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Bern
Montag, 8. Oktober 2018

BEA Expo-Gelände Die Messebe
treiberin Bernexpo legt bei der
Planung derneuenBernerEvent
halle einenMarschhalt ein. Bern
expoSprecher Adrian Erni be
stätigte am Samstag einen ent
sprechenden Bericht der «Berner
Zeitung».Die Detailplanungwer
de unterbrochen, erklärte Erni.
Zuerst wolle man sich mit der
Überprüfung von konzeptionel
len Fragen befassen. Kernpunk
te bei der Überprüfung sollen

unter anderemdie Finanzierung,
der Kreis der Geldgeber und die
Grösse derHalle amGuisanplatz
sein.Die Zeitung geht davon aus,
dass der Marschhalt eine Folge
der Krise im Messe und Event
geschäft ist. DerNeubaumit dem
Namen «BEmotion Base» soll die
heutige Festhalle aus dem Jahr
1948 ersetzen. Geplantwar, dass
die Halle frühestens ab 2022
Schauplatz vonMessen, Konzer
ten, Events undKongressenwird.

Die Kosten wurden auf 84 Mil
lionen Frankenveranschlagt.Da
ran sollen sich Stadt, Kanton und
Burger mit je 15 Millionen Fran
ken beteiligen. Stadt und Kan
tonsregierung haben bereits grü
nes Licht gegeben, das letzte
Wort haben aber die Stadtberner
Stimmberechtigten und der
Grosse Rat.

Mehrverkehr störte Politiker
Doch bereits diesen Sommer ga
ben städtische rotgrüne Politi
ker ihre Vorbehalte gegenüber
demProjekt im «Bund» bekannt.
Konkret störte man sich am
Mehrverkehr durch die Quartie
re in Berns Norden, den die Rea
lisierung des Projekts nach sich
ziehen könnte, und an der ge
plantenAufhebung von Grünflä
chen. Weiter wurde kritisiert,
dassmit Steuergeldern eineHal
le gebaut würde, die rein ge
winnorientierten Veranstaltern
– etwa für BankenGeneralver
sammlungen – diene.

Die Abstimmung zur Über
bauungsordnungwar ursprüng
lich im November 2019 geplant.
Nun droht, dass der Termin ver
schoben werden muss. (sda/sie)

Marschhalt bei Planung der Eventhalle
Bernexpo will die Finanzierung der neuen Halle überprüfen.

Kathrin Schuler

Warum fällt das Nydeggquartier
direkt ins Auge,wenn man Bern
von oben betrachtet? Steht man
im Rosengarten und blickt auf
die Berner Altstadt, sieht die
Nydegg aus wie eine Schnecke
oder Schlange. Ganz anders er
scheinen die restlichen parallel
angeordneten Strassen. «Heute
zählt das Quartier zu den attrak
tivstenWohngegenden der Stadt
Bern», sagt Jan Straub, Autor
eines soeben erschienenen
Kunstführers zur Nydegg. Das
war aber nicht immer so.

DerSakristan der christkatho
lischen Kirche St. Peter und Paul
beimRathaus schrieb denKunst
führer auf Anfrage der Kirchge
meinde Nydegg. Er arbeitete da
ran in seiner Freizeit – und er
machte es gern, denn es ist sein
Hobby. «Leben kann man davon
nicht.» Etwa ein Jahr brauchte
Straub, um die über 800jährige
Geschichte des Nydeggquartiers
und seinerKirche aufzuarbeiten.

Die Nydegg-Stadt
Einen Kunstführer nur über die
Nydeggkirche zu schreiben, sei
allerdings nicht besonders ergie
big,meint Straub. «Die Geschich
te derKirche allein ist nichtwirk
lich speziell.» Sie sei auch nicht,
wie viele irrtümlich glaubten, die
älteste Kirche der Stadt. Denn bei
der Stadtgründung stand dort,
wo heute die Kirche steht, die
Burg Nydegg.

Oft wird das Nydeggquartier
als Kern Berns bezeichnet, von
dem alles ausgegangen und ent
standen ist. Laut Straub stimmt
es,dass die BurgNydegg etwaum
1190 entstanden ist, und gemäss
der aktuellen Forschungslage

sind Stadt und Nydegg mitein
anderkonzipiertworden. «Trotz
dem spielte das Nydeggquartier
seit jeher eine eigene Rolle», sagt
Straub. Es habe die Städter oben
in der planmässig angelegten
Gründungsstadt gegeben und
jene unten, die ursprünglich für
dieVersorgung der Burg zustän
digwaren. Letztere ist derGrund,
warum die Anlage des Nydegg
quartiers so speziell ist: Anders
als das restliche Bernwurden die
Häuser kreisförmig um die Burg
erbaut. «Eigentlich ist dieNydegg

sehr lange als eigene kleine Stadt
zu verstehen», sagt Straub. Zwi
schen den 1260er und 1270er
Jahren wurde die unliebsam ge
wordene Burg durch die Stadt
Bern fast vollständig zerstört.Das
änderte aberdie Eigenständigkeit
des Quartiers vorerst nicht.

Als 1255 die erste Brücke ans
gegenüberliegendeAareufer ge
baut wurde, beschloss die Stadt,
das Nydeggquartier in die Stadt
befestigung mit einzubeziehen.
Durch die direkte Verbindung
des Nydeggstaldens zumMatte
quartier, das sich dank demStau
wehr zu einem ausgeprägten Ge
werbeviertel entwickelte, profi
tierte auch die Nydegg vom
Handel. Aber die wirtschaftlich
günstige Lage machte sie nicht
zum beliebten Wohnquar
tier: Hochwasser, lauter Verkehr
und Geschäfte – die Anwohner
klagten schon damals gerne über
Lärm.DasViertelwar geschäftig
und laut – und die Bevölkerung
wuchs. Erst um 1340 bekam das
Quartier eine eigene Kapelle –
die heutige Nydeggkirche.

Der Berner Slum
Erst 1844 mit dem Bau der Nyd
eggbrücke kehrte Ruhe ein
– doch derPreiswarhoch.Durch
die Nydeggbrücke verlegte sich
derHandel vomsteilen,verkehrs
technischmühsamenNydeggstal
den nach oben auf den direkte
ren Weg über die neue Brücke.
Kirche und Quartier gerieten
mehr und mehr ins Abseits. Kei
ne Passanten undKundenmuss
tenmehrdurch dasNydeggquar
tier, das Gewerbe litt darunter.
Das Quartier galt fortan als Ar
menviertel Berns. Zeitgenossen
nannten es Anfang des 20. Jahr
hunderts «verslumt».

In den 1950erJahren startete die
Stadt Bern einen Architektur
Wettbewerb, um die maroden
und feuchten «Tuberkulosehöh
len» zu eliminieren und dasVier
tel durch eine Totalsanierung
wieder instand zu setzen. Der
BernerArchitekt HansWeiss, der
denWettbewerb gewann,wurde
später von der Fachwelt heftig
kritisiert – der historische Stil
seiner Häuser sei nicht zeitge
mäss. Da ist Straub andererMei
nung: «Weiss hat Bern für die
Unesco gerettet.» Der zweitprä
mierte Vorschlag in den radika
len Formen des «neuen Bauens»
beispielsweise hätte das Stadt
bild wohl ruiniert. Nur wenigen
sei bewusst, so Straub, dasswei
te Teile des NydeggViertels eine
gelungene Neuschöpfung und
dadurch erst 60 Jahre alt seien.

Heute geht es dem Nydegg
quartier wieder gut. Mit seinen
Bewohnern – Architekten und
Künstlerinnen – könne man es
wohl am besten «als Mittel
standsquartiermit einem künst
lerischen Flair bezeichnen»,
meint der Sakristan.DasArmen
viertel ist heute verschwunden.
Straub selber wohnt im Tiefen
auquartiermit Blick auf dieAare.
«Mir gefällt es sehr gut dort.
Wenn mir aber jemand eine
Wohnung anbietenwürde,wür
de ich sofort ins Nydeggquartier
ziehen.»

Von der Tuberkulosehöhle
zumKünstlerquartier
Stadtgeschichte Das Nydeggquartier ist eines der historisch ältesten der Stadt Bern – und gleichzeitig
eines der architektonisch neuesten. Nicht immer ging es dem Viertel so gut wie heute.
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Jan Straub schrieb den neuen Kunstführer über die Geschichte rund um die Nydegg. Foto: Adrian Moser

Die Nydeggkirche und ihr Quartier
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«Eigentlich ist die
Nydegg sehr lange
als eigene kleine
Stadt zu verstehen.»

Die «BEmotion Base» könnte nun kleiner werden als geplant. Foto: zvg

Mittwoch, 24. Oktober 2018, 18.30 Uhr
Struwwelpeter und andere Geschichten
Solisten des Kammerorchester Basel

Donnerstag, 6. Dezember 2018, 18.30 Uhr
Südtiroler Weihnacht - Viel Blech und feine Töne
Bozen Brass Ensemble

Eintritt inkl. einem Glas Wein mit den Künstlern CHF 30.--
Die Konzerte finden in der Kapelle des Alterszentrums Viktoria statt.
Reservation erforderlich: Telefon 031 337 21 11 oder www.az-viktoria.ch/kultur

Alterszentrum Viktoria AG
Pflege- und Ferienzimmer, Wohnen mit Dienstleistungen, Tageszentrum, Restaurant
Schänzlistrasse 63, 3000 Bern 22, Telefon 031 337 21 11, www.az-viktoria.ch
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