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Unsere 6. Klassen beendeten das erste Quartal des 
Schuljahres 2021/22 mit der Studienwoche «Politik+». 
Ich durfte eröffnen und tat dies mit einer Geschichte 
aus dem Jahr 1992. 
Damals kam es in Südafrika zu einer wohl einmaligen 
Abstimmung. Der weisse Teil der Bevölkerung wurde 
in einer Volksabstimmung gefragt, ob man «Ja» oder 
«Nein» stimmen wolle. «Ja» würde bedeuten, dass die 
weisse Regierung mit der schwarzen Mehrheit der Be-
völkerung und deren wichtigstem Anführer, Nelson 
Mandela, Verhandlungen aufnehmen würde, um den 
Übergang zur Demokratie, zu einem Land, in dem alle 
stimm- und wahlberechtigt sind, zu beginnen. «Nein» 
hätte bedeutet: Keine Verhandlungen, wir (also die 
weissen Südafrikaner_innen) gehen die Gefahr eines 
höchst wahrscheinlichen Bürgerkriegs ein (den wir 
dann gewinnen oder verlieren), wir bleiben weiterhin 
von der internationalen Welt geächtet. 
Gleichzeitig zum Abstimmungskampf spielte die südafrikanische Cricket-Nationalmann-
schaft zum ersten Mal seit langem an einer Weltmeisterschaft. Man war sich sicher, dass 
man nach Jahrzehnten des Sportboykotts chancenlos sein würde. (Jetzt durfte man mitma-
chen, weil die Welt davon ausging, dass diese Abstimmung zu einem «Ja» führen würde.) 
Man erreicht zur Überraschung der ganzen Sportwelt den Halbfinal – an der ersten WM, an 
der man überhaupt mitmachen durfte! Dieser Halbfinal war auf den Tag nach der Abstim-
mung terminiert. 
Am Abend vor der Abstimmung gab der Captain der Mannschaft ein Interview, das zuhause 
in Südafrika am Radio und Fernsehen an die Nation ausgestrahlt wurde. In diesem Interview 
sagte Kepler Wessels, so hiess der Mann: «Wenn ihr morgen «nein» stimmt, dann fliegen 
wir, die ganze Mannschaft, sofort heim und spielen hier nicht weiter.» 
Politik+ ist die Frage, ob dieses Interview einen Einfluss auf das Abstimmungsresultat hatte. 
(Es stimmten 68% «ja», in den Städten gab es Quoten von über 80%.) 
Politik+ ist auch die Frage, ob dieses Interview in Ordnung war. (Die Mannschaft wäre ziem-
lich sicher sowieso ausgeschlossen worden bei einem «Nein».) 
Politik+ ist auch die Frage, ob Boykotte, Sportboykotte oder wirtschaftliche Boykotte, eher 
nützen oder schaden. 
Politik+ erleben wir auch 2021 gerade sehr stark – fast alles um die momentane Situation ist 
politisiert. 
Für die 4. Klassen stand die Woche im Zeichen von MINT (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften, Technik) – und auch dies sind Bereiche mit denen sich die (Schul-)politik 
befasst. 
In einem anderen Bereich wünsche ich nun aber allen Leser_innen ein grosses MINUS: 
Hoffentlich können Sie in den kommenden zwei Wochen etwas herunterfahren! Der Wo-
chenbrief ist dann Ende Ferien wieder zurück. 
Mit bestem Gruss 

 
Roland Lüthi, Rektor 


