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«Ob eine Farbe gefällt, hängt vom Geschmack ab, ob sie mit den Farben der Umgebung harmoniert, aber nicht», sagt die
Architektin und Architekturkritikerin Sonja Huber.
Foto: Nicole Philipp

Was ist gute Architektur? In der Stadt Bern wird derzeit viel gebaut und über

die ästhetische Qualität der Neubauten gestritten, etwa über die frisch bezo-

gene Überbauung des Tramdepots Burgernziel. Eine der ersten Kritikerinnen

war die Architektin Sonja Huber zusammen mit ihrer Kolumnen-Partnerin
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Bettina Gubler. Auf einem Spaziergang durch Bern erklärt Huber anhand von

drei Beispielen, weshalb gute Architektur mehr als Geschmacksache ist und

was sie beim Burgernziel vermisst.

Wo die Modellschreinerei stand

Wo einst die Modellschreinerei der Wifag war, stehen heute zwei Wohnblöcke mit 56 Wohnungen und acht Ateliers.
Foto: Nicole Philipp

Das erste Beispiel ist an der Wylerringstrasse 27 bis 29. Letztes Jahr wurde

der Neubau Wylerhof der W2H Architekten mit dem internationalen Award

«Best Architects» ausgezeichnet. Früher war auf dem Grundstück die Modell-

schreinerei der Maschinenfabrik Wifag. Heute stehen dort zwei vierstöckige

Wohnblöcke mit je einem Attikageschoss. In den beiden Häusern – sie gehö-

ren der Gebäudeversicherung GVB – gibt es 56 Wohnungen und acht Ateliers. 

«Das Haus schreit nicht, sondern
integriert sich gut in die

Umgebung.»
Sonja Huber, Architekturkritikerin

Auf den ersten Blick fällt das Haus an der Wylerringstrasse nicht als neues

auf. Es könnte ein renoviertes Haus aus den 1930er-Jahren sein. Sonja Huber

blickt die Fassade hoch und sagt: «Das ist ein gutes Zeichen und bedeutet, das

https://www.derbund.ch/fleischkaesfarbenes-monstrum-statt-vorzeigebau-800130406744
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Haus schreit nicht, sondern integriert sich gut in die Umgebung.» Es erweise

den Nachbarhäusern aus den 30er-Jahren Reverenz: etwa mit einem grauen

Sockel, in der Höhe der älteren Häuser. Vier feine Steinsimse umspannen den

dunkelrosa Neubau und verleihen ihm ein Relief. Sie geben dem Haus die ho-

rizontale Struktur des gegenüberliegenden Wifag-Gebäudes aus den 70er-

Jahren.

Doch ist es nicht verpönt, wie früher zu bauen? «Nein», findet Huber. «Es ist

ein Weg zu mehr Detailreichtum.» Bereits in den 1980er-Jahren hätten Archi-

tekten der ETH Zürich rund um Miroslav Sik damit begonnen, die dominie-

rende Strömung der maximalen Abstraktion in der Architektur infrage zu

stellen. Während die Minimalisten versuchten, das Haus auf seine Grund-

form zu reduzieren und so bei der sogenannten «Swiss Box» landeten, im Ex-

tremfall einem weissen Würfel mit ausgeschnittenen Löchern für Fenster

und Türen, kombinierten die sogenannten analogen Architekten Elemente

der alten und der neuen Bauweise.

Nein, sie sei keine analoge Architektin, sagt Sonja Huber. Sie habe nicht die

Lehrstühle der analogen Architektur besucht. «Aber mir gefallen deren An-

sätze, ich arbeite jeweils sehr kontextuell und gestalte gerne sichtbare

Details.»

Sonja Huber geht durch den Hof und tritt nahe an die Fassade. In den Verputz

des Sockels sind Rillen gedrückt – ein Detail. Sie zeigt auf die Balkone. Die De-

cken sind dort weiss gestrichen – ein Detail. Sie geht zu einer Eingangstür und

Mit Details wie den Balkonen oder der Höhe des Sockels erweist der neue Wylerhof den Nachbarhäusern aus den 30er-
Jahren Reverenz.
Fotos: Nicole Philipp
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berührt sie. Die Tür ist aus bronzefarben gefärbtem Aluminium, was dem

Ganzen etwas Edles verleiht. Auch das ein Detail.

Doch ist das nicht unnütze Dekoration? «Viele Details haben auch eine Funk-

tion», antwortet Huber. Simse zum Beispiel würden verhindern, dass Regen

von zuoberst die Fassade runterläuft. «Sie schützen die Fassade, indem sie

das Wasser leiten.» Andere Details seien tatsächlich vor allem dekorativ.

«Aber sie tragen viel zur Atmosphäre und damit zum Wohlbefinden der Men-

schen bei», erklärt die Architektin. 

Auf der Strasse wird ein Passant neugierig und beginnt ein Gespräch über Ar-

chitektur. «Mir gefallen die alten Häuser mit den Farben und Rundungen»,

sagt er. Nicht weit steht eine Zeile gelber Mehrfamilienhäuser mit roten Fens-

terläden, Schneckenhausornamenten und Erkern aus dem 19. Jahrhundert.

Huber hat Verständnis für den Mann. «Die alten Fenster mit den Felladen

wirken wie offene Augen mit Wimpern.» Die Fassade des Wylerhofs zur

Strasse hin sei tatsächlich geschlossen und dadurch etwas abweisend, sagt sie

und führt zum nächsten Beispiel.

Balkone kommunizieren mit der Strasse

In den noch feuchten Verputz des Sockels wurden Rillen gedrückt.
Fotos: Nicole Philipp
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75 Wohnungen im Breitenrain für Leute ohne Auto.
Foto: Nicole Philipp

Dank den nach der Strasse ausgerichteten Balkonen kommuniziert das Haus mit dem öffentlichen Raum.
Foto: Nicole Philipp

Dieses ist nur ein paar Schritte weiter an der Wylerfeldstrasse 50 bis 54. Dort

bauen Rykart Architekten für die Wyler-Baugesellschaft, an der die Stadt be-

teiligt ist, eine autofreie Siedlung mit 75 Wohnungen. Zwei der drei Blöcke

stehen bereits. Auch sie sehen auf den ersten Blick aus, als seien sie bloss et-

was aufgehübscht worden. Vorher sei an der Stelle ein Charakterhaus aus

den 50er-Jahren mit zwei Flachdächern gestanden, erklärt Huber und zeigt in

ihren Unterlagen ein Bild. «Es reute mich sehr, als es abgerissen wurde.»

Doch mit der Gestaltung des Neubaus sei sie auch einverstanden, sagt die
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Kritikerin.

Die Architekten haben ebenfalls mit Simsen gearbeitet, die die Geschosse ab-

zeichnen. Der Verputz in der einen Schicht ist gebürstet und dadurch etwas

heller. Diese Schicht wird jeweils von den Fenstern unterbrochen. Der Ver-

putz der durchlaufenden Schicht glitzert in der Sonne ein wenig. «Man hat

feine Glassplitter in den Verputz gemischt», erklärt Huber, während sie wie-

der die Wand berührt. 

Diese Schichtung verleihe dem Haus einen menschlichen Massstab, sagt sie.

«Man erkennt, wie gross eine Wohnung etwa ist, und die horizontalen Simse

strukturieren die Fassade so, dass man sich neben der hohen Wand nicht so

verloren fühlt.» Mit sechs Geschossen ist das Gebäude sehr hoch. Trotzdem

wirkt es nicht mächtig. Das habe auch damit zu tun, dass das Gebäude zum

Himmel hin mit einem Vordach abgeschlossen werde, sagt Huber. Die äus-

sersten Wohnungen im neuen Haus haben ein etwas grösseres Eckzimmer er-

halten, was dem Block links und rechts eine Art angedeutete Türme gibt. Die-

se vertikalen Absätze unterteilten die lange Fassade, was ihr auch in der Ho-

rizontalen den menschlichen Massstab gebe, sagt Huber. Zudem lobt sie, dass

die Balkone gegen die Strasse gerichtet sind. «Zusammen mit den Türmen be-

ginnt das Haus zu leben und kommuniziert mit dem öffentlichen Raum.»

«Gute Architektur schaf! ein

stimmiges Ganzes.»

Die zur Strasse orientierten Balkone geben Passanten und Passantinnen Einblick in einen halbprivaten Raum.
Fotos: Nicole Philipp
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stimmiges Ganzes.»
Sonja Huber, Architektin

Aber ist es nicht lediglich eine Frage des Geschmacks, ob man ein neues Ge-

bäude gut oder schlecht findet? Die Architektin widerspricht. «Ob eine Farbe

gefällt, hängt vom Geschmack ab, ob sie mit den Farben der Umgebung har-

moniert, aber nicht.» Auch ob sich ein Gebäude harmonisch in die Umgebung

einfüge oder ob es überall stehen könnte, sei nicht eine Frage des Ge-

schmacks. «Gute Architektur schafft ein stimmiges Ganzes», sagt sie. 

Auf dem alten Werkhof

Die Ausgangslage für die Überbauung Brunnmatt Ost war ähnlich wie beim Tramdepot Burgernziel.
Fotos: Nicole Philipp

Vom Breitenrain geht es mit dem Tram in den Mattenhof. 2012 überbauten

Philipp Esch und Stefan Sintzel im Auftrag der Emil Merz AG das alte Werk-

hofareal mit 94 Wohnungen. 2014 wurden sie dafür mit dem Arc Award der

Schweizer Baudokumentation und der Architektur-Fachzeitschrift «Viso» und

2015 mit dem Atu Prix für Berner Baukultur ausgezeichnet.

Die Ausgangslage war eine ähnliche wie beim Tramdepot Burgernziel. Es sei

gut möglich, dass die Jury dieses gelungene Beispiel vor Augen hatte, als sie

im Februar 2013 das Siegerprojekt des städtebaulichen Wettbewerbs kürte,

sagt Sonja Huber und zeigt auf einem Bild in ihren Unterlagen, wie es hier

früher aussah. Es war eine Industriebrache.
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Die Überbauung Brunnmatt Ost steht an der viel befahrenen Schwarztor-

strasse und hat die Lücke in der bereits vorhandenen Blockrandbebauung ge-

schlossen. Das Gebäude erstreckt sich über fünf Hauseingänge und bildet ent-

lang des Trottoirs eine lange hohe Mauer aus rosarotem Backstein. Das könn-

te sehr abweisend sein. Und es wäre bestimmt falsch, den Ort als lauschig zu

bezeichnen. Doch er ist urban.

Für den Laien liegt das am trendigen Café, das sich in der ersten Ecke des Ge-

bäudes befindet. Doch Huber zeigt auf die zu einer Art Pfeilern verstärkten

Wandabschnitte. Zusammen mit minimalen Simsen schaffen sie ein Relief.

«Wäre sie glatt, würde die Fassade viel mächtiger wirken», erklärt die Archi-

tektin. Loggien und zahlreiche grosse Fenster lassen die Wand eher als robus-

tes Gerüst denn als Mauer erscheinen. Das trage zum urbanen Feeling bei,

sagt Huber, und vor dem inneren Auge tauchen Ferienerinnerungen an

Grossstädte auf, in denen die Häuser hoch und mit vielen Fenstern direkt an

lauten Strassen stehen. 

Weil das lange Gebäude an einem Hang ist, erstreckt es sich wie eine lange,

flache Treppe über mehrere Stufen. Auch das durchbreche die Eintönigkeit

und Grösse der Mauer. Wie die anderen Beispiele nehme auch die Überbau-

ung Brunnmatt Ost Elemente aus der Umgebung auf, erklärt Sonja Huber,

während sie die Strasse entlanggeht.

Die angedeuteten Stützpfeiler entsprechen den Treppenhäusern der gegen-

überliegenden Häuserzeile und rhythmisieren in der Vertikalen. Die Loggien

und Fenster haben dasselbe Format wie die gegenüberliegenden Balkone. Mit

Simse, Pfeiler und Loggien schaffen ein Relief, sodass die lange Mauer eher wie ein robustes Gerüst wirkt.
Fotos: Nicole Philipp
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und Fenster haben dasselbe Format wie die gegenüberliegenden Balkone. Mit

Details wie grün-weissen Fenstern und ovalen Mustern an den Geländern

geht die Überbauung auch auf die Art-déco-Häuser am Loryplatz ein. Hier

halten die Tramlinien 7 und 8. Beide fahren direkt zum Burgernziel.

Das Burgernziel hebt sich ab

Sonja Huber schaut sich ein Haus gerne von ganz nahe an, berührt es. Das tut

sie auch im Burgernziel und klopft prüfend an eine beigerosa Keramikplatte

in Reichweite. Sobald sie zwischen zwei Platten einen Spalt entdeckt, steckt

sie einen Finger dazwischen und berührt die Plastikfolie des Dämmmaterials.

«Den Spalt hätte man mit einem Sims oder mit einem anderen dekorativen

Element abdecken können», findet die Kritikerin. Sie vermisst die Details. So-

gar die Balkongeländer hätten die Farbe der Fassade. «Das lässt alles sehr ho-

mogen und gross wirken», sagt sie, während sie über das Gelände geht und

sich umblickt. 

Das riesige Gebäude stehe wie ein Fremdkörper in einer Umgebung von deut-

lich filigraneren Häusern, erklärt Huber. «Obwohl der Baukörper gegenüber

auch sehr lang ist, ist er gestaltet, als wären mehrere Häuser zusammenge-

schoben.» Das gebe die Massstäblichkeit des Quartiers vor. Die Kunst der Ar-

chitekten wäre gewesen, auch diesen Effekt aufzunehmen und die Überbau-

ung so zu gestalten, dass sie trotz ihrem Volumen einen quartierverträglichen

Massstab erhalten hätte. «So könnte die Überbauung Burgernziel im Gegen-

satz zum Wylerhof, den autofreien Blöcken im Breitenrain oder der Überbau-

ung Brunnmatt Ost irgendwo stehen», lautet das Urteil der Kritikerin, bevor

sie sich wieder auf den Heimweg macht.

Obwohl auch der gegenüberliegende Baukörper lang ist, wirkt er, als wären mehrere Häuser zusammengeschoben.
Foto: Adrian Moser
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sie sich wieder auf den Heimweg macht.

Die autofreie Siedlung an der Wylerfeldstrasse wird nicht von der Stadt gebaut, wie in einer älteren
Version des Artikels stand, sondern von einer privaten Immobiliengesellschaft, der Wyler-
Baugesellschaft. Die Stadt ist an der Gesellschaft aber beteiligt.
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