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ANZEIGE

«Intelligenz ist eine Verpflichtung»
MarcKönig, Rektor der Kantonsschule amBurggraben, sagt, weshalb er lieber nachRomgeht als in die Politik.

Interview: Noemi Heule

VoreinemJahrkündigtenSie Ihren
Ruhestandan,nunstehenSie vor
einemNeustart ander Schweizer
Schule inRom.Warumderplötz-
lichePlanwechsel?
Marc König: Es ist eine Rückkehr an
einenOrt, andemichundmeineFami-
lie eineprägendeZeit verbrachthaben.
AlsdieAnfrageaus Italienkam,konnte
ich deshalb einfach nichtwiderstehen.
Das ist vielleicht unvernünftig, aber
auch schön.

Unvernünftig?
Ich könnte es mir im Ruhestand be-
quemmachen. Stattdessenwartet eine
Herausforderungaufmich.DieSchwei-
zer Schule in Rom steckt inwirtschaft-
lichen Schwierigkeiten, die Ausgangs-
lage ist komplex.Manbewegt sich zwi-
schen italienischen und Schweizer
Eltern,demSt.GallerPatronatskanton,
einem Schulkomitee und Lehrern aus
mehreren Ländern. Wäre die Schule
einSelbstläufer, hättemanwohlkeinen
Pensionär angefragt. Aber ich kenne
die Spielregeln bereits und kann so-
gleich anpacken.

DiekommendeAufgabe ist an-
spruchsvoller als Ihre jetzige.
WohernehmenSiemit 65 Jahren
dieEnergiedafür?
SichdenganzenTagmit jungenLeuten
abzugeben, hält jung. Es sind die Be-
gegnungen mit Schülern und Lehrern,
diemirbesondereFreudebereiten.Da-
von erhoffe ichmir in Romnochmehr,
weil die Schule kleiner und agiler ist.

Ist eine InstitutionwiedieKan-
tonsschule amBurggraben im
Vergleich träge?
Nichtunbedingt träge, aber sie steht für
Kontinuität. Eine Organisation mit
1300 Schülerinnen und Schülern und
über 200 Lehrpersonen ist sorgfältig
geplant. In Italien muss man dagegen
viel rascher auf eineSituation reagieren
können. Das ist anspruchsvoll, bietet
aber auchGestaltungsraum.

Imvergangenen Jahrmusste es
auchhier plötzlich schnell gehen.
WiehabenSiedieUmstellungauf
Fernunterricht erlebt?
Wir haben uns als Schule gut geschla-
gen, technisch, didaktisch undkreativ.
Darauf bin ich stolz. Die erste Phase
war erstaunlich, als sich die Ausgangs-
lage innert weniger Tage änderte und
alle unglaublich viel Engagement ge-
zeigt haben. In einer zweiten Phase
flachte die Solidarität etwas ab, bevor
dann eine gewisse Ermüdung eintrat.

Wasbleibt ausdieserZeit?
CoronahatderDigitalisierungauch im
Schulwesen einen Schub verliehen.
Man hat jedoch auch schmerzlich ge-
merkt, dass Leben gleich Begegnung
ist. Der persönliche Kontakt ist nicht

selbstverständlich und muss gepflegt
werden. Künftig wird man sich fragen
müssen, wie man die digitalen Mög-
lichkeiten ausschöpft, ohne den per-
sönlichen Austausch zu vernachlässi-
gen.

WarCoronaderTodesstoss fürdie
Klimabewegung, die inderOst-
schweiz anderKanti amBurggra-
benentflammte?
Ein Thema hat das andere einfach
überlagert. Dennoch hat der Klima-
streik zu einem Umdenken geführt in
der Politik – quer durch alle Parteien.
Auchwenn dasCO2-Gesetz nun abge-
lehnt wurde, bin ich überzeugt, dass
eine nachhaltige Entwicklung ange-
stossenwurde. Und zwar nicht von ge-
standenen Politikern, sondern von der
Jugend. Das ist doch grossartig!

EsmachtedenAnschein, alswür-
denSiedenKlimastreik insgeheim
unterstützen.
Kritik an den Schülern lasse ich nicht
zu. Fürmich ging es nie umAbsenzen,
sondern um junge Leute, die sich sor-
gen und sich für eine bessereWelt ein-
setzen. Was wollen wir mehr? Zehn
Jahre langmonierteman, dass sich die
Jungen zu wenig für Politik interessie-
ren. Nun tun sie es und haben eine ge-
wisse Grosszügigkeit und Vertrauen
verdient.Wennman jungenLeuteernst
nimmt, legen sie aucheineErnsthaftig-
keit andenTag –nichtnurbeimKlima-
streik, sondernauch inderSchülerorga-
nisation, Kantizeitung oder bei der
Gestaltung eines Jahrbuchs.

WurdenSie vonderPolitik indie
schulmeisterlicheDisziplinarrolle
gedrängt?
Ein Stück weit schon. Der Klimastreik
konntesichabernurStreiknennen,weil
er von der Schule nicht geduldet war.
DeshalbmusstenwirunsereRolle spie-
len, damit die Schülerinnen und Schü-
ler die ihrige spielen konnten. Die ver-
passteUnterrichtszeitwurde jedenfalls
durch Ersatzleistungen abgegolten.

MathiasGabathulerwechselte vom
Rektorat derKanti amBrühl inden
Stadtrat. SeinFDP-Parteikollege
und ihrVorgängerArnoNoger
politisiert imKantonsrat.Wie steht
esumIhrePolitkarriere?
MehrnochalsdiePolitikhättemichder
Kulturbereich interessiert. Politik wird
aber nicht nur durch Parteiarbeit ge-
macht. Eine gute Bildung kommt der
Gesellschaft und Politik ebenfalls zu-
gute. Die Welt prägt die Bildung, aber
die Bildung prägt dieWelt genauso, in-
dem sie Leute ausbildet, die sich ein-
setzen.

AlsokeinweitererFDP-Bildungs-
politiker?
Ich habe Anfragen von mehreren Par-
teienerhaltenundpflegeKontakteüber
dasganzepolitischeSpektrumhinweg.
Unabhängigkeit war mir aber immer
wichtig. Die Welt ist ohnehin zu kom-
plex, um sie in ein Links-Rechts-Sche-
ma zu zwängen. Ich frage mich aller-
dings, unddasmachtmirSorgen,obdie
Welt nicht ihreMitte verliert? Stattdes-
sen sind Extrempositionen angesagt,
die wie Zentrifugalkräfte wirken.

Was ist dieMittederGesellschaft?
GemeinsameWerte. Fürmich sinddas
Liberalität, Solidarität und eineOffen-
heit gegenüber der Welt. Eine Gesell-
schaft als Ganzes braucht Werte, die
über den Eigeninteressen stehen. Ich
sage den Schülern: Intelligenz ist eine
Gabe, aber auch eine Verpflichtung.
DieMatura, alsodieGesellschaftsreife,
bedeutet auch, Verantwortung gegen-
über der Allgemeinheit wahrzuneh-
men. Das steht für mich über Partei-
politik, diemanchmal eng ist.

Sparmassnahmenund immer
mehrAbsolventen:HatderWert
einerMatura tatsächlichabgenom-
men,wie es immerwiederheisst?
DerVorwurf, dassderWertderBildung
sinke, ist 1000 Jahre alt – dabei hat die
Wertschätzung sogar zugenommen.
Bildungsthemen,die frühernur einEx-
pertenpublikum erreichten, haben es
auf diemediale und politischeAgenda
geschafft. Und die Absolventen haben
Kompetenzen, vondenenmeineGene-
ration weit entfernt war: Sie können
besser Englisch und sind digital ver-
sierter.

Ist die vergleichsweise tiefeMaturi-
tätsquote inSt.GalleneinMakel?
Der Kantonalvergleich ist problema-
tisch:DieUnterschiedezeigensicheher
zwischen Stadt und Land. Mörschwil
hat inStadtnäheeinehoheMaturaquo-
te, St.Margrethenweniger.Wichtig ist,
dassmanJugendliche inSt.Margrethen
seriös über dasGymnasium informiert
und jeneamZürichberggenausoseriös
über die Berufsbildung.

InwelcheRichtunghabenSiedie
Schule geprägt?
Als Rektor kann man die Kultur einer
Schule prägen. Weltoffenheit, Aus-
tauschundMobilitätwarenmir immer
wichtig, und dass jeder Lehrer Gestal-
tungsspielraumhat.DerLehrerkonvent
hat vor einem Jahr einstimmig be-
schlossen,dasswir uns fächerübergrei-
fend für politische Bildung einsetzen
wollen.Da steht kein Lehrplan amAn-
fang, sondern eine Schulkultur.

SiehabenalsRomanist die interna-
tionaleMatura eingeführt, den
sprachübergreifendenAustausch
mit anderenSchulen intensiviert
unddenbilingualenAbschluss
gefördert. IhrNachfolgerDaniel
Lütolf istNaturwissenschaftler.
Steht einKurswechsel an?
Hoffentlich. Wir sind andere Typen
und diese Verschiedenheit ist wichtig
für eine Schule. Dennoch bewegt sich
der Rektor auch in einer Schulleitung,
man istmiteinander gescheiter.

WasnehmenSiemitnachRom?
In praktischen Belangen oder bei der
Schulorganisation kann die Schweizer
Schule inRomvielvonSt.Gallen lernen.

Undumgekehrt?
Die Spontanität, Gelassenheit und
Mehrsprachigkeit solltenunseinVorbild
sein. Die Selbstverständlichkeit, dass
das Leben international stattfindet und
vom Austausch lebt. In Italien gibt es
einen schönen Ausdruck: Una cultura
d’incontro–eineKulturderBegegnung.

Marc König vor einem Kunstwerk des St.Galler Künstlers Alex Hanimann, das seit 14 Jahren in seinem Büro hängt. Bild: Benjamin Manser

Zur Person

Seit 14 Jahren leitetMarc König die Kan-
tonsschule amBurggraben in St.Gallen.
Überraschend kündigte der 65-Jährige
im März an, ab August für mindestens
zwei Jahre dieDirektion der Schweizer
Schule in Rom zu übernehmen, der er
bereits von 1994 bis 1998 vorstand. In
Rom werden 500 vorwiegend Schwei-
zer Kinder vom Kindergarten bis zum
Gymnasium unterrichtet. Gleichzeitig
mit demRektorat gibt er seine Funktion
alsPräsidenderKonferenzderSchwei-
zerischen Gymnasialrektoren ab. Kö-
nig wuchs in Uzwil auf und schloss ein
Studium der Germanistik und Roma-
nistikmit demDoktortitel ab. Er ist Vater
von drei erwachsenen Kindern. (nh)

«Wennman
Jugendlicheernst
nimmt, legen
sieaucheine
Ernsthaftigkeit
andenTag.»

MarcKönig
Rektor Kantonsschule amBurggraben
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