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Schon seit gut vier Jahren zählen KC and thc Sunshine Hand
:111s Miami in Florida zu den beliebtesten Favoriten in fast allen
Diskotheken. Songs wie «(Shake, Shake, Shake) Shake Your
Hooty», «Get Down Tonight» und «That's The Way (1 Likc It)»
verhalfen der neunköpfigen Gruppe, die teils aus weissen, teils aus
farbigen Musikern besteht. Im vergangenen Jahr sogar zu einer
Popularität, die seit den Zeiten der Beatles keine andere Gruppe
Disco-Songs wurden innerhalb
erreicht hat. Alle drei genannten
eines Jahres Nummer eins In der amerikanischen und in vielen
anderen Hitparaden. Zwei Jahre zuvor, im Sommer 1974, halte
Bandleader H. W. Casey, das KC in dieser Gruppe, zudem mit
grössten Discoseinem Partner Richard Fink den bis dato wohl
llit geschrieben und arrangiert: George McCraes «Rock Your
Baby». Aehnllch wie dieses Lied erreichten auch alle anderen
Songs von KC and the Sunshine Hand Auflagen von mehreren
Millionen Singles und Langspielplatten.
Erfolge H.W. Casey und seine Crew
Dass auf Grund dieser
oft mit den Beatles verglichen werden, kommt also nicht von
ungefähr. Musikalisch liegen zwar Welten zwischen dieser Gruppe
und den Liverpool-Vier. Die Songs von KC and the Sunshine
gleiche RhythHand hören sich alle gleich an: immer wieder der
mus, immer wieder die gleiche Ohrwurm-Melodie. Aber diese vorgebliche Monotonie ist keineswegs so eintönig, wie sie bei einem
oberflächlichen Anhören anmuten mag. Auf der Ebene rd e instrumentalen Arrangements sind den Songs von KC and the Sunshine
abzugewinnen.
Hand durchaus positive Aspekte
Eine der Erfolgsformeln von II. W. Casey ist nämlich die clevere Mischung verschiedener Stile, die vor ihm im Grunde niemand zusammengebracht hat. Ursprünglich hiess die Gruppe des
heute 26jährigen Floridianers «The Sunshine Junkanoo Hand».
Jiinkanoo ist die rhythmisch-fröhliche Musik, die auf den BahaKuhglocken und Pfeifen
mas auf einheimischen Steeldriims, mit
gespielt winl. Diesen karibischen Sound mixte H.W. Casey mit
BoogieWoogie-Elementen
Rhythm
Hines,
und son&
schwarzem
stigen Upbeat-Genres, die schliesslich seiner Musik einen recht
eigenwilligen und originellen Klang verliehen: funkende Partymusik in Perfektion.
Natürlich spielten auch die recht eingängigen Texte dieser
Gruppe eine nicht unwichtige Rolle bei ihrem Aufstieg zur internationalen Top-Disco-Hand. Simple Verse, oft nur aus wenigen

Samstag/Sonntag, 24V25. September
1977

1

7
14

15

(i + y = i)

Natürlich ist ilics nicht.
Sitzt für die «NZZ» in .1 lenkrecht.
Wer es nicht fühle, tue ei auch nicht, meint
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waagrecht,
siehe 14 waagrecht.

Die erste Hälfte von meistens 2 Prozent.
Liebling.
Bestimmt nicht Ballys
(2 Wörter)
19 Tritt doch nicht immer!
20 Gueule!
21 Einen solchen kann man uns einem Loch schaufeln.
17

23 Between ten and zero.
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Nun wirst du dein Wunder erleben.
Damit endet Jakobs Iran und beginnt 24 senkreclil.
«Voilä im homme!» soll er Besagt haben, als er 15
waagrecht begegnete.

wangrecht weide ich
31 Also 33
waagrecht.
33 Siehe 31
34 Das heisst, ganz

mir dies!

klein.

36 Viel Schwung.
37 Hast du noch einen in

Italien?

gehen eben anders.
38 Manche
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Ist für Lasten da und doch kein lisel.
Die Bvangelilten gehören dazu.

Louvre von Madrid.
senkrecht, von hinten nach vorn.
Hin Fachmann ist er wohl, doch wenn er ins Reden
kommt . .
Reminiszenz an die <;'gutc alle Zeit».
Damit kann der Solist brillieren.
Oh, schauerlicher König!
Pur die Bewohner einer Grossstadt ist er wohl besser
Wörter).
als gar kein Grün (2
Laut Sprichwort meint eine Dame dies, wenn sie vielleicht sagt.
Good night, . . . well!
Ein solcher Vortrug ist der Nachfeiiensclireek aller Verwandten Und Hekannten.
Mit nd i e s e W.imi soll man nicht spielen.
Heinz oder ein Ungeheuer.
Sind anstandig ZU versaubern.
Wird von Franzosen für ziemlich vieles verwendet (2 Wörter).
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Bin echter Graf ist einer.

Senkrecht!
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Ohren englischer Tiere (2 Wörter).
Auch ein französischer diirfic kaum himmlisch duften.
Regisseur
(2 Wörter).
von <;()m;e iipon a time . .
27 An den
28 Big.
24 Sitzt in den
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Not und dies ist manchen Mannes

Siehe 7 waagrecht.

siehe 54 senkrecht.
Verkehrt herum ein französisches Aller.
Für die Schwachen manchmal das einzige Mittel, sich zu wehren.
So keusch wie ihr Name war die Sorel keineswegs.
Dies Wasser gibt dem Pure Malt das gewisse Etwas.
Kann der Glaube sie wirklich versetzen?
Steckt in der Kette.
+ oder -7
Jedes ist für die Nachkommen von Bedeutung.

IS So schleicht der Fluss dahin.
19 Ein schöner darf ruhig lange dauern.

32 Johann in Polen.
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Im Druckereigewerbe /war verpönt, jedoch gewiss nichts Unanständiges.
I'ür 21 waagrecht braucht es viel davon.
Kleiner Aristoteles.
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Dort steht der Brocken.
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Eine dauerhafte Familie.
Ist auch mit Stecken zu gebrauchen.

46 Verdrehter Abschied.

Comme je le suis quand tu mc quittes.
mir vorübergehen!
50 Jeder normale Engländer hat zwei.
52 Was für ein mächtiger Strahl!
47

49 Lass ihn an
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Wird mit 4 senkrecht verbunden /um Gott.
Damit beginnt 66 waagrecht.
mit sich tragen.

57 Was Pariserinnen

59 Fett, aber gut.

60 Diese drei Saiten finden sich auf jeder
62

64

bei der Probe eingeklemmt in einem zu kleinen Raum, im Zentrum
der Stadtpfeifereidirektor. Er spielte die Bratsche, und wenn er
sich gelegentlich irrte, gab er einem der Schüler mit dem Bogen
eins auf den Kopf, um den Verdacht von sich abzulenken.

Theatergeschichten

Die Stadtpfeiferei
U.Z. Ort rd e Handlung: Görlitz an rd e Neisse, ein Städtchen,
das heute viel zitiert wird, mehr noch als in den zwanziger Jahren
unseres Jahrhunderts. Ich wirkte damals in diesem Görlitz als
Kapellmeister-Lehrling, gerade als ein Orchesterstreik ausbrach.
Zunächst behalf man sich mit zwei Klavieren und einem Harmonium. Der Streik dauerte aber immer länger, und die Geduld des
Publikums wurde immer kurzer, so dass man schliesslich um
jeden Preis ein Ersatzorchester finden musste. Doch aus Solidaritätsgründen weigerten sich die Orchester der Nachbarstädte. Der
Direktor einer sogenannten Stadtpfeiferei erklärte sich bereit, mit
seinen Schülern einzuspringen. Die Stadtpfeiferci war die alte
Form unseres heutigen Konservatoriums, bestand also aus Musikschülern, einigen Musiklehrern und Dilettanten, und Aufführungen bedeuteten für sie eine willkommene Nebeneinnahme. Ich
wurde nun beauftragt, zwei Werke unseres Görlitzer Repertoires
mit einer solchen Stadtpfeiferei einzustudieren, und zwar die
«Zauberflöte» und den «Fidelen Bauern».
Der «Fidele Bauer» lag dem Orchester besser als die «Zauberflöte». Die jungen angehenden Musiker und ihre Lehrer sassen

Nach dem Mittagessen kam die «Zauberflöte» an die Reihe,
aber wenn die angehenden Musiker beim «Fidelen Bauern» noch
einigermassen den Stil gefunden hatten, fremdeten sie bei rd e
«Zauberflöte» ganz entschieden. Schon bei der Ouverture ergaben
sich unüberwindliche Schwierigkeiten. Das Orchester schwitzte
und ich selber noch mehr. Ich befreundete mich mit dem Gedanken, die Ouverture bei der Vorstellung wegzulassen, und sann
darüber nach, wie ich dem Direktor diese brutale Kürzung beibringen sollte, und bat den Himmel um ein Wunder. Und siehe
da, das Wunder geschah, und zwar in Form eines Telegramms
aus Görlitz. «Streik beigelegt, Probe abbrechen!» Das war die
erste wirkliche Musik, die ich an diesem denkwürdigen Probentag
zu hören bekam.

Begegnung

Der Kindergärtner
mwg, Ende Juni hat der erste Kindergärntcr der Zentralschweiz am städtischen Kindcrgärtncn/i/ic/iscminar (so heisst es
immer noch) in Luzern mit dem Diplom abgeschlossen. Leo Bach-

mann aus Kriens, dunkel- und langhaarig, ist 21 Jahre alt. Der
Blick seiner braunen Augen hinter den Brillengläsern hat etwas
Kindliches; man kann sich gut vorstellen, dass er mit Fünf- und
Sechsjährigen umzugehen versteht
nicht nur, weil er das am
Seminar gelernt hat. Nach seiner Pioniertat hat nun diesen Herbst
ein weiterer junger Mann am kantonalen Kindergärtnerinnenseminar Luzern mit der Ausbildung begonnen.
Weshalb er Kindergärtner hat werden wollen? «Aus demselben Grund wie ein Mädchen. Ich arbeite gerne mit Kindern im

Vorschulalter. Ihr Verhalten in der Gruppe interessiert mich. Und
nicht zuletzt liebe ich es, mich an ihren Spielen zu beteiligen.»
Vor zweieinhalb Jahren allerdings musste Leo Bachmann an
den Erziehungsrat ein Gesuch um Gesetzesänderung stellen,
damit er dereinst diplomiert werden könne. Vielerorts ist es heute
am
noch nicht möglich, als Mann diesen Beruf zu ergreifen
deutlichsten abgelehnt hat der Kanton Bern. Von den 20 deutschsprachigen Seminarien in rd e Schweiz nehmen 13 keine Manner
auf. Ich zitiere aus der Botschaft des Regierungsrates des Kantons
Luzern vom 12. Juli 1976 an den Grossen Rat zum Entwurf über
die Aenderung des Erziehungsgesetzes den neuen Paragraphen
38bis Absatz 3: «Das Nähere über die Ausbildung, Prüfung und
Diplomierung der Kindergärtnerinnen ordnet ein Reglement des
Erziehungsrates. Der Erziehungsrat kann die Aufnahme männlicher Kandidaten in ein Kindergärtnerinnenseminar bewilligen.»

Gitarre.

Wurde von den Curies entdeckt.
Darf ruhig geköpft werden.

(Auflösung in der nächsten Ausgabe der Beilage «Wochenende»)

22 Dazu braucht's zwei.

Worten bestehend, haben schon oft Hits kreiert. Doch bei KC and
thc Sunshine Band ist auch das musikalische Pendant vorhanden.
Hei sogenannter «body music» kommt es nicht auf geistreiche
Formulierungen an, sondern auf Rhythmus und Beat. Und den
kann man dieser Band beim besten Willen nicht absprechen. Wie
anders erklärte es sich, dass auch der neueste Hit von H. W.
Casey, «Keep lt Comin' Love», bei Diskothekenfans erneut angekommen ist und wiederum in vielen Hitparaden vordere Plätze
belegt? (Alle bisherigen Langspielplatten und Singles-Hits von KC
and thc Sunshine Band sind auf dem Label von TK Records
erschienen.)
Petcr Figiestahicr

i os,

40 Pfui!

Macht Spaghetti grün und scharf.
2 . . ., wenn er will! (2 Wörter)
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Casey, der Bandleader von KC und the Sunshine Bund.
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Die Erfolgsformel
von KC and the Sunshine Band

I.

«Um im städtischen Kindergärtnerinnenseminar aufgenommen
zu werden», erläutert Leo Bachmann, «muss man in der Regel als
Vorbildung zwei Jahre die Töchterschule besucht haben. Damit
aber ich machte die Makonnte ich natürlich nicht aufwarten
tura, und diese wurde als Ersatz, akzeptiert.» Wie er sich gefühlt
habe als einziger Mann unter rund zwanzig jungen Damen in
gar nicht schlecht, im Laufe rd e zwei Jahre
seiner Klasse? Oh
habe er sich gut daran gewöhnt, auch an das Lernen von gewissen
ausgesprochen «weiblichen» Handarbeiten. Während der Seminarzeit absolvierte er ein Praktikum von insgesamt 15 bis 20 Wochen
an Kindergärten.

Jedoch: Von seiner Klasse haben bis jetzt nur drei eine Steile
an Kindergärten im Kanton Luzern gefunden. Andere suchten in
Heimen eine Beschäftigung. Leo Bachmann gehört nicht zu den
dreien, aber er ist deswegen nicht allzu betrübt
ihm stehen

noch Möglichkeiten offen. Er kann ein Universitätsstudium aufn e h m e in rd e Richtung, die er eingeschlagen hat (dies komme
allerdings aus finanziellen Gründen vorläufig nicht in Frage), oder
er kann sich rd e musikalischen Früherziehung zuwenden, die ihm,
der Gitarre und Flöte spielt, besonders am Herzen liegt. Eine
entsprechende Ausbildung an der Musikakademie dauert andert-

halb bis zwei Jahre. Fände er während dieser Zeit eine Stelle als
Kindergärtner, konnte er die Musikakademie auch abends besuchen. Um Geld zu verdienen, erteilt er jetzt Musikunterricht.
(Uebrigcns: Das Anfangsgehalt einer Kindergärtnerin oder cines
Kindergärntcrs in Luzern beträgt 1600 Franken
wäre Leo
Bachmann verheiratet, hätte er wahrscheinlich Mühe, eine Familie
durchzubringen.)
Manchmal befallen ihn Zweifel. «Wie exponiert wäre ich als
praktizierender Kindergärtner? Ginge etwas schief, würde man
zuschreiben.» Anderseits ist Leo
t
das bestimmt meinem Geschlech
Bachmann im Begriff, sich zu emanzipieren. Finden nicht auch
viele Frauen ihre Befriedigung in Berufen, die «männlich» sind?
und seine praktische ErfahLeo Bachmann vertritt die Ansicht
rung hat ihn darin bestätigt
, Kinder im Vorschulalter brauchElement,
sie sähen auch im Mann eine
ten auch das männliche
Bezugsperson. Man weiss, dass im vergangenen Jahr mehr Ehen
geschieden als geschlossen worden sind. Kleinere Kinder werden
in den meisten Fällen rd e Mutter zugesprochen. Ihnen fehlt rd e
Vater
weshalb sollen sie nicht wenigstens im Kindergarten
einen Ersatz dafür finden? Zudem ist bekannt, dass gerade die
ersten Lebensjahre den Menschen prägen. Bis heute ist der weibliche Einfluss während dieser Zeit viel stärker als der männliche,
die Mutter, die Pflegerin, die Kindergärtnerin sind Hauptpersonen
im Dasein des kleinen Kindes. Vielleicht wäre zu wünschen, dass
auch rd e Mann mehr und mehr an der so wichtigen Entfaltung
eines Menschen teilnimmt und

mithilft am Aufbau der Gesell-

schaft von morgen.
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