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Die 18-jährige Julia Jane Brotschi absol-
viert bei der Stadtverwaltung Gren-
chen eine Ausbildung zur Kauffrau. Im
Interview schildert die 1,73 Meter gros-
se Frau ihre Motivation und ihre bishe-
rigen Erlebnisse. 

Julia Jane Brotschi, warum wollen

Sie Miss Bern werden?
Julia Jane Brotschi: Ich hatte zuerst
gar nicht die Idee, mich anzumelden.
Aber als wir im «Liquid» in Bern im
Ausgang waren und sie dort neue Ge-
sichter gesucht haben, drängten mich
meine Kolleginnen. Also habe ich
mich angemeldet, hätte aber nicht ge-
dacht, dass ich weiterkomme. Wir wa-
ren rund 70 Mädchen beim Casting.
Fotos und Interviews wurden gemacht
und schliesslich erhielt ich den Anruf,
ich sei unter den 12 Finalistinnen.

Was haben Sie seither erlebt?
Wir hatten sehr viele Termine, wur-
den bereits bei diversen Gelegenhei-
ten präsentiert. So zum Beispiel an
einem Match des SCB. Jetzt haben
wir einmal die Woche Lauftraining,
werden von einer Ernährungsberate-
rin geschult, hatten einen Tag lang
ein Fotoshooting und eine Videopro-
duktion. Neu kommen Mentaltrai-
nings, Präsentationen in diversen
Clubs, Modeschauen und weitere An-
lässe dazu.

Wie ist das Verhältnis zu den ande-

ren Kandidatinnen? Zickenkrieg?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir unter-
stützen uns gegenseitig, wo wir kön-
nen, machen uns gegenseitig Mut.
Wir habens gut, das haben uns auch
die Organisatoren gesagt, wir seien
eine wirklich tolle Truppe.

Was zeichnet Sie aus, was macht Sie

zur Miss Bern?
Ich bin facettenreich und abenteuer-
lustig, spontan, flexibel und ich liebe
Bern. Mode fasziniert mich, nicht un-
bedingt die bekannten Marken, son-
dern eher Einzelstücke oder auch
Kleider aus früheren Zeiten. Ich habe
mir auch schon selber Kleider ge-
schneidert.

Welche Schwächen haben Sie?
Ich bin ungeduldig, rede, bevor ich
nachgedacht habe, bin ab und zu un-
konzentriert. Ich liebe Essen, beson-
ders die mexikanische Küche. Seit
den Kursen mit der Ernährungsbera-
terin achte ich auch vermehrt auf ge-
sundes Essen, um fitter zu werden.
Nicht dass ich abnehmen möchte,
einfach nur bewusster essen.

Wie viele Schuhe stehen in Ihrem

Schrank?

Um die 30 Paar «Stögis» und noch et-
wa 10 Paar flache Schuhe. Aber ich
habe auch erst vor kurzem eine grös-
sere Anzahl meiner Schuhe verkauft.

Wie sehen Sie Ihre Chancen auf den

Titel?
Bis jetzt habe ich mir eigentlich keine
Gedanken über mögliche Favoritinnen
oder meine eigene
Chance gemacht. Ich
lasse es auf mich zu
kommen.

Haben Sie Vorbil-

der?
Ja, das aktuelle Londoner It-Girl Ale-
xa Chung. Sie war früher Moderato-
rin. Ich bewundere sie für ihren Stil.

Welche Zukunftspläne haben Sie?
Nächstes Jahr möchte ich ins Aus-
land. Ich möchte in Paris in einer Mo-
deagentur ein Praktikum machen,
um die Sprache zu lernen und das

Modebusiness kennen zu lernen. Da-
nach möchte ich für einen Sprach-
aufenthalt nach London und später
eine Ausbildung Richtung Marketing
machen. Oder in der Modebranche
arbeiten.

Was für eine Art Miss werden Sie,

falls Sie gewinnen?
Eine Miss zum An-
fassen. Ich würde
bodenständig blei-
ben und liesse mir
den Titel nicht zu
Kopf steigen.

Was sagt Ihr Umfeld dazu?
Meine Mutter unterstützt mich sehr,
sie war früher ebenfalls Model und
mein Vater ist sehr stolz auf mich.
Auch mein Freund Robin, mit dem
ich seit etwas mehr als einem Jahr
zusammen bin, unterstützt mich, wo
er kann. Am Anfang war er etwas
skeptisch, das ist jetzt nicht mehr so.

Julia Jane Brotschi Sie ist die zweite Grenchnerin unter den 12 Finalistinnen bei der Miss-Bern-Wahl

Facettenreiche Blondine ohne Allüren

VON OLIVER MENGE

«Ich bin abenteuerlustig,
spontan, flexibel,
und ich liebe Bern.»

Freund und Familie unterstützen sie: Miss-Bern-Kandidatin Julia Jane Brotschi aus Grenchen. OM

Die Bühne zeigt das Herz der Firma
«Paris Interim». Hier werden Teilzeit-
sekretärinnen vermittelt und es ist
gleichzeitig Schaltzentrale von Frau-
enzeitschriften. Die Chefin, ihre Toch-
ter und ihre Freundin gehen im Büro
ein und aus und geben reichlich Ein-
blicke in ihre Privatsphären. Die Per-
sönlichkeiten der Protagonisten und
ihre Lebensumstände werden so rasch
für die Zuschauer deutlich. Eine Se-
kretärin, ein flatterhaftes Ding,
schwirrt zwischen Büro und Empfang
umher und sorgt für Unruhe. Die
schusselige, ältliche Angestellte, Gil-
berte, kommt aufgelöst von einem
Auftrag zurück, den sie nicht erfüllen
konnte. Schon im ersten Teil beste-
chen die weiblichen Darstellerinnen
ausnahmslos. Felisa del Rio, Regula
Wyss Stappen, Lilian Jeannerat, Evi
Christen und Pia Schild sorgen mit ge-
konnter Präsenz für vergnügliche Dia-
loge und Stimmung. Bruno Meier
spielt einen schmierigen Kunden, der

bei Sekretärinnen, die er stundenwei-
se mietet, Lolitas bevorzugt.

Doch kommt Satan nicht zum Ziel
Heftig gestört wird die Idylle durch

den fulminanten Auftritt des Teufels.
Der Regisseur lässt ihn vorerst nicht
auf die Bühne. Satan schlängelt sich
durch die Sitzreihen, begrüsst mit
Handschlag Sünder und Heilige und
sprüht voller Wortwitz und Häme.
Benjamin Obrecht spielt seine Rolle
mit grosser Energie, diabolischem
Charme und Können. Auf der Bühne
wird in der Zwischenzeit etwas erhöht
der Arbeitsraum eines Schriftstellers

sichtbar. Der Teufel gesellt sich zum
erfolglosen Schreiberling, dem Bahn-
hofkiosk-Balzac, wie er ihn spöttisch
nennt und das Duo schliesst einen
Pakt. Der Teufel will die fünf Damen
von «Paris Interim» zu Missetaten ver-
führen und dem Schriftsteller so süffi-
gen Stoff für einen neuen Roman lie-
fern. Als Lohn verspricht er ihm dafür
den bedeutendsten Literaturpreis. Ro-
land Favre überzeugt in seiner Rolle
als Literat. Als Werkzeug für sein
schändliches Tun hat Satan einen Ge-
hilfen mitgebracht, der seinen Höllen-
urlaub mit Geturtel und Verführungs-
künsten auskostet. Davide Bruno ge-

lingt sein Part grossartig. Er verführt
reihenweise Damen, intrigiert und
sorgt für Lügen und Falschheit. Diese
Szenen spielen sich auf einer Neben-
bühne ab, die verblüffenderweise
plötzlich sichtbar wird.

Währen der elegant Gekleidete
Frauen verführt, verfolgen Teufel und
Schriftsteller die frivolen Szenen lust-
voll am PC. Das Spiel der beiden in der
Schreibkammer, während sich die Zu-
schauer auf die bewegliche Bühne
konzentrieren, ist geprägt von ein-

drücklicher Schauspielerei. Warum
Satan sein grausames Spiel nicht ge-
winnt, nicht gewinnen kann, weil er
gegen fünf patente Frauen antritt, sei
hier nicht verraten. Die gescheite,
schnörkellose und originelle Regiear-
beit von Peter E. Wüthrich, die auf-
wändige und perfekt getimte Bühnen-
technik (Walter Leu, Walter Brotschi),
das clevere Bühnenbild (Robert Koch)
und vor allem die neun Laiendarstel-
ler, die über sich hinauswuchsen,
machten den Abend in der Schopf-
bühne zum eindrücklichen Erlebnis.

Infos unter: www.schopfbuehne.ch

oder bei der Vorverkaufsstelle (Apotheke

Coop Vitality, Bettlachstrasse 8,

2540 Grenchen).

Das war teuflisch gut gemachtes Theater
Schopfbühne Mit ihrer neuen
Produktion feierte die Schopf-
bühne Grenchen Premiere. Die
Komödie von Robert Lamou-
reux, «Diable d’Homme», glän-
zend gespielt von Laien, schlug
ein. Das Stück hat das Zeug,
zum Renner in der Uhrenstadt
zu werden.

VON DANIEL TRUMMER

Er verführt reihenweise
Damen und sorgt für
Lügen und Falschheit.

Benjamin Obrecht in seiner Rolle als Satan. STEPHANIE DAUMÜLLERDas Blockflötenensemble «Fünf
mit Pfiff», bestehend aus Frauen
rund um die Markuskirchen-Orga-
nistin Kathrin Nünlist, spielte am
Samstag eine kleine musikalische
Zeitreise von der Renaissance bis
zur Moderne. Die Stücke, alles
Werke für oder adaptiert auf Flö-
ten, reichten von 1550 bis ins letzte
Jahrzehnt. Einzelne Stücke wurden
von Kathrin Nünlist auf der Orgel
begleitet, sodass sich die Frauen
entschieden, das Konzert bewusst
provokativ «Musik für kleine und
grosse Flöten und Pfeifen» zu nen-
nen. Obwohl Barbara Muck krank-
heitsbedingt ausfiel, vermochte
das Quartett zu überzeugen. (SAN)

Bettlach im Bann
der Blockflöten

SAN

Versicherungsstreit Kurz vor Weih-
nachten wurden auf dem Parkplatz
beim Schulhaus Kastels zwei Fahrzeu-
ge unter einem zusammengestürzten
Unterstand begraben – darunter die
mobile Einsatzzentrale des Zivilschut-
zes (wir berichteten). Nicht klar war,
warum das Dach der Last durch
Schnee und Regen nicht standgehalten
hatte. Hat sich die Baudirektion ver-
plant? Haben die Zivilschützer beim
Aufbau versagt? Ist der Lieferant
schuld? Fragen, die gemäss Christian
Egli von der Baudirektion noch unge-
klärt sind. Inzwischen streiten sich die
Versicherungen darüber.

Zwei unterschiedliche Modelle
Ebenfalls Ende letzten Jahres wur-

de ein zweiter, älterer Unterstand vor-
sorglich gesperrt. Dieser steht direkt
vor dem Schulhaus und unweit vom
Parkplatz. Letzte Woche nun meldete
sich der Konstrukteur dieses zweiten
Unterstandes zu Wort. Er war durch
eine Kundenanfrage auf den Streit
aufmerksam geworden. Die beiden
Unterstände ähneln sich zwar optisch,
hätten sonst aber nichts gemein, sagt
Marco Baumberger, Geschäftsführer
der Holzbaufirma Baumberger Bau
AG. «Der zweite Unterstand ist nur ei-
ne schlechte Kopie», weiss er. «Seinen»
Unterstand realisierte der Holzbauun-
ternehmer aus Koppigen von der Pla-
nung bis zur Ausführung im Gesamt-
paket. Der kaputte Unterstand wurde
nach Planung der Bauverwaltung von
den Zivilschützern und nur nach dem
Vorbild aus dem Hause Baumberger
ausgeführt. Teile und Verstrebungen
lieferte ein Holzbauer aus Bettlach.

Marco Baumberger betont, dass sei-
ne Arbeiten «verheben», dass so etwas
bei seinen Holzbauten nicht passieren
könne. Dafür spricht, dass der Unter-
stand vor dem Schulhaus bis heute
steht. Als zusätzliche Sicherheitsmass-
nahme wurden zwar nun weitere Ver-
strebungen montiert. Gemäss Egli
aber eine reine Vorsorgemassnahme
für die Schulkinder.

Warum der neue Unterstand vor
Weihnachten zusammengestürzt ist,
weiss aber auch Holzbauer Baumber-
ger nicht. Seine Modelle hätten dem
Schnee und Wasser standgehalten,
sagt er. Wer geschlampt hat, bleibt al-
so offen. Sicher ist nur, dass die Schul-
kinder sicher sind. (FUP)

Planer sagt: «Eine
schlechte Kopie»

Am 5. Mai findet die Wahl zur Miss
Bern statt. Teilnehmen dürfen auch
Frauen aus dem Kanton Solothurn,
wenn sie zwischen 17 und 25 Jahre alt,
1,68 m gross und kinderlos sind. Aus
der Region haben es zwei Frauen ins
Final geschafft. Am Samstag haben wir
bereits Rahel Hofmann porträtiert. (RRG)

Miss Bern 2012


