Topmoderne
Waschanlage

Rad
A.Z. 1700 Freiburg 1
147. Jahrgang
Einzelverkauf Fr. 2.50*
*Dieser Betrag enthält
2,5% MWSt

Thomas Voeckler ist
auch nach der ersten
Alpenetappe Leader
der Tour de France.
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«Es kann nicht sein, dass Freiburg
bloss ein Wasserträger ist»

Schlagzeilen
Kanton
Professor Gugler
schreibt nicht mehr
für «La Liberté».

Staatsrat Beat Vonlanthen kontert die
Kritik des Kantons
Bern an den freiburgischen Forderungen
bezüglich der Hauptstadtregion.

Ausland
Razzien in der
syrischen Stadt Homs
fordern 17 Tote.

FREIBURG/BERN
Ein
eigenes
S-Bahn-Netz und die landwirtschaftliche Forschungsanstalt
Agroscope Liebefeld-Posieux:
Freiburgs Staatsrat Beat Vonlanthen verteidigt im Interview die
Sonderinteressen des Kantons
Freiburg im Rahmen der Mitarbeit bei der «Hauptstadtregion».
Diese sei eine «zarte Pflanze».
Bern könne nicht wie ein Bulldozer vorangehen.
Der bernische Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher hatte vor Kurzem mehrmals sein «Befremden» an den
Forderungen des Kantons Freiburg geäussert.
hpa/BZ
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Ausland
USA unterstützen
Indien nach
Terrorserie in Mumbai.
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Letzte Seite
Öko-Anarchisten vor
Bundesgericht wegen
geplantem Anschlag.
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Beat Vonlanthen (r.) ist mit der Kritik seines bernischen Amtskollegen Andreas Rickenbacher (l.) nicht einverstanden.

Murdoch weist Verantwortung
im Abhörskandal zurück
Medienunternehmer Rupert Murdoch stellte sich
in London freiwillig dem
Parlamentsausschuss und
dementierte die Vorwürfe.

Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA von
Journalisten der «News of the
World» abgehört worden seien,
sagte er vor einem Parlamentsausschuss in London.

LONDON Der Medienunternehmer Rupert Murdoch hat jegliche Verantwortung für den Abhörskandal bei seinen britischen
Zeitungen zurückgewiesen. Er
habe ausserdem keine Beweise
dafür gesehen, dass Opfer der

Abweisende Antworten
Er gehe auch nicht davon aus,
dass die US-Bundespolizei über
solche Beweise verfüge. Die
«News of the World» sei wegen
der Vorwürfe gegen die Zeitung
eingestellt worden. Rupert Mur-

dochs News Corporation habe
auf die Abhöraffäre bei der britischen Skandalzeitung «News of
the World» so «schnell und
transparent» wie möglich reagiert, sagten Rupert Murdoch
und sein Sohn James weiter.
Auf viele Fragen reagierten die
beiden Unternehmer abweisend. Die meisten Fälle hätten
nicht die Intensität erreicht, dass
die Murdochs überhaupt involviert gewesen wären.
sda
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Ein Roman kommt mit
Umwegen auf den Markt

Starker Franken:
Ruf nach Fonds
wird lauter

Niemand wollte das Buch
drucken, dann wurde es
von der Uni Freiburg ausgezeichnet: Eine Erfolgsgeschichte mit Umwegen.

BERN Der Bundesrat hält an seiner bisherigen Währungspolitik
fest und lehnt staatliche Eingriffe in den Markt ab. Die Landesregierung sprach sich gegen
Sofortmassnahmen zur Linderung der Frankenstärke aus.
Der Bundesrat nehme die
wachsende Belastung ernst. Sofortmassnahmen seien jedoch
«nicht zielführend». Die Idee
eines Staatsfonds erhielt aber
Unterstützung: Der Vizepräsident der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren, Andreas Rickenbacher, nannte den Vorschlag «bestechend» und forderte den Bund zum Handeln
auf.
sda
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RECHTHALTEN David Bielmann hatte bereits aufgegeben und sein
erstes Buch in der Schublade versenkt, denn kein Verlag wollte es
publizieren. Dann nahm er nochmals einen Anlauf und sandte
«Flucht eines Toten» bei einem
Literaturwettbewerb der Uni Freiburg ein. Prompt gewann er den
ersten Preis und fand darauf auch
einen Verlag, der das Erstlingswerk auf den Markt brachte. hw
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Hört Longchamp auf?
Aufgrund zunehmender Kritik denkt der Berner
Demoskop Claude Longchamp übers Aufhören nach.
BERN Im Wahljahr 2011 hat die
Meinungsforschung Hochkonjunktur. Doch seit dem Umfragefiasko um die Minarettinitiative steht sie auch verstärkt unter
Druck. Das gilt besonders fu
̈r
den Berner Demoskopen Claude Longchamp, der die SRGUmfragen seit 1998 macht und
am TV selbst kommentiert.

Daten für Wissenschaft
Dieser reagiert nun auf die
Kritik an seiner Person und Ar-

beit. Erstmals pru
̈ft er, wie er seine Daten der Wissenschaft zugänglich machen kann. Zudem
erwägt Longchamp, das langjährige SRG-Mandat Ende Jahr aufzugeben.
Bewegung zeigt sich auch in
der Meinungsforschungsbranche, die ein strengeres Qualitätslabel ankündigt. Nur bei der
SRG tut sich bislang wenig. Sie
zeigt kein Interesse an mehr
Transparenz.
pem/BZ
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Zitat des Tages
«Adrian bekam auf
Wunsch ein <Lätzli>,
damit er sich nicht
schmutzig macht.»
Ministranten Sense-Oberland

Seite 5

Inhalt
Todesanzeigen
Forum/Agenda
TV/Radio
Börse
Kinos
Redaktion:
Abonnemente:
Inserate:

6
8
10
12
14
Tel.
Fax
Tel.
Tel.
Fax

026 426 47 47
026 426 47 40
026 347 30 00
026 347 30 01
026 347 30 19

Reklame

Oberamt

Der hemdsärmelige Jurist geht
FREIBURG Die Berge auf seinem

Pult sind in den letzten 22 Jahren manchmal schier ins Unermessliche gewachsen. Nun verlässt der juristische Berater Ri-

chard Jordan das Oberamt des
Saanebezirks, um bei der Stadt
Freiburg eine neue Stelle anzutreten.
njb/Bild vm
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Die zwei Leben des Albert Leblanc
Das Dorf Rechthalten ist Schauplatz des Romans «Flucht eines Toten». Der Autor, David Bielmann, selbst ein Rechthaltner, erzählt in
seinem Erstlingswerk die Geschichte eines Aussenseiters, der ein trostloses Dasein fristet und sich nur schwer daraus lösen kann.
IMELDA RUFFIEUX

wichtigsten Kompromiss ging
er beim Titel ein. Verleger
Adrian Suter überzeugte ihn,
dass sein ursprünglicher Titel
«Athanatos» verkaufstechnisch
zu wenig Wirkung ausstrahle.
Mit «Flucht eines Toten» konnte
David Bielmann schliesslich
auch leben.

David Bielmann hat das geschafft, was sich viele Jungautoren wünschen: er hat mit seinem
ersten Buch einen Preis gewonnen und einen Verlag gefunden,
der das Werk publiziert. Aber so
einfach, wie das tönt, war es
nicht. «Ich habe immer viel gelesen und irgendwann gedacht, ich
könnte selber einen Roman
schreiben», antwortet der Rechthaltner auf die Frage, wie alles
angefangen hat.

Spielt in Rechthalten

Geschichte im Kopf
Wie die Handlung verlaufen
sollte, war dem 27-Jährigen bereits vor dem Schreiben ziemlich klar. Die Idee, über das
Schicksal eines Mannes zu
schreiben, der seine eigene Beerdigung erlebt, habe er schon
lange im Kopf gehabt, sagt der
26-Jährige. «Ich dachte damals,
da ich die Geschichte schon im
Kopf habe, wäre sie auch rasch
zu Papier gebracht. Das ging
dann aber doch länger, als ich
gedacht habe», erzählt er. Fast
ein ganzes Jahr habe er am
Roman gefeilt und dabei auch
öfters mal Freistunden während
seines Germanistik- und Geschichtsstudium an der Universität Freiburg eingesetzt.

Zwei Jahre in der Schublade
Das war vor drei Jahren. Als er
fertig war, hat er das Manuskript
verschiedenen grossen Verlagen
geschickt. «Leider nur Absagen»,
sagt er. Das sei schon etwas enttäuschend gewesen und mit
jedem «Leider nein» habe sich
bei ihm das Gefühl verstärkt,
dass sein Werk wohl doch niemanden interessieren würde.
Also legte er es beiseite und widmete sich anderen Sachen.
Doch das Schreiben hatte ihn
gepackt und so publizierte er in
Eigenregie unter einem Pseudonym zwei Krimis. Mit einem
davon bewarb er sich 2010 beim
Literaturwettbewerb der Universität Freiburg. Wenn schon, denn
schon, dachte er sich und reichte
auch gleich sein Romanmanuskript unter seinem richtigen
Namen ein.

Absage und Zusage zugleich
Auch hier gab es für ihn ein
«Leider nein»: Der Krimi kam

David Bielmann blickt vom Fofenhubel auf das Dorf Rechthalten, wo sein Roman angesiedelt ist.
nicht in die Kränze. Ganz anders
jedoch sein Roman. David Bielmann gewann den ersten Preis,
viel Ehre und 1000 Franken
Preisgeld. Mit dieser Würdigung
in der Tasche fasste er neuen
Schwung, es noch einmal bei ein
paar Verlagen zu versuchen. Und

«Ich habe immer viel
gelesen und irgendwann
gedacht, ich könnte
selber einen Roman
schreiben.»
David Bielmann
Autor

siehe da: beim Zürcher Verlag
WOA wurde sein Manuskript angenommen.
Es dauerte dann noch ein halbes Jahr, bis der Roman herausgeben wurde. Viel musste David
Bielmann nicht mehr daran ändern, nur hier eine Passage und
dort eine Überleitung. Den

Bild Corinne Aeberhard

Zum Buch:
Ausbruch aus einem tristen Leben

D

avid Bielmann erzählt
in seinem Buch die tragische Geschichte von
Albert Leblanc. Schicksalhafte
Ereignisse in seiner Kindheit
haben dazu geführt, dass er in
ein Sensler Dorf zu einem Ziehvater kommt. Mit seinem französisch klingenden Namen ist
er von Anfang an der Aussenseiter. Das ändert sich auch nicht,
als er erwachsen wird.

Eine Frau und eine Gitarre
Einziger menschlicher Lichtblick ist seine stille Bewunderung für eine verheiratete Frau.
Trost spendet ihm auch seine
Gitarre, auf der er im stillen
Kämmerlein nicht untalentiert
herumklimpert. Zu Ehren seiner
Angebeteten gelingt ihm gar die
Komposition einer wunderschönen Melodie.

Der erste Teil des Buches
unter dem Titel «Tod eines Lebenden» berichtet über das
Leben Alberts, als dieser 27 Jahre
alt ist. Er ist ein zurückgezogener, schüchterner Mann, der
sehr unter der herablassenden
Behandlung durch die Dorfbewohner leidet und die düsteren
Gedanken in Schnaps ertränkt.
Albert Leblanc beschliesst,
sich umzubringen. Ganz nüchtern plant er seinen Abgang aus
einem Leben, das ihm ausweglos und wertlos erscheint. Intensiv und mit viel Liebe zum
Detail erzählt David Bielmann,
was Albert in seinen vermeintlich letzten vier Tagen erlebt
und wie er sich und seine Umwelt wahrnimmt, immer den
grossen Plan vor Augen.
Die Geschichte nimmt eine
überraschende Wendung und

im zweiten Teil des Buchs
«Leben eines Toten» beschreibt
der Autor, was aus Albert wird,
als er es endlich schafft, sich
vom alten Leben zu lösen. Eine
Zeit der Wanderschaft folgt, in
denen er merkt, dass die Welt
ihm doch noch etwas zu bieten
hat. Aber obwohl er neue Leute
kennenlernt und Anerkennung
findet, kann er die Vergangenheit nicht gänzlich abstreifen.
«Flucht eines Toten» überzeugt einerseits durch seine
klare Struktur und die prägnante
Sprache, den dramaturgisch
spannenden Aufbau. Andererseits ist es David Bielmann auch
gelungen, der Figur von Albert
Leblanc Persönlichkeit zu verleihen: Der Leser wird sofort warm
mit dem armen Aussenseiter,
bangt um ihn und wünscht ihm
ein besseres Leben.
im

Die Geschichte ist zum grössten Teil in der Gemeinde Rechthalten angesiedelt. Sie spielt
zwar in den 1960er-Jahren (siehe
auch Kasten), doch enthält sie
Details, in denen der Leser das
heutige Dorf wiedererkennen
kann. Er habe sich überlegt, ob
er seine Geschichte wirklich in
seiner Heimatgemeinde spielen
lassen wolle, sagt David Bielmann. «Ich wollte niemandem
zu nahe treten.»
Die Beschreibung der Verhältnisse ist ihm durch seine
Ortsverbundenheit sicher leichter gefallen. Das gleiche gilt
auch für die weiteren Schauplätze, die im Buch vorkommen:
die Tessiner Stadt Ascona und
eine Bucht auf der griechischen
Insel Kreta. Beide Orte hat er
kurz vor dem Schreiben des Romans besucht und seine Eindrücke gleich verarbeitet.
David Bielmann betont, dass
die Geschichte, abgesehen von
den Orten, fiktiv ist. Das Schicksal des jungen Mannes aus dem
Welschland, der als billige Arbeitskraft in den Sensebezirk
kommt, beruhe nicht auf einem
konkreten Fall, sondern auf allgemeinen Erzählungen über solche Vorfälle.

Bilder und Melodien
David Bielmann unterrichtet
an der Berufsfachschule Technik und Kunst in Freiburg
Deutsch für Fremdsprachige. In
seiner Freizeit spielt er auch Gitarre. Diese musikalische Vorliebe hat er im Buch verarbeitet:
vor jedem Kapitel stehen Gitarrenakkorde und im ganzen
Buch sind ins Deutsche übersetzte Passagen aus Liedern, die
in den 1960er-Jahren gespielt
wurden: zum Beispiel «Yesterday» von den Beatles. «Beim
Lesen entstehen Bilder im Kopf.
Die Akkorde und die Liedtexte
bilden sozusagen den Soundtrack dazu.»

Lagerpost: «Hoffen auf besseres Wetter»
Jubla Bösingen & WüFla
Soulce. Sonntag, 17. Juli
Nach der anstrengenden, aber sehr
schönen Wanderung haben wir
uns einen Wellnessabend verdient.
Mit Massageöl, Schröpfgläsern und
Hammam haben wir uns gestärkt
für den nächsten nassen Tag.
Das Morgenprogramm fiel im
wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser. Drei Gründe, warum wir jetzt
im Stroh schlafen:
1. Der Matsch war so überwältigend.
2. Das Angebot des Bauers war zu
verlockend.
3. Grund 1 & 2 harmonisch kombiniert.
Nach dem feinen zn8 zockten wir
in unserem super Stroh-Casino bis
tief in die N8.
Hans, Peter, Vreni, Helga, AnneMarie, Hildegard, Günter und Fridolin

Soulce. Montag, 18. Juli
Nach der Flucht ins Trockene
wachten wir nun im weichen Stroh
auf. Am Vormittag leitete das 15erTeam einen grandiosen Sport-

block. Alle Teilnehmer waren begeistert. Als wir erfuhren, dass die
Nomaden kommen, mussten wir
uns mit hartem Training auf den
Kampf vorbereiten. Die Küche
kochte 15 kg Älplermakaronen (so
viel wie noch nie) und doch war es
viel zu wenig. Zuletzt wurden die
zwei wilden Bestien Lena und Anja
in eine Kiste gesperrt und durch
Löcher gefüttert. P.S.: Wir haben
das Double von Vanessa gefunden – mit 10 Kindern. Gruss an ihre
alte Pfanne.
Jary, Denis, Vivienne, Marco, Tobias, Joėl, Michelle, Lena, Anja,
Enya, Andrea, Stefan, Vanessa S.

Jubla St. Antoni
Altbüron. Sonntag, 17. Juli.
Um 7.30 Uhr weckten wir die Teilnehmer. Dann gingen Marco und
Lars mit ihnen joggen. Danach gab
es Frühstück. Anschliessend machten wir ein Geländespiel, bei dem
die Teilnehmer versuchten die verschwundene Kuh zu finden. Den
Kindern hat es sehr viel Spass gemacht. Zum Zmittag gab es feine
Fotzelschnitten.

Am Nachmittag mussten wir unser
Programm ändern, da es zu stark
regnete. Wir spielten «werwöufle»,
was den meisten Kindern Spass
machte. Zum Znacht gab es Pizza
und anschliessend machten wir
das Geländespiel, welches am
Nachmittag nicht durchgeführt
werden konnte. Dann machten wir,
das 15er-Team, Nachtruhe.
15er-Team

Altbüron. Montag, 18. Juli
Da unser Trixli noch immer verrückt ist, versuchten wir Torro den
Bullen mit Trixli zu verlieben. Es
gelang uns mit viel Geschick, die
Karte zusammenzustellen und die
Blackstoryrätsel zu lösen.
Nach einem leckeren Spaghettiplausch versuchten wir, ein Liebesgedicht zu dichten. Der Gewinner
konnte beim darauffolgenden Geländespiel drei Punkte vorlegen.
Da halfen wir der Post, alle Briefe
zu verteilen, damit der Liebesbrief
rechtzeitig bei Trixli eintraf.
Nach einer erfrischenden Dusche
folgte ein leckeres Klassenessen.
Liebe grüsse Nils, Päsci und Jonah
P.S.: vor ständiger Angst von den

Psychopathen in der Psychiatrie
schlafen wir ein

Ministranten
Senseoberland
Leukerbad. Montag, 18. Juli
Als wir heute Morgen aufgestanden sind und aus dem Fenster geschaut haben, haben wir bloss
gedacht: «Oh nein, es regnet!» Obwohl es uns nicht wirklich gereizt
hat, bei diesem Wetter ins Lager zu
fahren, haben wir uns trotzdem
darauf gefreut.
Um 9 Uhr war es dann endlich soweit. Zum Teil mit kleinen Augen
und oder mit einem Lächeln sind
wir in den Bus gestiegen und
haben uns gedacht: «Hoffentlich ist
nicht während dem ganzen Lager
so mieses Wetter!» Doch schon am
Abend kamen die ersten Sonnenstrahlen zum Vorschein.
An der St.-Bernhard-Raststätte
haben wir einen kurzen Halt gemacht um uns von der Fahrt zu erholen und die Beine bewegen zu
können. Leider, da das Wetter nicht
so mitmachte, konnten wir nicht an
den See gehen um zu spielen.

Um 12 Uhr kamen wir dann beim
Lagerhaus in Leukerbad an und
konnten feine Hamburger essen.
«Mhh lecker!» Danach sprangen
wir die Treppe rauf um unsere
Zimmer zu besichtigen und uns
einzunisten.
Mit coolen Spielen, bei denen wir
verschiedene Sachen wie Pantomimen, Zeichnen und natürlich Erraten mussten, gestaltete sich unser
Nachmittag zu einem lustigen
Event, bei dem wir uns langsam bekannt machten. Bei einem gemeinsamen «Werwöuferle» wurde es
sehr amüsant.
Am Abend assen wir uns nochmal
satt und es folgte ein Gottesdienst
unter der Leitung der Schwester Stefana. Mit grossem Singsang beendeten wir ihn und gingen allesamt in
den «Kinosaal» um die Highlights
der letzten Jahre anzusehen.
Nach einem gesunden Bettmümpfeli (Apfel) und einem «gute Nacht
alle zusammen» wurde es auch
langsam Zeit ins Bett zu gehen.
Flaffy’s Clique

Dienstag, 19. Juli
Heute Morgen nach dem ersten gemeinsamen Frühstück machten

wir einen Dorf-OL. Wir starteten in
verschiedenen Gruppen. Es ging
bergauf und bergab zu den verschiedenen Merkmalen und Sehenswürdigkeiten. Bei den
jeweiligen Orten erzählten uns die
Leiter interessante Sachen, zum
Beispiel über das Rathaus oder das
älteste Hotel, Maison Blanche, von
Leukerbad. Als endlich alle Gruppen wieder zurück im Lagerhaus
angekommen waren, gab es noch
ein Quiz über den OL.
Nach einem feinen Mittagessen
gab es einen Postenlauf. Am besten
fanden wir das, wo wir das Wasser
zum Partner in einen Eimer schiessen mussten, wobei die meisten
nicht trocken blieben.
Nach dem Postenlauf konnten wir
sehr gute Toast Hawaii essen. Adrian bekam auf Wunsch ein «Lätzli»,
damit er sich nicht schmutzig
macht. Auf dem Abendprogramm
stand «Die perfekte Minute». Die
Spiele waren gut und zum Teil
schwierig. Der Abend ging schnell
vorbei und wir bekamen ein «Bettmümpfeli» zum Geburtstag von
Pascal.
Yannick, Emanuel, David, Lukas,
Rafael, Rémi, Julia

