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VON FRANZISKA KOHLER

Noëmi d’Hooghe hat sich an der 
Kaderprüfung Ende April den 
Rang des Kadettenhauptmanns er-
kämpft – als erste Frau überhaupt. 
Im Gespräch erläutert sie die Rolle 
des Durchhaltewillens und warum 
Mitmachen genauso verdienstvoll 
ist wie Gewinnen. 

Im Jahr 1835 wurde der erste Kadetten-
hauptmann gekürt. 184 Jahre später sind 
Sie die allererste Frau, die diesen Titel  
erringt. Wie fühlen Sie sich dabei? 
Es ist eine Riesenehre! Gerade weil ich 
es nicht erwartet habe, fühle ich mich 
geehrt. Die Konkurrenz während der 
Kaderprüfung war sehr stark. Darum 
freue ich mich umso mehr, dass ich als 
erste Frau Kadettenhauptmann werden 
durfte. Viele haben mir gratuliert. Das 
hat mich unglaublich gefreut. Ich bin 
stolz auf mich, dass ich es geschafft ha-
be. Genauso stolz bin ich aber auf alle, 
die mitgemacht haben. Es braucht Über-
windung, sich einzuschreiben. Von 100 
Schülern schrieben sich dieses Jahr 23 
ein – davon waren nur sechs Mädchen. 

Den Titel haben Sie sich hart erkämpft?
Ich muss vorausschicken: Es war eine 
sehr faire Kaderprüfung, in der Frauen 
wie Männer die Möglichkeit hatten, zu 
gewinnen. Es war kein reiner Sport-Lei-
tungstest, bei dem Männer naturgemäss 
einen Vorteil haben. Auch unser Wissen 
und unsere Geschicklichkeit wurden ge-
testet. Von dem her waren die Aufgaben 
ausgeglichen. Allerdings liefen wir sehr 
viel, das war ermüdend. Wir sind zum 
Beispiel im Eilmarsch den Vully hoch-
gerannt. Da waren die Jungs im Vorteil. 
Aber es war in diesem Fall nicht so, dass 
ich keine Chance mehr hatte – auch wenn 
ich nicht die Schnellste war. Im Sport bin 
ich meistens im Mittelfeld (lacht). Das Ge-
samtpaket war ausschlaggebend. 

Was für Aufgaben mussten Sie  
bewältigen? Was ist Ihnen besonders in 
Erinnerung geblieben?
Die Prüfung dauerte drei Tage und be-
gann am Freitagabend. Wir sind mit ei-
nem Lunchsack durchs Chablais mar-
schiert. Das Besondere war, dass wir je-
weils zu viert eine Krankenbahre tragen 
mussten. Am Samstag mussten wird auf 
dem Kursschiff vier Seiten wichtige Da-
ten der Schweizer Geschichte auswen-
dig lernen, die später geprüft wurden. 
Nach der Schifffahrt sind wir weitermar-

schiert – immer noch mit Tragbahre. Da-
bei haben wir uns ständig abgefragt, um 
nichts zu vergessen. Wir mussten zudem 
einen Aufsatz darüber schreiben, warum 

wir Kadettenhauptmann werden wollen. 
Am Samstag hat es dann tatsächlich zu 
schneien begonnen. Die Organisatoren 
hatten Erbarmen mit uns und wir muss-
ten nicht im Freien übernachten. 

Woran liegt es Ihrer Meinung nach,  
dass sich so wenig junge Frauen für die  
Kaderprüfung anmelden?

Möglicherweise möchten viele lieber in 
Weiss an die Solennität gehen. Nach der 
Kaderprüfung wäre aber eine Uniform 
angesagt. Ich denke, viele Frauen haben 
eventuell auch Angst, nicht mithalten 
zu können, keine Kraft mehr zu haben, 
wenn es drauf ankommt. Oder sie fürch-
ten vielleicht, dass im Verlauf der Prü-
fung eine Aufgabe kommt, die ihre Leis-
tungsfähigkeit übersteigt. 

Ist diese Angst begründet?
Ich denke nicht. Ich glaube, wenn man 
dranbleibt, sich den Aufgaben stellt, fin-
det man auch einen Weg, sie zu lösen. 
Die Bedingung ist, dass man mitmachen 
will. Man muss sich der Sache schon si-
cher sein. Wenn man etwas gerne macht, 
dann hat man auch die Kraft, sich selber 
zu motivieren, durchzubeissen, wenn es 
schwierig wird. Ich habe mir selber ge-
sagt: Ich will nicht aufgeben. Und selbst-
verständlich motivieren einen auch die 
anderen, das ist ganz wichtig. 

Können Sie ein Beispiel nennen?
Ganz am Schluss der Prüfung hatte je-

mand Schmerzen und konnte nicht 
mehr weiter. Die anderen haben ihm ge-
holfen, doch noch zu Fuss nach Faoug zu 
kommen. Die letzte Etappe bis Murten 
legten wir dann im Gummiboot zurück. 
Sie trugen auch seinen Rucksack. Das hat 
mich sehr beeindruckt. 

Das klingt alles in allem sehr sportlich?
Ich schwimme im Kadettensport, aber 
nur plauschmässig. Ich investiere auch 
viel in die Ausdauer, fahre Velo, mache 
Intervalltraining. Ich habe Spass daran 
durchzuhalten, mich zu fordern. Es ist 
ein guter Ausgleich und ein Stress ventil. 
Ich würde mich gerne nächstes Jahr fürs 
Triathlon-Training anmelden. Da ich 
im Sommer ans zweisprachige Collège 
Gambach gehe, fürchte ich, dafür nur 
wenig Zeit zu haben. Die Schule geht vor.

Wollten Sie immer schon eines Tages  
Kadettenhauptmann werden?
Ich denke, wenn man sich darauf fokus-
siert, Hauptmann zu werden, klappt es 
nicht. Es war mein Ziel, so gut zu sein wie 
möglich. Ich dachte während der Prü-

fung nicht ans Gewinnen. Aber an der 
Kaderprüfung teilzunehmen hingegen, 
war schon seit der vierten Klasse mein 
Traum. Ich habe das Kader immer be-
wundert und mit einer Freundin verein-
bart, dass wir auf jeden Fall in der neunten 
Klasse die Kaderprüfung durchziehen  
werden. Ich habe bereits vergangenes 
Jahr an einer verkürzten Prüfung für 
Achtklässler teilgenommen. Der oder 
die Beste wird Fahnenträger in der Fah-
nenwache. Diese Prüfung beinhaltet 
Schiessen, Rennen, Schwimmen und 
auch die Schulnoten spielen eine Rolle. 

Das klingt alles recht herausfordernd. 
Warum tut man sich das an?
Für mich war es eine tolle Erfahrung. Klar, 
im Moment ist es hart, ich habe auch eine 
kurze Zeit lang bereut, mich eingeschrie-
ben zu haben (lacht). Aber am Ziel war ich 
stolz, mitgemacht zu haben. Vor allem we-
gen der Gemeinschaft. Es entsteht echter 
Teamgeist, niemand wird ausgeschlossen. 

Bald ist Solennität. Was kommt da auf  
Sie zu? 
Ich darf eine Rede halten. Deswegen bin 
ich zum einen etwas nervös, bin aber 
auch gespannt, was auf mich zukommt. 
Ich führe zudem den Umzug durchs 
Stedtli an. Während des Defilees auf 
dem Kanonenmätteli ziehen die Schüle-
rinnen und Schüler feierlich am Kader 
und mir vorüber. Mein Aufgabenbereich 
umfasst aber auch die Vorbereitung der 
Soli: Das heisst, Proben und die richtigen 
Kommandos geben. 

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Nach dem Collège würde ich gerne  
Medizin studieren. Ich möchte später 
Chi rurgin werden. Ich reise zudem sehr 
gerne und bin neugierig darauf, neue 
Kulturen, Landschaften oder Speisen zu 
entdecken. 

Interview: Noëmi d’Hooghe, Kadettenhauptmann

«Das Gesamtpaket war ausschlaggebend»

In Stein gemeisselt

Der Kadettenhauptmann führt an der 
Murtner Solennität am 22. Juni tradi
tionell das Kadettenkorps an. Jedes Jahr 
wird er oder sie in einem dreitägigen 
Wettstreit gekürt, der sogenannten 
Kaderprüfung. Heuer stand diese unter 
dem Motto «Gemeinsam». Seit 2011 
wird der Name des jeweiligen Kadetten
hauptmanns auf einem Pflasterstein 
beim Brunnen vor dem Berntorschul
haus verewigt.

«Ich glaube, wenn man 
dranbleibt, sich den  
Aufgaben stellt, findet 
man auch einen Weg,  
sie zu lösen.»

Umfrage Werden Sie heute streiken?

Heute legen zahlreiche Frauen 
in der Schweiz ihre Arbeit  
nieder. Damit möchten sie 
symbolisch zeigen, was sie das 
ganze Jahr über leisten. Es ist 
der zweite Frauenstreik in der 
Geschichte der Schweiz. Der 
erste fand 1991 statt. Noch  
immer erhalten Frauen für die
selbe Arbeit nicht den glei
chen Lohn wie Männer. Sie 
leisten zudem mehr unbezahl
te Arbeit.«Der Murtenbieter» 
hat sechs Frauen aus dem  
politischen Umfeld des See
bezirks gefragt, ob sie heu
te streiken, was ihre Anliegen 
sind und wie sie sich dafür  
engagieren. ch 

Ich befürworte den 
Frauenstreik, arbeite 
jedoch heute als stell
vertretende Oberärztin 
in der Permanence und 
werde mit dem Button  
ein Signal setzen.  
Wichtig ist, dass wir uns 
jahraus, jahrein enga
gieren. Es kann nicht 
sein, dass die Chancen
gleichheit im Jahr 2019 
für viele Frauen hier in 
der Schweiz noch keine 
Realität ist. 
Chantal Müller
Präsidentin SP See

1977 verdienten Leh
rerinnen im Kanton 
Freiburg weniger als ihre 
Kollegen. Ich verfasste 
einen Brief, der von 19 
Primarlehrerinnen unter
schrieben wurde. Das 
führte zu Lohngleichheit. 
Solche Unterschiede 
bestehen heute noch, 
offenbar speziell bei den 
Banken. Aus Solidarität 
zu diesen Frauen habe 
ich eine Einladung zum 
Schwarzsee abgesagt 
und gehe mit einer ehe
maligen Arbeitskollegin 
in Bern mittag essen.
Bernadette Hänni
Grossrätin SP See

Ich werde nicht streiken,  
da es wegen meiner 
aktuellen Arbeits
stelle schlichtweg nicht 
möglich wäre und mir 
persönlich das falsche 
Mittel zu sein scheint. 
Die Anliegen unter
stütze ich jedoch voll 
und ganz. Ich werde  
am Abend eine Film
premiere, die im Rah
men des Frauenstreik
tages organisiert wird,  
besuchen und so  
mein Engagement  
ausdrücken. 
Julia Senti
Grossrätin SP See

Ich werde auf keinen 
Fall streiken, da dies 
auch immer einen wirt
schaftlichen Schaden 
zur Folge hat. Viel wich
tiger ist es, dass wir das 
Thema sachlich ange
hen und der Gesell
schaft Zeit geben, die 
Gleichstellung von Frau 
und Mann auf beiden 
Seiten umzusetzen. 
Mein Wunsch wäre 
es, dass auch private 
Unternehmen mehr 
Teilzeitstellen anbieten.
Mirjam Biçer-Stolz
Präsidentin SVP See

Ich finde es sehr wichtig,  
dass gestreikt wird. Ich 
war bereits 1991 auf 
der Strasse und bin der 
Meinung, dass viele 
Anliegen immer noch 
nicht realisiert wurden. 
Deshalb ist es an der 
Zeit, dass wir Frauen uns 
zeigen. Ich werde in  
Freiburg am Stand der 
SP die 60+ vertreten. 
Die Anliegen betreffen 
nicht nur uns Frauen, 
sondern die ganze 
Gesellschaft.
Suzanne Gilomen
Vorstand SP 60+, ehemalige  
Vizepräsidentin Bezirksgericht

Ich bin mir nicht sicher, 
ob ein Streik das richtige 
Mittel ist. Viel wichtiger 
ist, dass wir konstruktiv 
etwas machen. «Gleiche 
Arbeit gleich gleicher 
Lohn» muss endlich 
durchgesetzt werden. 
Ganz wichtig ist in mei
nen Augen, dass Frauen 
bereit sind, Netzwerk
arbeit zu leisten und 
sich auch mal zu expo
nieren. Denn wichtig 
ist, dass wir nachhaltig 
etwas bewirken.
Susanne Schwander
Grossrätin FDP See


