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SieallegabenvirtuoseEin-undAusblicke
ZehnMaturaarbeiten aus der Schülerschaft der KantonsschuleOltenwurden dieses Jahr prämiert.

Urs Huber

Die Kantonsschule Olten kann
die besten Maturaarbeiten je-
weils einer Jury unterbreiten.
Christoph Rast (pensionierter
Leiter der Stadtbibliothek Ol-
ten),MarcHofer (Stadtarchivar
Olten),Christof Schelbert (pen-
sionierter Institutsleiter FHNW
Gestaltung und Kunst), Moni-
que Rudolf von Rohr (Berufs-
schulfachlehrerin BBZ Olten),
Denis Vallan (Biologe) und Co-
rinneSaner (Juristin) prüfenund
verleihen die Preise. Hier die
Ausgezeichneten und Auszüge
aus den Beurteilungen.

AnnaAlexay
Olten
Corinne Saner zur Arbeit «5 Va-
riationenvonBachbisEinaudi»:
«Anna Alexay hat nicht nur ein
sehr gefälliges Musikstück als
Tour d’ Horizon durch die Stile
verschiedenerKomponistenge-
schaffen. Sie umschreibt im
theoretischen Teil präzise und
klar strukturiert, Takt für Takt
denWerdegang ihrer Komposi-
tionundoffenbartmusiktheore-
tischeKenntnisse, dieweit über
Maturitätsniveau liegen.»

NoahCasot
Egerkingen
ChristophRast zurArbeit «Ent-
wicklung des Bezirks Gäu»:
«DerMaturandhat sichgefragt,
wie sich diese Entwicklung auf
die Landschaft auswirkt. Seine
AnalysenbasierenaufLiteratur-
recherchen, Interviews und
einer quantitativen Umfrage.
Noah Casot hat das Chaotische
imGäu gebündelt, beschrieben
und analysiert. Er riskiert einen
Blick in die Zukunft, skizziert
Lösungsansätze. Mit dieser
Arbeit haben wir eine solide
DarstellungderGäuerEntwick-
lung seit den 1960er-Jahren.»

AyeshaGerber
Gretzenbach
Christof Schelbert zur Arbeit
«Wie entscheidest du dich? Ein
interaktiverFilm»:«DieAutorin
setzte sichzumZiel, einenSpiel-
filmzurealisieren, indemdieZu-
sehendendenVerlaufbeeinflus-
sen können. Ein ambitioniertes
Vorhaben,durchdieCoronakrise
nochanspruchsvollergeworden.
Ayesha Gerber hat die Heraus-
forderungen, von der Ausarbei-
tung der Geschichte und des
DrehbuchsüberdasCasting,der
FestlegungderSpielorte,derRe-
giearbeit bis hin zu Schnitt und
Vertonung ausgezeichnet ge-
meistert.»

Adis Ibrahimovic
Trimbach
MarcHofer zurArbeit«Dasspä-
teErbevonDayton–Bosniaken,
KroatenundSerbenaufengstem
Raum»: «Der Brcko-Distrikt ist
Resultat des Dayton-Abkom-
mens,mitdem1995derBürger-
krieg in Bosnien-Herzegowina

beendet wurde. Seither ist Bos-
nien-Herzegowina ein Bundes-
staat,derausderSerbischenRe-
publik und der Föderation Bos-
nien und Herzegowina besteht.
Nur derBrcko-Distrikt blieb üb-
rig. Der Autor hat diesen unter-
sucht und Interviewsmit einem
dortigenStudentenundmitdem
fürBrckozuständigen,durchdie
VereintenNationeneingesetzten
Supervisor geführt. Er zeigt auf,
wie der Brcko-Distrikt zu einem
Labor fürs friedliche Zusam-
menlebendereinstverfeindeten
Volksgruppenwerden konnte.»

DenizKadioglu
Olten
Denis Vallan zur Arbeit «Sichel-
zellenanämie und Hirnschlag»:
«Sichelzellenanämieistvorallem
indenTropenverbreitet;siezeigt
sich in deformierten roten Blut-
körpern.Folgedavon:dieerhöhte
Wahrscheinlichkeit eines Hirn-
schlages.DieArbeit fragt,obdes-
sen Wahrscheinlichkeit von Ge-
schlechtundAlterabhängtundob

ein Prüfen aller Neugeborenen
auf Sichelzellanämie die Wahr-
scheinlichkeiteinesHirnschlages
beeinflusst. Seit 2006werden in
GrossbritannienalleNeugebore-
nen auf Sichelzellenanämie ge-
prüft. Deniz Kadioglu konnte
durch geschicktes Vorgehen auf
diese Daten zugreifen und seine
Fragestellungenangehen.»

IdaKrinn
Hägendorf
DenisVallanzurArbeit«Konzert
derKavaliere»:«UmdenTrans-
portweg für die Lagerung des
AushubesbeiderSanierungBel-
chentunnel kurz zu halten, wur-
de dieser in der Tongrube Fasis-
wald deponiert. Dort aber lebte
eine der grössten schweizeri-
schen Populationen der gefähr-
deten Geburtshelferkröten. Die
Tiere wurden in die rund 350m
entfernten Ersatzstandorte um-
gesiedelt. Nach Abschluss der
BohrungwurdedieTongrubere-
naturiert. IdaKrinnhatdienatür-
licheRückkehrderKrötenunter-

sucht.DieArbeit ist sehrstruktu-
riert,die relevanteFragestellung
gut herausgearbeitet.»

JessicaMarti
Hägendorf
MarcHofer zurArbeit «NIUNA
MENOS–DerKampfderFrauen
in Argentinien»: «Die Ermor-
dungder14-jährigenChiaraPaéz
warAuslöser für die Entstehung
derBewegungNIUNAMENOS.
Am 3.Juni 2015 fand unter die-
semSlogan inBuenosAires eine
Demonstration gegen Frauen-
morde statt. Die Autorin hatmit
AktivistinnenInterviewsgeführt
und kann aufzeigen, wie die
Frauen sich Gehör verschafften
und sich die Gesellschaft verän-
derthat.SiehatauchdieStatistik
der Femizide ausgewertet.»

MariaNguyen
WangenbeiOlten
Christoph Schelbert zur Arbeit
«HinterderMaske – einekünst-
lerische Interpretation der Ge-
nerationZausSicht einerKunst-

figur»:«MariaNguyensetzt sich
mit künstlerisch-gestalterischen
Mitteln mit der Generation Z
(1990 – 2012) auseinander. Es
entstandeineVielzahl zwei- und
dreidimensionalerArbeiten,die
in einer Installation als «Atelier
der Kunstfigur» zusammenge-
fasst und präsentiert wurden.
Die Arbeit zeugt von ausseror-
dentlich forschend-suchender
Haltung, Experimentierfreude
und intelligenter Umsetzung.»

MichaSchmid
WangenbeiOlten
Monique Rudolf von Rohr zur
Arbeit«ErbaueneinesRechners
in Minecraft»: «Rechenopera-
tionen, dreidimensional in
einem Computerspiel darge-
stellt, sind eindrücklich. Die
Idee, einen 14-Bit-Rechner in
Minecraft zu bauen, der die
Grundoperationen indennatür-
lichenZahlendurchführenkann,
erfordert auch Vorwissen in
Elektrotechnik. Unter Verwen-
dung einesMinecraft-Elements
gelingt es, die Rechenoperatio-
nen mit Hilfe der notwendigen
weiteren Bauelemente in ables-
bareResultate umzusetzen.»

AlineTemperli
Olten
Corinne Saner zur Arbeit «Hei-
mat, einemusikalischeAnnähe-
rung»: «Ein Konzert für einen
25-köpfigen Chor hätte es wer-
den sollen; mit Eigenkomposi-
tionenundneuarrangiertembe-
stehendenLiedgut.DieCorona-
massnahmen machten einen
dickenStrichdurchdasProjekt.
Dass Aline Temperli nicht auf-
gab, ist eine grosse Stärke ihrer
Arbeit. Da gemeinsames Musi-
zieren verboten wurde, schrieb
sie Stücke um und nahm sie
schlussendlich ganz allein,
StimmefürStimmesamtBeglei-
tung, auf.»

Die Ausgezeichneten: (v. l.) Anna Alexay, Noah Casot, Micha Schmid, Adis Ibrahimovic, Jessica Marti, Ayesha Gerber (hinten), Maria Nguyen
(vorne), Deniz Kadioglu, Ida Krinn und Aline Temperli. Bild: zvg

NeueGeschäftsleitungfürOlten jetzt!
Denise Spirig folgt aufNils Löffel imPräsidiumder noch jungen Stadtpartei.

Kurz nach den für die Partei
erfolgreichenWahlenhatOlten
jetzt! die jährliche General-
versammlung abgehalten. Der
Erfolg am Wahlsonntag führt
zu Veränderungen in der Ge-
schäftsleitung, wie die Partei in
einerMitteilung schreibt.

Die vier bisherigenundwie-
dergewählten Gemeindeparla-
mentarier können demnach ab
August zwei neue Kolleginnen
in der Fraktion begrüssen. Mit
sechs Sitzen im Parlament ist
Olten jetzt! nun drittstärkste
politischeKraft.DassNilsLöffel
im 2. Wahlgang in den Stadtrat
gewähltwurde,machtdenVoll-
erfolgperfekt. «Viereinhalb Jah-
renachderGründungvonOlten
jetzt! ist die junge Stadtpartei
nun auch in der Exekutive ver-
treten», hält die Medienmittei-
lung fest.

DeniseSpirig ist
NachfolgerinvonNilsLöffel
Ganz im Sinne dieses Um-
schwungswurdeanderGVauch

die Geschäftsleitung neu ge-
wählt. Dies macht Olten jetzt!
jeweils im Zweijahresturnus.
Die gewichtigste Veränderung
inderOlten jetzt!-Geschäftslei-
tung gab es imPräsidium.Nach
vier Jahren gibt Nils Löffel sein
Amt nach seiner Wahl in den
Stadtrat an Denise Spirig ab.
Als Gemeindeparlamentarierin
ist sie bereits seit mehr als vier
Jahren bei Olten jetzt! aktiv
und hatte die Partei als Wahl-
kampfleiterin zum Erfolg ge-
führt. «Es ist schön, zu sehen,
wie wir uns weiterentwickeln.
Ich freuemich,dieses ‹Ämtli› in
kompetente Hände weiterrei-
chen zu dürfen. Ohne Denise
wäre unser Wahlerfolg wohl
kaumsogut ausgefallen», kom-
mentierte Löffel dieWahl. Und
DeniseSpirig erklärte: «Nils hat
Olten jetzt! in den vergangenen
Jahren aufgebaut und zum Er-
folg geführt.Dafür sindwir ihm
sehr dankbar und ich hoffe, sei-
ne erfolgreiche Arbeit weiter-
führen zu können.»

DanebenübergebenLauraSchö-
ni undDaniel Kissling ihre Plät-
ze inderGeschäftsleitungandie
neu gewählte Parlamentarierin
Salome Kisker (Vizepräsidium)
sowieanOliviaStöckli (Kommu-
nikation). Beide sind auf die

Wahlen 2021 zu Olten jetzt! ge-
stossenundsollen«denfrischen
WindausdemWahlkampfauch
in der Parteileitung weiter-
führen», wie die Partei weiter
schreibt. Ergänzt wird die neue
Geschäftsleitung ausserdem
durchRaphaelMüllerundRahel
Schöni. Raphael Müller war
schon vorher aktiv in das politi-
scheGeschehenderPartei invol-
viert. Rahel Schöni verzichtete
auf ihren Sitz im Parlament zu
Gunsten ihrer Schwester, Laura
Schöni. So kann sie jetzt in der
Geschäftsleitungmitwirken.

Die Geschäftsleitung setzt
sich neu wie folgt zusammen:
DeniseSpirig (neuePräsidentin,
bisher), SalomeKisker (Vizeprä-
sidentin, neu), Tobias Oetiker
(CIO, bisher), Benjamin Mühl-
eisen (CFO, bisher), IwanWyss
(VertretungKommissionen,bis-
her), Raphael Müller (Vertre-
tung Mitglieder, neu), Rahel
Schöni (Aktuarin, neu) undOli-
via Stöckli (Kommunikation,
neu). (mgt/otr)

Die neue Parteipräsidentin von
Olten jetzt! ist Denise Spirig.

Bild: zvg

OffeneToream
InternationalenMuseumstag
AmSonntag sindMuseenundHausder Fotografie in
Olten von 10bis 17Uhr geöffnet, SchlossWartenfels auch.

Unter Coronavorschriften Ein
Spaziergang«Dere schöneAare
naa», malen mit Aquarellfar-
ben, sich versuchen im Kajak-
Quiz oder erfreuen an Anima-
tionskurzfilmen im Kunstmu-
seumOlten?Warum nicht. Das
Haus der Museen bietet eine
Demonstration in Haarflech-

terei, lädt zur Geschichtswerk-
statt oder zum «Grossen Fres-
sen», einem Schattenspiel mit
Comedia Zap.

Ebenfalls geöffnet sind das
Haus der Fotografie in Olten
und Schloss Wartenfels in Los-
torf. Es geltenüberall die gängi-
genCoronavorschriften. (otr)

Am Sonntag auf einen Bummel ins Museum. Bild: Bruno Kissling/Archiv


