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KLARTEXT

Kleider gegen den Rassismus
Jugendliche sprechen
«Klartext». In einer 
Projektwoche zum 
Thema Rassismus im
Alten Spital sind eine
Breakdance-Show und
Kleider mit antirassis-
tischen Sprüchen
entstanden.

◆ Sandra Witmer

Elvis Petrovic und Bashkim Ze-
kiri sind nervös. In einer halben
Stunde gehts los, dann werden
die beiden Breakdancer zusam-
men mit ihrer Gruppe ihre Show
zeigen. In einer Woche haben die
beiden Kursleiter mit zehn Ju-
gendlichen akrobatische Schrit-
te wie «Six Steps», «Headspins»
oder «Freezes» geübt. Daraus
entstanden ist eine sechsminüti-
ge Vorstellung.

Senisbilisieren
Die jungen Kursleiter sind zu-

frieden mit ihrem Beitrag an die
Projektwoche «Klartext» im Al-
ten Spital. Klartext hat zum Ziel,
Toleranz unter den Jugendlichen
zu fördern und sie gegen Rassis-
mus und Gewalt zu sensibilisie-
ren. 

Diese Ziele hat der Hip-Hop-
Kurs gemäss dem 23-jährigen El-
vis Petrovic erreicht. «Die Grup-
pe ist eng zusammengewach-
sen», sagt er. Die acht Mädchen
und zwei Jungs aus unterschied-
lichen Nationen wie der
Schweiz, Albanien oder Kroati-
en hätten sich während dem
Kurs gegenseitig unterstützt und

weitergeholfen, wenns mal nicht
so recht geklappt habe. Dem Lob
an die Jugendlichen schliesst
sich auch Oskar von Arb, Be-
reichsleiter Jugend und Werken
des Alten Spitals an. «Der er-
hoffte Austausch hat stattgefun-
den», resumiert er.

Auch mit dem zweiten Kurs
der Projektwoche zeigte sich von
Arb zufrieden, obschon dieser
anders verlaufen war, als erhofft.
«Aus dem Siebdruck wurde ein
Computer-Kurs», berichtet von
Arb. Das Ergebnis war fast iden-
tisch: Die zwei Teilnehmer be-
druckten Kleider – statt per Sieb-
druck halt per Computer.

Sprüche
Auf den T-Shirts, der Unter-

wäsche oder den ausgefallenen
Kopfbedeckungen sind Sprüche
zu lesen wie «Vorurteil verhin-
dert, Neugier verbindet» oder
«Schweiz ohne Ausländer? Em-
mentaler ohne Löcher». Die
Sprüche sind aus einem Wettbe-
werb hervorgegangen, der vor
der Projektwoche lanciert wor-
den war. Die Kleider werden
nächstes Wochenende im Kof-
mehl verkauft. Dort findet die
CD-Taufe von «Speak Up» statt.
Auf der CD sind verschiedene
Solothurner Bands zu hören, de-
ren Songs sich mit Rassismus be-
fassen.

Erfahrungen weitergeben
Zehn Teilnehmer am Break-

dance-Kurs, zwei Teilnehmer am
Computer-Kurs und rund 100
eingesandte Sprüche – die «Klar-
text» Projektwoche hat keine

grosse Masse erreicht. Diesen
Anspruch hatten die Organisato-
ren indes gar nicht. Die Teilneh-
mer hätten sich ihre Gedanken
zum Thema Rassismus gemacht,
sagt von Arb. «Und die werden
sie sicher an ihre Freunde und
Verwandten weitergeben.» Auch
Elvis Petrovic ist überzeugt da-
von, dass die Klartext-Woche
sinnvoll war. «In unserer Grup-
pe hat sich das negative Bild von
den ‹Jugos› verändert», erklärt
der gebürtige Kroate und verab-
schiedet sich. Die Show beginnt
nämlich in fünf Minuten. ◆

K O F M E H L

Zauberhafter Pop mit «Lunik»
«Das ist mega, die Tour
in einer ausverkauften
Kulturfabrik zu star-
ten», sagte Jaël nach 
einer gelungenen Show. 

◆ Mirco Koch

Lunik spielten am Samstag in der
Kulturfabrik Kofmehl ein her-
vorragendes Konzert. Zauber-
hafter und kraftvoller Pop mit ei-
ner eindrücklichen Stimme. Die
Stimme der Frontfrau Jaël.

Auf der Homepage präsentie-
ren sich Lunik vor monumenta-
ler Bergkulisse. Die Blicke von
Gitarrist Luk Zimmermann,
Schlagzeuger Mats Marti und
Sängerin Jaël schweifen in die
Ferne, hinaus in die weite Welt.
Diese Kraft und Sehnsucht ist in
den Songs konzentriert. Luniks
Musik strahlt eine unglaubliche
Ruhe aus. Steht als Gegensatz
zur hektischen Welt. «Bewusst
ist das nicht, wenn wir solche
Musik schreiben», sagt Luk. Jaël
ergänzt: «Wir spielen was uns ge-
fällt. Umso schöner, wenn wir
mit unserer Musik viele Leute er-
reichen.»

Ausverkauft
Viele haben die Lunik-Show

in der ausverkauften Kulturfa-
brik Kofmehl miterlebt. Ein ein-
drückliches Spektakel. Lunik
verkauft sich als gesamtes Pro-
dukt. Das Licht gehört genauso
ins Konzept, wie der perfekte
Sound. Die Ausstrahlung der
Band ist genauso wichtig wie der
optimale Song. Jaël, die sympa-
thische Frontfrau, steht im Zent-
rum. Sie erobert die Herzen ihrer
Fans. Ihre Stimme weckt
Sehnsüchte und lässt träumen.

Gegen aussen ist es die Front-
frau Jaël, die Lunik ausmacht.

Lunik ist aber nicht nur Jaëls
Stimme und Ausstrahlung. Lu-
nik ist ein Trio. Neben Jaël ste-
hen mit Luk an der Gitarre und
Mats am Schlagzeug zwei weite-
re Musiker für Lunik. Meist
bringt Luk eine Harmoniefolge
in einer Endlosschlaufe. Jaël ent-
wirft dazu Gesangslinien und
Texte. Texte, die meist stark vom
Umfeld der Sängerin geprägt sei-
en. Zum Schluss arbeiten Lunik
den Song zu dritt fertig aus. So
entstehen die kompakten Songs,
die Lunik ausmachen.

«Schöne Musik mit Stil», um-
schreibt Luk die Musik. Tatsäch-
lich besteht das Programm aus
Popsongs, die unter die Haut ge-
hen. Meist ruhig gehaltene und
melodiöse Stücke, die mit elek-
tronischen Elementen in ein

zeitgemässes Gewand gepackt
sind. Da kann es ob all der
Schönheit zwischenzeitlich
auch etwas langatmig werden
und ein Sofa wäre der knallvol-
len Kofmehlhalle vorzuziehen.
Dann aber haben Lunik will-
kommene Wecker parat. Die be-
weisen, dass Lunik auch zünftig
in die Saiten langen können.

Filmmusik für Globi
Für die Clubtour lassen sich

die drei von zwei Gastmusikern
unterstützen. Zusammen brin-
gen sie die starken Songs der
neuen CD «Weather» kraftvoll
auf die Bühne. In der Vorberei-
tung zur Tour überliessen Lunik
nichts dem Zufall. Bevor die
Band die Tour startete, ver-
schanzte sie sich für zwei Mona-

te. Dann organisierte Manager
Eric Kramer «geheime» Konzer-
te in Adelboden und in der Ber-
ner Dampfzentrale. «Solche
Aufwärm-Shows sind enorm
wichtig für die gesamte Crew,
denn die Abläufe müssen einge-
spielt sein», so seine Meinung.

Harte Arbeit und Geduld sind
enorm wichtig auf dem Weg ei-
ner erfolgreichen Band. Diese
Kontinuität, Lunik veröffent-
licht mit «Weather» immerhin
das dritte Album, tragen erste
Früchte. Die Filmmusik zum
neuen Globifilm und das Enga-
gement Jaëls beim kanadischen
Dance-Duo Delerium, in deren
Videoclip sie weltweit auf MTV
zu sehen ist, sind grosse Schritte
zum erklärten Ziel: «Raus in die
weite Welt.» ◆

BILD ISABEL MÄDER«Danger»: Flotte Sprüche gegen Rassismus.

BILD ISABEL MÄDERJaël begeisterte als Sängerin der Gruppe Lunik im Kofmehl.

O R T H O P U N K T

Zentrum für
technische
Orthopädie
Am Freitag öffnete das
neue Zentrum für tech-
nische Orthopädie 
«Orthopunkt» offiziell
seine Pforten. 

«Der Bedarf für Orthopädietech-
nik ist hier in Solothurn auf je-
den Fall vorhanden», erklärt
Jan–Hagen Schröder, diplomier-
ter Orthopädie–Techniker, Meis-
ter und einer der Geschäftsleiter
von Orthopunkt. Vier Mitarbei-
ter beschäftigt das neue Unter-
nehmen, alles ausgebildete
Fachleute. Die Lage an der
Schöngrünstrasse ist ideal,
schliesslich werden viele Patien-
ten direkt vom Spital an die Or-
thopädietechniker überwiesen.
«Wir sind im Moment noch da-
bei, mit den hiesigen Ärzten eine
Zusammenarbeit aufzubauen»,
erklärt der Geschäftsleiter. 

Spezialisiert ist das neu eröff-
nete Geschäft vor allem auf die
individuelle Fertigung von or-
thopädischen Hilfsmitteln. Man
verfüge über ein grosses Spekt-
rum an Materialien, Schuhen
und Bandagen. Das Unterneh-
men biete moderne und einzig-
artige Fertigungstechniken, so
Schröder. Die Orthopädietech-
niker setzen auf ein interdiszi-
plinäres Team. In die Behand-
lung werden alle Beteiligten Per-
sonen mit einbezogen, vom Arzt
über die Physio- und Ergothera-
peuten bis hin zu der Familie des
Betroffenen.

Bergsteiger hätten sie auch
schon behandelt, berichtet
Schröder. Ein Grossteil der Or-
thopunkt-Kunden sind Sportler.
«Viele trainieren für die Para-
lympics», weiss der Orthopädie-
Techniker. Doch nicht alle Kun-
den sind auch gleich Patienten.
Viele Skifahrer und Snowboar-
der besuchen das Zentrum für
technische Orthopädie, weil sie
Probleme mit ihrem Schuhwerk
haben. Andere kommen einfach
zur Vorbeugung, denn das Or-
thopunkt-Team berät auch
Menschen, die späteren Bewe-
gungsproblemen vorbeugen
möchten.  cz

ANZEIGE

Spital Club
S O LO T H U R N

Verlangen Sie weitere Informationen.

Spital-Club Solothurn
4500 Solothurn

Telefon 032 627 30 18
E-Mail: spital-club_so@spital.ktso.ch

www.buergerspital.so.ch/spitalclub

Der günstige 
Zusatz zur 

obligatorischen
Krankenkasse.

mehr Ruhe mehr Komfort mehr Erholung

91. Geburtstag
Heute feiert Rosa Bucher
Rosselet-Droux an der Wild-
bachstrasse 23 ihren 91.Ge-
burtstag. Wir gratulieren der
Jubilarin ganz herzlich und
wünschen alles Gute. st

GRATULATION

M U T T I T U R M

Das Publikum
schreibt Stück
Kommunikationnstheater ist,
wenn wenn das Publikum das
Stück schreibt und die Truppe
dieses sofort auf der Bühne zu
spielen beginnt. Das Oltner
Theater Dito tut dies im Mutti-
turm vom 17. bis 19. Oktober.
Die vier Solothurner Schauspie-
lerinnen und Schauspieler set-
zen um, was das Publikum er-
zählt: Die exakte Gefühlslage,
wenn einem der letzte Bus vor
der Nase wegfährt. Den Geruch
des von der Oma gestrickten
Sockens nach dem verlorenen
Fussballspiel. Oder eine traurige
Serviette, die im Mottenschrank
vergessen wurde. st

Muttiturm: Freitag bis Sonntag,
20Uhr. Reservationen 079 450 50 20.

Kein Interesse
Kurz vor der Breakdance-
Show bekam das Alte Spital
Besuch von rund zehn ju-
gendlichen Skinheads aus
der linken «Sharp’s»-Ecke.
Sie verteilten Flugblätter, in
denen sie sich klar von den
rechten Skins distanzierten.
«Das einzige was die Ge-
schichte der Skinheads mit
den rechten Hohlköpfen zu
tun hat, sind in den seltesten
Fällen noch die kurzen Haa-
re», schreiben die «Skinheads
Solothurn». Klare Worte,
nach denen es erstaunt, dass
die Gruppe der Einladung von
Oskar von Arb nicht folgte
und die knapp zehnminütige
Show nicht ansah. «Meint
der, wir haben nichts Besse-
res zu tun?», hielt eine junge
Frau fest. sw

B E S U C H


