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Mehr als
ein Titel

Deutsche hinzu. Die Sprache
von Goethe ist zurzeit die einzig verwendete. «Wenn wir
auf Englisch oder Französisch
übersetzen, wollen wir Qualitätsarbeit», betont Amstutz.
«Das ist aber teuer.»

Zug. Der Umfang des Magazins – die Nummer 1 von
2008 besteht aus 162 Seiten –
macht es offensichtlich unmöglich, es auszudrucken,
um es im Zug oder Café zu lesen. Kein Unglück, finden
Béatrice Schmidt und Rudolf
Amstutz: «In einigen Jahren
wird es überall Access Points
geben, dann kann man mit
seinem Notebook von überall
aus ins Internet gehen und im
‹TheTitle› blättern.»
n

A plus d’un titre
Le magazine en ligne
TheTitle privilégie les
reportages de fond.
PAR
Robert De Niro, Suzanne
RAPHAËL Vega, David Lynch ou Ben
CHABLOZ Harper. Les unes de TheTitle
attirent l’oeil. Mais inutile,
pourtant, de les chercher en
kiosque. Né il y a une année,
le magazine «édité» à Bienne
n’existe que sur la toile.

Oasis. «Nous voulions créer
une oasis sur Internet. Sans
choses qui clignotent, accélèrent, flashent», explique Béa-
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deren Chefredaktoren zum
Kopfschütteln: «Egal, ob ein
Interview nun 10 oder 12 000
Zeichen lang ist, wir veröffentlichen es sowieso.» Für
einmal ist das Internet nicht
der Ort, wo Nachrichten
frisch und schnell gelesen
sein müssen. «Jede Ausgabe
ist einen Monat lang online.
Das Online-Magazin «TheTitle» Der Leser kann sie nach eigenem Gutdünken studieren.»
liefert Hintergrundgeschichten. Die Grafik wurde einfach gehalten, ein Mausklick genügt,
VON
Robert De Niro, Suzanne um «umzublättern».
RAPHAËL Vega, David Lynch oder Ben
Qualität. Finanziert wird
CHABLOZ Harper. Die Frontseiten von
«TheTitle» sind attraktiv. das Magazin über einen SpenMan findet sie aber nicht am der, den das Projekt interesKiosk: Das vor einem Jahr ins siert, und über Werbung.
Leben gerufene und in Biel «Aber Achtung: Keine Werherausgegebende
Magazin bung, die blinkt», warnt Béatrice Schmidt. Sie und Rudolf
gibt es nur im Web.
Amstutz
arbeiten
mit
Oase. «Wir wollten eine freischaffenden Journalisten
Oase im Internet schaffen. aus grossen Städten wie
Ohne Sachen, die blinken, Wien, Berlin oder London.
herumschwirren oder blit- «Dass wir unsere Artikel
zen», erklärt Béatrice Schmidt, schreiben können, verdanKulturredaktorin von «The- ken wir unserem Netzwerk»,
Title». Alle Mitarbeiter des erklärt der Chefredaktor, der
monatlich
erscheinenden immer zwischen der Schweiz
Magazins sind seit mindes- und New York pendelt. «Das
tens 20 Jahren Journalisten. Wichtigste ist die Qualität des
Alle beklagen die heutige Inhalts.»
Die beiden Gründer von
Tendenz, Artikel auf ein Minimum zu reduzieren und woll- «TheTitle» bestehen auf dieten der Kultur mehr Platz bie- sem Punkt. «Wenn wir zum
ten. «Auf dem Markt findet Beispiel von einer Ausstelman Kino-, Malerei- und Fo- lung in New York reden, muss
tomagazine, aber nichts um- das für den Leser interessant
fasst alle Künste», bedauert sein.» Die publizierten Artikel
Chefredaktor Rudolf Am- sind allesamt exklusiv, «den
Autoren steht es aber frei, eistutz.
Die Kosten sind nicht der ne abgeänderte Version über
einzige Grund, weshalb sie dasselbe Thema an andere
das Internet als Medium für Zeitungen zu verkaufen.» Zuihre Publikation gewählt ha- erst stammte die Leserschaft
ben. Die Erklärung bringt Be- vorwiegend aus der Schweiz,
rufskollegen zum Träumen, es kommen aber immer mehr

Farbe:

Auf Kultur fokussiert: Béatrice
Schmidt und Rudolf Amstutz.

Béatrice Schmidt et Rudolf
Amstutz: «Le plus important,
c’est la qualité du contenu.»

trice Schmidt, rédactrice culturelle de TheTitle. Tous les
collaborateurs du mensuel en
ligne sont journalistes depuis
au moins 20 ans. Tous déplorent la tendance actuelle à réduire les articles au maximum
et avaient envie de donner
plus de place à la culture.
«On trouve sur le marché
des magazines de cinéma, de
peinture, de photo, mais jamais rien qui englobe tous les
arts», regrette Rudolf Amstutz,
rédacteur en chef. Le coût
n’est pas la seule raison qui les
a poussés à choisir Internet
pour leur publication. L’explication fera rêver bien des collègues et frémir d’horreur leurs
rédacteurs en chef. «Si une interview fait 10 ou 12 000
signes, nous pouvons la publier telle quelle.» Pour une
fois, Internet n’est plus l’espace où les nouvelles doivent
être fraîches et vite lues.
«Chaque numéro est en ligne
un mois. Le lecteur a le temps
de le parcourir à sa guise.» Le
graphisme a été conçu de manière simple, les pages se
«tournent» d’un clic de souris.

Qualité. Le magazine est
financé par un donateur intéressé par le projet et par la publicité présente dans les
pages. «Mais attention, pas de
pubs qui clignotent», insiste
Béatrice Schmidt. Elle et Rudolf Amstutz sont secondés
par des libres installés dans diverses grandes villes comme
Vienne, Berlin ou Londres.

«Si nous pouvons écrire ces
articles, c’est aussi grâce à nos
réseaux», explique le rédacteur en chef qui partage son
temps entre la Suisse et New
York.
«Le plus important, c’est
la qualité du contenu.» Les
deux créateurs de TheTitle insistent sur ce point. «Si, par
exemple, nous parlons d’une
exposition à New York, il faut
que ça ait un intérêt pour le
lecteur.» Les articles publiés
sont tous exclusifs, «même si
les auteurs sont libres de
vendre des variations du même
sujet à d’autres journaux». Essentiellement helvétique au
début, le lectorat du magazine compte toujours plus d’Allemands. La langue de
Goethe est la seule utilisée
pour l’heure. «Si nous le traduisons, en anglais ou en
français, nous voulons que ça
soit un travail de qualité», insiste Rudolf Amstutz. «Cela
coûte donc cher.»

Train. Le volume du magazine, 162 pages pour le numéro 1 de 2008, ne permet
évidemment pas de l’imprimer pour le lire dans le train
ou au café. Un simple contretemps, de l’avis de Béatrice
Schmidt et Rudolf Amstutz.
«Dans quelques années, il y
aura des points d’accès partout, il sera possible de se
connecter à Internet depuis
son portable n’importe où et
de feuilleter TheTitle.»
n

Stelle • Offre d’emploi
Ouverture
Sanacare cabinet HMO à Bienne
C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’ouverture de notre
cabinet médical :
Mme Dr med Julia Horschel, médecin directrice
Médecin généraliste
Mme Dr med Susanne Thommen
Spécialiste en Médecine interne FMH
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre cabinet moderne
à la Rue du Marché-Neuf 27.
Nous nous engageons pour une médecine de haute qualité et une
prise en charge médicale globale. Nous vous offrons un laboratoire,
un appareil à rayons X digital et un électrocardiogramme. Si
nécessaire nous faisons des visites à domicile. Le cabinet se trouve
au centre ville.
Le cabinet HMO assure également des traitements sans assurance
HMO. Pour de plus amples informations sur le modèle d’assurance
alternatif HMO veuillez consulter notre site internet www.sanacare.ch
ou contacter votre assurance maladie.
Heures d’ouverture: lundi à vendredi de 8.00 à 18.00 heures.
Sanacare HMO-Praxis
Rue du Marché-Neuf 27
2503 Bienne
Téléphone 032 328 11 00
Téléfax 032 328 11 01
hmo-biel@sanacare.ch
www.sanacare.ch

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

Das Büro Cortesi ist ein seit
42 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TeleBielingue beteiligt.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren
l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

