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Agile Bläser mit Groove

Schauspielerinnen
aus Kenia
Luzern Das Stattkino Luzern lädt

zu einer besonderen Vorpremiere ein: Am Samstag um 20 Uhr
wird der kenianische Spielfilm
«Rafiki» in Anwesenheit der
Hauptdarstellerinnen Saman
tha Mugatsia und Sheila Munyiva
gezeigt. Sie spielen Kena und
Ziki, zwei selbstbewusste und
lebensfrohe Kenianerinnen, die
sich ineinander verlieben. Homo
sexualität ist ein Tabuthema im
ostafrikanischen Land, sexuelle
Handlungen zwischen Männern
stehen gar unter Strafe.
«Rafiki» erzähle eine ver
traute Geschichte mit erfrischen
der Originalität, so der Kritiker
Konsensus. Regisseurin und Ko
Autorin Wanuri Kahiu müsse
man im Auge behalten. Wie war
die Zusammenarbeit mit Kahiu,
und wie sieht die Filmindustrie in
Kenia aus? Man wird noch viel
mehr erfahren. (reg/pd)

Nicolas Steiner
nominiert
Preis Der Schweizer Drehbuch

autor Nicolas Steiner ist unter den
drei Nominierten für den Tho
masStrittmaterPreis 2019. Der
Drehbuchpreis wird am 13. Feb
ruar im Rahmen der Berlinale
verliehen. Der 35jährige Walli
ser, dessen Diplomfilm «Above
and Below» unter anderem mit
dem Deutschen Filmpreis als bes
ter Dokumentarfilm ausgezeich
net worden ist, hat das Drehbuch
mit dem Titel «The Flying Moun
tain» eingereicht. Die Geschichte
handelt von zwei Brüdern, die
den Spuren des Wassers von der
Insel Horse Island im Atlantik bis
zu den Quellen im östlichen Tibet
folgen. (sda/mg)

Plattentaufe Das neue Album von Le Rex bringt ihr Konglomerat aus jazzigen Bläsergrooves und kleinorchestraler
Improvisation frisch auf den Punkt. Das Quintett schöpft aus zehn Jahren Erfahrung.
Pirmin Bossart
kultur@luzernerzeitung.ch

«Irgendwo hat auf unseren bis
herigen CDs immer mal ein
Hund gebellt. Auf dem aktuellen
Album hört man keinen mehr»,
sagt Marc Unternährer mit
einem Grinsen und macht damit
deutlich, was einen atmosphäri
schen Unterschied zu den bishe
rigen Alben ausmacht: «The Re
turn Of The Fire Ants» ist die
erste richtige Studioproduktion
von Le Rex.
Angefangen haben Le Rex als
unternehmungslustiges Quin
tett, das sich in erster Linie «on
the road» erproben wollte. 2009
reiste die Band für zwei Wochen
nach Korsika, um ein erstes Re
pertoire einzuüben und dieses
auch gleich an spontanen Kon
zerten auf der Strasse vorzustel
len. Mit dabei war der heutige
Produzent und SoundDesigner
Martin Ruch. Mit Computer und
vier Mikrofonen nahm er im
freien Space von Feldwegen und
Markthallen das erste Album auf.

Zusammenarbeit
mit King Pepe
Was sich in Korsika eher aus Zu
fall ergeben hatte, wurde in der
Folge zum Prinzip erhoben. Auch
auf den nächsten Alben liessen Le
Rex ihre Musik aus der Frische
und Ungebundenheit ihres Unter
wegsseins entstehen und formen.
Auf «Ascona» werden Berner und
Tessiner Klangkulissen in die
Tracks eingeflochten, das dritte
Album «Wild Man» wurde in
einer Garage in Chicago aufge
nommen. Ein Projekt, das Le Rex

Mögen offensichtlich Bier und Fleisch: Le Rex.

breiter bekannt machte, war die
Zusammenarbeit mit King Pepe
auf der CD «70% Wasser» .
Dieses wechselnde Unter
wegssein, verbunden mit Konzer
ten auf der Strasse, hat der Band
das Label «Street Jazz» eingetra
gen. Zweifellos ist der Jazz von Le
Rex auf eine angenehme Weise
locker und leichtfüssig und hat
das Aroma von Spontaneität
und musikantischer Spielfreude.
«Andererseits haben wir von An
fang an auf verschiedensten Büh
nen gespielt», sagt Unternährer.
Das wird auf dem neuen Al
bum «The Return Of The Fire
Ants» besonders deutlich. Die

Tracks offenbaren eine musika
lisch nahrhafte Palette aus Blä
serharmonien, solistischen Ein
sprengseln, melodischen Riffs
und Kurven, orchestraler Dichte
und kollektiven Improvisationen.
Es ist ein Gemenge aus den Er
fahrungen der fünf Musiker. Das
kollektive Grooven und Fabulie
ren erinnert an eine Auffrischung
des New Orleans Jazz, anderer
seits hören wir auch feierliche
BlasmusikPassagen, Balkan
Riffs oder Popaffine Melodien.
Mehr denn je kommt auf die
ser erstmaligen Studioproduk
tion die Klanglichkeit der einzel
nen Stimmen zum Tragen, wie
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sie die vier hervorragenden Blä
ser Benedikt Reising (Altosax),
Marc Stucki (Tenorsax), Andreas
Tschopp (Posaune) und Marc Un
ternährer (Tuba) sowie der kna
ckige Schlagzeuger Rico Bau
mann aus dem langen Ärmel
ihrer Erfahrung zaubern. Das kol
lektive «Solieren» jenseits von
ThemaSoloThemaStrukturen
ist ein Markenzeichen dieser
Band, das andere sind die mar
kanten Basslinien und rhythmi
schen Melodiefiguren der Tuba,
die das Album durchwandern.
Das Album ist, wie schon sein
Vorgänger, auf dem bekannten
amerikanischen Label Cunei

form erschienen. «Das hat uns
zu einigen Reviews auch in inter
nationalen Magazinen verhol
fen», sagt Unternährer. Nun
hofft die Band, dass auch grösse
re internationale Festivals auf sie
aufmerksam werden. «Es wäre
ein wichtiger Schritt, um wieder
eine Dimension weiterzukom
men.» Und sicher würde auch
der eine oder andere Hund wie
der freudig bellen.
Hinweis
Le Rex: «Return Of The Fire
Ants». CD-Taufe: Freitag, 18. Januar, 20.00 Uhr, Kulturhof Hinter
Musegg, Luzern.

Forum

Arbeitgeber vergessen
«Sozialhilfe: Abwenden statt
kürzen», Ausgabe vom 9. Januar

Beim Kommentar von Patrik
Müller bin ich mit dem Teil
«abwenden statt kürzen» sehr
einverstanden. Nicht aber mit
seinen Vorschlägen, wie das zu
bewerkstelligen wäre. Herr
Müller vergisst völlig, auch die
Wirtschaft, die Arbeitgeberin
nen in die Verantwortung zu
nehmen.
Viele Arbeitsplätze, die
wenig Anforderungen stellen,
sind in den vergangenen Jahren
verloren gegangen und ver
schwinden mit der Digitalisie
rung weiterhin. Kein Wunder,
dass so vor allem schlecht
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Ausgebildete, unter ihnen
überproportional viele Auslän
der, in die Sozialwerke abge
schoben worden sind und
werden. Und viele Arbeitneh
merinnen verdienen mit ihrer
Erwerbsarbeit zu wenig zum
Leben und sind auf Sozialhilfe
angewiesen. Hier Abhilfe zu
schaffen, würde heissen, eine
Ausbildungsoffensive zu star
ten, um die Leute für die neuen
Gegebenheiten fit zu machen,
die Mindestlöhne anzuheben
und so weiter. Neue Ideen
wären gefragt und nicht alte,
untaugliche Rezepte!
Gertrud Wirz,
Root

Kanton Luzern: Wie Frauenförderung in der Politik geht
«Frauen in der Regierung:
Luzern ist arg im Hintertreffen»,
Ausgabe vom 9. Januar

Die Luzerner CVP stellt seit
Jahren als einzige Partei zwei
Regierungsmitglieder. Somit ist
sie mehr als jede andere Partei
verpflichtet, Frauen für die
Exekutive zu portieren. Aber die
CVP begreift nicht, wie das
geht! Als 2003 die Regierung
auf fünf Mitglieder verkleinert
wurde, verzichtete die CVP auf
den dritten Sitz. Im Siebner
gremium war die CVP mit zwei
Männern und Margrit Fischer
Willimann vertreten gewesen.
Wer von ihnen nicht mehr
kandieren sollte, war offen.

Gegen ihren erklärten Willen
wurde Margrit Fischer von der
Partei gedrängt, sich zu Guns
ten der beiden Männer zurück
zuziehen. Damit hatte die CVP
gegen eine eigene Frau im
Regierungsrat entschieden.
CVP-Präsident Ruedi
Lustenberger versprach deshalb
hoch und heilig, bei der nächs
ten passenden Vakanz eine Frau
zu portieren. Die Gelegenheit
kam 2011 mit dem Rücktritt
von Bildungsdirektor Anton
Schwingruber. Mit CVP-Kan
tonsrätin Esther Schönberger
hatte sich eine bestens ausge
wiesene Bildungspolitikerin und
führungserfahrene Leiterin
verschiedener kantonaler und

ausserkantonaler Bildungsinsti
tutionen zur Verfügung gestellt.
Ihr wären auch Bundesrats
qualitäten nicht abzusprechen
gewesen. Doch die CVP liess sie
in offener Konkurrenz gegen
einen männlichen Bewerber
anrennen, worauf sich Schön
berger nach dem ersten Wahl
gang von Kandidatur und Politik
verabschiedete und heute als
Luzerner KV-Rektorin die
Schweizerische Konferenz der
kaufmännischen Berufsfach
schulen präsidiert. Da hatte die
CVP zum zweiten Mal gegen
eine eigene Frau im Regierungs
rat entschieden.
Politische Frauenförderung
geht eben nicht so, dass man

Frau und Mann in den Boxring
schickt und guckt, wer obsiegt!
Seither wird das Luzerner
Bildungs und Kulturdeparte
ment von einem HTL-Bauinge
nieur geleitet, der schweizweit
einzig damit Furore machte,
dass er Schüler und Lehrer eine
Woche lang von der Schule
aussperrte, um Geld zu sparen.
Und was sagt Christian Inei
chen, dritter CVP-Kantonal
präsident nach Ruedi Lusten
berger, zur Situation? «Die CVP
will bei der nächsten CVP-Va
kanz mindestens auch eine Frau
vorschlagen.» Nachtigall, ick
hör’ dich trapsen!
Silvio Bonzanigo, Luzern

Adoptiveltern: Unser Ziel war es, unseren Kindern Geborgenheit zu schenken
«Adoption: ‹In leiblichen Eltern
erkennt man sich›»,
«Zentralschweiz am Sonntag»
vom 13. Januar

Dieser Artikel wirft meiner
Meinung nach ein sehr schlech
tes Bild auf Adoptiveltern,
besonders auf Adoptivmütter.
Es macht den Anschein, als ob
die Kinder aus purem Egoismus
der Adoptiveltern adoptiert
würden.
Ich bin eine Adoptivmutter.
Auch bei mir war der Kinder
wunsch gross. Mein Mann und

ich haben uns vor über vierzig
Jahren bei einer Adoptions
vermittlungsstelle angemeldet.
Dort wurden wir auf Herz und
Nieren geprüft, die Gespräche
wurden aufgezeichnet und von
Fachleuten ausgewertet. So
schafften wir es auf die Warte
liste. Mit viel Glück und zu
unserer grossen Freude durften
wir nach fünf Jahren unser
erstes und nach weiteren zwei
Jahren unser zweites Adoptiv
kind in die Arme schliessen.
Unsere Kinder wurden auch in
unserer Verwandtschaft, in der

Nachbarschaft und in der
Schule sehr wohlwollend aufge
nommen.
Unser Ziel war und ist es,
unseren Kindern ein sicheres
Zuhause, Geborgenheit und
Liebe zu schenken. Wir waren
uns auch immer der Verantwor
tung gegenüber den leiblichen
Eltern bewusst.
Ich weiss, dass ich Erzie
hungsfehler gemacht habe.
Aber ist es nicht so, dass auch
bei sogenannt normalen Fami
lien nicht immer alles geradeaus
läuft? Schwierigkeiten sind dazu

da, dass man darüber spricht
und sie löst.
Wir haben unseren Kindern
von Anfang an offen gesagt,
dass sie adoptiert sind. Nie
haben wir schlecht über ihre
leiblichen Eltern geredet, waren
wir uns doch bewusst, wie
schwer es sein muss, sein Kind
zur Adoption freizugeben. Wir
haben unseren Kindern ange
boten, zu helfen, falls sie ihre
leiblichen Eltern finden möch
ten. Eines unserer Kinder hat
jetzt guten Kontakt zu seinen
Eltern, worüber wir uns auch

sehr freuen. Ein grosser Ver
trauensbeweis uns Adoptiv
eltern gegenüber ist es, dass wir
unsere allerliebsten Enkelkin
der regelmässig hüten dürfen.
Wir kennen eine Gruppe von
Adoptiveltern, die ähnliche
Erfahrungen gemacht haben
wie wir.
Ich wünsche allen Adoptiv
eltern und ihren Kindern viel
Glück und viel Freude mitein
ander.
Blanka Krummenacher-Bucher,
Schötz

