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Daniel Bosshart, geboren 1971. 
Arbeitet er als Architekt und Comiczeichner in Winterthur. 

Bisher sind drei Comicalben von ihm in der edition moderne Zü-
rich erschienen und andere Publikationen wie dem Coucou Kul-
turmagazin mit seinem Beitrag. Seine Arbeit wurde u.a. im Jahr 
2000 mit dem Max-und-Moritz-Preis und 2005 mit dem Förder-
preis der Stadt Winterthur ausgezeichnet. Er konnte bereits an 
verschiedenen Orten in der Schweiz seine Arbeiten ausstellen, 
so auch am Comic Festival Fumetto in Luzern oder im Cartoon-
museum Basel. Zuletzt konnte er im Rahmen der Dezember-
ausstellung mit weiteren Kunstschaffenden im Kunstmuseum 
Winterthur ausstellen. Momentan arbeitet er an einem längeren 
Buchprojekt und führte während der Corona Pandemie ein Tage-
buch welches er auf den sozialen Medien teilte.

Daneben engagiert sich Daniel Bosshart auch vermehrt in der 
Vermittlung der neunten Kunst, so war er bei der Gründung des 
Vereins Comic Panel Winterthur dabei und steht diesem vor. Der 
Verein organisiert zusammen mit dem Alte Kaserne Kulturzen-
trum Winterthur diverse kleine und grössere Veranstaltungen 
zum Thema Comic. 

Daniel Fehr, geboren 1980 in Winterthur, studierte an der Prince-
ton University (USA) Germanistik und lernte zuvor an der Zürcher 
Hochschule der Künste und der School of Visual Arts in New York 
das Bildermachen. 

Heute lebt Daniel Fehr wieder in Winterthur. Wenn er nicht 
schreibt, entwickelt er Gesellschaftsspiele für Kinder und Er-
wachsene und arbeitet für das Schweizerische Institut für 
Kinder- und Jugendmedien. 

Bislang erschienen von ihm rund dreißig Bücher und Spiele. 
Viele davon wurden international ausgezeichnet.



Eilenburg wuchs schnell.

Einige sagen: zu schnell.

„„If you have a map,
you must have a plan.“

Indisches Sprichwort



Einst war Eilenburg 
ein beschauliches Städtchen.

Bald aber war es eine Kleinstadt.



Man baute, wo es Platz hatte. 
Straßen entstanden, Plätze, Bürokomplexe, Parkhäuser.

Irgendwann verlor man die Übersicht.





In der Eilenburger Allgemeinen erschien 
eine Anzeige: »Kartenmacher zwecks Er-
stellung von Karten der Stadt Eilenburg 
gesucht. Gute Entlöhnung. Messgeräte 
vorhanden.«

Es gingen zwar Bewerbungsschreiben ein, 
doch brauchbar waren sie nicht. 
Ein Kunstmaler bot an, die Stadtkarte im 
neuen Stil zu malen und eine Druckerei of-
ferierte eine Broschüre mit ausgewählten 
Stadtansichten.. 

Man sah sich gezwungen, im Oldenburger 
Boten dieselbe Anzeige zu schalten.

Vielleicht lag es daran, dass der 
Oldenburger Bote auf der Seite mit 
der Eilenburger Anzeige auch einen 
humoristischen Text über die Stadt 
ohne Karte abdruckte; vielleicht lag 
es aber auch an der, wie einige sagen, 
»humoristischen Anzeige« selbst. 
Jedenfalls erschien die Anzeige bald 
ungefragt in den Zeitungen des 
ganzen Landes. Einer meinte sogar 
die Anzeige in einer fremdländischen 
Zeitung gesehen zu haben.

Eine Bewerbung ging nicht ein.

Die Eilenburger wollten sich 
schon mit ihrer kartenlosen 
Stadt arrangieren, als sich 
eine Frau meldete und sich als 
Kartenmacherin vorstellte. 





Als die ersten Karten erschienen war die Freude 
groß. Endlich hatte man einen Überblick über die 
Stadt.

Bald aber fragte sich der eine oder andere Eilen-
burger, ob das so stimmen kann, ob es das kleine 
Haus neben der Kaserne tatsächlich gebe und ob 
die Kehrstrasse wirklich leicht schlängelnd durch 
die Stadt verlief. Doch die Karten der Kartenmache-
rin waren genau. 

»Akkurat«, sagte der Bürgermeister, den man um 
seine Meinung bat. 

»Eilenburger Karten sind akkurat« titelte 
anderntags die Eilenburger Allgemeine. 
In der ganzen Stadt verbreitete sich das 
Wort. In den Wirtshäusern, den Schulen, 
selbst in den eher schäbigen Vereins-
lokalen lobte man die Karten der Karten-
macherin als akkurat.
»Akkurat« hieß es auch noch als die 
Straßenläufe auf der Stadtkarte wilder 
wurden, die Gebäude sich drängelten 
und an einigen 
Stellen der Karte zu 
einem schwarzen 
Fleck verschmolzen.

Akkurat war auch 
der große See, ob-
wohl sich kein Eilen-
burger an einen See 
erinnern konnte.



Mitten in der Stadt, direkt neben dem Dom, eröffne-
te ein Bootsmacher seine Werkstatt. Das Einkaufs-
zentrum zeigte im Schaufenster Bademode und 
das Büro für Fremdenverkehr druckte Prospekte, 
die für die »Stadt am See« warben.

Touristen kamen, zuerst aus der Region, später von 
weiter her. »Aus dem Ausland«, sagten einige.
Der Bürgermeister ließ einen Flughafen bauen. 
Häuser mussten weg. Eine See-Stadt braucht Platz.



Es gab Gerüchte, der Flughafen sei bereits auf der 
Karte verzeichnet gewesen bevor mit dem Bau 
begonnen wurde. Doch die Gerüchte flachten ab, 
als man feststellte, dass zwar ein Flughafen auf der 
Karte verzeichnet war, dieser aber weiter östlich 
lag als jener im Bau.
Schnell wurde deutlich, dass die Stelle weiter öst-
lich sich für einen Flughafen viel besser eignete. 
Bagger schütteten die eben gegrabenen Löcher 
wieder zu. Krane wurden versetzt. Andere Häuser 
wurden abgerissen, denn auch weiter östlich gab 
es keinen Platz für einen Flughafen.

Als eine neue Karte anstelle des Flughafens ein 
Kongresszentrum verzeichnete, bildeten besorgte 
Bürger ein Komitee. Sie verteilten Flugblätter, auf 
denen sie gegen die »wuchernde Kartographie« 
protestierten und verlangten eine Untersuchung. 

Der Bürgermeister versprach eine Kommission und 
diese bestimmte einen Ausschuss.






