksamkeit meines Vaters gewon-

nen: ich glaube, er hat mehr Zeit mit der KME verbracht als mit 

mir. 

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will Sie nicht mit unseren 

Familieninterna belästigen. Ich hadere nicht (mehr) mit diesem 

Umstand, heute kann ich das mit einem versöhnten Lächeln er-

zählen. Aber es war schon so: wir haben unseren Vater nicht 

sehr viel gesehen, während er Rektor der KME war. 

Dafür haben manchmal Schüler bei uns gewohnt, denen es 

schlecht gegangen ist, und bei denen mein Vater gemeint hat, 
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die bräuchten jetzt unbedingt ein Not-Zuhause. Heute macht 

man das wohl nicht mehr - gestrandete Schüler bei sich zu-

hause aufnehmen. 

Wie auch immer: die Absenz meines Vaters wurde später reich 

belohnt durch die vielen Zeugnisse des Respektes, die ich noch 

über Jahre erfahren durfte. Ich wurde unzählige Male auf mei-

nen Vater angesprochen, in der Stadt Zürich wie auf dem Pil-

gerweg nach Santiago in Spanien: war Philipp Haerle nicht ihr 

Vater? Es hat mich wirklich berührt, wie viele Menschen sich 

positiv an ihn erinnerten. Eine der schönsten Begegnungen war 
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jene mit einer Frau, die sagte, ohne meinen Vater wäre ihr Le-

ben nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist, sie sei ihm ihr Le-

ben lang dankbar. 

 

Warum die Dankbarkeit? Weil die KME es Menschen ermög-

lichte, Wege zu gehen, die sie nicht für begehbar gehalten hat-

ten. 

Als mein Vater sich einsetzte, eine kantonale Maturitätsschule 

zu gründen, an der Erwachsene die Matur nachholen können, 
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glaubte er an zwei Ideen. Er glaubte an die Idee der Bildung 

und er glaubte an die Idee der zweiten Chance. 

 

Dabei spielte ein persönliches, biografisches Erlebnis eine 

wichtige Rolle. Im Aktivdienst lernte er einen jungen Mann ken-

nen, einen Werkzeugschlosser. Von Anfang an bemerkte mein 

Vater, wie wach und vielseitig interessiert sein neuer Freund 

war. Darum erstaunte es ihn nicht, dass dieser ihm nach 

Kriegsende erzählte, dass er eigentlich mit Menschen zu tun 

haben und er darum den Beruf wechseln wolle. Da er aber 
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noch nicht wusste, was er denn werden wollte, beschloss er, 

die Matura zu machen um erst dann die Berufsentscheidung zu 

fällen. 

 

1946 gab es im Kanton Zürich keine andere Möglichkeit, die 

Matura nachzuholen als in einer Privatschule und so trat er in 

ein privates Maturitätsinstitut ein, mit dem Versprechen eines 

Bekannten im Rücken, ihm Geld für die Ausbildung zur Verfü-

gung zu stellen. Doch das Geld kam nie. Wie sollte er also die 

Schule finanzieren? Stipendien, wie wir sie heute kennen, gab 
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es damals nicht. Von zuhause konnte er Kost und Logis erwar-

ten, mehr nicht, die Stadt Winterthur und eine Stiftung unterstüt-

zen ihn mit je einigen hundert Franken. Viel zu wenig, um das 

Schulgeld zu zahlen. Und so arbeitete er neben der Schule jede 

Woche eine Nacht in der Fabrik als Werkzeugschlosser. In den 

Ferien das Gleiche, er arbeitete in der Fabrik. Oft fühlte er sich 

müde und eines Tages spuckt er Blut. Tuberkulose lautete die 

Diagnose. Er wurde zur Kur geschickt, erholte sich, ging wieder 

zur Schule und erlitt einige Monate später einen schweren 

Rückfall: offene Tuberkulose. 



Maturafeier KME  9 

Meinem Vater, unterdessen war er zu einem engen Freund des 

Werkzeugschlossers geworden, wurde klar, dass diesem nun 

geholfen werden müsse. Einer Gruppe von Studierenden, die er 

damals regelmässig sah, erzählte er vom Falle seines Freun-

des, und schon bald erhielt dieser von den Eltern eines Kolle-

gen meines Vaters für die Dauer der Maturvorbereitung ein 

Zimmer in Zürich und von der Mutter eines anderen Kollegen 

ein monatliches Studiengeld bis zur Matur. 

Zum ersten Mal konnte der Freund meines Vaters sich aus-

schliesslich der Schularbeit widmen. Da er auch während sei-

ner Krankheit und den darauffolgenden Kuren nicht zu lernen 
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aufgehört hatte, gelang es ihm, schon ein Jahr nach seinem 

Rückfall die Matura zu erlangen. Aus dem Maschinenschlosser 

wurde in der Folge ein Pfarrer und dann noch ein engagiertes 

Mitglied des kantonalen Parlamentes. Doch dazu später. 

 

Die persönliche Begegnung mit diesem Freund und dessen Ge-

schichte hat meinen Vater veranlasst, sich für die Gründung ei-

nes zweiten Bildungsweges zu engagieren. Er war überzeugt, 

dass die Menschen auch im Erwachsenenalter die Chance er-
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halten sollten, ihrem Lebens- und Bildungsweg eine neue Wen-

dung zu geben und zwar unabhängig ihren ökonomischen Mög-

lichkeiten. Eine zweite Chance, sozusagen. 

 

Es gibt viele Gründe, warum jemand den zweiten Bildungsweg 

begeht: vielleicht, weil er in seiner Jugend abgelenkt war und 

andere Dinge im Kopf hatte und sich der Knopf erst später 

löste. Vielleicht weil er Probleme hatte, persönliche oder famili-

äre, vielleicht, weil der familiäre Hintergrund eine höhere Schul-

bildung gar nicht vorsah oder für möglich hielt. 
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Auf jeden Fall verfolgte mein Vater die Idee eines zweiten Bil-

dungsweges weiter und setzte sich als Präsident des Verban-

des der Mittelschullehrerinnen und -lehrer dafür ein. Als dann 

ein politischer Vorstoss für diese Sache lanciert wurde, sprach 

er beim damaligen Regierungsrat vor und erhielt schliesslich 

den Auftrag, ein Konzept für eine solche Schule zu entwerfen. 

Sechs Jahre später wurde der Antrag für die Gründung einer 

kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene im Kantonsrat be-

handelt. In der Kommission, die das Geschäft behandelte sass 
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auch ein Mann, der das Problem aus eigener Erfahrung kannte. 

Es war der ehemalige Werkzeugschlosser, der unterdessen 

nicht nur Pfarrer, sondern auch Mitglied des Kantonsrates ge-

worden war. Das Parlament bewilligte die Schule, und diese 

nahm am 15. Juni 1970 – also ziemlich genau vor 50 Jahren - 

ihre Tätigkeit auf. 

Was für eine schöne Geschichte nicht? 

Den Menschen auch auf dem Bildungsweg eine zweite Chance 

geben.  
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Am meisten Freude hatte mein Vater, wenn eine Schülerin oder 

ein Schüler aus der ehemaligen Realschule – heute ist das die 

Sek. B – die Matura machte. Auch wenn das eher selten vor-

kam war es für ihn der Beweis, dass die Schule eine wichtige 

Funktion zur Steigerung der sozialen Durchlässigkeit erfüllte. 

Und eindeutig am höchsten schlug sein pädagogisches Herz, 

wenn die Realschülerin sogar noch eine Seconda war, eine 

Tochter aus einer italienischen Arbeiterfamilie. Zur Erinnerung: 

in den 60er und 70er Jahre waren die Italienerinnen und Italie-

ner die grösste Gruppe der Migrantinnen und Migranten in der 

Schweiz. Dieser Fall gab es, ich erinnere mich gut, die besagte 
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Realschülerin und Seconda wurde schliesslich Mathematikleh-

rerin. 

 

Heute, meine Damen und Herren, sind die Bildungswege sehr 

divers, man kann sich fast nicht mehr vorstellen, wie eng der 

Zugang zur Matura vor 60 Jahren war. Und 60 Jahre – das ist 

keine so lange Zeit. 

Die KME stiess also eine wichtige Türe zur Bildung auf; die 

Schule prägte die Lebensläufe vieler Menschen und ermög-

lichte ihnen neue Biographien. 
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Sie, liebe Maturandinnen und Maturanden werden nun – mit der 

Matura im Rucksack - Ihren beruflichen und persönlichen Le-

bensweg weitergehen. Auf diesem Weg werden auch Sie Men-

schen begegnen, die ihr Potenzial aus was für Gründen auch 

immer im ersten Anlauf nicht verwirklichen konnten. Und auch 

sie werden in Funktionen kommen, in denen Sie entscheiden 

können, ob sie diesen Menschen eine zweite Chance geben o-

der nicht. 

Sie müssen nicht unbedingt eine Schule gründen, die zweite 

Chance gibt es auch im Kleinen. Was es dazu braucht, ist der 
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Glaube an die Entwicklungsfähigkeit der Menschen und eine 

Portion Grosszügigkeit.  

Ich gratuliere Ihnen zur Matura und wünsche Ihnen auf Ihrem 

weiteren Weg alles Gute! 


