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«Offener als Zürich»
Sie mögen das Seeland so sehr, dass sie auch Auswärtige von den Vorzügen der Region überzeugen wollen –
als «Kollegin» oder «Kollege» der Aktion «Willkommen in Biel». Warum?, hat das BT nachgefragt. Heute:
Babs Héritier, Fotografin.

Babs Héritier, Fotografin

Babs Héritier, was mögen Sie an Biel und dem Seeland?
Babs Héritier: Das Multikulturelle und die Offenheit von Biel. Es ist zwar eine Stadt, aber man ist auch ganz schnell in der Natur.

Wann erleben Sie diese Offenheit?
In der Zweisprachigkeit. Egal, welche Sprache man spricht, man kriegt eine Antwort in der einen oder anderen Sprache. Das macht die
Menschen irgendwie offener.

Warum sind Sie von Zürich hierher gezogen?
Das fragt jeder. Normalerweise zieht man eher von Biel nach Zürich, um weiterzukommen (lacht). Mein Mann ist Walliser und
französischsprachig. Daher haben wir uns für den Röstigraben entschieden. Und weil es hier wirklich so schön unkompliziert ist, wie man
sagt.

War es für Sie nicht schwierig, in Biel Fuss zu fassen?
Wir hatten Glück. Ein befreundetes Paar ist ein Jahr vor uns aus Zürich hergezogen. Am Anfang bin ich noch nach Zürich gependelt. Im
Zug habe ich immer die gleichen Leute gesehen. Daraus haben sich ganz schöne Freundschaften entwickelt.

Sie haben im Zug Freunde kennengelernt?
Ja. Ich war sehr gestresst an jenem Morgen und setzte mich wie immer ins Zug-Café. So konnte ich noch ein zweites Zmorge nehmen und
einen Tee. Dann kam die Kontrolle und ich hatte mein ganzes Portemonnaie zuhause vergessen. Gegenüber sassen zwei Männer. Ich sagte,
sie seien jeden Morgen im Zug und stiegen immer in Aarau aus und ich fahre weiter nach Zürich: die beiden könnten das bezeugen. Aber
der eine sagte: «Nö, die haben wir noch nie gesehen.» Dann musste er so laut lachen. Sie haben mir schliesslich das Gipfeli und den Tee
bezahlt und an der Braderie haben wir uns wieder getroffen. Daraus ist eine ganz tolle Freundschaft entstanden. Sie sind zwei wirkliche
Urbieler.

Warum machen Sie bei der Aktion «Willkommen in Biel» mit?
Ich dachte, mir ist es damals so gut ergangen, warum sollte ich da nicht anderen eine «helping hand» anbieten und sagen: «Hey, hast du
Lust, mal irgendwohin mitzukommen?»

Fotografieren Sie gerne in Biel?
Biel ist eine ganz tolle Stadt für Fotografen. Die Fototage sind legendär. Ich arbeite meistens für Kunden. Persönlich fotografiere ich aber
gerne am See. Je nach Wetter hat man da ganz dramatische Stimmungen oder bei gewissem Licht auch mediterrane. Interview: Donat
Blum
Info: Das BT fragt in einer losen Serie bei «Kolleginnen» und «Kollegen» nach, weshalb sie bei der Aktion der Stadt Biel mitmachen.
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