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Prämierung der besten
Maturaarbeiten der Schweiz
Als Anerkennung für die

a ufwendig recherchierten und
qualitativ hochstehenden
Abschlussarbeiten verlieh
die Stiftung für Demokratie
den Peter-Dolder-Preis.
Noch ist nicht alles verloren. Auch in
Zukunft werden denkende und recherchierende Zeitgenossen den Lauf der
Welt zu verstehen versuchen. Dies
könnte als Fazit die Prämierung der
schweizweit besten Maturaarbeiten
2014 zusammenfassen. Insgesamt
30 Maturanden aus der ganzen Schweiz
wurden so für ihre gründlichen Recherchen und die fachliche Qualität ihrer
Arbeiten in der Rathauslaube ausgezeichnet. «Die Eigenständigkeit, welche
in den Arbeiten steckt, haben uns imponiert», lobte der Jurypräsident, Martin Chevallaz, die Rangierung sei demnach aufgrund der hohen Qualität der
Werke sehr schwierig gewesen. Aufgrund verschiedener Kriterien, wie
unter anderem der staatsbürgerlichen
Relevanz, die fachliche Substanz oder
der intellektuellen und gedanklichen
Qualität setzte sich Corinne Turnherr
aus Oberriet (SG) von ihren Mitstreitern ab. Die Arbeit mit dem Titel «Die
Rolle der Frau um 1950» wurde mit 3000
Franken prämiert. Auch Valentin Roniger aus Zeihen (AG) konnte sich dank
der Bewertung seiner Arbeit «Frauenstimmrecht 1971. Wo stehen wir heute?»
über 2000 Franken Preisgeld freuen. Die
Standfesten unserer Demokratie hat
der drittplatzierte, Dominik Ess aus Herisau (AR) unter die Lupe genommen.
Anhand von persönlichen Interviews
mit diversen Politikern wie den Präsidenten der vier wichtigsten Parteien

s owie unter anderen Christoph Blocher,
beschäftigte sich der Maturand mit der
«Volkswahl des Bundesrates». Sein Engagement und die entsprechende Umsetzung brachten ihm 1000 Franken ein.
Jedoch gingen auch die restlichen Kandidaten nicht leer aus. Jeweils mit einem
150 Franken Büchergutschein wurden
die übrigen Arbeiten prämiert.

«Benötigen unruhige Geister»
Seit 14 Jahren wird der Peter-DolderPreis von der Stiftung für Demokratie
verliehen. Vom damaligen Nationalrat
Peter Sager ins Leben gerufen, setzt
sich die Stiftung für die Schaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung der offenen Gesellschaft und die Förderung
sachbezogener Informationen als Voraussetzung demokratischer Willensbildung ein. Der Peter-Dolder-Preis im
Speziellen geht in seiner derzeitigen
Anwendung primär an Maturandinnen
und Maturanden, welche ihre Abschlussarbeit im Bereich Geschichte,
Staatskunde, Geografie oder Wirtschaft
und Recht geschrieben haben. «Das ist
Kultur, dies gibt dem Leben eine andere
Dimension», erklärte der Stiftungsratspräsident Jürg Stüssi-Lauterburg, «ausserdem wollen wir den Maturanden so
zeigen, dass ihre Arbeiten ernst genommen werden.» Von den Resultaten angetan, sprach ebenso die Schaffhauser
Regierungspräsidentin
Rosmarie
Widmer Gysel den Autoren ihren Respekt aus. «Wir benötigen wache und unruhige Geister wie sie.» Für die direkte
Demokratie einzustehen und dafür zu
kämpfen, forderte Ständerat Thomas
Minder. Gleichzeitig zeigte er sich
jedoch beeindruckt: «Ich finde es toll,
dass sich junge Leute für die Politik
interessieren, das ist sehr bemerkenswert.» (cme)

Jurypräsident Martin Chevallaz übergibt den mit 3000 Franken dotierten PeterDolder-Preis an die strahlende Siegerin Corinne Thurnherr.
Bild Simon Brühlmann

Pascale Mira Tschäni, Michael Husmann Tschäni, Susanne Keller und Stefan Kiss (von links).

Bild Jeannette Vogel

Ein buntes, poetisches Universum –
und Beuys als Schattenbild
Vier Kunstaspekte ergänzen

sich in der Galerie Reinart
zu einem spannenden,
überzeugenden Ganzen.
von Cornelia Wolf

Neuhausen am Rheinfall Als kunterbuntes Sammelsurium springt einem
die Ausstellung des Künstlerduos Husmann/Tschäni aus Beinwil am See ins
Auge. Mitten im Raum in der Galerie
Reinart ein Springbrunnen mit moosbewachsenen Steinen, neonfarben-lila,
rundherum bunter Stoff, Wollfäden,
teilweise zu langen Bändern verhäkelt
– und überall wächst Kresse. «Beim
Konzipieren der Installation haben wir
gespielt mit dem Raum und den vorhandenen Strukturen», sagt Pascale
Mira Tschäni.
An der Wand lehnen bunte Stecken
mit bemalten Papiermasken, ein ausgestopfter Marder steht erstarrt neben
Federnsträussen. Alle Werke entstehen mit Material aus früheren Projekten, zum Beispiel Kostümen aus Filmen
oder Performances. An den Wänden
hängt Hinterglasmalerei. Acryl, Wasserfarbe, Farbstift wird schichtweise

Die in New York lebende Japanerin
aufgetragen und kann dann nicht mehr
ON Megumi Akiyoshi ist mit bunten
verändert werden. Während Michael
«Blooming Bubbles», blühenden BlaHusmann Tschäni die Naturelemente
sen, vertreten und einem Video, in dem
liefert, ergänzt Tschäni die abstrakten
sie schrill-bunt gekleidet durchs graue
Linien und Formen. An den Werken
New York spaziert und sich selbst als
sind immer beide beteiligt, abwechGalerie darstellt. Im Film provoziert sie
selnd, sich ergänzend, einander Raum
auch mit Särgen für Lebende, erdnusslassend.
förmig, ausstaffiert mit Seide und Mu«Meine Kunst ist: eine Materialisiesik fürs Wohlbefinden.
rung eines poetischen Gedankennetzes», heisst es in einem
Der Schaffhauser
Gedicht der Zürcher
Stefan
Kiss
zeigt
Künstlerin Susanne Kelschliesslich «Shadowler. Voller Poesie ist
tags», Schattenbilder.
denn auch ihre BebildeSchablonen, mit dem
rungsbühne mit dem TiCutter ausgeschnitten,
tel «Am Hafen». Eine
mit, wie Kiss selber sagt,
Holzbox wie ein Theapsychedelisch anmutenON Megumi Akiyoshi
terpuppenhaus
mit
den, bunten TapetenKünstlerin, im Video
einer vielschichtigen
mustern bemalt, werfen
Kulisse. Häuser, Schiffe,
fotorealistisch Kontertanzende Figuren, Möwen, ein Tischfeis an die Wand, etwa von Gainsbourg,
chen, rechts und links ein roter VorBasquiat oder Beuys. Quo vadis, Beuys?,
hang und darüber der Schriftzug
heisst es da, und das Werk erhält aktu«Willkommen».
ell eine fast unheimliche Bedeutung.
Wäre man winzig, man würde lieKiss’ Malerei in der Ausstellung
bend gerne hineinkriechen und wanzeigt Räume. Ein Hotel, eine Bar, mendeln in dieser Traumweltszenerie. Das
schenleer, man würde nicht mehr einObjekt ist das einzige im Raum. Es wird
treten, es gäbe kein Bier mehr, Feierin Szene gesetzt von einem Theaterabend, nur hinten brennt noch Licht.
scheinwerfer – ein Theater theaterhaft
inszeniert.
Die Ausstellung dauert bis zum 20. Juli.

«I wanna bring a
little knock – ich
möchte ein bisschen aufrütteln»

Genossen Klingendes und Kulinarisches in der Klinik St. Katharinental, Schweinisches vom Biobauernhof

Ein Brunch, eine Steelband und ein Schwalbenbauch
E Zur Feier des Tages erklan-

Schiff und Kaffee ahoi am Brunch in Diessenhofen.

E Jeweils am letzten Sonntag

des Monats ist in der Cafeteria
der Klinik St. Katharinental in
Diessenhofen zwischen 9 und
14 Uhr grosse Brunchtime. Zur
Feier der ersten fünf Jahre nahm
man es in der Cafeteria mit dem
Kalender etwas weniger genau

Bilder Ulrich Schweizer

und stellte schon am ersten
Sonntag im Juni ein Buffet auf die
Beine, auf dem sich so ziemlich
alles tummelte, was Herz und
Seele, Leib und Magen begehren
können: verschiedene Brote und
Konfitüren, Zopf, Gipfeli und süsses kleines Gebäck, Butter,

Quark und mehrere Käsesorten,
Schinken und Aufschnitt, Kaffee
und Tee, Orangensaft und Multivitamindrink, Fruchtsalat, Birchermüesli, Körner und Flocken
– und all die gesunden Sachen, die
man so gern anschaut, wenn man
herzhaft in ein Lachsbrot mit Kapern und allem Drum und Dran
beisst. Während man auf das
frisch zubereitete Champignonomelett wartet, tuckern, gleiten
und stampfen kleine und grössere Wasserfahrzeuge mehr oder
weniger majestätisch Rhein-aufoder -abwärts. Das perfekte Sommerfeeling! PS: Reservation ist ratsam: Tel. 052 631 67 25. (us)

gen am Rheinufer heisse karibische Rhythmen: In der Steelband
Quilombo stehen acht zu allem
entschlossene Frauen und hämmern, was das Zeug hält, rhythmisch gestützt von einer Handvoll Männer auf Bongos, Percussion und Drums. Das Repertoire
reicht von «Take 5» über ein
Stück von Van Morrison, das
wie «British Subject» von UB40
klingt, Bob Marleys «Is This Love,
Is This Love, That I’m Feeling» und
«Redemption Song» bis zum gerade für diese Band besonders
sinnigen Schlussbukett «No
Woman, No Cry». (us)

Biobauernhof Löwenstein (geöffnet täglich von 8 bis 19 Uhr) in
Neuhausen gibt es wunderbar
saftige Grillwürste vom Wollschwein, und zwar vom schwalbenbäuchigen Mangalitza, das ist
eine Pro-Specie-Rara-Rasse.
Sein Fleisch hat einen kräftigen
Geschmack, vergleichbar mit

dem Wildschwein. Dass die Tiere
gut gehalten werden, davon kann
sich jeder Besucher selbst überzeugen, leben die Mangalitzas
doch gleich neben dem Hofladen
auf der grünen Wiese. Wer kein
Schwein mag: Es gibt auch BioWeidebeef-Rindfleisch, ebenfalls
von lokalen Tieren. (zge)

E Die Sonne lacht, die Kohle

glüht, der Ranzen knurrt, doch im
Kühlschrank ist es öd und leer.
Wohin in der Not? Na klar: an die
nächste Tanke oder zum Bahnhofsshop. Oder aber zu einem
Bauernhof mit Hofladen. Auf dem

Ein schwalbenbäuchiges Mangalitza.

Bild Zeno Geisseler

