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Alles vorbei? 4th of July! 
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«It's Independence Day, all boys must run away.» 
Bruce Springsteen, «Independence Day» 
«Aus! Aus! Das Spiel ist 
aus!» ist ein weiteres Zitat, 
das ich hier hätte obenan 
stellen können. Aber es 
passt nicht richtig. Ja, es 
wurde am Ende eines 
Fussballspiels kreiert, 
aber eben am Ende eines 
Spiels, das für den Spre-
cher erfolgreich ausging. 
Das kann man nun als 
Supporter der Schweizer 
Nationalmannschaft nicht 
sagen. Von unserer Ter-
rasse aus sehen wir übri-
gens, wie wieder mehr 
Flieger in Kloten landen. 
Mit einer App schauen wir 
manchmal, woher diese 
kommen. Der Zufall wollte es, dass wir das am Samstag auch machten: Das Flugzeug kam 
aus St. Petersburg! (Ob die Spieler uns winken sahen, wage ich zu bezweifeln.) 
Vorbei! Am Mittwoch und Donnerstag verabschieden wir uns von über 160 KZUler_innen, 
die dann quasi über Nacht von Schülerinnen und Schülern zu Alumni – Ehemaligen der 
Schule – werden. Die Maturfeiern stehen an. Noch einmal feiern wir achtmal bei acht Klas-
sen, noch einmal zwingt uns die Pandemie zu Einschränkungen. Diese sind aber kleiner, 
es dürfen etwas mehr Gäste kommen als letztes Jahr, wir sind etwas freier. Ja und dieses 
Jahr wurde auch wieder geprüft. Auch hier ist alles vorbei, genauer gesagt sind über 1600 
Prüfungen vorbei! An den Maturfeiern zelebrieren wir die Leistungen der Bestandenen, wir 
danken aber auch allen, die einen runden Ablauf der Prüfungen ermöglicht haben und wir 
danken insbesondere den Lehrerinnen und Lehrern, die für ihre Schützlinge vorbereitet 
und korrigiert, mit ihnen gehofft (und manchmal gezittert) haben. 
Auch für die 5. Klassen ist einiges, wenn auch noch nicht alles, vorbei: Bald geniessen sie 
ihre hoffentlich letzten Sommerferien als Kantischüler_innen, bald danach haben sie die 
meisten Fächer in neu zusammengefügten Klassen oder eben Wahlkursen. 
Apropos alles vorbei: Der inoffizielle Kantirekord für den Baden-Kanti-Marsch über die Lä-
gern ist bereits gefallen! Am 30. Juni absolvierten Matthias Fässler und Nico Hinderling aus 
der 5a die Strecke in 4 Stunden und 3 Minuten, also zehn Minuten schneller als der alte 
Rekord. Herzliche Gratulation! Nun, im oben zitierten Lied heisst es weiter unten auch: 
«And soon everything we've known will just be swept away.» Das ist der Lauf der Dinge. 

Mit bestem Gruss 

 
Roland Lüthi, Rektor 


