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LucaMüller porträtierte in einem
rund 70-seitigen Buch 17 Winter-
thurer Persönlichkeiten.
«Winterthur ist meine Stadt»,
ist der Titel von Luca Müllers
Porträtbuch über Winterthurer
Persönlichkeiten. SiebzehnMen-
schen aus verschiedenen Gesell-
schaftsbereichen charakterisiert
derMaturandderKantonsschule
Rychenbergdarinundzeigt ihren
Bezug zu Winterthur auf. Unter
diesenPersonenbefinden sich et-
wa Kabarettist Viktor Giacobbo,
Alt-Stadtpräsident Ernst Wohl-
wend, Feministin Heidi Witzig
oder JazzmusikerMax E. Keller.
Mit ihnen allen hat Müller im

Sommer Gespräche geführt, die
er danach zu lebendigen Fliess-
texten aus der Ichperspektive
verarbeitete. «Ich war darauf be-
dacht, die Menschen möglichst
authentisch sprechen zu lassen.»
Das Buch hat Müller bewusst
grosszügig gelayoutet: Jeder Per-
son räumet er vier Seiten Platz

ein, wobei immer ein besonders
kerniges Zitat sowie ein Bild je
eine ganze Seite einnehmen. Die
Fotos hat Müller auch selbst
geschossen und danach zu aus-
drucksstarken Schwarzweiss-
porträtbildern bearbeitet.

Ein ganzes Buch von A bis Z
«Ich habe unglaublich viel ge-
lernt», sagt Müller, der von der
Auswahl der Interviewpartnerbis
zum Layout des Umschlags alles
gemacht hat. «Vor allem das Zu-

sammenpuzzeln der Interviews
zu einem Text war eine grosse
Challenge fürmich.»Ammeisten
Spass hätten ihm die Gespräche
bereitet. «Ichempfandes als gros-
ses Privileg, mit so vielen span-
nenden Menschen zu sprechen.»
DankderGespräche konnteMül-
ler auch Einblick in vergangene
Zeitengewinnen, etwa indieZeit,
als Ernst Wohlwend mit langen
Haaren der Welt zeigte, was er
von ihr hält. «Er war damals ein
bisschen ein Rebell.» nh

Alemannen-Führer und Hollywood-Stars
Von den Fabriken in Pfungen bis in die Filmstudios von Los Angeles

reichte das vielfältige Themenspektrum der diesjährigen Maturitätsarbeiten
an den Winterthurer Kantonsschulen. Auffällig viele Arbeiten widmeten sich

Winterthur und der Region. Eine Auswahl.

«Die Gespräche
zu einemText
zusammenzupuzzeln,
war eine Challenge.»

LucaMüller

Vera Baumann suchte Glamour in
Winterthur –wo sie ihn fand, hielt
sie in einemMagazin fest.
«Ich liebe Klatschheftli», sagte
Vera Baumann und lachte herz-
lich. «Nicht unbedingt wegen des
Inhalts.Mich faszinierenaberdie
Fotos, die Farben, das Layout.»
Einmal ein solchesHeft selber zu
gestalten,war ihrWunsch, den sie
als Maturarbeit an der Kantons-
schule imLee umsetzte.
«Glamour in Winterthur»

heisst ihr Magazin, das auf dreis-
sig SeitenPorträts vonglamourö-
senWinterthurern enthält. Dazu
gehört zum Beispiel der Winter-
thurer Regisseur IvanEngler, der
in Los Angeles arbeitet und von
Baumann in einer hollywood-
würdigen Fotografie abgelichtet
wurde. Oder Gitarrist Ivo Henzi,
dermit derMetal-Band Eluveitie
Stadien auf der ganzen Welt
füllt. Glamour fand Baumann
aber auch an ungewohnteren Or-
ten, bei einer Kindergärtnerin
und einem Coiffeur. Und beim
Winterthurer Stadtpräsidenten:
«Mike Künzle ist sehr glamou-
rös», sagte Baumann. Eine gla-

mouröse Person sei für sie nicht
einfach jemand, der im Smoking
über den roten Teppich laufe,
sondern jemand, der sehr facet-
tenreich sei, der eine Ausstrah-
lung habe.

Optik eines Lifestyle-Blogs
Glamourös ist auch der Auftritt
des Magazins. Hinter einem
schlichten Titelblatt, das eine
Schreibmaschine und ein Notiz-
buch zeigt, verbergen sich ein ab-
wechslungsreiches Layout, span-
nendeTexte und schöneFotogra-

fien, ganz in der Optik aktueller
Szenemagazine und Lifestyle-
Blogs. «Ichhabe technischviel ge-
lernt», erzählte Baumann, die
sich autodidaktisch in Layout-
undBildbearbeitungsprogramme
eingearbeitet hatte.
Bei ihrem Magazin war Bau-

mannChefredaktorin, Journalis-
tin, Fotografin und Layouterin
gleichzeitig. «Jetzt hoffe ich na-
türlich, dass ich einigeExemplare
meines Hefts verkaufe», sagte sie
lachend–nunauchnoch ganzdie
Marketingfrau. clp

«Mike Künzle
ist sehr glamourös.»

Vera Baumann

NoraGresser analysierte, wie eine
erfolgreiche Kunstvermittlung für
Jugendliche aussehen sollte.
Die Begeisterung für ihr Thema
war vom erstenWort der Präsen-
tation an spürbar: «Ich gehe sehr,
sehr gerne insMuseumund liebe
Kunst. Damit wollte ich andere
Jugendliche anstecken», gestand
Nora Gresser zu Beginn ihrer
Maturarbeitspräsentation an der
Kantonsschule ImLee.
DieSchülerinwusste aber auch,

dass Jugendliche inMuseen eher

eine Minderheit sind. Sie setzte
sich deshalb zum Ziel, unter dem
Titel «KünstlerischeFreiheit» ein
Konzept zu erarbeiten, wie das
Winterthurer Kunstmuseum die
Anzahl jugendlicher Besucher
steigern kann.

Auch selber Bilder malen
«Mit einem Fragebogen eruierte
ich, weshalb Jugendliche nicht
ins Museum gehen und was eine
Führung bietenmüsste, dass sich
das ändert», erklärte sie ihr Vor-

gehen. Die Auswertung zeigte,
dass sich die Jugendlichen mehr
RaumfürDiskussion,mehr Inter-
aktionundmehrBezug zuaktuel-
len Themenwünschten.
AufgrunddessenarbeiteteGres-

ser eine Führung mit Workshop
aus, die sie auch gleich selber
durchführte. «Wir diskutierten
überdieArbeitenvonSophieTaeu-
ber-Arp undmalten anschliessend
selber abstrakte Bilder.»
Das Fazit dieser Probeführung

war positiv: «10 von 11 Teilneh-
mern würden definitiv wieder
eine solche Führung besuchen»,
freute sich Gresser über die Aus-
wertungeinerUmfrageunterden
Teilnehmenden. Sie ist aber auch
kritisch:UmdieJugendlichenauf
diese neue Führung aufmerksam
zumachen, brauche es auch neue
Marketingideen.
Ob die Führung im Kunstmu-

seum dereinst tatsächlich ange-
boten wird, ist noch nicht klar.
«Ich bin aber in Kontaktmit dem
Museum», sagte Gresser. «Und
hoffe es natürlich sehr.» clp

«Ich gehe gern ins
Museumundwill
andere Jugendliche
anstecken.»

Nora Gresser

Jan Lüthi hat ein Lehrbuch zur
Dorfgeschichte Pfungens für Se-
kundarschüler geschrieben.
Im iBooks Store ist es bereits er-
hältlich, in der Schule ist es noch
nicht in Verwendung. «Aber die
Sek in Pfungen ist schon sehr ge-
spannt darauf, das Buch anzu-
schauen», freut sichJanLüthi.Da
er sich selbst eine Zukunft als
Sekundarlehrer vorstellen könne
und da er es bedauerte, dass die
Dorfgeschichte Pfungens in der
dortigen Sek nicht gross behan-
delt wird, habe er sich dazu ent-

schlossen, als Maturarbeit ein
Lehrmittel zu verfassen.Dazu in-
teressiere ihn die Geschichte des
Dorfes, das durch den Aleman-
nenführer Pfungo zu seinem Na-
men kam, grundsätzlich stark.

Die neidischen Neftenbacher
Der Rychenbergler wählte für
sein Lehrbuch die Form des E-
Books,weil esFunktionenwiedas
Verknüpfen von Begriffen mit
den dazugehörigen Wikipedia-
Artikeln ermöglicht. FürdasKon-
zept des Lehrmittels orientierte

sichLüthi amLehrplan21undam
Geschichtsbuch der Sekundar-
schule «Durch Geschichte zur
Gegenwart».
«Mit dem Lehrmittel möchte

ich die Verflechtungen zwischen
der eigenen Heimat und dem
Weltgeschehen veranschauli-
chen», sagt Lüthi und erzählt die
Episode, wie sich der Bau der
Eisenbahn auf die Region Pfun-
gen ausgewirkt hatte. Die Linie
habedurchPfungengeführt,wäh-
rend inNeftenbachviele dieBahn
als die Landschaft schädigend
verteufelt hätten.Erst späterhät-
teman inNeftenbachdieVorteile
eines eigenen Bahnhofs bemerkt
underfolgreich eingefordert, dass
der Bahnhof «Neftenbach/Pfun-
gen» hiess. Erst in jüngster Zeit
wurde der Doppelname wieder
rückgängig gemacht. «Solche Ge-
meinderivalitäten interessieren
mich an der Geschichte.» nh

An der Kantonsschule Büelrain
werden die Maturarbeiten am
Freitag, 29. Januar, und Samstag,
30. Januar, präsentiert. Die
Präsentationen sind öffentlich.

«Ich fand es schade,
dass Pfungens
Geschichte in der
Sek nicht fundierter
behandelt wird.»

Jan Lüthi

Nora Gresserweiss, wie man Jugendliche für Kunst begeistert.

Jan Lüthi schrieb ein Lehrmittel zu Pfungens Geschichte. Bilder Nathalie GuinandChefredaktorin Vera Baumann mit ihrem Glamour-Magazin.

Luca Müller hat Winterthurer Persönlichkeiten porträtiert.


