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Die Schule beginnt

Meine Erwartungen sind gemischt. Man hat mir Schulreife attestiert, 
obwohl ich der jüngste von allen bin. Und die Kindergärtnerin wird 
mir wohl nicht lange nachtrauern.

Mit einem neuen, braunen und riesengrossen Thek (Schultornister) 
am Rücken werde ich von Mutter zum Schulhaus gebracht. 

Und so sitze ich jetzt im Schulzimmer von Pädagogin Amanda Egli, 
direkt über dem Kindergarten. Amanda Egli betreut gleichzeitig zwei 
Klassen. Die Zweitklässler haben letztes Jahr noch herablassend auf 
uns Kindergärtler herabgeschaut. Sie geben einem auch jetzt zu er-
kennen, wer hier die Hirsche sind.

Meine Klassenkamerädlein kenne ich bereits vom Kindergarten 
her. Einzig ein neuer sitzt direkt hinter mir. Pius Moor ist der Kinder-
garten erspart worden. Er ist brav und integriert sich bald.

Ich bin noch sehr scheu. Man hat mir schon allerhand aus der Schule 
erzählt. Da werde ich dann schon geschliffen und Amanda Egli könne 
sehr streng sein. So mache ich noch keine Probleme und gliedere 
mich vorerst reibungslos ein.

Nach ein paar Wochen beginnen aber die Probleme. Zu dieser Zeit 
ist es noch nicht üblich, dass man vor dem Schuleintritt Lesen und 
Schreiben kann und die Zahlen bereits kennt.

Und so lernen wir: 
«Ein Holzklötzchen und ein Holzklötzchen sind?» 
«Richtig, zwei Holzklötzchen!»
Gemeinsam buchstabieren wir: «a, b, c, d, e, f, g, im Winter hat es 

Schnee.» Grossartig.
Die Schulstunden kommen mir immer länger und länger vor. Ich 

bin zwar kein Hirsch, kann aber dem Unterricht mühelos folgen. Und 
die Äpfelstückli-Rechnungen werden mir bald einmal zu langweilig. 
Dafür müssen wir stundenlang ruhig auf unseren Holzstühlen in den 
Doppelpulten sitzen.

Schon bald mache ich fast sämtliche bekannten Kinderkrankheiten 
durch und habe markante Absenzen im Unterricht. Da die Leistungen 



aber trotzdem genügen, werde ich, im Gegensatz zu einigen meiner 
Kamerädlein, jedes Jahr weiterbefördert.

Es ist das Jahr 1964 der modernen Zeitrechnung. Die Russen und 
Amerikaner sind bereits im Weltraum, die erste Atombombe wurde 
schon 20 Jahre zuvor gezündet.

Und was tun wir? Wie zu Jeremias Gotthelfs Zeiten müssen wir 
noch mit Federn schreiben. Mit Tusche aus einem Gläschen. Schreiben 
und dann warten bis die Tusche endlich einmal trocken wird.

Erst in der dritten Klasse werden wir Waterman Füllfederhalter be-
kommen. Sensationell!

Meine Schreibfähigkeiten begründen sich auch auf den häufigen 
Strafaufgaben, welche ich für meine Undiszipliniertheiten und  Rekla-
mationen kassiere. Oft darf ich zusätzlich noch 50 Mal irgendeinen 
schlauen Satz schreiben.

Singen und Turnen sind auch ernüchternd. Sogar Radio Beromünster 
sendet die interessanteren Lieder als diejenigen, welche wir singen 
müssen: Ramseiers wei go graase und Es Buurebüebli mag i nid. Ich 
habe nichts gegen Bauern, also was soll der Käse?!

Wir dürfen zeichnen - Blumensträusse! Flugzeuge oder Raketen 
würden mir besser gefallen, aber Amanda Egli kennt da kein Pardon. 
Lautet die Vorgabe Blumensträusse, will sie Blumensträusse sehen, 
Punkt! Und so rutscht mir halt ein Kommentar heraus. «Huere Schiiss-
dräck!» Dann werden mir die Ohren gestreckt und ich darf noch 50 
Mal …

Mein Verhalten gibt auch sonst hin und wieder zu reden. Amanda 
Eglis Auto steht dann jeweils vor unserem Haus und Mutter hat 
anschliessend Tränen in den Augen, weil sie sich wieder für mich 
schämen muss. Einen Rückhalt verspüre ich zuhause nicht gross. Und 
so nehme ich es mit der Wahrheit nicht immer so genau, wenn die 
Frage nach dem Geschehen in der Schule fällt. 



«Hast du keine Aufgaben?» 
«Nein, ich muss sowieso gehen, die Indianer greifen heute an.»

Dann erzählt Amanda Egli wieder irgendetwas über Eichhörnchen. 
Eichhörnchen, die können wir doch auch gleich nebenan beim Tobel-
bach beobachten. 

«Dann geh doch hinaus – und da kannst du auch gleich bleiben.» 
So stehe ich wieder einmal vor dem Schulhaus. Die Eichhörnchen 

gehe ich aber nicht beobachten. Da gehe ich lieber zum Hufschmied. 
Die Brüder Humm betreiben wenige Meter vom Schulhaus entfernt 
ihre Schmiede. Der Geruch vom angebrannten Horn der Pferdehufe 
ist so markant, dass man ihn schon von weitem wahrnimmt. Da ist 
immer etwas los. Und sicher interessanter als Eichhörnchen. 

Die Humms kennen mich und ich darf manchmal auch Hand anlegen. 
Auch heute – und so vergesse ich die Zeit total. 

«Musst du nicht wieder in die Schule?» Ich sollte schon, es lohnt sich 
aber fast nicht mehr, in wenigen Minuten ist sowieso Schulschluss. So 
gehe ich halt direkt nach Hause. Oder fast, denn unterwegs sehe ich 
noch wie ein Nachbar an seinem Motorrad herumschraubt. Das muss 
ich sehen, da könnte man doch vielleicht etwas lernen.

Als ich mich dann nachher unserem Haus nähere, steht wieder 
Amanda Eglis Auto davor.

Mit meinen Kamerädlein habe ich auch öfters Mühe. Ohne Wider-
rede machen sie einfach alles, was ihnen von Amanda Egli befohlen 
wird. Die Mädchen tun sich im Gehorchen besonders hervor. Sie ge-
ben sich grosse Mühe und sind sogar noch stolz darauf.

Auch meine engeren Freunde enttäuschen mich manchmal. Einmal 
in den Senkel gestellt, geloben sie dann gleich wirkliche Besserung. 
Zur Belohnung, dass ich mit meinem Widerstand standhaft bleibe, 
darf ich dann jeweils als Einziger noch 50 Mal …



Die ersten Skier

Ich freue mich wie ein Schneekönig: Ich habe meine ersten Skier 
bekommen. Es sind zwar nur sogenannte Schliiferli, nicht sehr lang 
und ohne Kanten. 

Bei uns liegt aber noch kein Schnee und ich kann sie nicht auspro-
bieren. So liege ich jeden Tag Vater in den Ohren, wir möchten doch 
irgendwo hinfahren, wo es Schnee hat.

Der grosse Tag kommt, wir fahren nach Hütten. Dort hat es einen 
grossen Hügel und Schnee. Als wir ankommen, tummeln sich schon 
viele andere Kinder an diesem Hang. Einen Lift hat es nicht.

Mutter sagt noch, ich soll nicht so hoch hinauf gehen und sorgfältig 
beginnen. Dafür habe ich aber keine Ohren mehr. Bereits stürme ich den 
Hang hinauf, bis zuoberst.

Ich drehe mich um und sehe ganz unten meine Eltern winken. Toll, 
sie feuern mich an, ich soll jetzt endlich loslegen. Dabei wollen sie 
mich mit ihrer Winkerei nur warnen, es sieht von unten gefährlich 
aus. Ich sehe das anders und stürze mich in den Hang, um dann auch 
gleich so richtig in den Hang zu stürzen. Nanu, da geht etwas schief. 
Ich stehe auf und versuche es wieder. Und wieder haut es mich hin. 
Ich versuche es wieder und wieder und wieder, dann bin ich unten. In 
jeder Beziehung, ich hatte mir das alles wesentlich leichter vorgestellt 
und bin jetzt masslos enttäuscht.

So sehr, dass mir die Lust am Skifahren bereits gründlich vergangen 
ist, ich will nur noch nach Hause. 

Alles Aufmuntern und Zureden hilft nichts mehr. Wir fahren wieder 
nach Hause. Dort angekommen, werfe ich die Schliiferli gleich in eine 
Ecke und will sie nie mehr sehen.

Dann fällt auch bei uns Schnee und ich lerne mich auf den kleinen 
Latten zu bewegen und sanft Hänge hinab zu fahren. Jetzt macht es 
bereits so richtig Spass. Aber nur solange, bis ich von den grösseren 
Kinder gehänselt werde, weil ich noch mit Schliiferli herumrutsche.

Duane Eddy
Peter Gunn



1968 - das Jahr der Revolution

Eine ganze Generation wird heute als die 68er bezeichnet. 1968 
brodelt es weltweit. Am 4. April wird in Memphis der farbige Bürger-
rechtler Martin Luther King ermordet. Es folgen Rassenunruhen in 
den USA und Proteste gegen den Vietnam-Krieg. Auch in Berlin und 
Paris revoltieren die Studenten. Am 6. Juni wird in Los Angeles auch 
noch der Hoffnungsträger Robert F. «Bobby» Kennedy erschossen.

 
Radio Beromünster berichtet auch von den Globus-Krawallen. 

Bereits 1967 wird am 14. April bei einem Konzert der Rolling Stones 
im Hallenstadion ein Teil des Mobiliares verwüstet. Klappbare Garten-
stühle werden zu Kleinholz geschlagen. Ein Jahr später, beim so-
genannten Monsterkonzert, spielt Jimi Hendrix am 30. und 31. Mai 
im Hallenstadion. Die Klappstühle werden vorsorglich gar nicht mehr 
aufgestellt. Am ersten Abend geschieht noch nicht viel. Am zweiten 
Abend provoziert ein auffällig grosses Polizeiaufgebot vor dem 
Hallenstadion die bisher friedlichen jungen Besucher. Bereits hier 
entstehen einige Scharmützel, der Fokus des Geschehens verlagert 
sich aber in die Zürcher Innenstadt. Im sogenannten Globus-
Provisorium wird die Autonomie der Jugend verkündet. Die Gemüter 
erhitzen sich noch mehr und können auch nicht durch die Wasser-
werfer der Polizei abgekühlt werden. Die Situation eskaliert endgültig 
und im Keller der Polizeiwache werden einige Jungrevoluzzer von 
frustrierten Polizisten vermöbelt. Die Schilderungen der Begeben-
heiten gehen auch heute noch, je nach damaligem Standpunkt, weit 
auseinander.

Wir hören die Berichterstattung im Radio. Für Vater ein klarer Fall. 



Dem Saupack gehören erst die Haare geschnitten und dann werden 
sie nach Sibirien verfrachtet und zwar mit Einwegbillet. Wenn es nach 
Vater ginge, wäre Sibirien sowieso ein der dichtest besiedelten Ge-
genden der Welt. 

Als Fünftklässler in unserem beschaulichen Dorf erfahren wir von 
all diesen Unruhen und Krawallen, können sie aber noch nicht richtig 
einordnen. 

Der Einmarsch von sowjetischen Truppen in die Tschechoslowakei 
am 21. August, nach dem sogenannten Prager Frühling, schreit aber 
nach Taten. Im Fernsehen sehe ich demonstrierende Menschen auf 
den Prager Strassen. Sie skandierten «Dubcek Svoboda, Dubcek Svo-
boda». Ich versuche mich als Agitator und will in der Pause den Protest 
formieren, Parolen schreiend um das Schulhaus ziehen und nachher 
natürlich dem Unterricht fernbleiben. 

Die Aktion gelingt mir nicht, die Kamerädlein lassen sich nicht zum 
Protest hinreissen. 

Vielleicht wird aber auch meine wahre Absicht durchschaut. Mir 
sind die Tschechoslowaken und ihre Probleme nämlich ziemlich egal. 
Die Schule könnte so aber geschwänzt werden, und dies erst noch 
ehrenhaft und in vermeintlich guter Absicht.

Und so kommt es, dass das Fangen einer Ringelnatter in einem 
Torfstecher-Teich an der Reuss, im Rahmen unseres Naturkunde-
unterrichtes, so ziemlich das aufregendste Ereignis dieses epochalen 
Jahres bleiben wird.

The Rolling Stones
Street Fighting Man



Easy Rider - Frisi Schneider

1969 läuft das Road Movie Easy Rider mit Peter Fonda, Dennis 
Hopper und Jack Nicholson in den Kinos an und wird ein grosser Erfolg. 
Die eigentlichen Stars des Films sind aber zwei umgebaute Harley 
Davidsons mit extrem langen Federgabeln und hohen gebogenen 
Lenkern.

Auch unsere Töfflis der Marken Puch, Cilo und Pony, auch Hödis 
und Sackgeldverpester genannt, werden umgerüstet und mit hohen 
gebogenen Lenkern versehen.

Schneller werden sie dadurch nicht. Denn sie sind für die meisten 
von uns schlicht zu langsam. Sie sind plombiert und die Höchstge-
schwindigkeit darf nur 40 km/h betragen.

Da ist das sogenannte Frisieren angesagt. Dabei wird der Hubraum 
des Einzylinder-Motörchens ausgebohrt und machen jetzt das Zwei-
rad, entsprechend der Bohrung, schneller.

Frisi Schneider ist im Dorf der absolute Spezialist und sein Ruf 
reicht schon weit über die Dorfgrenze hinaus. Seinen Namen hat er 
sich aber auch wegen seiner blonden Haarmähne eingehandelt. Und 
er ist für sein Alter gross und robust gewachsen. Da kann es schon 
geschehen, dass wir mit unseren Töfflis auf der Landstrasse dahin-
tuckern und vom von hinten daher rasenden Frisi erschreckt werden, 
wenn er triumphierend an einem vorbei fliegt.

Ich habe mein rotes Pony Cross nie frisiert. Zu sehr habe ich Respekt 
vor den Kontrollen der Polizei. Und die Folgen können einem hart 
treffen, muss man doch im Wiederholungsfall mit seinem Töffli auf 
dem Polizeiposten in Affoltern antraben. Dann wird ein Loch durch 
den Motorblock gebohrt und der Motor für alle Zeiten stillgelegt.

Auch Frisi muss zwar seine Rakete hin und wieder abliefern und er 
ist bei der Polizei schon bestens bekannt. Das erschüttert ihn aber 
jeweils nicht stark. In seinem Schöpfli liegt schon der nächste Mocken 
(Motor) zum Einbau bereit.



Er hat wieder ganze Arbeit geleistet. Schon von Weitem höre ich 
seinen Motor und er nähert sich schnell, sehr schnell. Von unserem 
Balkon aus bewundere ich ihn, wie er mit mindestens 100 Sachen 
vorbeiflitzt. Die blonde Mähne im Fahrtwind, den Oberkörper leicht 
nach hinten geneigt: Frisi Schneider, unser Easy Rider.

 
Kaum ist er aus meinem Blickfeld verschwunden, ertönen ein kurzer 

Knall und dann ein dumpfes Geräusch. 

Nach wenigen Minuten erscheint Frisi. Hinkend, ohne Rakete, blut-
verschmiert mit zersausten Haaren und zerrissenen Kleidern. Ein so-
genannter Kolbenklemmer hat seiner rasanten Fahrt ein jähes Ende 
bereitet und dann hat er auch noch intensiv den Teer geküsst. 

Die Polizei braucht heute den Bohrer nicht.

Steppenwolf
Born To Be Wild

George Harrison
What Is Life
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Dieses Buch stellt klar:
˃   warum Woodstock nicht im Säuliamt liegt.
˃   dass Ohrfeigen keine Früchte sind.
˃   wieso die Beatles nicht aus dem Aargau kommen.
˃   dass Che Guevara nicht bei Real Madrid spielte.
˃   warum Bernhardiner singen können.
˃   dass die 10 Gebote eines zu wenig sind.
˃   warum Schoko-Osterhasen beinahe tödlich sind.
˃   dass Aschenbecher fliegen, aber nicht schwimmen können.
˃   weshalb Strafaufgaben zu exzessiver Schreibwut führen.
˃   wieso der Autor nicht Pädagoge wurde.
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