
11.03.23, 15:11Architekturkolumne Baustelle: Zu viele Köche verderben den Bau | Der Bund

Seite 1 von 4https://www.derbund.ch/zu-viele-koeche-verderben-den-bau-434676544491

Die zu repetitive Fensteranordnung lässt die Fassade monoton wirken: Gerne würde man das Gebäude, in der Hoffnung auf
eine erneute Verwandlung, gleich wieder einpacken.
Franziska Rothenbühler

Beim ehemaligen Tramdepot Burgernziel im Osten Berns wird seit Anfang

Monat ein grosses Wohnbauprojekt von seinen Baugerüsten befreit. So wird

der Blick auf den neuen Stadtbaustein frei. Doch gerne würde man das Ge-

bäude, in der Hoffnung auf eine erneute Verwandlung, gleich wieder
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einpacken.

Die horizontalen Brüstungsbänder ziehen den ohnehin langen Baukörper

noch mehr in die Länge. Die zu repetitive Fensteranordnung lässt die Fassade

monoton wirken und überspielt den zaghaften Versuch einer volumetrischen

Gliederung mittels Einkerbungen entlang der Thunstrasse. Die Fassade wird

aufwendig mit Keramikelementen verkleidet und erreicht dennoch nicht den

notwendigen Detailreichtum, um dem grossen Bau einen menschlichen Mass-

stab zu verleihen. 

Eine Reihe von Fragen

Dabei hätten die Bauten in der Umgebung mit Erkern, Balkonen, Fensterge-

wänden, Lisenen und Vordächern tolle Referenzen vorgelebt. Aber statt mit

Struktur und Kontrasten zu arbeiten, wird die Fassade über dem Erdgeschoss

geglättet und in eine einheitliche Farbe getüncht. So ganz ohne Dach oder

sonstigen Abschluss wirkt das Gebäude gleichförmig und undefiniert. An ei-

ner der Haupteinfallsachsen Berns wird der Bau nun über viele Jahrzehnte

unser Stadtbild prägen.

Lag es an der Ausgangslage? Hat
die Stadt Bern das Verfahren falsch

aufgegleist?  Hat die Jury falsch
gewählt?

Es stellen sich eine ganze Reihe von Fragen: Wie kommt es, dass aus einem

offenen Architekturwettbewerb mit 49 Projekteingaben ein solch unsensibler

Stadtbaustein hervorgeht? Lag es an der Ausgangslage? Hat die Stadt Bern

das Verfahren falsch aufgegleist? Hat die Jury falsch gewählt? Liegt der Feh-

ler beim Architekturbüro, bei der Bauherrschaft oder beim Totalunterneh-

mer? Warum schliesslich hat die Stadtbildkommission nicht eingegriffen?
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Die Fassade wird aufwendig mit Keramikelementen verkleidet und erreicht dennoch nicht den notwendigen Detailreichtum,
um dem grossen Bau einen menschlichen Massstab zu verleihen. 
Foto: Franziska Rothenbühler 

Mit dem Wettbewerbsentscheid wurde die Richtung zu einem einzigen, lan-

gen und zusammenhängenden Baukörper eingeschlagen. Der Lärmschutz

mittels eines lärmabschottenden Riegels stand im Vordergrund. Der Bezug

zum kleinmassstäblicheren Kontext sollte mit einer Überarbeitung der Fassa-

de erfolgen. Das Projekt wurde unter wechselnden Bauträgerschaften und

immer wieder veränderten Ausgangslagen stetig überarbeitet. 

Nach Ausarbeitung des ersten Bauprojektes mit der Stadt Bern wurde für die

Bauparzelle ein Investor gesucht. Damit diesem Vorhaben zugestimmt wer-

den konnte, mussten zusätzliche Energielabels eingehalten und ein Anteil an

gemeinnützigem Wohnungsbau geplant werden. Als der neue Bauherr und

die Totalunternehmung feststanden, wurde das Projekt ökonomisiert. Die aus

der Nachbarschaft abgeleitete Fassadenkomposition aus Backstein und Be-

tonelementen wurde durch die erwähnte Einfarbigkeit abgelöst. Während all

dieser Wandlungen hat das Projekt unter dem Feigenblatt des qualifizierten

Verfahrens leider nie den Weg zur Stadtbildkommission gefunden. Stattdes-

sen hat man sich auf die Begleitung durch ein Gremium aus der Wettbe-

werbsjury verlassen. 

Früh genug eingreifen

Aktuell sind das Erdgeschoss und die rückwärtigen Höfe noch nicht erlebbar.

Es bleibt die Hoffnung, dass diese durch räumliche und nachbarschaftliche

Qualität den städtebaulichen Fauxpas entlang der Thunstrasse etwas mildern

können. Trotzdem trauern wir den charismatischen Hallen und quartiertypi-

schen Villen nach, die dieser groben Verdichtung weichen mussten. Verdich-

ten: Das ist selbstverständlich richtig und notwendig, muss aber mit etwas

mehr Bezug zum Kontext, Massstäblichkeit und Detailreichtum geschehen.

Und vergessen wir nicht: Nicht nur die Anzahl Quadratmeter Wohnraum auf

dem Grundstück ist zu verdichten, sondern vielmehr die Anzahl

Bewohnende!

Stadtplanende, Architektinnen, Investoren und Bauherrschaften tragen eine

grosse Verantwortung für unser Stadtbild. Im Fall des Tramdepots Burgern-

ziel sind diverse Fehler passiert. Die Konstellation mit den wechselnden Bau-

trägerschaften, den Architekten mit plötzlich vorgesetzter Totalunterneh-
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mung und dem aus der Jury rekrutierten Begleitgremium hat anscheinend

nicht funktioniert. Hoffen wir, dass beim nächsten Vorhaben dieser Art früh

genug eingegriffen wird.

Sonja Huber und Bettina Gubler haben an der ETH Lausanne Architektur studiert und arbeiten als
Architektinnen in der Lehre, Wissenschaft wie auch Praxis. Sie sind Mitglieder des Kolumnenteams
«Baustelle».

Fehler gefunden? Jetzt melden.
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