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7. ,,Rock et Regions" - Festival 
in Thionville 
Vorverkauf im Saarland und Rheinland-Pfalz 

MASSILIA SOUND SYSTEM aus Marseille heißt die Hauptband beim 7. 
Festival „Rock et Regions" am Samstag, 10. Januar 1998, im 
lothringischen Thionville. Ihre Musik pendelt zwischen Rap und .. Reggae, 
ihre Texte singen sie meist auf okzitanisch, einer südfranzösischen 
Sprache. Für sie ein Protest gegen die Dominanz der französischen 
Hochsprache und die zentralistische Pariser Politik.' ,,Par/er /'occitan pour 
avoir le choix pour ne pas etre compris des policiers, contre la pensee unique." 
Mit dabei sjnd auch die Rockband COLOR HUMANO aus Barcelona und 
die marokkanische Ra'i-Band NJOUM ELLIL, die in Frankreich lebt. Das 
Festival beginnt um 20.30 Uhr im Casino Municipal in Thionville. 

Ziel des erfolgreichen Festivals „Rock et Regions" ist es, Musikbands 
aus ganz Europa auftreten zu lassen, die die Musik und Sprache von 
Minderheiten sprechen. Mit dem Festival wird kein Gewinn angestrebt. 
Die AKTION 3.WEL T Saar arbeitet seit Jahren mit der Festivalgruppe in 
Thionville zusammen und unterstützt auch diesmal das Rockspektakel, 
indem sie den Kartenvorverkauf für das Saarland und Rheinland-Pfalz 
übernommen hat. Die Karte kostet 15 DM (Abendkasse 20 DM) und ist 
erhältlich bei: AKTION 3.WEL T Saar, Weiskirchener Str. 24, 66674 
Losheim, Tel 06872/9930-56. Ein Angebot, gleich zu Beginn des neuen 
Jahres, über die Grenzen im Kopf und auf der Karte zu springen. 

Roland Röder .-------------------------1 n der Anlage erhalten Sie eine kurze Beschreibung des Festivals 
und der Musikgruppen. Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung 

Die AKTION 3.WELT Saar Ist Trägerin von sechs Projekten: Bibliothek, Flüchtlingsberatungsstelle, 
Zeltschrlftenarchlv, Anti-Rassismus Büro, 3.Welt Laden und BIidarchiv 

Sie Ist Mitglied Im BUKO (Bundeskongreß entwlcklungspollllscher Aktionsgruppen). 
Spenden sind erwünscht und steuerlich absetzbar: 

Spendenkonto PGA Sbr, Klo Nr. 1510 663 BIZ 590100 66 



L'association „Reseau Rock & Regions" (asbl loi 1908) organisera en 1998 la 7eme 
edition du „FESTIVAL ROCK & REGIONS". Apres la MJC de Yutz (1991), le 
Cafä-concert. 
„Le Gueulard" de Nilvange (1992), c'est le CASINO MUNICIP AL de Thionville qui 
servira pour la cinquieme fois consecutive de cadre a cette manifestation puisque les 
editions 94, 95, 96 et 97 s'y sont deja tenues. 

Veritable etat des lieux de l'expression rock en langues minoritaires ou moins 
repandues, le festival, de par sa thematique rock & langues, ouvre sur des horizons 
depassant largement le cadre musical. La programmation de l'edition 98 du 

( .,, ,,FESTIVAL ROCK & REGIONS" a ete decidee en avril 97 par la trentaine de 
benevoles de l'association. Le theme „Cap au Sud/ Kapp no Süden" a ete retenu. 

Au programme: 

* NJOUM ELLIL (Thionville ): ce groupe de musique rar ( et chaabi) de la Cöte-des-
Roses est connu et reconnu au sein de la communaute maghrebine. La qualite de leurs 
interpretations ( en arabe et en herbere) a donne envie a „3R" de les faire connaitre a 
un plus large auditoire. 

* COLOR ROMANO (Madrid-Paris-Barcelona): groupe franco-espagnol ne a Paris et 
installe a Barcelone, COLOR ROMANO compte en son sein un ancien de la „MANO 

(~--. NEGRA" ... Le groupe presente actuellement les cha.11.ts engages (en espagnol et en 
fraiiyais) de son deuxieme album en Espagne, en ltalie et en France. Le public du 
festival pourra decouvrir et deguster son rock afro-latin festif en exclusivite pour son 
premier concert en Lorraine. 

* MASSILIA SOUND SYSTEM (Marseille): Teted'af:fiche et leader inconteste du 
raggamuffin en Europe, on ne presente plus ce groupe star qui af:fiche des ambitions 
inteniationales et dont chaque spectacle est un evenement. Le Festival Rock&Regions 
98 constituera leur premiere apparition en Moselle ! 

L'association ,,Reseau Rock&Regions" travaille en partenariat avec le Service 
Culturell de la Ville de Thionville et entend ai1crer fortement cette initiative dans le 
paysage culturel ce cette region transfrontaliere. 
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