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Lösung des Suchbildes aus der
«Stadi»-Ausgabe vom 7. Juli 2015

unterhaltung: rätseln und schmunzeln – suchbild mit acht fehlern

 steilpass:  der schwede tyko runesson ist gitarrenbauer in winterthur

Duft von Holz und weiten Wäldern

Laut Tyko Runesson gibt es drei Gründe, in 
ein anderes Land zu ziehen: wegen der Ar-
beit, der Schule oder wegen einer Frau. Bei 
ihm war es die Frau. Er lernte eine Winter-
thurerin in der Nähe von Stockholm kennen, 
sie heirateten und er zog in die Schweiz. «Das 
spielt aber alles keine Rolle mehr», sagt der 
41-jährige Schwede. Denn die Frau, wegen 
der er vor acht Jahren nach Winterthur zog, 
ist schon lange nicht mehr Teil seines
Lebens. Trotzdem blieb er in der Schweiz. 
«Mir ist es wichtiger, was ich mache, als wo 
ich es mache.» Mittlerweile gibt es eine ande-
re Frau an seiner Seite. «Ich lernte Verena
bei einem Volkstanzfest kennen.» Heute
leben sie zusammen und erwarten ihr erstes 
gemeinsames Kind.

«Wir ergänzen uns gut im Dinge-Sam-
meln», erklärt Tyko Runesson und lacht. Bei 
seiner Lebenspartnerin sind es die Hula-
Hoop-Reifen und bei ihm Gitarren. Er selber 
besitzt 16 Gitarren. Am liebsten spielt er auf 
seiner ersten selber hergestellten Gitarre.
Damals arbeitete er noch als Jugendarbeiter 
an einer Schule in seinem Heimatland. Seine 
Gitarre ging kaputt und er reparierte sie. Da-
bei stellte er fest, dass er ein Händchen dafür 
besass, und begann damit, die Instrumente 
anderer Leute auf Vordermann zu bringen. 
Sieben Jahre lang recherchierte und lernte der 
41-Jährige alles über die Gitarrenbaukunst, 
bis er sich selbständig machte und kurz
darauf in die Schweiz zog. 

Seine Werkstatt richtete er in einem Keller 
in der Metzggasse ein, doch vor drei Jahren 
fand er den Laden an der Neustadtgasse 3. 
«Das hier ist mein Traum.» Zentral gelegen 

und ruhig genug, um zu arbeiten – denn seine 
Arbeit erfordert viel Konzentration.

An den Wänden hängen Gitarren. Die meis-
ten davon hat Tyko Runesson selber gebaut, 
manche nur restauriert. Der Duft von Holz liegt 
in der Luft, während der Gitarrenbauer an der 
Hobelbank steht und den Resonanzkörper sei-
ner 76. Gitarre vorbereitet. 75 Gitarren hat er 
bisher hergestellt. «Eigentlich 76, aber eine zählt 
nicht», sagt der Schwede und schmunzelt: «Ein 
Kunde kam mit der merkwürdigen Idee, aus ei-
nem Tennisschläger eine Gitarre zu bauen. Ich 
erfüllte ihm diesen Wunsch.» Die Runesson-
Gitarren zeichnen sich durch ihr schlichtes Aus-
sehen, die Leichtigkeit, das Schweizer Holz und 
ihre Individualität aus. «Ich baue nie zweimal die 
gleiche Gitarre.» Neben seiner Arbeit spielt er in 
Bands, nimmt Musik auf und geht tanzen. Die 
Frage nach seinen Hobbys überrascht ihn. «Es 
hat mich lange niemand danach gefragt. Ich 
habe mein Hobby zum Beruf gemacht», sagt 
Tyko Runesson erstaunt, als wäre ihm das gera-
de erst aufgefallen. Bereits mit dreizehn fing er 
an, Gitarre zu spielen. Mittlerweile beherrscht
er jedoch auch das Banjo, die Mandoline, die 
Mundharmonika, die Klarinette und die Geige. 

Er fühlt sich in der Schweiz Zuhause, obwohl 
er noch manchmal den Horizont in Malmö ver-
misst. «Es gibt immer etwas, was man vermissen 
kann», sagt er zur Steilpassfrage. Als er von Små-
land nach Malmö zog, sehnte er sich nach dem 
Anblick der Wälder rundherum, wo man keine 
Menschenseele trifft, wenn man spazieren geht. 
Und als er in die Schweiz kam, fehlte ihm die 
Weite und der Horizont. Doch jetzt kann es so-
gar ab und zu vorkommen, dass er in Schweden 
die Schweizer Berge vermisst.  Leonie Vogt

Stefan Schaufelberger gibt den 
«Steilpass» für die nächste «Stadt-
anzeiger»-Ausgabe an Tyko Runes-
son weiter. Er möchte von dem 
schwedischen Gitarrenbauer wis-
sen, ob er den Horizont noch im-
mer vermisse.

Der Schwede Tyko Runesson arbeitet in seiner Werkstatt
in Winterthur am Körper einer neuen Gitarre.  Bilder: leo./pd.

Tyko Runesson gibt den «Steilpass» 
für die nächste «Stadtanzeiger»-Aus-
gabe an Urs Walther weiter. Er möch-
te von dem Vater, der sich zu Hause 
um die Kinder kümmert, wissen, 
wie er Hausmann und Punkmusi-
ker unter einen Hut kriegt.

 gibt den «Steilpass» 
für die nächste «Stadtanzeiger»-Aus-

weiter. Er möch-
te von dem Vater, der sich zu Hause 
um die Kinder kümmert, wissen, 
wie er Hausmann und Punkmusi-

kurz &  knackig

Tobias Bienz
Tobias Bienz ist der Initiator für «Bau-
shtëlle: Balkan Temple». Das Kunst-  
und Gesellschaftsprojekt setzt sich 
mit der Frage «Woran glaubst du?» 
auseinander. Künstler aus Serbien, 
dem Kosovo und der Schweiz suchen 
in einer zehnwöchigen Reise nach ei-
ner Antwort. Acht junge Schweizer 
Künstler sind mit dabei. Während der 
Recherchephase in Zürich vom 13. bis 
17. Juli lädt ein kostenloses und viel-
fältiges Programm zum Besuch in der 
Roten Fabrik ein. Neben der schwie-
rigen politischen Situation zwischen 
Kosovo und Serbien kann die Schwei-
zer Bevölkerung so die Menschen aus 
diesen Ländern aus einer anderen 
Perspektive kennenlernen.

▪  Spitzname: Bienz
▪  Geburtsdatum: 31. 12. 1987
▪  Beruf: Tellerwäscher
▪  Hobbys: Kakteen, Bergspitzen, 

Tellerwaschen, verschwinden
▪  Ich sehe so gut aus, weil ich: 

eine richtig grosse Nase habe
▪  So richtig verwöhnen kann man 

mich mit: Grashalme in Nasen und 
Ohren stecken

▪  Darauf werde ich einen 
 Champagner öffnen: 
Baushtëlle: Balkan Temple

▪  Damit habe ich kürzlich jemanden 
glücklich gemacht: Radovan Hirsl 
ist ein Wunder! Ein alter Mann! 
Ein Punk! Ein Hippie! Wir haben 
ihn mit seinen Figuren in die Rote 
Fabrik eingeladen!

▪  Damit bin ich kürzlich auf wenig 
Gegenliebe gestossen: Gitarre 
gespielt auf einem französischen 
Schloss um Mitternacht (bei einer 
Hochzeitsfeier, für die wir engagiert 
waren mit unserer Musikanten-
truppe The Nozez).

▪  Diesen Promi würde ich gerne zu 
einem Drink einladen: Shaban 
Bajramovic

▪  Denselben Promi würde ich 
Folgendes fragen: what’s uuuup?

▪  Meine Lieblingswebsite: 
www.baushtelle.org

▪  Meine letzte heruntergeladene 
App ist: pro metronom

▪  Wenn ich durch Winterthur gehe, 
freue ich mich an: den grünen 
Elefanten

▪  Wenn ich durch Winterthur gehe, 
ärgere ich mich, weil: überall sind 
diese Zeeebras!!!

▪  Ich helfe Winterthur beim 
 Sparen, indem ich: den Zürchern 
auf der Tasche liege

▪  Mein Traumwohnort in Winter-
thur wäre: ein Haus an der Eulach 
im Untergrund

▪  Dieses Fest verpasse ich nie: 
den Internationalen Tag 
der Fruchtfliege

Weitere Informationen:
www.baushtelle.org

Akrobatinnen des Turnvereins Neue 
Sektion Winterthur mit Michael 
Künzle und Dave Mischler.  fb.

Akrobatik für die
städtischen Radler
Winterthur: Zum «bike to work»- 
Schlussapéro waren die Akrobatinnen 
des Turnvereins Neue Sektion Winter-
thur vom Sportamt eingeladen, den
Anlass mit ihren Darbietungen zu be-
reichern. Auf dem Bild (v. l. jeweils von 
oben nach unten): Laura Gredig mit Iola 
De Schoenmacker, Stadtpräsident Mi-
chael Künzle, Leana Gredig mit Céline 
Hug und Laura Mazzocco, vorne Mariel 
Hug, Sportamtleiter Dave Mischler
sowie Raffaella Maurer mit Christina 
Bundi. Übrigens: Leana Gredig, Céline 
Hug und Laura Mazzocco werden vom 
23. bis 28. September an den Europa-
meisterschaften Akrobatikturnen in 
Riesa (D) die Schweiz vertreten..

Von der Stadtverwaltung Winterthur 
wurden beim «bike to work» 70 140 km 
gefahren. Insgesamt 501 Mitarbeitende, 
aufgeteilt in 130 Teams, haben an der 
Aktion teilgenommen, womit die Stadt-
verwaltung Winterthur auf dem neun-
ten Rang der «bike to work Top 10 Be-
triebe 2015» ist. Die elfte Durchfüh-
rung von «bike to work» war eine Aktion 
der Rekorde: mehr Teilnehmer, mehr 
Teams, mehr Betriebe und mehr Kilo-
meter. So begeisterte «bike to work» die-
ses Jahr 52 541 Menschen, die ihren
Arbeitsweg mit dem Velo zurücklegten 
– so viele wie in der Stadt Biel wohnhaft 
sind. Dabei legten sie die Strecke 246 
Mal um die Welt zurück. red.

Neue Mitglieder 
im Gemeinderat
Winterthur: Der 
Stadtrat hat Renate 
Dürr (Grüne) und 
Michael Bännin-
ger (EVP) als Mit-
glieder des Gros-
sen Gemeinderats 
für die restliche 
Amtsdauer 2014 
bis 2018 auf den 1. 
August 2015 für gewählt erklärt. Rena-
te Dürr und Michael Bänninger erset-
zen Anita Hofer beziehungsweise 
Christian Ingold, welche auf Ende Juli 
von ihren Ämtern 
zurücktreten. Re-
nate Dürr ist kauf-
männische Ange-
stellte und wurde 
1962 geboren. Mi-
chael Bänninger 
ist Jugendbeauf-
tragter mit Jahr-
gang 1975. red.

Klimaschutzpreis 
wurde verliehen
Winterthur: Der Klimaschutzpreis wur-
de letzte Woche zum zehnten Mal von 
der Winterthurer Klimaschutzorganisa-
tion myblueplanet und der Johann-Jacob-
Rieter-Stiftung als Preissponsor verliehen 
und ist mit 2500 Franken dotiert. Die dies-
jährigen Gewinner sind Raphael Knecht 
sowie Daniel Lantscher. Die ZHAW- 
Studenten haben ein Fassadenelement 
entwickelt, das Photovoltaikanlage, 
Wechselrichter, Wärmepumpe und 
Brauchwarmwasserspeicher kombiniert 
und dadurch gegenüber einer herkömm-
lichen Solarthermie-Anlage den Auss-
toss von CO2 reduziert und eine kosten-
günstigere Alternative darstellt. Die Ar-
beit überzeugte, weil die Fassaden-
elemente nicht nur bei Neubauten, son-
dern auch bei Renovationen an «leeren» 
Fassaden verwendet werden können. Die 
relativ einfache und günstige Montage 
punktet bei der Jury, die dadurch auch 
die Möglichkeit einer Anwendung der in 
Serie hergestellten Module sieht. red.

Heimleitung in 
Marthalen ernannt

Marthalen: Victor 
Gähwiler wurde von 
der Heimkommission 
des Pflegezentrums 
Weinland zum interi-
mistischen Leiter ge-
wählt. Der Gemeinde-
präsident von Uitikon 
hat langjährige Er-
fahrung in öffentli-

chen Institutionen, er führte bereits ein-
mal die Gefängnisse Kanton Zürich als 
Direktor. Victor Gähwiler wird die Stelle 
am 4. August antreten. Bis dahin führt 
die Leiterin der Pflege Astrid Reis das 
Haus in enger Zusammenarbeit mit der 
Heimkommission. Victor Gähwiler ist 
bereits im Alters- und Pflegeheim Neun-
kirch als Heimleiter ad interim auf-
geführt, wie der «Landbote» schrieb. Die 
siebenköpfige Heimkommission hatte 
am 22. Juni ihren Rücktritt angekündigt, 
darauf hin auch die Heimleiterin und 
ihre Stellvertreterin. red.
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