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Neunjähriger schafft die Mathe-Matura
Schwyz Der neunjährige
Maximilian Janisch hat die
Mathe-Matura mit Bestnoten
bestanden. Nun will er neben
dem Gymnasium Immensee
Kurse an der ETH besuchen.
RaHEl ScHNüRIGER
rahel.schnueriger@luzernerzeitung.ch

Maximilian Janisch ist ein quicklebendiger, aufgestellter und überaus höflicher Bub. Auf den ersten Blick ein ganz
normaler Neunjähriger, der gerne auf
seinem i-Phone Akinator spielt – dabei
muss man mit Fragen Menschen erraten
– und in seiner Freizeit Judo macht und
bei den Tambouren in Küssnacht trommelt.

«Es ist eine Mischung
aus neugier, Genen
und Förderung.»
MaxIMIlIaN JaNIScH,
M aT H E -Ta l E N T

Doch ganz normal ist Maximilian, der
perfekt Hochdeutsch spricht, nicht: Innerhalb von drei Jahren hat er die Primarschule absolviert, und die Integralrechnung, die er uns in wenigen Minuten vorrechnet, schaffen in der Regel
nicht einmal Maturanden. Mittlerweile
ist der Bub aus Meierskappel in der
ersten Klasse des Gymnasiums Immensee. Die Mathe-Matura der Sechstklässler hat er als «kleine Denkübung» unter
Prüfungsbedingungen mitgeschrieben.
Das Resultat: die Note 6 im mündlichen
und eine 5,5 im schriftlichen Test. «Ich
hatte Mühe, mich so lange zu konzentrieren», erklärt Maximilian die nicht
ganz perfekte schriftliche Note. Zur
Auflockerung ging er mit einem «Donald-Duck»-Heft an die Prüfung.

Er übt jeden Tag eine Stunde
Mit seinem Vater Thomas Drisch (67),
einem gebürtigen Deutschen, der Mathematiklehrer an Universitäten in
Deutschland und später bei der Swiss
Re war, übt er jeden Tag eine Stunde
Mathe. «Ich denke, es ist eine Mischung
aus Neugier, Förderung und Genen»,
analysiert Maximilian seine Begabung.
In einem Selbstporträt im Magazin «Dia-

Maximilian Janisch in einem Schulzimmer des Gymnasiums Immensee. An der
Wandtafel eine Integralrechnung, die Maximilian in wenigen Minuten gelöst hat.
Bild Remo Nägeli

log» des Gymnasiums Immensee schrieb
er: «Am Anfang meines Schülerdaseins
lernte meine Klasse jede Woche einen
Buchstaben; dabei konnte ich schon
lesen. Jeden Morgen haben wir zur
Übung bis 100 gezählt; dabei wusste ich
schon, was 1 Billion ist.»
Am Mittwoch hat Maximilian mit
seinen Eltern ein Gespräch an der ETH
Zürich, bei dem es darum geht, ob er
parallel zum Gymi Mathematikvorlesungen an der ETH besuchen darf, obwohl
er dafür eigentlich viel zu jung ist – respektive eine volle Matura bräuchte. Für
den Vater ist die Förderung von Maximilian nicht nur eine persönliche Angelegenheit, sondern eine Diskussion
um die Emanzipation der Gesellschaft.
«Nachdem Frauen und Schwarze für

das Recht gekämpft haben, studieren zu
dürfen, ist das für mich der nächste
Schritt», so Drisch. Diese sogenannte
«Altersdiskriminierung» soll seiner Meinung nach aufgehoben werden.

Rektor unterstützt ETh-Pläne
Aldo Magno, Rektor des Gymnasiums
Immensee, sagt: «Punkto Mathematikkompetenz ist Maximilian an der ETH
am richtigen Ort. Wenn die Familie der
Ansicht ist, dass es für Maximilian das
Richtige ist und er dabei glücklich ist,
unterstützen wir ihn dabei.» Offensichtlich habe Maximilian seine Leidenschaft
in der Mathematik gefunden.
Vor dem Eintritt ins Gymnasium ist
der «Fall» Maximilian an einem runden
Tisch mit dem schulpsychologischen

Dienst besprochen worden. Ein IQ-Test
speziell für deutschsprachige Schüler
ergab die Maximalnote. «Die Frage war
aber vor allem, ob sich Maximilian integrieren kann», sagt Magno, der noch
nie einen vergleichbaren Fall erlebt hat.
Maximilian selber findet, er habe sich
gut integriert. «Einen besten Freund
habe ich zwar nicht – aber ich habe
auch keine Feinde», sagt er und lacht
herzhaft. Schliesslich teilen seine Klassenkameraden auch nicht unbedingt
sein Interesse an Kosmologie, und sie
hören auch nicht Mozart.
Maximilian schreibt auch in den anderen Fächern gute Noten: «Ich bin zwar
ab und zu noch etwas unterfordert, aber
die Menge an Stoff ist mir manchmal
zu viel.»

Beim Eintritt ins Gymnasium hatte er
Mühe, den ganzen Tag in der Schule zu
sein. «Auch heute noch vermisse ich
meine Eltern», sagt der Neunjährige.
Deshalb telefoniert er ab und zu in den
Pausen mit ihnen und hat mit der
Schule die Vereinbarung getroffen, dass
er von 12 bis 14 Uhr nach Hause gehen
darf, während die anderen zu Mittag
essen und eine Stunde im Selbststudium
verbringen.

MEHR ZuM THEMa
Bitte beachten Sie auch unsere
Berichterstattung zu den Maturafeiern
von gestern Abend auf den Seiten
27 bis 30.

Das Zitat Kanton sucht den «Super-Museumsdirektor»

«

Das Suchen
von ausgebüxten Raupen
hat mir am meisten Spass
gemacht.

»

Maturandin Selma Steinhoff
aus Geuensee

28

Noch dieses Wochenende wird der
Kanton Luzern die Stelle eines Museumsdirektors ausschreiben. Das Jobprofil umfasst in erster Linie die Leitung
des Historischen Museums Luzern. Zusätzlich wird der neue Direktor aber
auch die Gesamtleitung nicht nur für
das eigene Museum, sondern auch für
das benachbarte Natur-Museum innehaben. «Die Aufgabe wird es sein, beide Museen gegen aussen zu vertreten»,
sagt Regierungsrat Reto Wyss. Dies erfordere zusätzliche Qualifikationen im
Vergleich zur bisherigen Direktorenstelle. Wyss betont, dass die gemeinsame Führung lediglich in Bereichen wie
Administration oder Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt sein soll. In fachlicher
Hinsicht sollen die beiden Museen
eigenständig bleiben.

Museen nicht mehr gleichberechtigt
Dennoch gibt es auf Seiten des NaturMuseums grösste Vorbehalte. Denn fak-

tisch wird die heutige Direktorin des
Natur-Museums einen zusätzlichen Vorgesetzten bekommen – der notabene
gleichzeitig Direktor des Historischen
Museums ist. Damit wird die heutige
Gleichberechtigung der beiden Museen

«Die gute Arbeit
des natur-Museums
wird desavouiert.»
F E l I c I TaS Z o p F I , Vo R STa N D S MITGlIED FREuNDE
D E S N aT u R - M u S E u M S

zu Gunsten des Historischen Museums
aufgegeben. «Das Historische Museum
erhält eine grössere Bedeutung als das
Natur-Museum», sagt Felicitas Zopfi,
SP-Kantonsrätin und Vorstandsmitglied
im Verein Freunde des Natur-Museums.

Das sei in mehrfacher Hinsicht stossend:
«Einen Spareffekt hat die Massnahme
kaum. Aber die gute Arbeit des NaturMuseums wird desavouiert.» Die Ungleichbehandlung der beiden Museen
ist auch deshalb brisant, weil das NaturMuseum klar populärer ist und deutlich
mehr Besucher zählt als das Historische
Museum.

weitere Fusionsschritte denkbar
Der neue Direktor oder die neue
Direktorin soll zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Arbeit aufnehmen. Auch
wenn das neue Führungsmodell die
fachliche Unabhängigkeit der beiden
Museen bewahrt, sind weitere Annäherungen nicht ausgeschlossen. «Es ist ein
erster, sinnvoller Schritt. Wenn sich das
bewährt, könnten später durchaus weitere Schritte folgen», sagt Wyss.
Über die Auswirkungen einer gemeinsamen Museumsführung hat der Kanton
Luzern eine Studie erarbeiten lassen
(Ausgabe von gestern). Über den Inhalt
der Studie gibt der Kanton keine Auskunft – offenbar soll darin stehen, dass
eine gemeinsame Führung kaum Spareffekt hat. Wyss räumt ein, dass sich die
Einsparungen mit dieser Massnahme in
Grenzen halten. Das sei aber auch nicht
das Hauptziel. «Es ist sinnvoll, Synergien

zu nutzen im Sinne einer besseren
Qualität beider Museen.» Beim NaturMuseum stehen in den nächsten Jahren
wichtige Entscheide an. Während das
Historische Museum schon vor zehn
Jahren umfassend saniert und modernisiert worden ist, wartet das NaturMuseum schon ebenso lange darauf.
«Unser Ziel ist es, innert nützlicher Frist
die finanziellen Mittel bereitzustellen»,
sagt Wyss, der die Erneuerung des Natur-Museums als «dringend» bezeichnet.
RoBERT KNoBEl
robert.knobel@luzernerzeitung.ch
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Buchsbaumzünsler
bekämpfen.
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LuzERn Jetzt ist es offiziell: Das Natur-Museum
und das Historische Museum sollen eine gemeinsame leitung erhalten. Dies schwächt die
Stellung des Natur-Museums.

Sofort und dauerhaft.
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