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Spezialanlass: In Memoriam Lorena Varela (Mario) 
the bird's eye jazz club, Sonntag, 9.1.2011, 17 - 20 Uhr, Eintritt frei 

 

An diesem Sonntag wollen wir 
eine MusikerIn würdigen, welche 
die Basler Musikszene wesentlich 
mitgeprägt hat und die zugleich 
ein mutiger Mann und eine mutige 
Frau war: Mario Varela, der vor 
drei Jahren zu Lorena Varela 
wurde. Der Anlass ist dem 
Gedenken an die Verstorbene 
gewidmet, rührt aber zugleich an 
ein Tabuthema: Die Transidentität 
(Transsexualität). 

 
 
Lorena Varela begann ihr neues Leben im Jahr 2007. Bis dahin hiess sie Mario Varela und war in 
Musikerkreisen bekannt als Perkussionist und Leader der Band Malanga Són, welche als den 
traditionellen kubanischen Septeto-Sound verfolgte und 1999/2000 jeden Sonntag am „Calderón 
Afrolatino“ im bird’s eye für gute Stimmung sorgte. Am 30. November 2010 ist Lorena Varela in 
Basel gestorben. Mario Varela war in Basel als Perkussionist hauptsächlich in der Latino-Szene 
aktiv. Er gründete mehrere eigene Bands: Cuero na’má, Camarón, Ahora Sí, Malanga Són und 
prägte zahlreiche Formationen mit. (Pedro Libre y sus Amigos, Anselmo Torres, Mayra y 
Chocolate Leon u.v.a.) 
Schon mit fünf Jahren aber spürte Mario, geboren und aufgewachsen im peruanischen Lima, dass 
etwas an ihm anders war: „Ich war ein Mädchen, obwohl ich ein Junge war.“ Bis er diese Worte 
aussprechen konnte, sollten Jahrzehnte vergehen. Mario Varela kam 1977 als 23-Jähriger nach 
Basel. 2007 gab er der Frau in sich endlich den Raum und die Sichtbarkeit, die sie verlangte. 
Lorenas Ehefrau erinnert sich: „Im Mai 2007 kam es zur Stunde Null. Ein endloses Schweigen 
zwischen uns, eine Welt, die lautlos zusammenbrach“. - Doch nicht alles brach zusammen. Die 
Ehepartnerin blieb bei ihrem Mann, auch als er zur Frau wurde. Sie wurde „Zeugin einer 
spektakulären Selbstbefreiung“ und beobachtete „eine Frau, die auf den Plan trat, selbstbewusst, 
gewinnend, voller Freude und Energie. Sie war da! Sein echtes Gesicht, seine ungehaltene Freude 
strahlte mir entgegen aus dem Gesicht der Frau, die bis zu diesem Augenblick mein Mann 
gewesen war.“ 
Nicht überall wurde Lorena anstelle von Mario willkommen geheissen. Sie lebte ein Leben voller 
Widerstände, brauchte Überzeugungskraft und Mut ebenso wie ihr Umfeld, das sich auf die neue 
Situation einstellen musste.  
Zu früh holte der Tod Lorena ein. Ende November 2010 starb sie an Krebs – mitten in einem 
neuen Lebensabschnitt, auf den sie sich unendlich gefreut hatte. 
  
Der Gedenkanlass im bird’s eye bietet Gelegenheit, von dieser außergewöhnlichen und starken 
Persönlichkeit Abschied zu nehmen und regt an, über gesellschaftliche Normen und deren 
Grenzen nachzudenken. Die Anzahl der MusikerInnen, die mit Lorena Varela (Mario) über all die 
Jahre gearbeitet haben, ist beeindruckend. Bestimmt werden viele davon zu dem Anlass 
erscheinen und es soll eine fröhliche „Descarga“ (Jam-Session, wörtl. Entleerung) stattfinden - 
ganz im Sinne der Verstorbenen. 

 
MusikerInnen die gerne mit ihrem Instrument teilnehmen wollen, melden sich bitte bei Michael Wipf 
(mwipf@vtxmail.ch, 076 573 68 81) und/oder kommen am 9.1. um 15.30 Uhr zum Soundcheck und zur 
Vorbesprechung ins bird's eye 


