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Unspektakuläres Geviert im Spitalacker: An der Moserstrasse ll-13 ist hochwertiges Wohnen direkt an einer städtischen Verkehrsachse möglich. Foto: Christoph Schläppi 

Baustelle Wir sind überzeugt, urban zu bauen, und errichten doch meist nur Schlafstädte. Christoph Schläppi 

Stilles Meisterwerl{ am Strassenrand 
Wer würde seine Zahnschmerzen im 
Schuhladen oder beim Metzger behan
deln lassen? Ähnliches schlägt die 
Zürcher Hochschule für Wirtschaft 
vor, über deren Studie zur Verdich
tung in «attraktiven städtischen Quar
tieren>> der «Bund>> am 22. Januar 
berichtete. Der Kernvorschlag: Stadt
zentren sollen flächendeckend um ein 
Geschoss aufgestockt werden. Der 
Architekt, der das Problem lösen soll, 
erscheint erstmals auf Seite 27 von 30, 
der Denkmalschutz auf Seite 19. Wie es 
gehen soll, zeigen immerhin 6 Bilder. 

Gleichentags erreicht uns die 
Meldung, Sion erhalte dieses Jahr den 
Wakkerpreis. Zwei Dinge wollen wir 
vorweg festhalten: dass Vorurteile 
über Bord gehören. Und dass im 
Städtebau beharrliche Arbeit, Einfalls
reichtum und die Bereitschaft, spezi
fisch zu handeln, nicht schaden. Es 
gibt (Fach-)Leute, für die der Umgang 
mit Architektur und Städtebau aus 
spektakulären Bildern, Klischees oder 
wie im obigen Beispiel aus Schlau
meiereien besteht. Wir wollen hier 
lieber darlegen, dass wir uns geschei
ter Zeit für das Unauffällige , Alltägli
che, Gewöhnliche nehmen sollten. 

Oie Häuser sind da - doch wo bleibt 
die Stadt? Diese Frage stellen sich viele 
auf Spaziergängen durch die neuen 
Berner Quartiere. In der Meinung, 
Stadt zu bauen, errichten wir Schlaf
städte! Wir vergessen, dass die Lebens
qualität in der Stadt umso höher ist, je 
durchmischter die Nutzungen sind und 
je vielfältiger das Raumangebot ist. 

Nur auf den ersten Blick banal 
Diese Behauptung wollen wir an einem 
Geviert im Spitalacker überprüfen, zwei 
Strassen hinter dem Viktoriaplatz. Wir 
haben es mit einer sogenannten Block
randbebauung zu tun. Sie erstreckt sich 
über die gleichen 90 x 60 Meter, die 
Fachleute von den Baufeldern in Brün
nen her kennen. Ihre regelmässige 
Rechteckform sticht aus dem Plan des 
Nordquartiers hervor. Architekt war 
Eduardjoos, der es mit Bauten wie der 
Nationalbank oder der Spar- und Leih
kasse in Bern zu einiger Bekanntheil 
gebracht hat. Das Geviert wurde 1907 
für die Baugenossenschaft Spitalacker 
AG begonnen, die letzten Einheiten 
vervollständigte 1924 Ernstjaussi. 

Der Auftritt des Gebäudes ist auf den 
ersten Blick banal: Ein bunter Korb von 

Giebeln, Nischen, Verputzen, Farben, 
Terrassen und Balkonen schafft ein 
städtisches Hintergrundgeräusch, 
während das Ganze sich formal bei 
Jugendstil, Heimatstil und Werkbund
moderne bedient. Dergleichen ist oft 
belächelt worden. Wer sich die Mühe 
nimmt, zweimal hinzuschauen, wird 
jedoch von feinsinnigen Rhythmisierun
gen und Symmetrien überrascht. 

Das Haus prägt weiträumig den 
Charakter der Moserstrasse, einer der 
schönsten Geschäftsstrassen unserer 
Stadt. Herrschaftlich geht es an der 
Schläflistrasse zu, wo uns durch Orna
mente, Giebelehen und gutbürgerliche 
Vorgärten eine solide, ökonomische 
und rationale Architektur erwartet. Um 
den Block herum wechseln Massstab, 
Charakter, Ausdruck und Status. Was 
bleibt, sind die erstaunliche Leistungs
fähigkeit und die Qualität. Eine Welt für 
sich ist der Innenhof- mitten in der 
Stadt eine grüne, ruhige Oase. Betreten 
erlaubt, aber bitte mit Anstand! 

Öffentlichkeit und Intimität 
Auf dieses Haus wurde nie ein Loblied 
angestimmt, weil es darauf verzichtet, 
uns vordergründige formale Wahrhei-

ten vorzugaukeln. Dabei beweist es 
erstens, dass hochwertiges Wohnen 
direkt an einer städtischen Verkehrs
achse keine Utopie ist. Es beweist 
weiter, dass städtische Öffentlichkeit 
in unmittelbarer Nähe zu hoher Inti
mität möglich ist. Es beweist zudem, 
dass ein Objekt gleichzeitig die Vor
züge von Uniformität und Individuali
tät in sich vereinen kann. Und dann 
beweist es schliesslich, dass auch 
jüngere Architektur Urbanität und 
Permanenz stiften kann. 

Um offen zu sein für solche Lektio
nen, müssen wir uns von den Stereo
typen der Architekturgeschichts
schreibung lösen. Wir sollten bereit 
sein, die Dinge hinter den Dingen zu 
erkennen und das Selbstverständliche 
als das Ausserordentliche zu akzeptie
ren. Vielleicht stossen wir dabei von 
Zeit zu Zeit auf ein Meisterwerk, das 
uns besser als alle kurzbeinigen Ideo
logien den Weg in eine nachhaltige 
Zukunft weist. 

Mehr Informationen unter: http:// 
bauinventar.bern.ch. Der Autor ist 
Architekturhistoriker und lebt in Bern. 
Homepage: www.christophschlaeppi.ch 


