
Wenn Lehrpersonen ins Rampenlicht rücken 

Im Laufe all der Jahre, in denen eine Lehrperson unterrichtet, macht diese 

Bekanntschaft mit vielen jungen Menschen. Hie und da ist jemand dabei, der 

als erwachsene Person in der Öffentlichkeit einen Bekanntheitsgrad erlangt. 

Wenn dies der Fall ist, ist die ehemalige Lehrperson insgeheim stolz, dass man eine 

heute berühmte Persönlichkeit unterrichten durfte, ansonsten ist kaum Interesse für 

die damalige Lehrerin oder den damaligen Lehrer vorhanden. 

Anders erging es Gerold Auf der Maur, Teamleiter und Klassenlehrer an der MPS 

Schwyz. Dieser staunte nicht schlecht, als Anfang Januar das Schweizer Fernsehen 

(SRF) Interesse an ihm zeigte. Der Grund: Gerold Auf der Maur war von 2006 bis 

2009, damals an der MPS Unteriberg, Klassenlehrer der aktuellen Kombinations-

Weltmeisterin Wendy Holdener. Im Rahmen der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz, 

drehte SRF kurze Beiträge, die die Schweizer Ski-Cracks und deren Lebensumfeld 

beleuchteten. Wendy Holdeners Bruder Kevin, der gleichzeitig ihr Manager ist, kam 

auf die Idee, den ehemaligen Klassenlehrer anzufragen. 

So kam es, dass 

ein dreiköpfiges 

Fernsehteam 

Gerold Auf der 

Maur in seinem 

Klassenzimmer 

besuchte, um 

einen Nachmittag 

lang Aufnahmen 

zu machen. Für 

ihn und die Klasse 

war das ein 

einmaliges 

Erlebnis. Trotz 

grosser 

Nervosität 

mussten sich alle 

Beteiligten so verhalten, als wäre keine Kamera da. Und dass eine ganze 

Doppellektion nötig war, um im Beitrag einige Sekunden der Aufnahmen im 

Schulzimmer zu sehen, erstaunt umso mehr. Für Gerold Auf der Maur ging das 

Abenteuer nach dem Unterricht weiter. Er zeigte dem Kamerateam sein ehemaliges 

Klassenzimmer in Unteriberg, wo er Wendy Holdener und ihre Klassengspändli 

unterrichtete. Er selber ist mit dem TV-Beitrag, der am 9. Februar auf SRF2 

ausgestrahlt wurde, zufrieden und erklärt, dass es für ihn besonders spannend war, 

zu sehen, welche Ausschnitte aus dem halbtägigen Dreh verwendet und wie sie 

zusammengeschnitten wurden. 

Ein nicht alltägliches Bild; das Schweizer Fernsehen zu 

Besuch an der MPS Schwyz. 

 



Dass Lehrpersonen 

wegen ehemaligen 

Schülerinnen und 

Schüler ins 

Rampenlicht rücken, 

kommt nicht allzu oft 

vor. Obschon gerade 

die MPS Schwyz 

einige erfolgreiche 

Abgängerinnen und 

Abgänger 

verzeichnen darf. So 

besuchte zum 

Beispiel Corinne 

Suter, die als 

Teamkollegin von 

Wendy Holdener im Skizirkus kräftig mitmischt, die Talentklasse. Von diesem 

Angebot profitierten auch die Schwestern Jasmina und Raphaela Suter (Ski), die 

international bekannte Violinistin Sunita Abplanalp, die Jugend-Olympia-Bronzen-

Medaillengewinnerin im Eishockey Rahel Enzler, der Extremkletterer Marco Müller, 

das Karatetalent Michael Rüegg, der U18-Fussball-Nationalspieler Rrezart Hoxha 

und viele mehr. 

Für Lehrpersonen ist es auf jeden Fall immer wieder spannend zu erfahren, was aus 

den ehemaligen Sprösslingen geworden ist. Und sicherlich kommen einem hin und 

wieder Geschichten in den Sinn, über die man heute lachen kann; ob man nun 

berühmt ist oder nicht! 

Der TV-Bericht «Auf den Spuren von Wendy Holdener» kann unter folgendem Link 

angeschaut werden: http://www.srf.ch/play/tv/st--moritz-aktuell/video/st--moritz-aktuell-vom-09-

02-2017?id=875aaee4-055f-4a64-ade5-517b6262c323 

 

So zu tun, als sei keine Kamera da, ist nicht einfach. 
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