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Par Par Lay, 67 ans, est mort des
suites d’une maladie des reins, a
précisé son jeune frère Lu Maw,
un autre membre du trio qu’ils
composaient avec leur cousin. „Je
suis triste de l’avoir perdu. Il ai-
mait les blagues politiques et était
très actif dans le mouvement
pour la démocratie“, a-t-il dé-
claré. Les Frères Moustache
comptaient parmi les détracteurs
les plus courageux de la dictature
militaire qui leur avait interdit de
se produire.

Malgré cette interdiction jamais
officiellement levée, ils jouaient
régulièrement dans leur ville de
Mandalay, notamment devant
des touristes de plus en plus nom-
breux depuis la dissolution de la
junte en mars 2011. En 1996, les
deux frères avaient été arrêtés
pour s’être moqués de la junte

lors d’une représentation chez
l’opposante Aung San Suu Kyi à
Rangoun. Malgré les appels de la
communauté internationale, ils
avaient été condamnés à sept an-
nées de prison, puis envoyés en
camp de travail avant d’être libé-
rés en 2001. Loin de les faire
taire, cette expérience avait affûté
leurs piques contre le gouverne-
ment.

Et Par Par Lay avait été à nou-
veau emprisonné pendant un
mois en 2007, pendant la répres-
sion de la „révolte safran“ emme-
née par des moines bouddhistes.
Par Par Lay s’était depuis investi
dans la campagne de la Ligue na-
tionale pour la démocratie
(LND) de Suu Kyi lors des élec-
tions partielles d’avril 2012. „Son
principal souhait avant de mourir
était de voir la LND gagner les
élections de 2015“, a souligné Lu
Maw. Il a indiqué que le spectacle
serait suspendu pendant une se-
maine, avant de reprendre avec le
cousin, regrettant que Par Par
Lay ne puisse jamais entendre la
levée officielle de l’interdiction
de la troupe par les autorités.

Décès d’un des „Frères Moustache“

L’un des „Frères Moustache“,
l’une des troupes de satiristes
les plus célèbres de Birmanie
qui s’était attirée les foudres
de l’ancienne junte, est décédé
hier, a annoncé son frère à
l’AFP.

Par Par Lay est mort

Par Par Lay (au milieu)

Schlagersänger und Neu-Rocker
Heino (74) ist als Überraschungs-
gast beim Heavy-Metal-Festival
im schleswig-holsteinischen Wa-
cken aufgetreten.

Gemeinsam mit der Band
Rammstein stand der blonde
Sänger am späten Donnerstag-
abend auf der Bühne. „Begrüßen
Sie mit mir einen speziellen Gast:
Heino“, hatte Rammstein-Sänger
Till Lindemann zuvor kurz und
knapp angekündigt.

Anschließend sangen die bei-
den im Duett „Sonne“ – ur-
sprünglich ein Rammstein-Hit,
den Heino aber für sein Rock-Al-
bum „Mit freundlichen Grüßen“
gecovert hatte. Zehntausende
Metal-Fans applaudierten dem
Urgestein der Schlagerszene, be-
kannt für Lieder wie „Blau blüht
der Enzian“.

Kleiner Farbfleck
Mit seinem roten Mantel war
Heino ein kleiner Farbfleck zwi-
schen den dunkel gekleideten
Musikern von Rammstein auf der
riesigen Wacken-Bühne.

In der Musikszene hatte Hei-
nos Cover-Album zuvor für Wir-
bel gesorgt – die Bands hätten
sich boshaft über die Songs geäu-
ßert, hieß es. Lindemann selbst
hatte Heino bei einem Konzert
mit Perücke und Sonnenbrille
imitiert. Falls es Streit gegeben
haben sollte, wurde er nun in Wa-
cken beigelegt – beim wohl größ-
ten Heavy-Metal-Festival der
Welt.

Das ausverkaufte Wacken-
Open-Air (W:O:A), wo allein am
gestrigen Freitag 75.000 Besu-
cher gezählt wurden, geht am
heutigen Samstag zu Ende.

Heino in Wacken

Alter Rocker!

WEB www.wacken.com

2004 gründeten Paul Bertemes
und Jean Colling mediArt, eine
private Agentur zur Kulturförde-
rung in Luxemburg.

Netzwerke
Sie haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, künstlerisches Schaffen
in Luxemburg und in der gesam-
ten Großregion zu präsentieren
und zu fördern.

Über Ausstellungen, Publika-
tionen und Kunstereignisse ent-
stehen Netzwerke, die Künstler
und Kunstinteressierte einander
näher bringen. Zudem tritt me-
diArt als kultureller Dienstleister
für öffentliche und private Insti-
tutionen auf, berät beim Aufbau
von Sammlungen und widmet
sich auch dem Thema Künstler-

nachlässe. Im Saarland arbeitet
mediArt mit dem Institut für Ak-
tuelle Kunst und der Galerie St.
Johann als Kooperationspartner
zusammen. Vor diesem Hinter-
grund organisiert mediArt auch
den Austausch von Werken weg-
weisender Künstler aus der

Großregion. So hat die Agentur
beispielsweise bisher vier Bände
der Serie „Visites d’atelier – Ate-
lierbesuche“ publiziert. Außer-
dem sind die alljährlich zum Jah-
resende erscheinenden „Editions
limitées“ ein Arbeitsschwer-
punkt. In ihnen treten bildende

Künstler und Lyriker mit ausge-
wählten Arbeiten in einen Dia-
log. 29 Künstler aus Luxemburg,
Deutschland, Frankreich und
Belgien haben bisher an den
„Editions limitées“ mit grafischen
Werken mitgewirkt: Assadour
(F), Gabriel Belgeonne (B), Isa-

belle Lutz (L), Peter Spiegel (D),
Roger Bertemes (L), Roger De-
wint (B), Gabriele Eickhoff (D),
Hyunjoo Hong (F), Danielle
Grosbusch (L), Armand Strain-
champs (L), Maurice Pasternak
(B), Jo Enzweiler (D), Seiji Kimo-
to (D), Annette Weiwers-Probst
(L), Ann Vink (L), Ulrich Kerker
(D), Julius Baltazar (F), Arthur
Luiz Piza (F), Paul Dumont (B),
Till Neu (D), Axel Cassel (F),
Torben Bo Halbrick (L), Maria
Pace (B), Dirk Rausch (D), Gust
Graas (L), Michael Kravagna (B),
Nico Thurm (L) und André Haa-
gen (L).

Grafik aus der Edition mediArt in der Saarbrücker Galerie St. Johann

Künstler aus der Großregion fördern
Entgrenzung in der Kunst
heißt, Grenzen in den Köpfen
überwinden, indem auch geo-
politische Grenzen überschrit-
ten werden. Mitten in Europa
bilden die deutschen Bundes-
länder Saarland und Rhein-
land-Pfalz, der Staat Luxem-
burg, die Region Lothringen
und die Province de Luxem-
bourg in Belgien ein regionales
Gebilde mit ausgeprägt kreati-
vem Potenzial.

Galerie St. Johann
Grafik aus
der Edition mediArt 

Bis zum 27. September
Di.-Fr., 16-19 Uhr
Vom 6. bis zum 30. August
ist die Galerie geschlossen.

Kontakt
Beethovenstr. 31
D-66111 Saarbrücken
Tel.: (+49) 681 33 4 73
www.galerie-st-johann.de
www.mediart.lu
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Die Ausstellung zeigt Grafiken von 29 Künstlern aus Belgien, Deutschland und Luxemburg

103,4 MHz/105,2 MHz
www.ara.lu 13
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Samschdeg
3.8.2013
19h00-20h30

TMI
The Main Ingredient
Dubsteb, Dubtechno and more
mam Rich

103,4 MHz/105,2 MHz
www.ara.lu 13
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Sonndeg
4.8.2013
17h00-18h00

Lazy Sunday
Indierock, Indiepop, Twee, Slomo and more
http://lazy-sunday.posterous.com
mam Tom a mam Claudia
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