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V iereinhalb Jahre waren 
sie ein Traumpaar. An-
fang August dann das 

überraschende Liebes-Aus:  
DJ Antoine (43) und Laura Zur-
briggen (23) verkündeten  
gemeinsam, dass sie fortan  
getrennte Wege gehen wollen 
(BLICK berichtete).

Drei Monate später veröf-
fentlicht der Basler Erfolgsmu-
siker jetzt mit «Loved Me Once» 
eine Liebeshymne auf seine Ex. 
«Die Beziehung mit Laura ge-
hört zu den schönsten meines 
Lebens», erklärt er. «Ich werde 
die Erinnerung an sie immer in 
meinem Herzen bewahren.»

Der Text von «Loved Me 
Once» handelt von einem 
Mann, der sich nicht ganz si-
cher ist, ob ihn seine ehemalige 
Freundin je geliebt hat. «Es ist 
eines der nachdenklicheren 
Lieder, die ich je geschrieben 
habe», sagt Antoine, der in der 
Vergangenheit vor allem mit 
Party-Krachern wie «Welcome 
to St. Tropez» (2011), «Ma 
Chérie» (2011) und «Olé Olé» 
(2018) die Fans begeisterte.

Zweifelt er selber denn auch 
daran, ob ihn Laura je geliebt 
hat? «Eigentlich nicht», sagt 
Antoine. «Laura ist ein sehr 
herzlicher Mensch, der mir stets 
das Gefühl gab, geliebt zu wer-
den.» Am Ende einer solch inti-
men Beziehung stelle sich aber 
wohl jeder die Frage, ob tat-
sächlich immer alles ehrlich ge-
meint war, was der andere ge-
sagt habe. «Das liegt in der Na-
tur der Sache.» Und genau von 
diesen wankelmütigen Gefüh-
len handle sein Lied.

Seit der Trennung hat An-
toine keinen Kontakt mehr zur 
schönen Walliserin. «Das habe 
ich aber nie mit ehemaligen 
Freundinnen», erklärt er. «Ich 
finde es emotional sehr wich-
tig, dass man sich nach dem 
Ende einer Beziehung hundert-
prozentig vom Partner löst,  
um sein Leben neu ordnen zu 
können und irgendwann offen 
für Neues zu sein.»

Nach so langer Zeit wieder 
Single zu sein, hat sich für den 
Schweizer Hit-Lieferanten als 
keine grosse Herausforderung 
entpuppt. «Ich konnte schon 
immer gut auf eigenen Bei-
nen stehen», sagt er. «Es 
hat ja auch durchaus 
Vorzüge, wenn man 
keine Kompromisse 
eingehen muss.»

Diesen Zustand will 
Antoine indes nicht bis 
an sein Lebensende auf-
rechthalten: «Das The-
ma Liebe ist für mich 
weder in meiner Mu-
sik noch in meinem 
Privatleben abge-
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Neue Vorwürfe gegen 
Harvey Weinstein

Der US-Film-
produzent Har-
vey Weinstein 
(66, Bild), Mit-
auslöser der 
MeToo-Debat-
te, sieht sich 

mit weiteren Vorwürfen kon-
frontiert. Bei dem möglichen 
Opfer handelt es sich dies-
mal um ein polnisches Mo-
del, das zur Zeit des Über-
griffs erst 16 Jahre alt gewe-
sen sein soll. Laut der «New 
York Post» wurde am Mitt-
woch sogar Klage einge-
reicht. Da rin steht, dass die 
junge Frau Weinstein 2002 
zu einem  Geschäftsessen traf, 
dieser  jedoch entschied, in sein 
Apartment in Soho zu fahren.

Tanja Grandits für 
Terre des hommes

Die Starköchin 
Tanja Gran-
dits (48, Bild) 
ist neue Bot-
schafterin von 
Terre des 
hommes 

Schweiz. Dort setzt sich Grandits 
für die Rechte von Mädchen und 
Frauen in Tansania ein. Nächstes 
Jahr besucht sie auch ein Projekt, 
das Schul- und Berufsbildung für 
Teenager-Mütter fördert. Zu-
nächst lädt sie am 14. Dezember 
zu einem «Charity Dinner» an ihre 
Wirkungsstätte ins renommierte 
Restaurant Stucki in Basel. Terre 
des hommes Schweiz setzt sich in 
zehn Ländern Afrikas und Latein-
amerikas für eine bessere Lebens-
situation von Jugendlichen ein.

Beethovens Klavier 
wird renoviert

Das historische 
Hammerklavier 
im Beethoven-
haus im öster-
reichischen Ba-
den, auf dem 
Ludwig van 

Beethoven (1770–1827, Bild) am 
liebsten spielte, soll wieder nutz-
bar gemacht werden. Für die Res-
taurierung wird zum Spenden 
aufgerufen, Patenschaften sind 
ab umgerechnet 250 Franken 
möglich. Das Instrument soll einer 
Mitteilung zufolge spätestens 
zum 250. Geburtstag des Kompo-
nisten im Jahr 2020 wieder für 
Konzerte zur Verfügung stehen. 
Aufgrund vieler Schäden befindet 
es sich zurzeit in einem kritischen 
Zustand.

Bereits um 500  
v. Chr. wird ein 
Herold er-

wähnt, der für den baby-
lonischen König Nebukad-

nezar II. einen Erlass ver-
kündet, wonach das Volk sein 
ausgestelltes Standbild anbeten 
müsse. Im Mittelalter wurden 
diese Hofbeamten die «Presse-

sprecher» ihrer Fürsten. Nach 
dem Untergang der Monar-
chien informierten Flug-
blätter und Stadtanzeiger 
die Bevölkerung, bis sich 
schliesslich die ersten 
Printmedien mit politi-

schen Kommentaren von der 
zunehmenden Konkurrenz  
unterschieden.
Die Tradition der Hofbericht-
erstattung wurde in der DDR 
mit der «Sozialistischen Jour-
nalistik» weitergeführt, die eine 
«Erziehung der Massen an kon-
kreten Beispielen» forderte.
Im letzten Jahr versuchte  
Angela Merkel, die in der DDR 
Sekretärin für Agitation und 
Propaganda war, nicht den 
Kontrollverlust über die Migra-
tionskrise zu beheben, sondern 
die Berichterstattung darüber. 
Mit dem Netzwerkdurchset-

zungsgesetz wurden Facebook 
& Co. an die Leine genommen. 
Seitdem gilt: Im Zweifelsfall  
löschen.
Im Kapitel 17 des geplanten  
Migrationspaktes fordert die 
Uno eine «konstruktive Wahr-
nehmung von Migration» und 
droht bei negativer Berichter-
stattung mit Sanktionen.
Wie soll man in Zukunft Sexu-
aldelikte von Zuwanderern  
positiv darstellen? Am besten 
gar nicht? Darf man noch un-
terscheiden zwischen Flüchtlin-
gen und Wirtschaftsmigranten? 
Ist der Abdruck einer Kriminali-

tätsstatistik bereits «rassis-
tisch»? Und welches neu zu 
züchtende Bürokratiemonster 
entscheidet, was eine «rassisti-
sche Berichterstattung» ist?  
Da das Strafrecht Rassismus  
bereits ahndet, zielt der Uno-
Migrationspakt auf eine Gleich-
schaltung der Medien hin.
Die Uno plant keine plumpe 
Zensur, sie will auch keine  
Zeitungen verbieten. Die Forde-
rung ist eine zivilisierte Varian-
te von Pablo Escobars «Silber 
oder Blei»: Hofberichterstat-
tung oder finanzielle Benach-
teiligung. Die Uno zwingt die 

Steuerzahler, wohlgefällige  
Medien zu subventionieren, die 
sie gar nicht lesen mögen.
Die Aufforderung zur kollekti-
ven Realitätsverweigerung löst 
keine Probleme und schadet 
der Demokratie, die nur im 
Wettbewerb kontroverser Mei-
nungen überleben kann. Es gibt 
keine Dreiviertel-Meinungsfrei-
heit. Wer die Pressefreiheit 
nicht verteidigt, verliert sie.

Claude Cueni (62) ist Schriftsteller 
und lebt in Basel. Soeben ist sein 
neuer Roman «Warten auf Hergé» 
erschienen. Cueni schreibt jeden 
zweiten Freitag im BLICK.

Kolumne

Claude Cueni Geschichte
Uno-Migrationspakt: Silber oder Blei

DJ Antoine und
Laura Zurbriggen
waren viereinhalb
Jahre ein Paar.

 «Ich werde die 
Erinnerung an sie 

immer in meinem 
Herzen bewahren.»
DJ Antoine 

schlossen.» Lachend ergänzt er: 
«Dafür gibt es schlichtweg zu 
viele schöne Frauen auf dieser 
Welt. Schliesslich bin ich auch 
nur ein Mann!» 

DJ Antoine hat Laura Zurbriggen doch nicht vergessen
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Nach seinem
Liebes-Aus ging

DJ Antoine
diesen Sommer

auf Tournee.

Wieder allein
daheim: Aber

DJ Antoine weiss
sich als Haus-

mann zu helfen.

 «Niemand möchte den 
Menschen, den man 

mag, von seiner eigenen  
Entfaltung abhalten.»
DJ Antoine (43) über die Trennung  
von Laura Zurbriggen (23)


