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LEUTKIRCH-TIMBUKTU - Zum vierten
Mal lädt der cineclub am Freitag, 17.
April, ins Leutkircher Kino Central-
theater zu einem Afrika-Abend in Ko-
operation dem Verein Tukolere Wa-
mu. Anlass ist das Filmdrama „Tim-
buktu“, das 2014 in Mauretanien ge-
dreht wurde und um 20 Uhr gezeigt
wird. Zuvor sorgt Tukolere Wamu mit
seinen Leutkircher Mitgliedern wie
jedes Mal für Trommelklänge, afrika-
nische Gaumenfreuden inklusive ei-
nigen Verkaufsständen mit Kunst-
handwerk aus Uganda und anderen
afrikanischen Ländern.

Einlass ist ab etwa 19.15 Uhr und im Foy-
er gibt es ein kleines Büfett mit afrikani-
schem Fingerfood und (deutschen) Ge-
tränken. Die stellvertretende Vorsitzende
von Tukolere Wamu, Gerlinde Brünz aus
Leutkirch und ihre Trommelgruppe wer-
den die Besucher mit einigen rhyth-
misch-klangvollen Trommelstücken er-

freuen, derweil kann man die Stände be-
suchen und auch etwas erwerben. „Die
Textilien sind hauptsächlich aus der
Schneiderei Salem in Uganda, die Kunst-
handwerkartikel sind auf Märkten, meist
direkt von den Herstellerinnen, erwor-
ben, zum Teil aus Uganda, aber auch aus
Burundi, Tansania und Kenia. Der Erlös
aus dem Verkauf im Kino geht an das
Aids-Projekt in Salem, Uganda“, betont
Gerlinde Brünz.
Hilfe zur Selbsthilfe und Reisen
Tukolere Wamu engagiert sich haupt-
sächlich in Uganda sowie im Südsudan,
Burundi, Togo, Kamerun, DR Kongo und
seit Neuestem auch in Tansania. Es wer-
den durchweg Projekte zur Selbsthilfe
unterstützt und mitfinanziert. Jedes Jahr
werden Gruppenreisen nach Uganda an-
geboten, bei denen jeder mitreisen und

Der Film ist ein eindringliches Drama
über den Einfluss von Dschihadisten auf
das alltägliche Leben der Menschen in
Timbuktu und Umgebung. Abderrahma-
ne Sissako ist einer der international
anerkanntesten mauretanischen Filmre-
gisseure. Er verarbeitet in seinen Werken
meist Themen wie die Globalisierung und
das Exil. Außerdem stehen die Rechte
und das Leben der afrikanischen Bevöl-
kerung im Mittelpunkt. Der mehrfach
ausgezeichnete Film ist für den Aus-
lands-Oscar nominiert. Carmen Notz 

die Projekte besuchen kann. Natürlich
sind auch Besichtigungen und Freizeiten
dabei. Tukolere Wamu informiert beim
Kinoabend mittels Plakaten über seine
Arbeit und beantwortet Fragen. Natür-
lich kann jeder auch Mitglied werden.
Wolfgang Bietsch, Vorsitzender des
cineclubs wird die Besucher im Kino vor
Beginn des Films begrüßen. Zum Inhalt
von „Timbuktu“: Kidane lebt friedlich mit
seiner Frau Satima und seinen Kindern in
der Wüste Afrikas und kriegt nichts von
dem Terror mit, der sich in der nahe gele-
genen Stadt verbreitet. Dank der Funda-
mentalisten ist Timbuktu ein Ort der Stil-
le geworden. Alles wurde verboten, selbst
das Lachen. Nachdem Kidane versehent-
lich einen Mord begeht, ist eine Begeg-
nung mit den neuen Herrschern unaus-
weichlich.

Timbuktu: cineclub und Tukolere Wamu laden ins Kino 

www.arsenalfilm.de/timbuktu
Infos zum Afrikaverein:

www.tukolere-wamu.de. Leutkirch hat
etwa 30 Mitglieder, der Sitz ist in
Heitersheim/Südbaden. Infos bei 
Gerlinde Brünz, Tel. 07561/988 456.

Gerlinde Brünz (links) ist die stellvertretende Vorsitzende des
Afrikavereins und tritt mit einer Trommelgruppe auf.

Der Verein Tukolere Wamu wird vor dem Film afrikanisches
Fingerfood im Foyer anbieten. Fotos (3): Carmen Notz

Es wird mehrere Stände mit Kunst-
handwerk sowie Holzskulpturen aus
Afrika geben. 

LEUTKIRCH– Die Vorbereitungen aufs
Jubiläum 1250-Jahre Stadt Leutkirch
sind in vollem Gange – auch im Be-
reich der Blasmusik. Die beiden Diri-
genten Thomas Wolf aus Unterzeil
und Luis Lau aus Diepoldshofen ha-
ben Großes vor: Zusammen mit Musi-
kern aus der ganzen Region Leutkirch
werden sie „The Lord of the Rings“ -
ein Höchststufenstück des Komponis-
ten Johan de Meij - vorbereiten und
am 6. Januar 2016, zum Beginn des
Jubiläumsjahres, in der Festhalle auf-
führen. Noch können sich bestimmte
„Instrumente“ melden.

Etwa 850 Musikanten in 14 Kapellen
kann die Große Kreisstadt Leutkirch ver-
zeichnen, ein sehr großes Potential an
Blasmusikbegeisterten. Dem soll Rech-
nung getragen werden mit einem neu
zusammengesetzten Blasmusikorchester
mit Musikern aus allen Kapellen, mit al-
lem, was an Instrumenten geboten wer-
den kann für ein großes Konzert, zu Be-
ginn des Stadtjubiläums. 

Die Idee zu so einem besonderen Or-
chester hatte auch schon der Dirigent
der Stadtkapelle Wolfgang Halder, es ließ
sich aber noch nicht verwirklichen.
„Das Stadtjubiläum ist ein besonderer
Anlass, der diese sehr aufwendigen Vor-
bereitungen, die Organisation und die
vielen Proben mit namhaften Dozenten
und Dirigenten gerechtfertigen, ganz ab-
gesehen davon, dass es für alle Dirigen-

ten und Musiker
ein ganz besonde-
res Erlebnis sein
wird, gerade auch
die Monate vor
dem Konzert. 
Das grandiose
Werk „The Lord of
the Rings“ des nie-
derländischen
Komponisten de
Meij haben Wolf
und Lau gemein-
sam ausgesucht.
2014 waren sie
über Wochen per-

sönlich bei allen Kapellen der Stadt Leut-
kirch und haben ihr Projekt namens SBLA
(Sinfonisches Blasmusikorchester Leut-
kirch im Allgäu) vorgestellt. Bis jetzt ha-
ben sie mehr als 70 Musiker dafür begeis-
tern können. 
Für jeden Teilnehmer ist es klar, dass es
ein hartes Stück Probenarbeit wird, je-
doch auch ein Erlebnis, das man vielleicht
nur einmal im Musikerleben haben wird.

Die Symphony Nr. 1 wurde bereits 1988
geschrieben und ist eines der bekanntes-
ten Werke für sinfonisches Blasorchester.
Das Besondere daran ist, dass man mit
diesem Werk das ganze Spektrum der
Blasorchesterliteratur ziegen kann. 
„Die Besetzung ist bis jetzt sehr homo-
gen, trotzdem suchen wir noch einige
Klarinetten- und Waldhornspieler sowie
motivierte Musiker mit Oboe und Fa-
gott“, sagen Thomas Wolf und Luis Lau.
Alle seien schon leicht aufgeregt, aber
auch sehr motiviert und freuen sich auf
die vielfältigen Eindrücke. 
Die Bevölkerung kann sich schon den
Termin 6. Januar 2016 vormerken. Am
Konzertabend kommt auch ein extra zum
Stadtjubiläum komponierter Marsch von
Franz Watz zu Gehör. Carmen Notz

Ein großes Werk von Meij steht an: Noch Musiker gesucht

Die Dirigenten (von links) Thomas Wolf und Luis Lau haben die
Symphony Nr. 1 von de Meij ausgewählt, Stadtmusikdirektor
Wolfgang Halder unterstützt das Projekt. Foto: C. Notz 

Musiker, die in der Großen Kreis-
stadt Leutkirch wohnen oder in

einer Kapelle spielen, können sich bei
Thomas Wolf melden, Telefon 0162/
2964 493 oder bei Luis Lau, Telefon
0176/6327 5635. 


