
Daniel Schneebeli

Fischenthal – Es ist ein garstiger Tag. 
Böen treiben Nebelschwaden ins Bu-
chenlaub. Das Wasser rinnt die steile 
Strasse hinunter. Ein verwitterter Weg-
weiser zeigt es an: Irgendwo da oben 
liegt die Strahlegg mit der höchstgelege-
nen Zürcher Schule. Über 1000 Meter 
über Meer, in einem strengen Winter 
liegt hier 1 Meter Schnee oder mehr.

Im Bärloch, wo der Weg in den Tier-
hag abzweigt, wird die Strasse flach, 
biegt um eine Kurve aus dem Wald – und 
plötzlich steht das Schulhaus da. Stolz, 
mit massiven Mauern und dunklen 
Schindeln trotzt es den Schauern. An 
schönen Tagen muss die Aussicht gewal-
tig sein. Aus dem Schulzimmer kann 
Lehrer Werner Zollinger das Hotelhoch-
haus in Oerlikon sehen und in Kloten die 
steil aufsteigenden Flugzeuge. 

Vollzählig sitzt die Klasse im Zimmer: 
zehn Kinder, per Zufall lauter Knaben. 
Jeder ist an einer anderen Aufgabe, 
 einer liest in einem SJW-Heftchen. Yuri, 
der Zweitklässler, übt Schnüerlischrift, 
und Zollinger fragt zwei Schüler Englisch-
wörter ab. Hinten auf dem abgewetzten 
Ledersofa sitzt Schulpfleger Matthias 
Gnehm. Mit seinem Pick-up ist der Zim-
mermann zum letzten Schulbesuch aus 
dem Tal hochgefahren. 

Niemand käme in der konzentrierten 
Lernatmosphäre auf die Idee, dass hier 
gerade eine Ära zu Ende geht. Denn 
nach bald 40 Jahren wird der 61-jährige 
Werner Zollinger frühpensioniert – und 
seine Schule geschlossen. «Werni kann 
man nicht ersetzen», sagt Gnehm und 
zuckt mit den Schultern. Die Schulpflege 
ist nach Weihnachten über die Bücher 
gegangen, nachdem Zollinger angekün-
digt hatte, er wolle im  Sommer aufhö-
ren. Nun werden seine Stellenprozente 
in der Talschule verteilt, wo die Schul-
klassen ziemlich gross sind.

Man sagt sich Du
In Schlieren ist Zollinger aufgewachsen, 
in Küsnacht hat er das Seminar gemacht, 
nie hätte er gedacht, dass er den gröss-
ten Teil seines Lebens so abgeschieden 
verbringen würde. Doch nach der Aus-
bildung hat es ihn ins Tösstal verschla-
gen. Als ihn die Fischenthaler fragten, 
ob er mit seiner Partnerin die Strah-
legg-Schule übernehmen wolle, ent-
schieden die zwei: Das machen wir. Statt 
auf Weltreise zu gehen, zogen sie ins ab-
gelegenste Schulhaus des Kantons.

Der Anfang war nicht einfach. Schü-
ler aus neun Klassen in einem Zimmer, 
das war für einen Junglehrer eine gewal-
tige Herausforderung. Doch die Fischen-
thaler liessen Zollinger machen, und er 
begann seinen eigenen Schulstil zu ent-
wickeln. Kein Frontalunterricht, son-
dern Lernprogramme. Zollinger wurde 
vom Lehrer zum Lernbegleiter, und er 
ahnte nicht, dass er damit seiner Zeit vo-
raus war. Nach einigen Jahren liess sich 
Zollinger von seinen Schülern sogar du-
zen, ohne die Autorität zu verlieren.

«Du Werni», ruft plötzlich ein Schü-
ler, «lueg emal use.» Auf der Strasse ste-
hen tropfnass etwa 20  Sekschüler. 
Zollinger öffnet das Fenster. «Wir haben 
abgebrochen», sagt ihr Leiter unter sei-
ner Kapuze. «Bei diesem Wetter war es 
zu gefährlich.» Am Vortag sind die Schü-
ler um vier zu einem speziellen Schul-
schluss-Event gestartet. Ziel war, alle 
Berggipfel um Fischenthal zu besteigen 
– total 4000 Höhenmeter wären das.

Auch Werner Zollinger ist auf der 
Schulreise mit seinen Knaben in der Ge-
gend geblieben. Über «den alten Schul-
weg» sind sie von der Strahlegg an die 
Töss hinabgestiegen. Ein Pfad, der einst 
für die Höfe im Tal angelegt worden war 
und der seit über 40 Jahren unbenutzt 
ist. «Es war wie im Dschungel», sagt ein 
Fünftklässler mit leuchtenden Augen.

Hat sich Werner Zollinger nie einsam 
gefühlt? Nein, sagt er. Er habe seine Frau 
und seine drei Töchter gehabt. Und auch 
im Lehrerzimmer, das gleichzeitig seine 
private Küche ist, muss er den Kaffee sel-
ten allein trinken. «Stets ist jemand da.» 

Entweder die Handarbeitslehrerin oder 
eine Mutter, die ihm hilft. Diese Eltern-
mitarbeit gehört zu Zollingers Unter-
richt. An diesem Morgen ist Dorothea 
Schläpfer da, die einem Schüler einen 
Text diktiert und mit einem anderen 
rechnet.

Zollinger ist des Lobes voll über diese 
Elternarbeit: «Ich habe immer jeman-
den gefunden und nie Eltern erlebt, die 
ihre Kinder nicht gern gehabt hätten.» 
Die Empathie ist für ihn der Schlüssel 
zum erfolgreichen Unterricht: «Lehrer 
sein ist ein einfaches Geschäft. Es geht 
vor allem darum, eine gute Beziehung 
zu den Kindern aufzubauen, alles an-
dere kommt fast automatisch.»

Erhalt der Schule war garantiert
Einmal wären die Zollingers beinahe 
weggezogen. Doch als es dann darum 
ging, einen Arbeitsvertrag an der Gold-
küste zu unterschreiben, entschied sich 
Zollinger anders: «Es war mir einfach zu 
gepützelt.» Er blieb in Fischenthal, 
stellte aber eine Bedingung. Mit Erfolg, 

wie Matthias Gnehm bestätigt: «Die 
Schulpflege legte schriftlich als oberstes 
Ziel den Erhalt der Strahlegg-Schule fest 
– wenigstens solange Werni bei uns Leh-
rer ist.»

Ohne Nebengeräusche ging die 
Schliessung der Strahlegg-Schule nicht 
über die Bühne. Im Dorf gab es eine IG, 
die sich für deren Erhalt einsetzte. Auch 
im Kantonsrat gab es Widerstand. Doch 
die Schulpflege liess sich nicht umstim-
men, und die Bildungsdirektion will der 
Gemeinde keine Vorschriften machen.

Werner Zollinger ist enttäuscht, dass 
es zu Ende geht: «Ausgerechnet die 
SVP-Gemeinde Fischenthal lässt diesen 
Lebensraum im Berggebiet sterben.» 
Auch Schulpfleger Gnehm ist ein SVPler, 
doch kontern will er nicht. «Ja, es ist 
schade, aber wir können uns die Strahl-
egg einfach nicht mehr leisten.»

Und die Schüler? Freuen sie sich,
dass sie nun im Tal zur Schule dürfen?
Es gebe Vor- und Nachteile, sagt einer
der Grossen: «Hier oben haben wir mehr
Platz, dafür sitzen wir mit den kleinen
Bubis in der gleichen Klasse; das nervt
manchmal.» Ob alle Strahlegg-Kinder
den Sprung in die Normalklasse schaf-
fen, kann Zollinger nicht sagen. Immer
wieder hat er auch Kinder in seiner
Klasse integriert, die andernorts in eine
teure Sonderschule müssten. Falls dies
auch diesmal so ist, könnte sich die
Schliessung für Fischenthal kontrapro-
duktiv auswirken: Ein Platz in einer Son-
derschule kann weit über 100 000 Fran-
ken kosten. Für dieses Geld könnte man
einen zusätzlichen Lehrer einstellen.

Zollinger wird nun mit seiner Frau in
ein Bauernhaus ziehen, das die beiden
vor 30  Jahren an einem der vielen
 Fischenthaler Eggen gekauft haben. Und
vielleicht holen sie ihre Weltreise nach.
Fürs Schulhaus sucht die Schulpflege ei-
nen neuen Mieter – vielleicht eine Gross-
familie, oder zieht eine Privatschule ein?

Die letzten Tage auf der Strahlegg
Die höchstgelegene Schule im Kanton Zürich wird morgen geschlossen. Damit endet nicht  
nur das Berufsleben von Lehrer Werner Zollinger – es geht auch ein Stück heile Welt verloren. 

Eine Schule, die aussieht wie eine Bergbeiz. Die Wiese vor dem Haus eignet sich auch als Schlittelhang. Fotos: Dominique Meienberg

Werner Zollinger mit seinen letzten zehn Schülern – und einem Mädchen, das an diesem Tag auf Schulbesuch ist.
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