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HALLO KOLLEGE!

15.08.2018, 10:30

«Ein Sturm am See»
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». Das BT hat nachgefragt warum. Heute: Stöh
Grünig, Fotograf.

Stöh Grünig, Bieler Fotograf und Mitinitiator Eisplanade

Stöh Grünig, was mögen Sie an Biel und dem Seeland?
Stöh Grünig: Die Frage ist mir schon sehr oft gestellt worden. Ich sage immer: Wir leben hier einfach in einer sehr tollen Gegend, einer
Kombination aus einer lebendigen Stadt am See, dem Jura und einem flachen Seeland. Die Mischung aus einem lebendigen Zentrum und
einer bodenständigen Landschaft ist einmalig. Auch die weichen Formen des Juras sind etwas ganz Besonderes, ganz anders als der
abrupte Wechsel einer Landschaft wie im Berner Oberland.

Sie finden Biel lebendig?
Gerade dieser Sommer zeigt es doch: Es ist kulturell so viel los wie in einer Grossstadt, wir haben ein riesiges Angebot an Anlässen. Ich
finde, Biel ähnelt mit seiner Offenheit einem Quartier in New York.

Inspiriert Sie die Stadt auch für ihre Arbeit?
Das ist sicher so. Seit 25 Jahren fotografiere ich unter anderem jedes Jahr für einen Kalender, den man als Weihnachtsgeschenk brauchen
kann. Darin zeige ich unsere Gegend in überraschenden Bildern. Die Menschen sind immer ganz erstaunt, was ich alles heraushole.

Hat sich schon jemand von der Aktion bei Ihnen gemeldet?
Nein, bisher habe ich noch nichts gehört, aber ich warte gespannt.

Falls es in den Wintermonaten zu einem Treffen kommt, zeigen Sie sicher die Eisplanade.
Logisch. Sie wäre aber nur ein Teil meiner Führung. Auch ein Herbst- oder Wintersturm in der Stadt und am See hat einen Reiz. Ich habe
einmal einer Bekannten aus Berlin die Stadt bei schlechtem Wetter gezeigt, sie wurde ein richtiger Fan. Auch gastronomisch hat Biel
übrigens zurzeit sehr viel zu bieten.

In welche Restaurants würden Sie Besucher führen?
Ins Restaurant du Bourg in der Altstadt, dort gibt es eine fantastischen spanische Tapas-Küche. In diesem schönen Sommer lässt es sich
da am Abend draussen sitzen, im Blick den ganzen Burgplatz, mit dem Theater und dem Gerechtigkeitsbrunnen. Im Herbst öffnet dann
der Keller: Dort fühle ich mich wie in Madrid.

Da es bis zur nächsten Eisplande noch etwas dauert: Wo ist zurzeit Ihr kühlster Ort?
Beim mir im Studio im Parterre des Schnyder-Areals. Und zwar ganz ohne Maschinen, die kühlen, sondern rein baulich ist es angenehm.
Am kühlsten ist es also zurzeit in meiner Arbeitshöhle.
Interview: bal
Info: Das BT fragt in einer losen Serie bei «Kollegen» nach, weshalb sie bei der Aktion der Stadt Biel mitmachen.

STICHWÖRTER: Hallo Kollege!, Biel, See, Sturm, Stöh Grünig, Seeland
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NACHRICHTEN ZU BIEL
KINDERTAGESSTÄTTEN 26.09.2018, 22:20

Die Kita schliesst kurz nach Büroschluss
Kürzlich hat Biel die Zahl der subventionierten Krippenplätze erhöht. Doch noch immer gibt es zu wenig
davon. Die Stadt…

BIEL Heute, 10:20

Wilder Ritt in unbekanntes Gelände
Zum ersten Mal tritt das European Action Theater Ensemble in der Schweiz auf. Unter dem Titel «Unknown
Territory I und…

