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Ulrike Hark

Die SSA-Architekten fanden im
Murifeld in Bern eine verzwickte
Lage vor: Im Süden grosse Büro-
bauten des Weltpostvereins, im
Westen herrschaftliche Villen, im
Norden die laute Autobahn. Und
mittendrin ein Grundstück, das
die Bauherrin Swiss Prime Site zu
einem Wohngebiet entwickeln
wollte.

Es galt, auf all dies städtebau-
lich zu reagieren und dabei ein En-
semble zu schaffen, das bei hoher
Dichte Identität und Wohnlichkeit
vermittelt. Alles kein Problem,
denkt man, wenn man in den sorg-
fältig gestalteten Wohnhöfen der
kürzlich bezogenen Siedlung steht
und an den sechsgeschossigen Fas-
saden hinaufschaut.

Hinter ihnen befinden sich
170 Mietwohnungen, von 1-Zim-
mer-Studios bis zu flexibel nutz-
baren 5-Zimmer-Einheiten. Etli-
che davon im preiswerten Seg-
ment. Das heisst: 4-Zimmer-Woh-

nungen unter 2000 Franken Net-
tomiete pro Monat.

Die unterschiedlichen Wohn-
angebote des «Weltpostparks», wie
die Überbauung offiziell heisst,
sollen eine soziale Durchmischung
ermöglichen. Einige Gewerberäu-
me mit vorgelagertem Aussenbe-
reich stehen im Gebäude an der
Weltpoststrasse zur Verfügung.

Die Höhe der Fassaden
wird visuell aufgeweicht

Die Architekten haben die kom-
pakten, scharf geschnittenen Bau-
körper geschickt platziert. Durch-
gehende, abschirmende Fassaden
zu den Strassenseiten, lockerer Ge-
bäude-Verlauf zur Villenseite und
ihrem vorgelagerten Park.

Der Grünraum mit den alten
Bäumen fliesst quasi durch die Be-
bauung hindurch und bildet in den
Wohnhöfen verschiedene Aufent-
haltszonen mit runden Holzbän-
ken und zusätzlichen Bepflanzun-
gen. Die Aussenräume sind keine
verkümmerten Restbestände, wie

das bei dichten Bebauungen sonst
oft der Fall ist, sondern wohnliche
Bereiche.

Rück- und Vorsprünge der Klin-
kerfassaden bewirken unterschied-
liche Stimmungen, indem sie in
den grössten Innenhof hineingrei-
fen; die eindrückliche Höhe der
Gebäude wird auf diese Weise vi-
suell aufgeweicht.

Seitlich sind die Abschlüsse der
Bauten jeweils verstärkt ausgebil-
det, das Volumen nimmt zu und
setzt an den Rändern einen mar-
kanten Schlusspunkt. Interessan-
te Sichtachsen eröffnet das winkel-
förmige Haus C: Es thront auf
einem spitz zulaufenden Betonso-
ckel, der es wie ein Pilz trägt.

Eine weitere, originelle Idee:
Die Klinker nicht mit der glatten
Schauseite zu vermauern wie üb-
lich, sondern gewissermassen «ver-
kehrt», mit der rohen Unterseite
nach aussen. Das Fassadenbild
wirkt dadurch lebendig, fast gewe-
beartig, und das Licht wird unter-
schiedlich reflektiert.

Der zweite «kleine Unterschied»
liegt im Ton der Steine: Bei Haus
A geht er ins Rotbraun, bei Haus
B ins helle Rot und bei Haus C
changiert er graubraun. In den
Hauseingängen bilden hervorste-
hende Klinker ein horizontales
Muster. Intelligente Nuancierun-
gen, die Freude machen und bei
Projekten dieser Dimension nicht
selbstverständlich sind.

Eisspeicher im Erdreich
liefern die Energie

Viele der Wohnungen sind zwei-
seitig orientiert und belegen die
gesamte Gebäudetiefe; vorgelager-
te Loggien erweitern die Wohnbe-
reiche. Alle Grundrisse sind kom-
pakt, Einbauschränke sorgen für
Ordnung und Klarheit. Da die
Treppenhäuser im Innern der Ge-
bäude liegen, profitieren die Log-
gien von mehr Platz. Die Materia-
lien sind robust und hochwertig –
auch in den günstigen Wohnun-
gen schreitet man über Böden aus
Eichenparkett.

Bemerkenswert ist das Energiekon-
zept: Die benötigte Energie wird zu
100 Prozent aus regenerativen
Quellen erzeugt. Die gesamte Heiz-
leistung und Warmwasseraufberei-
tung erfolgen über vier Eisspeicher
in Kombination mit Abwasserwär-
menutzung. Die mit Wasser gefüll-
ten Zisternen aus Beton, die im Erd-
reich lagern, sind die Basis des in-
novativen Konzeptes.

Dank eines Wärmeaustauschers
ist es möglich, dem Wasser bis zur
Vereisung Energie zu entziehen.
Im Winter zu Heizzwecken, im
Sommer wird das vereiste Wasser
zur Kühlung der Räume genutzt;
die Versorgung übernimmt eine
Wärmepumpe.

Ein scheinbar paradoxes Sys-
tem, das viel Potenzial verspricht,
aber noch weitgehend Neuland ist.
Der «Weltpostpark» geht hier vo-
ran: Im Bereich Wohnbauten han-
delt es sich um die bisher grösste
Anlage in der Schweiz. Sie ist ein
Demonstrationsprojekt des Bun-
desamtes für Energie.

Der «Weltpostpark» zeigt Kante
Im Berner Murifeld sind drei Wohnbauten mit 170Wohnungen entstanden.

Die Grossform bietet bei aller Dichte erstaunliche Finessen
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