
Verein ehemaliger Bezirksschülerinnen
und Bezirksschüler Zofingen

Herbst 2001

Liebe Eltemolige

Ich lieue mich, Sie zur ersten Generalversammlung irn
neuen Jahrtausend einladen zu dürfen. Mit dem Eintritt ins
neue Jahrtausend hat der Verein mit einer langen Tradition
gebrochen und die GV vom zweiten auf den dritten
Novembersonntag verlegt. Dies aus Rücksichtnahme auf
die Gewerbeschau ZOGA des Zofinger Gewerbes. Ich
freue mich heute schon. Sie im bis auf den letzten Platz ge-
füllten Stadtsaal be-urüssen zu dürf'en!
Wie Sie dem nachfbl-venden Tagungsprogramm entneh-
men können, ist es dern Vorstand einrnal mehr gelungen,
eine interessar.rte Persönlichkeit ftir ein Ref'erat aus dem
Kreise der Ehernaligen zu gewinnen. Herr Dr. Max Hof'er
wird zum Thema "Beziehung der heutigen Jugend zur Re-
ligion" zu uns sprechen. In Anbetracht der sich rasch wan-
delnden Wertvorstellungen der heutigen Gesellschaft si-
cher ein interessantes und aktuelles Thema.
Die Stadt Zofingen steht das ganze Jahr irn Festfieber der
8OO-Jahr-Feierlichkeiten. Unsere Schule hat sich mit zahl-
reichen, hervorragenden Aktivitäten daran beteiligt. Ich
möchte die Gele_genheit benutzen, den Schülerinnen und
Schülern sowie dem Lehrkörper für die aus-vezeichneten
Beiträ,ee zu gratulieren und für das enga-eierte Mitwirken
herzlich zu danken. Ihr verdient alle zusammen ein grosses
Lob. Den Ehernaligen kann ich berichten. dass dank unse-
ren finanzieilen Zuwendungen für spezielle AnschafTun-
gen, insbesondere im Intbrmatikbereich, einige Beiträge
davon profitieren konnten. Es ist für mich auch ein Beweis,
dass unsere Vergabungen richtig sind, sinnvoll eingesetzt

werden und die Attraktivität des Unterrichtes und der
Schule für Schüler und Lehrerschaft f'ördern.
Dynamisch wurde der Wechsel in der Fi.ihrung des Erzie-
hungsdepartements vom abtretenden Regierungsrat Peter
Wertli zum neu gewählten Rainer Huber vollzogen. Bereits
im August legte der neue Erziehungsdirektor seine Vorstel-
lun-een über mögliche Ausgestaltungen der Oberstufe auf
den Tisch. Der Vorstand wird diese Vorschläge und Model-
le prüfen und seine Meinung dazu abgeben.
Auch dieses Jahr darf ich wiederum sehr viele Schulabgän-

_terinnen und Schulabgänger als Neumitglieder in unserem
Verein herzlich willkornmen heissen und allen 1ür den Bei-
tr-itt bestens danken. Ich wünsche lhnen für die kommende
Zeit der Aus- und Weiterbildung alles Gute und hoff'e, dass

Sie sich in späteren Jahren positiv an unsere Schule
zurückerinnern und mithelfen werden, unseren Ehemali-
genverein am Leben zu erhalten.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des Blättlis,
hoff'e, dass die Beiträ-ee auf Ihr Interesse stossen, und freue
rnich, Sie anlässlich unserer Generalversammlung am 18.

November zahlreich im Stadtsaal begrüssen zu dürf'en.

Im Namen des Vorstandes sowie persönlich verbleibe ich
mit den besten Grüssen

Ihr Präsident: Jtilitts Fisc'her
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Programm der
Generalversammlung
Sonntag, den 18. November 2001, 10.00 Uhr
im Stadtsaal Zofingen
9.00 Uhr Offnung der Tägeskasse und des Saals.

Gelegenheit zum Bezug der Bankettkarte
für das Mittagessen, Preis Fr. 30.*

10.00 Uhr Beginn der Versammlung mit
Eröffnungsvorffag des Schülerchors

- GeschäftlicherTeil der GV mit den
üblichen Traktanden

- Grussbotschalt des Rektors der Bezirksschule

- Referat von Dr. Max Hofer, Luzern, Regional-
dekan Bistumsregion Kanton Luzern und ehe-
maliger Schüler der Bezirksschule Zofingen

I 1.50 Uhr Apdro im Verbindungsgang
12.45 Uhr Mittagessen mit

Musikvortrag der Kadettenmusik
15.30 Uhr Enile der Tagung
Wir bitten um lhre Anmeldung mit der beigelegten Karte
bis zum 3 I . Oktober 2001 .

Aufgrund der Anmeldungen werden wir Jahrgängertische
mit der entsprechenden Platzzahl reservieren.

Anträge des Vorstandes
an die GV
Zuwendungen an die Schule

- zugunsten Schulreisen 2-mal Fr. 3500.-
- zugunsten Skilager 2-mal Fr. 2500.-
- zugunsten Mittagstisch 2-mal Fr. 2000.-
- rugunsten Kadettenmusik Fr. 2000.-

- zugunsten Schülerchor Fr. 1500.-

Ausserordentliches Geschenk
Aufgrund eines Gesuches der Schule beantragt
Ihnen der Vorstand einen Beitrag von
Fr. 9000.-
fü r die An schaffung ei nes Notebook-LCD- Projektors
(Beamer). Der Vorstand erachtet das Projekt als sinnvoll.
statutenkonform und emphehlt es Ihnen zur Annahme.

Jahresbeitrag
Antrag des Vorstandes Fr. 5.-

Termin GV 2003
Sonnlag. 16. November 2003
im Stadtsaal Zofingen



Eugen Petzold (1813-1889) - ein musikalischer Alleskönner

Von Verena Naegele

Als der sächsische Komponist Eugen Petzold am l. Mai 1844
als Städtischer Musikdirektor nach Zofingen berufen wurde,
steckte das Musikleben der Thutstadt noch in den Kinderschu-
hen. Gleichzeitig aber kam Petzold zu einem Zeitpunkt, als in
der ganzen Schweiz ein musikalischer Aufbruch stattfand, der
sich auch auf den Kanton Aargau und seine grösseren Städte
übertrug. Nur zwei Jahre vorher, 1842, wu in Aarau der (Eid-
genössische Sängerverein> gegründet worden, was in den fol-
genden Jahren zu zahlreichen Chorgründungen führte. Um mit
den Chören auch die grosse Chorliteratur aufführen zu können,
kamen in der ganzen Schweiz bald auch Orchestervereine
dant.

Ausgangspunkt dieser rasanten Chorentwicklung in der
Schweiz war der <Sängervateo Hans-Georg Nägeli, der nicht
nur als bedeutender Chorkomponist in die Annalen einging,
sondern auch mit der Gründung seines pädagogisch ausgerich-
teten Singinstituts in Zürich 1805 viel für die musikalische Er-
ziehung der Jugend getan hat. Ein Meilenstein im aargauischen
Schulwesen war 1835 dieVerabschiedung des Gesetzes <über
die Einrichtung des gesammten Schulwesens im Kanton Aar-
gau> durch den Grossen Rat des Kantons Aargau. Es war der
Grundstein zur modernen Schulerziehung, und noch im glei-
chen Jahr wurde die Bezirksschule Zofingen ins Leben geru-
fen, wo man auch Musiklehrer benötigte. Da in der ganzen
Schweiz erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundefts ein Mu-
sikleben ausserhalb der Kirche aufgebaut wurde, war man zu-
erst auf ausländische, meist deutsche Kräfte angewiesen.

Eugen Petzold war für Zofingen ein watrer Glücksfall, brachte
er doch eine universale musikalische Bildung mit und besass

offensichtlich ein Flair für den besonderen Charakter dieser
mittelländischen Kleinstadt, denn er wurde schliesslich auch
eingebürgert. Der unter anderem bei Felix Mendelssohn in

Letpzig ausgebildete Petzold begann nun, das Zofinger Mu-
sikleben aknbisch aufzubauen. Im aufstrebenden Schweizer
Musikleben war er einer der Ersten, die die singenden und mu-
sizierenden Kräfte der Stadt zu einem Chor bzw. einem Orches-
ter zusarunenführten und grosse Chorkonzerte veranstaltete.
Daneben regte er als Stadtorganist eine neue Kirchenorgel an,

die bereits am 8. Oktober 1847 eingeweiht werden konnte.

Ein wichtiger Bereich, in dem sich Petzold über Jahrzehnte in
Zofingen engagierle, galt der musikalischen Erziehung. Unter
Paragraph 1 09 im Schulgesetz von 1 835 hatte der Kanton Aar-
gau festgehalten, dass zu den <unerlässlichen Lehrgegenstän-
den der Bezirksschule>> auch der Gesang gehöre. Der erste

Hilfslehrer im Fach Gesang war Johannes Birrer. Doch noch
vor seinem offrziellen Amtsantritt in Zofingen übernahm Pet-

zold bereits 1 843 diese Aufgabe an der Bezirksschule, ein Amt,
das er nicht weniger als 23 Jahre lang ausübte. Er war die idea-
le Besetzung für diese Stelle in den Jahren des Aufbaus, denn
als ehemaliger Thomanerschüler brachte er reiche Erfahrungen
im Singen mit jungen Menschen mit.

Es ist ein seltenes Glück, wenn der Gesangslehrer auch noch
ein versierter Komponist ist. Es ist gerade diese Kombination,
die Eugen Petzold in Zofingen zum musikalischen Generalis-
ten machte, der nicht nur unzählige Schüler - Mädchen waren
damals an der Bezirksschule noch nicht zugelassen - ausbilde-
te, sondem auch gleich noch eigene Musik für seine Schützlin-
ge komponierte. Hatte er für seinen Männerchor mit <Licht und
Wärme> einen Wettgesang für das Eidgenössische Sängerfest
1850 in Luzem komponiert, so sind auch einige Werke für sei-
ne jungen Schützlinge erhalten geblieben. Dies ist umso be-
merkenswerleq als es zu dieser Zeit noch kaum speziell auf die
Anforderungen junger Menschen zugeschnittene Werke gab.

Zu dieser Jugendkategorie gehören bei Petzold <Albumblätter
für die Jugend> - Drei kleine Klavierstücke op. 35. Bemer-
kenswerl sind auch die Kadettenlieder <in bekannter Weise
2&4stimmig zu singen. Zusammengestellt und dem Cadetten-
corps in Zofingen zunächst zugeeignet von Eugen Petzold.>
Und schliesslich hat Petzold auch <Dreistimmige Lieder zum
Gebrauch für die Jugend der höheren Classen> komponiert.
Alle Stücke zeichnen sich durch eine gelungene Balance zwi-
schen Schwierigkeitsgrad und musikalischer Substanz aus. Ei-
nige dieser Lieder für die Jugend wird aus Anlass des Stadt-
jubiläums 2001 der Bezirksschulchor unter der Leitung von

Heinz Bryner im Stadtsaal Zofingen singen. Eugen Petzold war
also auf vielen Gebieten ein echter Pionier für das Zofinger
Musikleben, ein innovativer Geist, der stets nach Neuem streb-
te und der seiner zur neuen Heimat gewordenen Stadt ein reich-
haltiges und wertvolles Erbe hinterliess.

Die Hi,storikerin und Musikwissenschafterin Dr. Verena l,{aege-

le konzipiert im Rahmen der 8))-Jahr-Feierlichkeiten eine

Ausstellung äber neun Zofinger Komponisten im kleinen Saal

des Stadtsaals (Au,sstellungsdauer 26. Oktober - 21. Novem-
ber). Darinwird auch Eugen Petzold gewürdigt. Im Rahmen ih-
rer Recherchen hat sie zahlreiche spannende Daten zu Eugen
Petzold gefunden, so auch dieWerke, die in lwei Konlerten auf-
geführtwerden:
26. Oktober 2001, 19.00 Uhr im Rahmen der Vemissage Pet-

zold-Lieder gesungenvom cantusfirmus unter Hans Egg.

Am 18. November, 19.00 Uhr Petzold.s <Lieder für die Ju-
gend>> mit dem Bezirksschulchor unter I'eitung von Heinz
Bryner.

Die Bilder sind wcihrend der sehr gut besuchten Ausstel-
lung <Schule entdecken - entdeckende Schule> der Be-
zirksschule ZoJingen anlcisslich der Feier 800 Jahre Stadt
Zofingen entstanden.
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Sofies Welt - und was meine Welt damit zu tun hat
Ein Proiekt zur Förderuns von Schülerinnen und Schülern mit hesonderen Resahunsen

Mit dem Zofinger Kinderfest fand der erste Kurs <<Be-

gabungsftirderung>> an der Zofinger Oberstufe zwar
mittlerweile seinen Abschluss, doch schon reifen neue
Ideen heran und es gibt immer wieder Kolleginnen und
Kollegen, die Schülerinnen und Schüler aus ihren Klas-
sen für ein eventuelles nächstes Grouping vorschlagen.
Ein Rückblick und Ausblick.

<Nein: Begabungsförderung ist kein neues Schulfach. Nein, im
so genannten <Grouping> sieht man keine <weltfremden Super-
hirne> hinter Glas, die sämtliche Hauptstädte der zentralafrika-
nischen Staaten im Schlaf aufsagen, am liebsten Rilke rezitie-
ren und von jedem Pausenbrötchen die chemische Zusammen-
setzung der Ingredienzien und deren Einfluss auf den
menschlichen Organismus analysieren. Die vier Jugendlichen,
die einmal pro Woche in einer Doppeistunde am Morgen früh
im Bezirksschulhaus zusammenkommen, besuchen ansonsten
ganz normal den Unterricht in ihrer Klasse, ob dies nun in der
Real- oder in der Bezirksschule sei. Was sie gemeinsam haben,
der Grund, weshalb ihre Deutsch- oder Klassenlehrer sie für
das Gruppenangebot im Bereich Deutsch./Philosophie empfoh-
len haben, ist ein überdurchschnittliches Interesse an sprachli-
cher Arbeit und eine für ihr Alter sehr reife und überleste Aus-
drucksafi.>

Mit dem Prqektkurs <Sofies Welt> hat das mit vielen Vorurtei-
len und Skepsis behaftete, nicht immer einfache Thema <Hoch-
begabung> (oder eben, vielleicht treffender: <Förderung von
Schülerinnen und Schülern mit besonderen Fähigkeiten>) ei-
nen <handfesten> Einlass gefunden in die BezirksschuleZofin-
gen. Die Bez konnte mit dem Kurs <Sofies Welo (Januarbis
Juni 2001) erste Erfahrungen sammeln mit neuen Formen der
Differenzierung: Das Grouping reisst Schülerinnen und
Schüler nicht aus ihrem Klassenverband heraus, sondem be-
deutet für sie ein Gefäss, in dem sie zusammen mit Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Klassen oder Schulstufen in Gebiete
eintauchen, die nicht prinzipiell zum Schulstoff gehören und
die dem Potenzial der Jugendlichen Rechnung tragen sollen.
Mit dieser Aft von organisiefter Begabungsforderung hat die
Schule Zofingen die Nase imWind und auch kantonal betrach-
tet weit vom.

Seit Oktober 2000
Die Geschichte des Gruppenangebotes an der Oberstufe ist
schnell erziihlt: Im normaien Schulunterricht überJbrderle Kin-
der erhalten Stützunterricht (rnan denke beispielsweise an Lo-
gopädie, Legasthenie oder Dyskalkulie). Kindern mit besonde-

ren schulischen Fähigkeiten hingegen wurde lange keine spe-

zielle Beachtung geschenkt. Mit derTeilrevision des Schulge-
setzes vom März 1998 wurde zum ersten Mal der Bereich der
besonderen Begabungen auf Gesetzesstufe explizit geregelt.
Neben den Möglichkeiten der vorzeitigen Einschulung oder
des Uberspringens von Klassen wurden dabei auch grundsätz-
liche Bestimmungen bezüglich pädagogischer Fördermass-
nahmen verankerl. ImAargauer Schulalltag heisst das, dass für
<Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürf-
nissen> seit dem l. Oktober 2000 Gruppen- oder gegebenen-
falls auch Einzelangebote eingerichtet werden können.
In Zofingen hat man schnell auf den <frischen Wind aus Aar-
au> reagierl: Eine Arbeitsgruppe <Begabungsförderung> wur-
de gegründet und bereits im Sommer 2000 fand eine schriftli-
che Befragung der Lehrkrffie aller Stufen statt, aus deren Er-
gebnissen sich ein Gruppenangebot im sprachlichen Bereich
auf der Oberstufe herauskristallisierte. Das Pilotprojekt <So-

fies Welt - und was meine Welt damit zu tun hab wurde gebo-

ren und vom Kanton in Windeseile bewilligt, sodass bereits in
der zweiten Januarwoche des neuen Jahres mit dem Grouping
begonnen werden konnte.

Eine Abenteuerreise durch die Welt des Denkens
Während der Kursstunden befassten sich die vier Jugendlichen
des Groupings mit dem Roman <Sofies Welb des norwegi-
schen Schriftstellers Jostein Gaarder. Ausgehend von den Er-
lebnissen der Romanfigur Sohe untemahmen sie eine Reise in
die lange Geschichte des menschlichen Denkens, wobei sie in
ihren Diskussionen plötzlich die Ideen der griechischen Philo-
sophen auf die Kriegsproblematik im ehemaligen Jugoslawien
übeftrugen oder der Frage nachgingen, was denn nun der Un-
terschied zwischen Mensch und Tier sei. Platons Höhlen-
gleichnis wurde mit Lampe, weissem Stoffund Karlonformen
nachgespielt, und immer wieder blinzelte die Frage nach dem
eigenen ICH und dem Sinn des Lebens zwischen den Buch-
seiten hervor. Eine philosophische Landkarte diente als

Uberblick während der Reise durch die Gedankenwelt der
Jahrhunderle und eine während der Lektüre entstehende Philo-
sophenkartei wurde zum Nachschlagewerk.
Wo die Reise durch Sofies Welt genau hinführen würde, war
nicht von Kursbeginn an eindeutig festgelegt, entschied sich
doch die Route mit jeder Sitzung und mit jedem gedanklichen
Wegweiserwiederneu. Die <Expedition Sofie> wurde schliess-
lich für alle Beteiligten zu einer wirklichen Abenteuemeise
durch die eigene Gedankenwelt, verbunden immer mit der Fra-
ge: Bin ich, sind wir wirklich oder sind auch wir nur Figuren in
einem viel grösseren Roman? Katja Schmitter
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800 Jahre Stadt Zofingen
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Der \trrstand ist Ihnen dankhar- wenn Sie in nächster Zeit deil

Mitgtiedertreitrag 2001
überweisen. Er beträgt Fr, 5.-, darfjedoch ohne weiteres

nach otren angepasst werden. Für Ihre linanzielle Unterstüt-
zung, die zum grössten Teil für Eeiträge an die Schule ver-
wendet wird, danken wir Ihnen bestens (Bankkonto: UBS Zo-

fingen 231-19193347.0). Bargeldlose Zahlung wird nicht
mit Spesen belastetl

Ad.ressverwaltung, Mitgliederkontrolle
Die seriöse Führlng der Mitgliederadressdatei ist uns sehr

wichtig. Die Adlessen werden aulgrun<1 der Angaben aul'dcm

Bankbeleg resp. Eirrzahlung5sehein überpr'ült und korrigiert.

Die POST retourniert Briefe mit ungültiger Adresse und
gibt keine Angaben mehr. Bitte deshalb auch Adressänderun-

gen urrbedingt melden rn:
Vreni von Arx-Moor, Weidweg 12, ,1806 Wikon.
Neue Mirglieder sind uns sehr r.r illkomnren. Beitritlser'
klärungsforrnulare können bei gleicher Adtes:e rng.efordert

u crden I

DRINGENDE BITTE: Die aufwändige Adresskontrollarbeit

können Sie uns enorm erleichtern, wenn Sie folgende Punkte

beachten:

Bargeldlose Überweisung per BANK oder POST:
keine Gebühren!
. Beim Zahlungsauftrag unbedingt elwähnen, für wen die

Einzahlung gilt, vor allem, wenn der Kontoinhaber
nicht itlentisch ist mit Mitglied I Nrtme. Vornatne.

Mädchenname, Mitglied-Nr., welche auf dem Couvert ne-

ben der Anse hrilt ersichtlich ist. z.B. VEB 00 000).
. Geburtsjahr airgeben (Schuljahrgang, wenn nicht iden-

tisch mit Gehurtsjahr).

Bei Einzahlung am Postschalter (wenn nicht bargeldlos
möglich t:

Schon bei Beträgen unter Fr. 10.- werden dem Empfänger
pro Einzahlung am Postschalter Fr. I.20 Gebühren belastetl

Adresse vollständig (Vorname ausgeschrieben) -
deutlich lesbar!

DerVorstand sucht Verstärkung - wer in diesem Cremium mit-
arbeiten möchte, wende sich bitte an den Präsidenten.

Der gegenwärtige Vorstand
Julius Fischer, Präsident. Oftringen, 062 789 80 08
Beat Lehnann. Aktuar. Suhr
Theo Zaugg, Kassier, Zofingen
Vreni von Arx-Moor, Mitgliederkontrolle, Wikon
Käthi GIoor-Wi rz, Zofrngen
Hanna Studler-Blum, Zof,ngen
Theres Läubli-Lüthi, Zofingen
Erich Zuhler, Bezirkslehrer, Zofingetl

Ehrenpräsident
RudalfWeber, Zofingen

Sie finden uns in Internet unter:

www.bez-zofingen.ch
E-Mail : rektorat @ bez-zofrngen.ch


