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Fadengrade Architektur: Die Überbauung Tramdepot im Burgernziel passt schlecht ins Quartier. Die Parterrenutzung ist nicht
so belebt wie beabsichtigt. 
Foto: Adrian Moser

Das Architekturbüro hat das Bild auf seiner Website  ausgewechselt: Es zeigt
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nun die Überbauung Burgernziel in Bern bei Nacht statt bei Tag. Die beige Ke-

ramikfassade, die dem Bau den Übernamen «Fleischkäse» eingetragen hat, ist

dunkel. Aus den Fenstern der unteren Stockwerke dringt Licht und verströmt

in Kombination mit den schneebedeckten Dächern beinahe eine weihnächtli-

che Stimmung. Dass die Architektinnen und Architekten die Perspektive zu

«Burgernziel by night» verändert haben, kann kein Zufall sein. Zu harsch war

die Kritik an der mauerartigen Fassadenfront zur Thunstrasse hin, die sich

wie die Faust aufs Auge ins Jahrhundertwende-Quartier einfügt.

Dabei gab es im Burgernziel einen Architekturwettbewerb. Und nach der Prä-

mierung wurde eine Fachdelegation der Jury eingesetzt, die für die gestalteri-

sche Begleitung des Projektes zuständig war. Prämiert wurde ein Projekt mit

einer Fassade aus Klinkermauerwerk und Betonbrüstungen, mit Fenstersim-

sen und Handläufen. Gebaut wurde dann aber etwas anderes.

Klinker mit Beton hätten der Fassade im Burgernziel Struktur verliehen und die Farben der Gebäude im Quartier aufnehmen
sollen, wie eine Visualisierung aus dem Wettbewerb zeigt.
Bild: zvg
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Die Fassade aus Keramik bei der Überbauung Burgernziel sieht von weitem aus wie Plastik. Das Gebäude ist kaum in die
historische Bausubstanz des Quartiers eingebettet. 
Foto: Adrian Moser

Die fertige Fassade hat selbst die erwähnte Fachdelegation der Jury über-

rascht. Mitglied Walter Ramseier zeigte sich gegenüber dieser Zeitung «be-

stürzt». Drei Jahre nach der gemeinsamen Überarbeitung des Siegerprojekts

hatten die Architekten dem Gremium die geänderten Fassadenpläne an zwei

Sitzungen präsentiert. Zu der versprochenen Besichtigung eines Modells der

Fassade waren die Jurymitglieder aber gar nie eingeladen worden. Das Gre-

mium wurde vor vollendete Tatsachen gestellt und regelrecht übertölpelt.

Zudem stellt sich die Frage, von wem die Fachdelegation eingesetzt wurde. Ju-

rypräsident Adrian Haas hat jedenfalls erst aus der Zeitung von deren Exis-

tenz vernommen. «Die Fachdelegation hat keine Legitimation der Jury. Für

die Jury war das Projekt mit der Prämierung abgeschlossen.»

Da stellt sich die Frage, wozu es Wettbewerbe und Fachdelegationen braucht,

wenn am Ende etwas anderes gebaut wird, als prämiert wurde? Und wer ent-

scheidet am Schluss, ob ein Siegerprojekt auch realisiert oder in entscheiden-

den Elementen abgeändert wird?

Rendite muss stimmen

Wer im Fall Burgernziel für die Änderung der Fassade verantwortlich ist,

bleibt unklar. Architekt Stefan Schwarz von DS Architekten macht den Stadt-

rat verantwortlich, der erst nach dem Wettbewerb den 2000-Watt-Standard

beschlossen habe, der einen Wechsel der Fassade erforderlich machte.

Der Stadt gehört das Bauland. Sie führte den Wettbewerb durch und übergab

das Land im Baurecht den Investoren unter der Auflage, «das Bauprojekt ge-

mäss dem Raumprogramm des Wettbewerbs und dessen Überarbeitungen

auszuführen».

Daran hätten sich die Investoren aber nicht gehalten. Sie hätten die Fassaden-

konstruktion infrage gestellt und eine Art Attrappe mit Klinkerriemen vorge-

schlagen, was wiederum den Architekten nicht passte, sagt Schwarz. Schliess-

lich hätten sie die Keramikfassade als «hochwertige Alternative» entwickelt,

dank der viel graue Energie habe gespart werden können.

https://www.derbund.ch/fleischkaesfarbenes-monstrum-statt-vorzeigebau-800130406744
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Die ökologischen Argumente haben sicher eine Rolle gespielt. Aber am Ende

dürften wohl Renditeüberlegungen zur Änderung geführt haben. Die Gebäu-

deversicherung (GVB) als Hauptinvestorin räumte bei einer Besichtigung ein,

dass durch den Verzicht auf das ursprünglich geplante Zweischalenmauer-

werk Wohnraum und Gewerbefläche gewonnen werden konnte. «Wir wollen

Nutzfläche und für unsere Kundschaft Erträge generieren», sagte GVB-Fi-

nanzleiter Patrick Lerf.

«Der Architekt ist verantwortlich
für das Konzept und seine

Realisierung.»
Bernhard Furrer, ehemaliger Denkmalpfleger der

Stadt Bern

Sind nun die Architekten oder die Bauherren verantwortlich für den Wechsel

der Fassade? Für den ehemaligen städtischen Denkmalpfleger Bernhard Fur-

rer ist der Fall klar. Er hatte die Genossenschaft «wbg8», die ein Drittel der

Wohnfläche belegt, in den Gesprächen mit der Gebäudeversicherung und

dem Totalunternehmer Losinger Marazzi vertreten. «Der Architekt ist verant-

wortlich für das Konzept und seine Realisierung.» Weder die ökologische Aus-

richtung noch ein Kostendach könnten als Entschuldigung dienen, da selbst

innerhalb solcher Vorgaben unzählige Lösungen möglich seien. «Entweder

steht der Architekt hinter der getroffenen Lösung, oder er muss sich weh-

ren», sagt Furrer. Im Extremfall müsse der Architekt vom Auftrag

zurücktreten. 

Betreffend GVB und Losinger Marazzi sagt Furrer nur: «Ich hatte den Ein-

druck, sie hätten ein offenes Ohr für Architektur.» Nun ist er enttäuscht. Ei-

ner Bauherrschaft dürfe es nicht genügen, dass die Rendite stimme; vielmehr

verlange die Baukultur auch von dieser Seite ein ausgeprägtes Verantwor-

tungsbewusstsein, sagt Furrer.

Kulturlose Investoren?

Stadtplaner Mark Werren sieht das anders. Er nimmt die Architektenschaft

aus der Verantwortung. Diese sei «zwar gestalterisch massgebend», aber letzt-

lich «stark abhängig und fremdbestimmt», hält er schriftlich fest. In der

Hauptverantwortung «und unentschuldbar» seien die «Eigentümer- und In-

vestorenschaft». Planende und Behörden seien auf entsprechend «kultivierte

und dialogfähige» Auftraggeberinnen und Auftraggeber angewiesen. «Bau-

kultur wird in erster Linie von der Eigentümerschaft verantwortet: Sie ent-

scheidet über die Nutzung, sie sichert die Qualität», hält Werren fest.
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«Wettbewerbe sind kein
Allheilmittel für gute Qualität.»

Markus Schaefle, Präsident der Berner
Stadtbildkommission

Eine kleine Umfrage unter einem halben Dutzend Fachpersonen ergibt, dass

die Mehrheit die letzte Entscheidungsgewalt über die Gestaltung bei Bauher-

ren und Investoren sieht. Wer zahlt, befiehlt – Wettbewerbe und Qualitäts-

kommissionen hin oder her. «Wettbewerbe sind kein Allheilmittel für gute

Qualität», sagt Architekt Markus Schaefle, Präsident der Berner Stadtbildkom-

mission. Er ortet gar ein «Vakuum bei der Qualitätssicherung», wenn Sieger-

projekte nicht mehr gemeinsam mit der Jury überarbeitet werden. «Das Pro-

jekt sollte bis zum Schluss begleitet werden», sagt Schaefle.

Dies ist bei Wettbewerben oft aber nicht der Fall – so etwa beim Migros-Ge-

bäude im Breitenrainquartier, wie Jurymitglied Ueli Laedrach sagt. Hier habe

es nach der Wahl des Siegerprojektes gar keine Fachdelegation der Jury mehr

gegeben, weil der Entscheid einstimmig gefällt worden sei. «Wir hatten Ver-

trauen in die Architekten», sagt Laedrach. Beim Vergleich des Ergebnisses mit

den Projektbildern zeige sich denn auch, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt

gewesen sei.

Farbgebung und Strukturierung der Fassade des neuen Migros-Gebäudes am Breitenrainplatz nehmen Bezug auf die
historische Bausubstanz im Quartier. 
Foto: Nicole Philipp

Beim Burgernziel vermutet Laedrach einen Konflikt zwischen Architekten
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Beim Burgernziel vermutet Laedrach einen Konflikt zwischen Architekten

und Investoren. «Wollen die Investoren etwas anderes als die Architekten

oder werden sie gar zu ihrem «Glück» gezwungen, kommt es oft nicht gut.»

Projekte würden nur gelingen, «wenn die Bauherren mitziehen», sagt La-

edrach. Ziemlich überraschend für einen ehemaligen Stadtbaumeister schlägt

er vor, das Gewicht der Investoren in den Jurys zu verstärken. Für die Jurys

gibt es zurzeit die Regel, dass die Architekten die Mehrheit bilden müssen,

was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Investoren überstimmt werden.

«Diese Regel muss hinterfragt werden», sagt Laedrach.

Laut Architekturhistoriker Dieter Schnell handelt es sich bei Investoren

«nicht grundsätzlich um Kulturlose». Sie erledigten einfach ihren Job, der da

laute: das Geld nach Möglichkeit zu mehren. Die Projektleiter der Immobili-

enfirmen seien es denn auch, die letztlich den Überblick hätten. «Müssen Ju-

rymitglieder Jahre nach einem Wettbewerb eine Änderung beurteilen, sind

sie gedanklich schon wieder weit weg vom Projekt», sagt Schnell.

Ex-Denkmalpfleger Furrer spricht in diesem Zusammenhang von einer Lü-

cke. Es brauche eine Instanz, die ein Wettbewerbsprojekt bei der Baueingabe

nochmals begutachte und mit dem ursprünglichen Entwurf vergleiche. Denn

am Siegerprojekt eines Wettbewerbes könne man bis zur Eingabe des Bauge-

suches «im Prinzip alles abändern». Furrer schlägt vor, dass dies die Stadt-

bildkommission machen könnte, denn es gebe nur wenige Wettbewerbspro-

jekte pro Jahr auf Stadtgebiet. Dem Vorschlag kann auch der ehemalige Stadt-

baumeister Laedrach einiges abgewinnen.

Und im Viererfeld?

Angesichts der Überraschung im Burgernziel stellt sich die Frage, wie bei der

Überbauung Viererfeld verhindert werden kann, dass trotz der vorgesehenen

Wettbewerbe auf jeder Parzelle etwas anderes gebaut wird als prämiert und

Bauten aus dem Rahmen fallen.

Auch hier seien primär die Planerinnen und Planer in der Pflicht, sagt Furrer.

Dazu zählen auch die Architektinnen. Sie müssten darauf achten, dass sich

neue Bauten in eine grösseres Ganzes eingliederten. Extravagante, selbstrefe-

renzielle Bauten wie etwa das Gebäude mit den weit auskragenden, gekreuz-

ten Riegeln in Brünnen hätten im Viererfeld keinen Platz.
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Das Gebäude mit den weit auskragenden, gekreuzten Riegeln in Brünnen wird bisweilen auch als «Scheiterbeige» bezeichnet
und passt kaum ins Umfeld. 
Foto: Beat Mathys

Bauherrschaften, Stadt und Stadtbildkommission stünden daher ebenfalls in

der Verantwortung, sagt Furrer. «Auf dem Viererfeld muss man sich gestalte-

risch auf einige Grundprinzipien einigen.» So etwa auf die hauptsächlichen

Baumaterialien. Es brauche «eine gewisse Verwandtschaft» der Gebäude, da-

mit ein Gesamtquartier entstehe, sagt Furrer.

Stadtpräsident Alec von Graffenried wird zum Burgernziel und zur Qualitätssicherung bei der
geplanten Überbauung Viererfeld in einem Interview Ende Woche Stellung nehmen.
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