werbeklub biel
bühne frei für nina burri
Nina Burri erzählt uns aus Ihren Leben und dem Umgang mit allfälliger Kritik. Anfangs hat keiner auf mich
als Schlangenfrau und meinen zukünftigen Erfolg gesetzt, aber ich spürte: «Das ist mein Weg, den ich
wagen und gehen muss.» Nina Burri (40) begann ihre Karriere als Tänzerin und Model, bevor sie vor zehn
Jahren ganz auf ihre spezielle Form der Körperkunst umsattelte. Heute ist sie international als Kontorsionistin
erfolgreich, salopper gesagt: als Schlangenfrau. Dass die zugängliche Bernerin jeden Betrachter mit tiefgründigen blauen Augen in den Bann schlägt, ist kein Geheimnis. Doch die Aufnahmen von ihr aus der Hand
grosser Fotografen sind schlichtweg atemberaubend. Ihren Fans zumindest dürfte der neue Bildband «Body
in Motion» endgültig den Kopf verdrehen. Ist sie doch – in diversen Positionen und Szenerien – vielfach
nackt zu sehen. Das war nicht immer so. «Nackt posieren heisst ein Wagnis eingehen», beschreibt es Burri
selbst. «Das Aktbild soll einen Sinn und Zweck erfüllen, es muss eine Geschichte dahinter sein, ein Gefühl.
Am liebsten mag ich Akte draussen in der Natur, weil dort die Verbindung mit der reinsten Natürlichkeit des
Menschen stattfindet.»
Wir freuen uns, dass wir uns dem vom «Seeschwalbe Fan’s Club» arrangierten Anlass anschliessen können.
Unser Programm
18.30
19.00
20.15

Eintreffen zum Apéro in der Seeschwalbe Club Loge
Treberwurstessen
Talk mit Nina Burri

.... Pers. Ich melde mich für das Treberwurstessen und den Talk mit Nina Burri an
(Preis für Nichtmitglieder Fr. 40.– inbegriffen Apéro, Treberwurst, Getränke)
.... Pers. Ich melde mich nur für den Talk mit Nina Burri um 20.15 Uhr an (kostenlos)

Anmeldung zum Werbeklub-Anlass Nina Burri
am Donnerstag, 24. Januar 2019, ab 18.30 Uhr, Seeschwalbe Club Loge, Dr. Schneiderstrasse 3, Nidau
mit grosszügiger
Unterstützung von:

Verbindliche Anmeldungen für den Werbeklub-Anlass bis am 21. Januar 2019:
Mail: markus.flury65@bluewin.ch / Post: Werbeklub Biel, Postfach, 2501 Biel oder www.werbeklubbiel.ch
Name						Vorname
Firma

