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Obdachlos ist es seit einem Jahr, unser
Sinfonieorchester – steht aber nicht im
Regen. Man hat im Gegenteil den Ein-
druck, so interessiert war das Publikum
selten am «Sound of Basel» - die Zahlen
sprechen für sich. Seit das Stadtcasino,
die Hausbühne des Orchesters, im
Schönheitsschlaf liegt und sich die
Symphoniker an anderen Orten tum-
meln, haben die Zuhörerzahlen sich
mindestens gehalten, sogar leicht stei-
gern können, selbst – allen Unkenrufen
zum Trotz – bei jungem Publikum. Da-
bei hat die Aussicht auf räumliche Hei-
matlosigkeit vor Jahresfrist noch Sor-
genfalten auf die Stirn der Verantwortli-
chen gezeichnet. Seit dieser Saison
spielt nämlich das Orchester an drei so
unterschiedlichen Hauptorten, wie im

Münster, dem Theater und dem Musi-
cal Theater. Drei Orte mit ganz eigener
Atmosphäre – akustisch, wie auch op-
tisch. Von den anderen Spielorten, wie
im Literaturhaus, der Scala oder in den
Museen ganz abgesehen. Das Publikum
ist dem einfach gefolgt, ja findet es pri-
ma, mal da, mal dort zu sein. Orts-
wechsel ist also Abwechslung, wie das
Barbara Schneider, Präsidentin der Stif-
tung Sinfonieorchester Basel so schön
formuliert hat. Das Orchester über-
zeugt das Publikum also und bekommt
damit für seine Treue postwendend
das Prädikat Weltklasse-Publikum.
Recht so.

Eötvös und Wagner
Und mit typisch Basler Diskretion

und britischem Understatement haben
der Leiter der künstlerischen Planung,

Hans-Georg Hofmann und der Chefdiri-
gent, Ivor Bolton, erzählt, was sie
nächstes Jahr vorhaben Von Edelst-
Steinchen bis Goldbarren werden wir
einiges hören und geniessen. Da
kommt gleich zum Saisonauftakt der
Organist Cameron Carpenter – der
nicht nur seine eigene Orgel zu bedie-
nen weiss, sondern auch das grosse
Show-biz. Er spielt und spielt sich mit
Rachmaninows Paganini-Rhapsodie. Da
wird die Geigerin Midori uns mit dem
Konzert DoReMi von Péter Eötvös aus
den Stuhlreihen heben. Da kommen Ni-
colas Altstaedt, der schelmische Cellist,
Bertrand Chamayou, der bühnengereif-
te Pianist. Da werden wir dem Schön-
klang des Balthasar-Neumann-Chores
uns hingeben können, und so fort.

Und ein Extrakonzert entführt uns in
die Wagnersche Welt des Parzifal, zwar

«nur» konzertant den 3. Aufzug, aber
immerhin mit der englischen Dirigen-
ten-Ikone Sir Mark Elder.

Viel Moderne Musik
Für Freunde des Kleinen und Feinen

wird in den verschiedenen anderen
Reihen, wie Cocktailkonzerte, Pick-
nick-Konzerte, Klassiker der Moderne,
etc. Kammermusik geboten, mit Mit-
gliedern aus dem Orchester.

Aber nicht nur die Ausführenden,
auch die Auswahl der Komponisten ist
vielfältig. Wer glaubt, dass das sympho-
nische Konzertpublikum links und
rechts von Beethoven und Brahms
nichts hören will, irrt.

Der Anteil von Werken aus dem 20.
und 21. ist gross und beliebt. Nur ein
Beispiel: da wird’s die Reihe geben mit
dem Titel Bruckner+. Kompositionen

von Anton Bruckner werden in einer
Serie mit Stücken der Moderne oder
von Zeitgenossen begleitet, wie zum
Beispiel vom spanischen Komponisten
Cristóbal Halffter oder – als Auftrags-
werk – ein Posaunenkonzert von Georg
Friedrich Haas.

Und dann ist unser Orchester on the
road again: Ivor Bolton macht eine
Tour mit ihm durch «the U.K.», wie er
selber sagt – und schnell noch mit fei-
nem Lächeln anfügt, dass dies keinerlei
politischen Hintergrund habe. London,
Birmingham, Manchester, Edinburgh,
da wird der Chef den «Sound of Basel»
dem dortigen Publikum demonstrie-
ren. Und genau das meint er damit: für
ihn habe das Orchester einen ganz spe-
zifischen Basler Klang erarbeitet, den
es ruhig in die Welt tragen darf.

Gute Reise und welcome back.

Vielfältige Orchester-Spiele
Musik Das Sinfonieorchester Basel stellte sein neues Programm für die kommenden Saison ’17/’18 vor und macht einen Blick zurück – in Freude

VON NIK BRODA

Die schlichte, unscheinbare Methodist
Church von Langa bebt. Bis auf den letz-
ten Platz sind die harten Kirchenbänke
besetzt, und schon vor dem Beginn des
Gottesdienstes im ältesten Township von
Kapstadt erfüllen den Raum gewaltige
Gospelgesangswogen, die einem Schauder
der Ergriffenheit über den Körper jagen.
Der Mitteleuropäer wähnt sich inmitten
eines Opernchors von Verdi oder Wagner
– und doch sind es durch die Bank Laien,
die sich hier, begleitet von rhythmisch-an-
feuernden Trommelschlägen auf die Mes-
se einstimmen. «Wir drücken unsere Emo-
tionen einfach über den Gesang aus», ent-
gegnet Bukelwa Velem. Wie alle anderen
Besucher hat sich auch die 35-Jährige für
den sonntäglichen Kirchgang schick ge-
macht und setzt doch mit ihrem leuch-
tend gelben Rock mit den blauen Punkten
nicht nur farblich Akzente: Die dunkel-
häutige Südafrikanerin ist auch die einzige
Profi-Sängerin in dem Gottesdienst – Ve-
lem singt seit 15 Jahren im Chor der Cape
Town Opera (CTO). «Every Day is a good
Day to give thanks unto the Lord…»

Keine zwei Steinwürfe entfernt indes
beginnt jene Township-Welt, deren All-
tagsbilder trist und düster sind: Aids, Kri-
minalität, Hunger und aus Kisten und
Wellblech zusammengestückelte, wind-
schiefe Baracken, in denen am Kap der
guten Hoffnung noch immer rund eine
Million Menschen hausen. Auch Velem
war in solch einer «rauen Gegend» unter-
gekommen, als sie 2002 nach Kapstadt
zog. Aufgewachsen in einem Dorf im Süd-
osten der Republik, «wo jeder jeden kann-
te», hatte die junge Frau eigentlich Sozial-
arbeiterin werden wollen – «doch zum
Studieren reichte das Geld nicht». So
schlug sich die Teenagerin mit Gelegen-
heits- und Putzjobs durch – ihr einziger
Lichtblick: die allabendliche Probe des
Gemeindechors. «Das Singen habe ich
schon seit Kindesbeinen geliebt, dort
konnte ich alle Mühen und Frusterlebnis-
se des Tages vergessen.»

«Singen gehört dazu wie atmen»
Eine Sangesfreude, die tief verwurzelt

ist in den Traditionen der zahlreichen
Volksstämme des Landes. Zumal anders
als in Europa die Überlieferungen nicht
auf Schrift, sondern auf Sprache beruhen
– oder eben dem Gesang: «Viele traditio-
nelle Stücke beschäftigen sich mit den
wichtigsten Dingen des Lebens von der
Geburt bis zum Tod – singen gehört hier
zum Leben wie das Atmen», sagt CTO-In-
tendant Michael Williams. Und der weisse
Südafrikaner muss es wissen: Leitet der
Mann doch Südafrikas einziges Opern-
haus mit ganzjährigem Spielbetrieb seit
dessen Gründung 1999. Und bietet damit
gerade jungen Menschen wie Velem auch
die Chance zum sozialen Aufstieg: Ihr
Chorleiter im Heimatdorf hatte dem Twen
damals geraten, sich doch für die alljährli-
chen CTO-Auditions zu bewerben, ihre

Grossmutter kratzte das Geld für die zwei-
tägige Busfahrt nach Kapstadt zusammen
– «und als dann der Brief mit der Zusage
kam, haben wir beide vor Freude laut ge-
schrien und meine Grossmutter hat die
ganze Nacht gebetet und dem Herrn ge-
dankt», erinnert sich die temperamentvol-
le Frau.

Seit 15 Jahren lebt die Sopranistin nun
ihren «Traum», singt und schlüpft in
Opernrollen oder geht mit den «African
Angels» – wie die Chordamen und -herren
im Volksmund genannt werden – interna-
tional auf Tour mit berühmten Opernchö-
ren, Gospels und Traditionals wie jetzt in
Basel. Denn die sechs heimischen Produk-
tionen pro Spielzeit allein vermögen die
CTO-Kassen nicht zu füllen, staatliche
Subventionen gibt es fast nur für die Ju-
gendarbeit des Ensembles: «Durch ein
Chorprojekt mit Mädchen und Jungen aus
allen Schichten, aus den Townships wie
von Privatschulen, nahmen die Jugendli-
chen auf einmal Kontakt zueinander auf»,
erinnert sich Matthew Wild, der künstleri-
sche Leiter der CTO. «Manchmal kann es
so einfach sein, die sozialen Grenzen ein-
zureissen.» So auch auf ihren Reisen
durchs Land, wenn die Sänger selbst in
den entlegensten Winkeln Schulen besu-
chen, um die Begeisterung für die Klassik
und das Musiktheater zu entfachen. «Als

wir ihnen erzählt haben, dass es unser Job
ist zu singen und wir mit dem Chor und
unserem Gesang die halbe Welt bereisen,
hat das viele unglaublich motiviert», er-
zählt Velem. Zumal es da ja dann auch
noch ihr eigenes Idol gibt: Pretty Yende.
Ihre ersten Auftritte hatte die schwarze
Sopranistin einst in Kapstadt – heute wird
sie an der Met in New York ebenso gefei-
ert wie an der Deutschen Oper in Berlin.
«Seither weiss hier jedes Kind, dass man
auch mit Gesang eine grosse Karriere ma-
chen kann.»

Die Unterschiede bleiben
Und doch wird es wohl kaum eine(r)

von ihnen jemals in eine der Art Déco-Vil-
len an der «Riviera» von Kapstadt schaf-
fen. Nein, für viele der nichtweissen Ein-
wohner ist die Arbeitslosigkeit das Haupt-
thema: Offiziell bei rund 26 Prozent liegt
die inoffizielle Quote eher bei 35 Prozent,
hat das südafrikanische Institut für Ras-
senbeziehungen schon vor einigen Jahren
ermittelt, dass die Hälfte der jüngeren
Menschen niemals in ihrem Leben einen
Job finden wird.

Und wenn dann der Blick über die Bara-
cken in den Townships mit ihren hundert-
tausenden Bewohnern wandert, wo hand-
tuchschmale Toilettenkammern sich aus-
serhalb der Hütten aneinanderreihen und

selbst in den Betonblocks des sozialen
Wohnungsbaus Grossfamilien auf 28 Qua-
dratmetern miteinander leben müssen,
dann fällt es schwer, die Gedanken auf
Verdi, Beethoven oder Wagner zu lenken.
So wunderschön selbst von hier auch der
Blick auf den majestätischen Tafelberg im
Hintergrund sein mag.

Und doch ist es die Musik, die vielen
Menschen Hoffnung gibt, die Begegnung
mit der Klassik, die ihre Begeisterung
weckt. Sei es beim Touristenführer Mario,
dessen Vater ein grosser Fan des berühm-
ten Tenors Mario Lanza war – «der häu-
figste Jungenname in meiner Generation
ist Mario»; sei es bei der Inszenierung von
Beethovens Freiheitsoper «Fidelio» auf
Robben Island, dort, wo Nelson Mandela
vom Apartheids-Regime weggesperrt war;
oder auch bei den Werbetouren des Chors
in Kapstadt selbst, wenn die Sänger mit-
ten auf den Plätzen plötzlich eine Arie an-
stimmen – und die Umstehenden begeis-
tert einfallen. Am Ende sei da das eine
Band, das alle in Südafrika eine, weiss Ve-
lem: die Liebe zum Gesang. «Wir alle lie-
ben Musik und singen selbst, wenn wir
wütend sind und auf die Strasse gehen,
um gegen die Regierung zu protestieren.»

Basel 22.4., Musical Theater, 20 Uhr, Karten
48 bis 88 Franken.

Chor Das Musical African Angels besucht Basel  – es ist weit mehr, als nur ein Chorprojekt

Die Engel aus den Townships kommen
VON CHRISTOPH FORSTHOFF

Die Sopranistin Bukelwa Velem singt im Musical African Angels und kommt nach Basel. ZVG/NIEL ROUX

«Wir alle lieben
Musik und singen
selbst, wenn wir
wütend sind und auf
die Strasse gehen,
um gegen die
Regierung zu
protestieren.»
Bukelwa Velem, Sopranistin
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Laura de Weck, Ihr Stück «Direkt
Demokratisch Love» ist eine Liebes-
erklärung an die direkte Demokra-
tie. Muss man im Ausland leben, um
eine Solche machen zu können?
Laura de Weck: (lacht) Ja, vielleicht.
Obwohl: Ich hab mich zum Teil sehr
über Volksentscheide in der Schweiz
geärgert.

Über welche?
Die Masseneinwanderungsinitiative
oder auch diejenige zu den Minaretten.
Bei dieser Abstimmung begann ich
mich zu politisieren. Es wurde mir klar,
dass ich mich aktiv an diesem Diskurs
beteiligen möchte.

Von Deutschland aus?
Ich bin ja regelmässig in der Schweiz,
in Zürich, Basel oder in Graubünden.
Zur Zeit der vielen Ausländerinitiativen
hatte ich den Eindruck, dass sich die
Grundstimmung im Land verändert.
Der Höhepunkt dieser Jahre war die
Masseneinwanderungsinitiative, gegen
die ich ein Musik-Video produziert ha-
be. Damals haben sich noch wenige
Künstler politisch engagiert. Das ist
jetzt völlig anders. Sehr viele sind in-
zwischen politisch mobilisiert. Da
spielt der Trump-Effekt mit. Plötzlich
merken wir, dass die Demokratie keine
Selbstverständlichkeit ist und durchaus
in Gefahr geraten kann.

Deshalb also die Liebeserklärung an
unsere Demokratie?
Ich bin ernsthaft begeistert von unse-
rem direktdemokratischen System.
Denn es grenzt niemanden aus dem po-
litischen Gespräch aus. Alle demokrati-
schen Akteure, das Parlament, die Ge-
richte, die Regierung, die Bevölkerung:
Alle können teilnehmen. Und weil nie-
mand ausgeschlossen wird, sind viel
weniger Menschen politisch frustriert
oder werden gewalttätig.

Direkte Demokratie wirkt gegen
Extremismus?
Wir haben wenig politische Gewalt in
der Schweiz. Wenn wir wütend sind auf
politische Entscheide, haben wir die
Möglichkeit zu handeln. Wir haben das
Initiativrecht. In der Schweiz ist man
als politischer Bürger nicht machtlos.

Wird das in Ihrem Umfeld in
Deutschland vermisst?
Definitiv, ja. Es gibt immer mehr Bewe-
gungen, die gerne mehr Volks- und
Bürgerentscheide hätten. Früher haben
die Grünen für diese direktdemokrati-
schen Instrumente gekämpft. Seit der
Flüchtlingsdebatte ist es die CSU, die
ein Mitbestimmungsrecht der Bevölke-
rung einfordert.

Und die AfD ...
Genau. Jetzt werden diese Volksent-
scheide plötzlich als Machtinstrument
der Rechten angesehen. Deshalb möch-
te ich mit meinem Theaterabend eine
Theorie beliebt machen: Gerade nach
Volksentscheiden wie der Trump-Wahl

oder dem Brexit brauchen wir mehr
Mitwirkung, nicht weniger, um dem Po-
pulismus zu entkommen.

Würden die Franzosen, Deutschen
oder Italiener nicht auch gegen ei-
nen Verbleib in der EU stimmen?
Da würde ich mir auch sorgen machen.
Aber es geht eben gerade nicht um sol-
che solitären Abstimmungen, in denen
die Leute einmal in zehn Jahren teil-
nehmen können. Es geht darum, dass
eine direkte Demokratie die Menschen
regelmässig in solche Prozesse einbin-
det. Erst dann greift die Gewaltentei-
lung. Echte Demokratie bedeutet, dass
die Gewalten langfristig geteilt sind.

Bei uns gibt es sehr viele, sehr kom-
plexe Abstimmungen, wie die zur
Unternehmensteuerreform.
Natürlich ist unser System nicht per-
fekt. Die Ausländer dürfen zum Bei-
spiel nicht abstimmen. Die Finanzie-
rung der Parteien ist intransparent. Der
Vorwurf, dass gewisse Vorlagen zu
komplex sind, stimmt. Auch ich kapier
da nicht immer alles. Aber wenn man
der Bevölkerung nichts zutraut, dann
lernt sie auch nichts. Erst wenn man
die Leute an Fragestellungen beteiligt,
beginnen sie, sich zu informieren. Erst
dadurch wird die Gesellschaft politi-
siert. In diesem Sinne ist direkte Demo-
kratie ein laufender Bildungsprozess.

Sie schreiben im Dossier zum Stück,
dass Sie sich privaten und zärtli-
chen Momenten im lauten Abstim-
mungskampf widmen.
Die Abstimmungskämpfe werden teil-
weise sehr aggressiv geführt. Das führt
auch zur Diskussion, wie wir, beispiels-
weise in den sozialen Medien, mitein-
ander umgehen. Mein Musiker und ich
versuchen an diesem Abend, diese Ag-
gressionen aufzufangen. Einerseits
durch Musik. Anderseits auch durch
sehr persönliche Zugänge. Wir zeigen
beispielsweise auf, was der kommende
Brexit für reale Auswirkungen auf ein
junges Paar mit einer Fernbeziehung
haben kann.

Eigentlich müssten Sie das Stück ja
in Deutschland zeigen.
Wir zeigen es auch in Hamburg und
Berlin. In leicht abgewandelter Form.

Dann ist Laura de Weck als Bot-
schafterin für die direkte Demokra-
tie in Deutschland unterwegs?
(lacht) Ja, vielleicht. Als künstlerische
Botschafterin.

Sie wählen für Ihr neustes Stück die
Form der Lecture Performance.
Können Sie die unseren Lesern bitte
kurz erklären?
Eigentlich halte ich eine Rede, gemein-
sam mit einem Musiker, weil ich gewis-
se Dinge nicht in Worte fassen kann. Da
hilft er mir dann etwas nach (lacht).

Haben Sie die ideale Form als Auto-
rin und Schauspielerin gefunden?
Ich denke schon. In diesem Format
kann ich alles verbinden: Spielen,
Schreiben und Musikalität. Zudem ist
es eine schlanke Form mit wenig Vor-
lauf. Das kommt meiner Lebenssitua-
tion als Mutter entgegen.

Ist das Redenhalten Ihre Vorberei-
tung auf die Politik?
Die Frage ist, was macht man, wenn
man mit den politischen Verhältnissen
unzufrieden ist? Ich hab die Möglich-
keit Kolumnen zu schreiben, ich mache
Theater. Aber bewegt das wirklich et-
was? Würde realpolitisches Engage-
ment nicht mehr bewirken?

Bewirkt die Kunst zu wenig?
Es gibt immer direkte Reaktionen. Dar-
um liebe ich ja das Theater: wegen des
Gesprächs beim Bier nach der Auffüh-
rung!

Ist der Kulturbetrieb nicht auch
eine Blase, in der man nur Gleich-
gesinnte erreicht?
Keineswegs. Bei meinem letzten Stück
«Espace Schengen» waren die Zuschau-
er gar nicht nur meiner Meinung. Aber
ich geb zu: Das Theater steckt in einer
Relevanzkrise. Die Themen werden
mehr von Fernsehserien oder der Mu-
sik gesetzt. Ich glaub jedoch, dass wir
das Theater wieder anders gestalten
können. Gesellschaftspolitischer, weni-
ger auf die Klassiker bezogen, nur weil
diese Zuschauer bringen. Max Frisch
hat auch Stücke mit direktem politi-
schen Bezug geschrieben, wenn es nö-
tig war. Und heute wäre das eben nötig.

Sie haben die Frage noch nicht
beantwortet: Spielen Sie mit dem
Gedanken, irgendwann in die Poli-
tik zu gehen?
Ehrlich gesagt, habe ich es mir noch
nie ernsthaft überlegt. Dafür liebe ich
das Theater zu sehr. Diese Welt der Be-
hauptung, der Erfindung. Die wird uns
ja derzeit von der Politik streitig ge-
macht. Sie macht jetzt die Show und
spielt mit sehr theatralen Mitteln. Ich
wünsch mir wieder etwas mehr Drama
im Theater und weniger in der Politik,
damit diese wieder anfangen kann,
feinstofflicher zu arbeiten.

VON MATHIAS BALZER

Theater Laura de Weck zeigt in Basel und Zürich eine theatralische Liebeserklärung an die direkte Demokratie

«Die Künstler sind politisch mobilisiert»

Laura de Weck vertritt mit ihrer Kunst konkrete politische Anliegen.  SOPHIE STIEGER

Die Tochter des Publizisten
Roger de Weck wuchs in Pa-
ris, Hamburg und Zürich auf
und lebt heute mit ihrem Part-
ner und zwei Kindern in Ham-
burg. Seit dem Abschluss des
Schauspielstudiums in Zürich
ist sie freie Autorin und war
von 2007 bis 2010 Mitglied im
Ensemble des Jungen Schau-
spielhauses Hamburg.
Ihr erstes Stück, «Lieblings-
menschen», wurde 2007 von
Werner Düggelin am Theater
Basel uraufgeführt. Es folgten
die Stücke «SumSum», «Für
die Nacht» und «Archiv des
Unvollständigen».
Die Autorin erhielt unter ande-
rem Einladungen an die Mül-
heimer Theatertage und ein
Stipendium am Literarischen
Colloquium in Berlin.
Seit sechs Jahren schreibt de
Weck ausserdem für den
«Tages-Anzeiger» szenische
Kolumnen, die 2016 in Buch-
form erschienen sind.
Die 36-Jährige inszeniert
selbst eigene Performances
wie «Espace Schengen»
oder die neuste Arbeit «Di-
rekt Demokratisch Love»,
die morgen Donnerstag,
6. April, am Festival «It’s The
Real Thing» in Basel uraufge-
führt wird. Vom 11. bis 13. April
ist die Performance in der
Gessnerallee in Zürich zu se-
hen. (BAL)
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LAURA DE WECK

Der deutsche Schriftsteller und Illustra-
tor Wolf Erlbruch bekommt den diesjäh-
rigen Astrid-Lindgren-Preis für Kinder-
und Jugendliteratur. Das teilte die Jury
am Dienstag in Stockholm mit. Der Preis
ist mit fünf Millionen schwedischen Kro-
nen (560 000 Franken) dotiert.

Wolf Erlbruchs
bekanntestes
Werk ist das Bil-
derbuch «Vom
kleinen Maulwurf,
der wissen wollte,
wer ihm auf den
Kopf gemacht hat-
te». Der Autor eh-
re die Tradition
und öffne gleich-
zeitig neue Türen, hiess es in der Be-
gründung. «Erlbruch ist ein vorsichti-
ger und fürsorglicher Visionär», sagte

Jury-Chefin Boel Westin. Erlbruch wur-
de 1948 in Wuppertal geboren.

Höchstdotierter Preis
Der 2002 von der schwedischen Re-

gierung gegründete «Astrid Lindgren
Memorial Award» erinnert an die Erfin-
derin von «Pippi Langstrumpf» und
«Michel aus Lönneberga». Die Aus-
zeichnung ist die höchstdotierte ihrer
Art auf der Welt. Im vergangenen Jahr
hatte die amerikanisch-britische Ju-
gendbuchautorin Meg Rosoff den Preis
bekommen. (SDA)

«Vorsichtiger Visionär» gewinnt
Astrid-Lindgren-Preis
Literatur Die wichtigste Aus-
zeichnung für Kinder- und
Jugendliteratur geht an den
Deutschen Wolf Erlbruch.

Wolf Erlbruch. HO

FILM
Polanski: Gericht lehnt
Verfahrenseinstellung ab
Starregisseur Roman Polanski muss
nach der Entscheidung eines US-Ge-
richts weiter befürchten, auch Jahr-
zehnte nach der Tat wegen der Verge-
waltigung einer Minderjährigen in den
USA inhaftiert zu werden. Richter
Scott Gordon lehnte am Montag
(Ortszeit) in Los Angeles Polanskis
Antrag auf eine Einstellung des Ver-
fahrens ab, wie aus Gerichtsakten her-
vorging. Die Anwälte des 83-jährigen
Oscar-Preisträgers hätten keine «aus-
reichend glaubwürdigen, zulässigen
Beweise» für eine Einstellung des Ver-
fahrens vorgelegt, schrieb Gordon in
seiner 13-seitigen Begründung. (SDA)

FESTIVAL
Gotthard und Ben Harper
am Rock Oz’Arènes
Das Festival Rock Oz Arènes in Avenches
ist dieses Jahr rockig, namentlich dank
The Sisters of Mercy und Gotthard. Der
Eröffnungsabend am 9. August wird fran-
zösisch mit Patrick Bruel und Cali. Der
Donnerstag gehört Marilyn Manson und
The Sisters of Mercy. Obwohl Letztere
seit 1990 kein Album mehr herausgege-
ben haben, erfinden sie sich auf der Büh-
ne stets neu, versprechen die Organisa-
toren. Freitag übernehmen Gotthard zu-
sammen mit der US-Rhythm&Blues-
Band Vintage Trouble und den Rockern
von Rival Sons. Der Abschluss am Sams-
tag wird gemischt mit Ben Harper, Franz
Ferdinand, Jain und Claudio Capéo. (SDA)

NACHRICHTEN
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