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Das ganze Dorf wachgetrommelt
uetikon.Mit viel Lärm haben
die Uetiker Unterstufenschüler
gestern das alte Schuljahr verab
schiedet.Höhepunkt des Schul
silvesters war das Feuerwerk
beim Eispark.

Marco Huber

Es scheppert durch die Uetiker Strassen.
Von irgendwo pfeift es aus einer Triller
pfeife. Etwas weiter entfernt ist der
dumpfe Ton einer Vuvuzela zu hören.
Die Kirchenglocken haben gerade erst
sechs geschlagen.Ein Jogger huscht über
die Strasse und läuft dann vorbei an ei
ner Kinderschar, die sich vor dem Res
taurant Sonnenhof versammelt hat. Die
Kinder sind bewaffnet mit Pfannende
ckeln, Büchsen und Rasseln. Sie sind ge
kommen, um Lärm zu machen.

Einmal im Jahr dürfen die Uetiker Pri
marschüler durch die Gassen ziehen.Was
an anderenOrten wegenVandalenakten,
Sachbeschädigungen und Unfällen ver
boten wurde, hat in Uetikon noch immer
Tradition. Um 5 Uhr haben sich die ers
ten Kinder gestern auf denWeg gemacht.
Die Sekundarschüler liessen das vergan

gene Schuljahr bereits am Donnerstag
abend mit einer Gala in der Turnhalle
ausklingen.Bevor das Schuljahr auch für
die Kleineren zu Ende geht, sorgen sie
dafür, dass das Dorf wach wird.

Klingeln als Mutprobe
Eine besondere Rolle spielt bei diesem
Treiben das Klingeln an den Haustüren.
Es ist eine bewährte Mutprobe. Ein Jun
ge wagt es und drückt mit beiden Hand
flächen gleich alle Knöpfe einesMehrfa
milienhauses.Nun heisst es: schnell weg
rennen, ansonsten könnte man noch er
wischt werden.Dem einen oder anderen
Hausbewohner wird das Klingeln egal
sein, denn um 6.15 Uhr sind viele schon
wach, trinken Kaffee oder lesen die Zei
tung – und denken vielleicht an die eige
nen Streiche am Schulsilvester.

Um 7 Uhr läutet die Kirche das Schul
jahr aus und liefert damit denCountdown
für den Höhepunkt des Schulsilvesters:
das Feuerwerk beim Eispark vor dem
Schulhaus Rossweid. Auf dem Eis tum
meln sich Kindern. Sie sind mit ihren gel
ben und orangefarbenenBändeln umden
Hals imDunklen gut zu erkennen.Einige
klettern auf die Banden amRand der Eis
fläche, um einen besseren Blick auf das
Feuerwerk zu erhaschen. Und dann wird

dieser Morgen so abgeschlossen, wie er
begonnen hat:Mit viel Lärm schiessen die
Raketen in den Uetiker Nachthimmel.
Nach demFeuerwerk strömen dieKinder

ein letztes Mal in ihre Klassenzimmer,
aber nur für einige wenige Stunden.Dann
können sie nach Hause gehen und ihre
Weihnachtsferien geniessen.

uetiker Primarschüler scheppern die Dorfbewohner aus dem Bett. bild: marco Huber

Gesang statt Pfannendeckel
hoMBrechtikon.Die Hombrechtiker Sekundarschüler haben
das Schuljahr mit musikalischen Darbietungen verabschiedet.Das
«Schulsilfest» war ursprünglich als Ersatz für den abgeschafften
Schulsilvester gedacht – mittlerweile ist es selbst ein Traditionsanlass.

Lucia Frei

Gestern zeigten die Schülerinnen und
Schüler der Hombrechtiker Oberstufe
imGemeindesaal Blatten,was in musika
lischer Hinsicht in ihnen steckt. Insge
samt 19 Darbietungen präsentierten die
Jugendlichen ihren Mitschülern, den
Lehrern und einigen Familienmitglie
dern.ZweiMädchen aus der ersten Klas
se führten alsModeratorinnen durch den
Nachmittag.

Das «Schulsilfest» wurde vor ungefähr
15 Jahren ins Leben gerufen, nachdem

der Schulsilvester abgeschafft worden
war. «Das ist mittlerweile kein Thema
mehr. Das ‹Schulsilfest› hat sich als Fest
zum Jahresende schon lange etabliert»,
sagt Musiklehrer Markus Hertig.

Pianosolo und Balletteinlagen
Schüler aus jeder Klasse habenGesangs
und Tanzeinlagen einstudiert. «Wir ha
ben viel geübt», sagt ein Schüler. «Ich
hoffe,wir verspielen uns nicht ausgerech
net heute.» Als er wieder herunter
kommt, ist er sichtlich erleichtert; seinen
grossenAuftritt hat er erfolgreich hinter

sich gebracht. Ein anderer Junge sagt:
«Es ist ein unbeschreiblich kribbeliges
Gefühl, da oben zu stehen.»

Die Jugendlichen geben vor allem
aktuelle Hits zumBesten.Mal singen sie
nur zu zweit; mal formieren sie sich zu
einer Band, und manchmal steht sogar
eine ganze Klasse auf der Bühne. Ein
Schüler wagt sich für ein Solo an den Flü
gel – und erntet tosenden Applaus für
seinen Mut.

Dass man den Gesang nicht nur mit
Keyboard, Gitarre und Schlagzeug be
gleiten kann, zeigt eine Klasse; sie bringt
Rhythmus in ihren Song, indem sie mit
Bechern auf den Bühnenrand klopft.
Zwei Schülerinnen stellen ihrTaktgefühl
anders unter Beweis, sie begleiten ihren
Song «Inside of me»mit Balletteinlagen.
Bei so viel Gesang dürfen natürlich

auch einige Tanzeinlagen nicht fehlen.
Eine Gruppe spielt in einer theater
artigen Tanzshow auf die Nachteile der
ständigen Erreichbarkeit durch Mobil
telefone an. Eine reine Mädchengruppe
holt mit einer CheerleadigPerformance
zum Weihnachtslied «Santa, can you
hear me» ein StückAmerika in den Ge
meindesaal.

Rockstars für einen Nachmittag
Auch wenn nicht jeder Ton sass: Wer
nicht gerade selbst im Rampenlicht
stand, jubelte den Schulkameraden
aus dem Publikum zu. So dürften sich
die Jugendlichen für einen Nachmittag
wie Rockstars gefühlt haben. «Sie kann
mega gut singen», sagt ein Mädchen
über ihre Kollegin, die auf diese Aus
sage hin leicht errötet.

Bei einigen Auftritten am «schulsilfest» stand die ganze klasse auf der Bühne. bild: reto Schneider
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Zwillingsmord
vor Bundesgericht

horgen.Die Mutter, die ihre
Zwillinge sowie ihr Neugebo
renes getötet hat, zieht das Urteil
ans Bundesgericht weiter.Das
Bezirksgericht Horgen hatte sie
wegen Mordes und vorsätzlicher
Tötung verurteilt.

Die heute 40jährige Bianca G. hatte in
der Nacht auf Heiligabend 2007 ihre sie
benjährigen Zwillinge im Schlaf erstickt.
Vor demBezirksgericht Horgen gestand
die Frau im Dezember 2012 zudem, sie
habe bereits im Sommer 1999 ihr erstge
borenes, sieben Wochen altes Töchter
chen erstickt. Bis dahin hatte man plötz
lichen Kindstod angenommen.

Das Bezirksgericht Horgen verurteilte
die Frau im Januar 2013 wegen mehr
fachen Mordes und vorsätzlicher Tötung
zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe
und einer ambulanten, strafvollzugbeglei
tenden Massnahme. Das Zürcher Ober
gericht bestätigte im Dezember dieses
Urteil.Wie derVerteidiger der Schweize
rin am Freitag aufAnfrage der Nachrich
tenagentur SDA sagte, zieht er das Urteil
des Obergerichts ans Bundesgericht wei
ter. Einerseits seien psychologische Mo
mente mitbestimmend. «Wir müssen da
einfach durch», sagteAnwaltThomas Fin
gerhuth. Es gehe darum, das Ganze zu
einemEnde zu bringen.Dazu sei es nötig,
den gesamtenWeg zu gehen und nicht auf
der Strecke Halt zu machen.

Als voll schuldfähig beurteilt
Anderseits soll das Bundesgericht eine
formaljuristische Fragestellung klären,die
bei den beiden bisherigenGerichtsinstan
zen eine zentrale Rolle gespielt hatte. Es
ging darum, eine stationäre oder ambu
lante Massnahme anzuordnen. Sowohl
das Bezirksgericht Horgen als auch das
Zürcher Obergericht waren der Ansicht,
eine lebenslängliche Freiheitsstrafe dürfe
nicht zu Gunsten einer stationärenMass
nahme aufgeschobenwerden.Dies wider
spreche jederVerhältnismässigkeit.

Bei der lebenslänglichen Freiheitsstra
fe kann frühestens nach 15 Jahren eine
bedingte Entlassung beantragt werden.
Bei der stationären Massnahme hin
gegen ist eine Entlassung schon nach
fünf Jahren möglich, sofern der Ver
urteilte als nicht rückfallgefährdet be
urteilt wird. Die Freiheitsstrafe wird
dann nicht mehr vollzogen.

Im vorliegenden Fall ist eine solch
frühzeitige Entlassung laut Verteidiger
allerdings rein theoretisch.Der Gerichts
psychiater hatte erklärt, die schweren
Störungen der Verurteilten bedingten
eine langjährige, sehr intensiveTherapie.
Nun soll das höchste Schweizer Gericht
klären, ob es zulässig ist, eine lebensläng
liche Freiheitsstrafe zu Gunsten einer
stationären Massnahme aufzuschieben.

Das Problem tauchte früher kaum auf,
da schwer gestörte Beschuldigte allge
mein als deutlich vermindert schuldfähig
eingestuft wurden und die Freiheits
strafen deshalb kürzer ausfielen. Heute
beurteilen Gerichtspsychiater häufiger
auch schwer gestörte Personen als voll
schuldfähig. (sda)


