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Mit einem Film gegen Bodyshaming

Janna Stutz aus Rain schafft in ihrer Maturaarbeit einen eindrücklichen Animationsfilm über das Thema Bodyshaming.

Polier muss wegen
Vergewaltigung
Jahre hinter Gitter
Kriminalgericht Das Urteil des

Mimik und Gestik einfach darstellen. Bitmoji-Figuren dienten
ihr für die finale Ausarbeitung
der einzelnen Figuren – diese
seien den Jugendlichen aus den
sozialen Netzwerken bekannt.
Die «junge und naive» Hauptprotagonistin Hannah erlebt in
der Filmstory konkret verschiedene Formen von Bodyshaming
auf Instagram. «Im Gegensatz
zu Hannah ist da auch Cecila mit
Sanduhr-Figur.»
Hannah und weitere Mädchen versuchen sich dem Schönheitsideal anzupassen. Ihre Taillen werden dünner, die Lippen
immer voller. Doch die Story endet glücklicherweise nicht da.
Da ist zum Schluss auch ein
Mädchen mit «eher runder Gesichtsform, ohne dünne Taille».
Sie spricht Hannah zu, macht ihr
ein Kompliment und da tritt
auch eine sympathische und bodenständige Freundin von Hannah auf, die mit dazu beiträgt,
dass Hannah den Ausweg findet.
Um die 200 Stunden hat
Janna Stutz während der letzten
Sommerferien allein für den
Animationsfilm aufgewendet,
«ein paar tausend Frames» gezeichnet. Weitere rund 60 Stunden beanspruchte das Verfassen
des schriftlichen Teils. Janna
Stutz sagt mit Recht: «Ja, jetzt
bin ich sehr stolz. Es war eine
sehr komplexe und aufwendige
Angelegenheit.» Sie bedankt
sich speziell bei ihrem Maturaarbeitscoach Oliver Rickli und
ebenso bei ihrer Familie für die
erhaltene Unterstützung und
Ermutigung.

Hannes Bucher

Es ist, als ob die 17-jährige Maturandin Janna Stutz einen überdimensionalen Filmstreifen in der
Hand hielte, wie sie da am Tisch
eines Gruppenraums an der Kantonsschule Beromünster sitzt
und in ihrer Maturaarbeit blättert. Ihre Maturaarbeit kommt
denn auch bewusst mit diesem
Layout daher. Die junge Frau aus
Rain hat sich nämlich intensiv
mit Filmtechnik, konkret mit
dem Kreieren eines Animationsfilmes, befasst. Dies aber eher als
«Mittel zum Zweck».
Das übergeordnete Ziel war
vielmehr ein anderes. Janna
Stutz handelt in ihrer Maturaarbeit «das Phänomen Bodyshaming» in einer jugendgerechten
Form ab. Mittels eines Animationsfilmes will sie ihr Zielpublikum – junge Mädchen zwischen
11 und 14 – erreichen. Diese seien hauptsächlich von Bodyshaming, der «Demütigung eines
Menschen aufgrund seines Aussehens, aufgrund bestimmter
Körpermerkmale», betroffen,
schreibt die Autorin. Sie würden
von «einer vorgetäuschten
Welt» in den sozialen Netzwerken beeinflusst und würden sich
in der Folge ob des eigenen Körpers schämen und «auf ihren
Körper reduziert und verurteilt».

«Du genügst,
so wie du bist»
Janna Stutz weiss, wovon sie in
ihrer Arbeit spricht. Bodyshaming ist für sie nicht blosse
Theorie. Sie tappte auch selber
in die subtile Falle. So schildert
sie eindrücklich, wie sich mit
dem ersten eigenen Smartphone, das sie mit zwölf Jahren
bekam, für sie durch die sozialen Medien «eine neue Welt»
auftat. Wie sie sich freute, «ein
eigenes Profil auf Instagram zu
haben». Auch sie verfing sich im
«Raster», welcher von Influencern und Models geschaffen
werde und vorgebe, wie man
aussehen müsse, um als schön
zu gelten: «Viele meiner Kolleginnen und ich versuchten, diesen Schönheitsidealen gerecht
zu werden. Dass es sich dabei
um Bodyshaming handelte, war
mir dazumal gar nicht bewusst.» «Wie eine dunkle Wolke» begleitete sie eine Zeit lang
der Gedanke, «dass andere

Im Schaufenster
«Fokus Maturaarbeit»

Janna Stutz mit ihrer Maturaarbeit.

schöner und besser sind und ich
nicht genüge». Doch sie fand
den Weg gut zurück und realisierte, «dass auf Instagram viel
inszeniert und verfälscht wird».
Dabei halfen ihr Gespräche mit
Kolleginnen und gerade auch
ihr soziales Umfeld. Es brachte
ihr das Gefühl: «Ich genüge, so
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wie ich bin.» Im rund dreiminütigen Animationsfilm, den die
Rainer Maturandin als gestalterischen Teil ihrer Arbeit geschaffen hat, heisst die Protagonistin nicht Janna, sondern
Hannah. «Er ähnelt auch meinem eigenen Vornamen, spielt
so implizit auf meine eigene Si-

tuation an und stellt sie überspitzt dar.»

Anpassung an
ein Schönheitsideal
Die Autorin hat sich bei ihrem
Filmprojekt für einen «flächigen
Comicstil» entschieden. Damit
liessen sich Veränderungen in

Mit 46 anderen erfolgreichen
Maturandinnen und Maturanden aus 15 Zentralschweizer
Gymnasien und Mittelschulen
kann sich Janna Stutz nicht nur
über den erfolgreichen Abschluss der Maturaarbeit freuen,
sie erlangt vielmehr zusätzliche
Aufmerksamkeit.
Vom 29. März bis 7. April
werden die Arbeiten im Foyer
der Uni Luzern ausgestellt. Die
Ausstellung ist Teil des jährlichen Wettbewerbes «Fokus
Maturaarbeit», bei dem die
besten Maturaarbeiten des
Jahrgangs ausgezeichnet werden. Am Dienstagabend war
die Prämierung.

Luzerner Kriminalgerichts gegen
einen 40-jährigen Portugiesen
umfasst 125 Seiten. Der in einer
Landgemeinde wohnhafte Polier
wurde in über 20 Punkten schuldig gesprochen. Die Delikte reichen von Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Drohung bis hin zu räuberischer
Erpressung und Körperverletzung. Auch für Drogendelikte
und Verkehrsvergehen muss er
sich verantworten. Das Gericht
verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und elf Monaten, dies bei Annahme einer
teilweise verminderten Schuldfähigkeit. Der Mann wird für
zwölf Jahre des Landes verwiesen. Begonnen hat das Unheil an
Silvester 2014, als der Beschuldigte seiner damaligen Lebenspartnerin aus Eifersucht eine
Ohrfeige verpasste. In der Folge
schlug er die Frau «sporadisch,
durchschnittlich einmal pro Monat, später regelmässig», wie im
Urteil festgehalten ist.

Es gab auch Tage
ohne Prügel
Der Grund für die Ausraster sind
laut Aussagen des Beschuldigten
auch Drogen. Im Rauschzustand
sei ihm ab und zu die Hand ausgerutscht, was er sehr bereue,
gab er bei Befragungen zu Protokoll. An der Verhandlung am Kriminalgericht vom 29. Juni 2021
gab er nur zu, seine Partnerin ein
paarmal geohrfeigt zu haben.
Ganz anders ihre Version. Es
habe auch Tage ohne Prügel gegeben, erzählte sie.
Das Gericht erachtete die
Ausführungen der Frau als
glaubwürdiger. «Die Privatklägerin wurde bei den Übergriffen
häufig verletzt. So hatte sie regelmässig Hämatome am Kopf und
im Gesicht, Blutergüsse, Prellungen im Oberbrust- und Rippenbereich sowie an den Armen,
Verstauchungen der Handgelenke, Nasenbluten sowie Ohrenpfeifen», heisst es im Urteil.
Als die Frau ein gemeinsames Kind erwartete, soll der Beschuldigte sie weniger hart, dafür öfter geschlagen haben. Die
Beziehung endete 2018, als der
Mann die Mutters seines Kindes
vergewaltigte, weil sie kurz nach
der Geburt keinen Sex wollte.
Erst danach fasste sie den Mut,
ihn bei der Polizei anzuzeigen.
Gegen das Urteil reichte der Beschuldigte Berufung ein. (rgr)

Blasmusik bringt neue Champions in 47 Kategorien hervor
Am Luzerner Solo- und Ensemblewettbewerb wurden 110 Medaillen und 14 Pokale vergeben.
Roger Rüegger

Die Titelverteidigung war das
erklärte Ziel des Rooter Laurin
Caprez. Der 15-jährige Kantonsschüler hat wie seine beiden
Schwestern Madlaina (13) und
Ladina (10) am 29. Luzerner
Solo- und Ensemblewettbewerb
(LSEW) vom 26. und 27. März im
Kulturcampus Südpol in Luzern
teilgenommen. Laurin siegte,
wie bereits im Vorjahr, in den
Kategorien Marimbafon und
Snare-Drum. Auch Ladina mit

dem Es-Horn – sie wurde im
Vorjahr zweite – und Madlaina
auf der Querflöte (Vorjahresvierte) haben in ihren Kategorien gewonnen.
Insgesamt haben sich in 47
Kategorien 280 Solistinnen und
Solisten sowie 23 Ensembles
gemessen. Im Finale vom Sonntag wurden zudem die Luzerner
Solo- und Percussion Champions 2022 erkoren. Zum Luzerner Solo-Champion spielte
sich Elias Zumbühl (19) aus
Neuenkirch, der Luzerner Per-

cussion-Champion heisst Tom
Müller. Der 18-Jährige wohnt in
Sursee. Um die Luzerner Meisterschaft spielen junge Frauen
und Männer ab 16 Jahren (Kategorie B). Die jeweils fünf Darbietungen mit der höchsten
Punktzahl in ihrer Kategorie
(Bläser oder Percussion) qualifizieren sich fürs Finale.

Verein für die Austragung
2022 gesucht
An den Rangverkündigungen in
der grossen Südpol-Halle wur-

den insgesamt 110 Medaillen für
Solodarbietungen und 14 Pokale an Blas- und Percussionsensembles übergeben. Die Wanderpokale für das «Luzerner
Champion-Ensemble» und das
«Luzerner Percussion-Champion-Ensemble» erhielten das
«Redwein Quintett» und das
«Trio con brio». Patronatsträger
des LSEW sind der KantonalBlasmusik-Verband und die
Brassband Bürgermusik Luzern.
Für die heurige Austragung
konnte kein Verein als lokaler

Veranstalter gefunden werden.
Deshalb formierten sich Musikbegeisterte aus Luzern zu einem
Verein, der den Wettbewerb organisierte. Der Kampus Südpol
erwies sich als fantastischer
Standort für den Wettbewerb,
wie Judith Brügger, Verantwortliche Musikalisches des OK, sagte: «Wir erlebten einen sehr
stimmungsvollen Solisten- und
Ensemblewettbewerb. Den Teilnehmenden wie auch dem Publikum war die Freude anzumerken, dass die Vorträge wie-

der öffentlich und live gespielt
werden konnten.»
Im letzten Jahr haben die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab ein Video ihres Vortrags aufgezeichnet und sendeten es an das OK. «Wir hoffen,
dass sich ein Verein für die 30.
Durchführung des LSEW im
nächsten Jahr findet», so Judith
Brügger.
Hinweis
Die gesamte Rangliste gibt es
unter www.lsew.ch/ranglisten

