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Der kompakte Haupttrakt mit den drei Aufbauten und das
pavillonartige Weiterbildungsgebäude liegen am frei gelegten Stadtbach.

Neubau Fachhochschulareal

Campus beim Weiher

mit dem Weiher, einem Hallenbad und einer
Kunsteisbahn als «Oase».

Die Campus-Vision

Die Standorte der Berner Fachhochschule (BFH) sollen konzentriert werden. In Biel geschieht dies
bereits. Nun ist die Stadt Bern an der Reihe. Ein neuer Campus wird zugleich ein Meilenstein
für die zukünftige Entwicklung des Gebiets Weyermannshaus Ost. Den Projektwettbewerb konnten die
Wulf Architekten GmbH aus Stuttgart und das Studio PEZ aus Basel für sich entscheiden.
Von Manuel Pestalozzi

ern-Weyermannshaus ist den meisten als
Autobahnverzweigung bekannt: Von der A1
St. Margrethen-Genf, die dem Südrand des
Bremgartenwalds entlang führt, kann man hier
auf die A12 nach Freiburg und Vevey abbiegen.
Man fährt dann über den rund einen Kilometer
langen Weyermannshaus-Viadukt. Dieser überquert eine Senke zwischen dem Bremgarten- und
dem Könizbergwald. Weyermannshaus ist der
Name eines einstigen Gutshofs, der den nörd-
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lichen Teil dieser Senke bezeichnet. Der Namensteil «Weyer» weist auf drei historische Weiher
hin, die einst der Fischzucht dienten und mit
Berns Stadtbach verbunden waren. Einer von
ihnen wurde ab dem frühen 20. Jahrhundert
zu einer öffentlichen Badeanstalt ausgebaut. Sie
liegt unmittelbar westlich des Viadukts.
Für Bern war das Gebiet zwischen den beiden
Wäldern lange eine Vorzone, durch die man
sich von Westen her der Stadt näherte. An ihren

Rändern verliefen zwei Hauptstrassen, zwischen
diesen beiden die Eisenbahn-Hauptlinie quer
durch die Schweiz. Es folgten der Güterbahnhof
und die Trassen zweier Regionalbahnlinien, die
sich am Ende seines Gleisfelds verzweigen. Mit
der Eingemeindung des weiter westlich liegenden Dorfes Bümpliz im Jahr 1919 wurde das von
diversen Verkehrssträngen unterteilte Gebiet
Weyermannshaus zu einer Zwischenzone, die
von Industrie- und Gewerbebauten geprägt ist,
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Der BFH-Standort Bern soll unmittelbar östlich
des Viadukts, am nördlichen Rand des auslaufenden, sich verzweigenden Gleisfelds des Güterbahnhofs entstehen, mitten im Industriegebiet,
das sich heute noch auf die betreffenden Parzellen ausdehnt. Man erhofft sich davon eine
Aufwertung der städtebaulichen Situation, eine
bessere Vernetzung des Quartiers und eine Neudefinition seiner Identität.
Der Wettbewerbsperimeter liegt im «Premium
Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Bern-Ausserholligen», das ein interessantes Verdichtungspotenzial hat. Südlich der Eisenbahn-Hauptlinie
hat sich in den vergangenen Jahren viel getan: So entstand unter anderem der Europaplatz
als regionaler Verkehrsknotenpunkt und an
ihm das 2014 eröffnete interkulturelle «Haus
der Religionen».
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Der Campus Bern ist Teil eines Gesamtkonzepts,
mit dem das kantonale Fachhochschul-Universum aktualisiert werden soll. Den Anfang
machte der Standtort Biel (siehe Baublatt, Ausgabe 16 / 2017). Auf dem Areal Weyermannshaus verfolgt die BFH mit dem Zusammenzug
der Departemente Gesundheit, Soziale Arbeit,
Wirtschaft, der performativen Künste der Hochschule der Künste Bern (HKB) sowie dem Departement Rektorat und Services (RSR) das Ziel,
mehrere Standorte in einem neuen Campus zusammenzuführen. Zu diesem Zweck schrieb die
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern, vertreten durch das Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG), einen einstufigen
anonymen Projektwettbewerb aus.

Auswahl aus 36 Projekten
Die Projektteams hatten sich mit einem Bearbeitungsperimeter von 44 912 Quadratmetern,
gegliedert in zwei bebaubare Baufelder auseinanderzusetzen. Hinzu kam ein nördlich angren-

zender Ideenperimeter mit einer Fläche von
11 250 Quadratmetern, auf dem zwei grosse,
zylinderförmige Tanksilos stehen. Beide Perimeter reichen unter den Viadukt, wo eine
neue Erschliessungsachse geplant ist, welche
mit einer Unterführung den Anschluss an den
Europaplatz gewährleistet.
Die Anforderung an die Wettbewerbsteams
waren vielfältig: bauliche Flexibilität, in Sachen
Energie die 2000-Watt- / 1-Tonnen-CO2-Gesellschaft-Kompatibilität sowie die Verwendung des
Werkstoffs Holz. 36 Projekte wurden eingereicht
und zur Beurteilung zugelassen. Nach formellen
und materiellen Vorprüfungen sowie zwei Rundgängen klassierte das Beurteilungsgremium zehn
Projekte in den Preisrängen und beschloss einen zusätzlichen Ankauf. Einstimmig empfahl es
der Veranstalterin, die Büros des erstplatzierten
Projekts «Dreierlei», die Wulf Architekten GmbH
aus Stuttgart und das Studio PEZ aus Basel mit
der Weiterbearbeitung gemäss Wettbewerbsprogramm zu beauftragen. FORTSETZUNG AUF SEITE 30
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Das Foyer erstreckt sich über die ganze Länge der Nordseite. Seine Verglasung lässt sich in der warmen Jahreszeit teilweise wie ein Falttor anheben.

Nachgefragt
Diversität und Einheit
Der siegreiche Entwurf sieht auf dem südlichen
Baufeld, bei den Gleisen, ein kompaktes Konglomerat vor, bestehend aus einem Sockelgeschoss und drei separaten viergeschossigen
Aufbauten. Auf dem kleineren nördlichen Baufeld ordnet er einen zylinderförmigen, eher
kleinen Solitär mit drei Geschossen an.
Er hat in diesem Kontext den Charakter eines Pavillons und soll als Weiterbildungszentrum dienen. Zwischen den Baufeldern und um den Pavillon herum erstreckt
sich ein parkartiger Grünraum, der nach Osten
leicht ansteigt. Sein Wegenetz verbindet die Erschliessungsachse unter dem Viadukt mit einer
Passerelle über das Gleisfeld, eine neue Verbindung für den Fuss- und Veloverkehr am Ostrand
des Gebietes, welche die SBB unabhängig von
diesem Vorhaben bis 2025 realisieren wird.
Das Sockelgeschoss des Hauptgebäudes folgt
dem Umriss des Baufelds, einem präzise in OstWest-Richtung verlaufenden Rechteck, dessen
Südostecke bis etwa in die Mitte der südlichen
Längsseite abgeschrägt ist. Die beiden an den
Stirnseiten liegenden Aufbauten nehmen als
rechteckige, geschlossene Volumen die Hauptrichtung der Anlage auf. Sie sind auf drei Seiten
bündig mit dem Sockel. Zwischen ihnen liegt
ein weiteres rechteckiges Volumen, das sich in
der Ausrichtung an der abgeschrägten Südostseite orientiert. Die Südecke des östlichen Auf30
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Wie kam es, dass Sie sich an diesem
Wettbewerb beteiligten?
Wir haben seit zwei Jahren ein weiteres
Projekt in der Schweiz, das ebenfalls aus
einem Wettbewerbserfolg resultiert, und wir
sind angetan von dem architektonischen
Qualitätsbewusstsein der öffentlichen Hand.
Außerdem lieben wir grosse und komplexe
Aufgaben
Wie kam es, dass Sie sich an diesem
Wettbewerb beteiligten?
Wir haben seit zwei Jahren ein weiteres Projekt in der Schweiz, das ebenfalls aus einem
Wettbewerbserfolg resultiert, und wir sind
angetan vom architektonischen Qualitätsbewusstsein der öffentlichen Hand. Ausserdem
lieben wir grosse und komplexe Aufgaben.

Modell des geplanten neuen Standorts der Berner Fachhochschule.

baus durchdringt die Nordostfassade seines Nachbarn, dessen Westecke macht auf der anderen
Seite dasselbe mit der angrenzenden Fassade.
Somit sind die drei Aufbauten auf allen Geschossen miteinander verbunden. Und auf dem Sockel
werden vier Dreiecke ausgespart. Die beiden auf
der Nordseite sollen als Terrassen dienen.
Die mit den Aufbauten erkennbar gemachte
volumetrische Gliederung bringt die Abfolge der

verschiedenen Nutzungen zum Ausdruck: Der
grösste westliche Trakt nimmt die Einheit Gesundheit / Soziale Arbeit / Wirtschaft auf, es folgen
die Hochschule der Künste, dann Rektorat und
Services. Der Sockel vereint diese Nutzungen.
Ein gemeinsamer Haupteingang in der Nordwestecke führt in einen grossen, verandaartigen Korridor, vom Entwurfsteam als Foyer bezeichnet. Es erstreckt sich über die ganze Länge
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Sie entwarfen das Projekt gemeinsam
mit Studio PEZ. Wie kam diese Partnerschaft
zustande? Gab es so etwas wie eine
Arbeitsteilung?
Mein Sohn Gabriel lernte die beiden Partner
von Studio PEZ während seiner Zeit bei
Herzog & de Meuron in Basel kennen. Die Bearbeitung des Wettbewerbs lief schwerpunktmässig in unserem Hauptbüro in Stuttgart.
Studio PEZ war in die Konzeptfindung eingebunden und hat beim Finish mitgewirkt.
Welche Inspiration vermittelte Ihnen
der Bauplatz?
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Das heterogene Umfeld und die Umwandlung
von einem Industriestandort in ein lebendiges Bildungs- und Wohnquartier waren eine
grosse Herausforderung. Diese beiden Faktoren waren Inspiration für die neuen Gebäude
und Freiräume.
Spielte der Viadukt beim Entwurf
eine wichtige Rolle?
Die Haupterschliessung des Areals unter dem
Viadukt hindurch ist ungewöhnlich und forderte zu besonderen Massnahmen heraus – so
entstand die Magistrale an der Nahtstelle zum
Campuspark.
Mit Ihrem zylinderförmigen Pavillon
scheinen Sie sich an den benachbarten
Tanksilos zu orientieren. Sie schlagen bei
ihnen einen Kletterpark vor, haben dieses
Areal aber nicht in die Gestaltung des
Campusgeländes mit einbezogen, wie das
im Wettbewerb möglich gewesen wäre.
Weshalb verzichteten Sie darauf?
Wir gehen inzwischen davon aus, dass die
Silos längerfristig nicht erhalten bleiben. Die Zylinderform des Pavillons war bürointern umstritten. Der Bauherr wünscht ebenfalls eine andere
Bauform. Es soll ein Solitär im Park bleiben.
Die Raumtiefen in Ihrem Projekt sind
beträchtlich. Wie stellt man unter diesen
Umständen eine ausreichende Tageslichtversorgung sicher?

Bild: Göran Gnaudschun

Lageplan des neuen Campus. Der Sockel der drei in sich verwinkelten Bauvolumen orientiert sich auf der Südseite am Verlauf der bestehenden Bahngleise.

… bei Tobias Wulf

Tobias Wulf hat die Wulf Architekten GmbH
1987 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Stuttgart.

Die tieferen Unterrichtsräume können von innen
über die Atrien zusätzliches Tageslicht erhalten.
Darüber hinaus ist Tageslichtlenkung über Reflexionsflächen an der Decke möglich. Im Lauf
der Planung werden Tageslicht-Simulationen
angefertigt.
Wie ist der Stand des Projekts? Wann ist
mit dem Spatenstich zu rechnen?
Gegenwärtig haben wir das Generalplanungsteam konstituiert und beginnen mit der Überarbeitung des Wettbewerbs sowie der Vorentwurfsplanung. Wir haben eine Zweigniederlassung in Basel eröffnet. Einen Termin für den
Spatenstich haben wir noch nicht. Das Gebäude
soll 2026 in Betrieb gehen.
(mp)
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der Nordseite und folgt über eine Rampe dem
Niveau des Grünraums. Seine Verglasung lässt
sich in der warmen Jahreszeit teilweise wie ein
Falttor anheben. Von dieser «Wandelhalle» zweigen die breiten Zugänge zu den drei Trakten ab.
Sie liegen in den jeweiligen Symmetrieachsen der
Aufbauten und gehen über in gedeckte Atrien
mit zentral angeordneten, freigestellten Wendeltreppen. Bei der schräggestellten Hochschule der
Künste gelangt man direkt zu den Studienbühnen
und in den grossen Konzertsaal hinter dem Atrium. Die Südseite des Gebäudes ist der Anlieferung vorbehalten.

che vier Atrien vor, welche die «Naturferne»
kompensieren und die Tageslichtversorgung verbessern. Die Gliederung in Sockel und Aufbauten
bestimmt auch die Konstruktion des Neubaus.
Der Sockel mit grossen Spannweiten ist als
Stahlbeton-Konstruktion vorgesehen, die Aufbauten mit kleinen Spannweiten sind als HolzBeton-Verbund-Konstruktion ausgelegt.
Gemeinsam bilden sie eine klare Primärstruktur mit langer Lebensdauer, die sekundären Füllungen können den Nutzungen entspre-

chend differenziert ausgebildet sein. Für die
Fassade schlägt das Entwurfsteam für den Sockel Betonelemente und strukturelle Verglasungen vor, bei den Aufbauten eine Mischung aus
Holzfenstern, vergrauten Holzelementen und
Photovoltaikelementen als Option. Im Innern
sollen rohe Materialien und die Systemtrennung
einen robusten, werkstattähnlichen Charakter
erzeugen. Er wird die repräsentativen, strengen
Geometrien und Symmetrien konterkarieren
können. ■

Der Grundriss des obersten Geschosses wie auch die Längs- und Querschnitte dokumentieren eine
grosse Nutzungsvielfalt und Flexibilität.

Bilder: zvg

Die Aufbauten beruhen auf einem strengen
Rastersystem, wobei die Drehung des mittleren
Aufbaus für einen spürbaren «Schrittwechsel»
sorgt. Sie bieten ein vielseitiges Raumangebot
und grosszügige, korridorartige Gemeinschaftsbereiche. Die Haupträume sind an der Peripherie angeordnet, Sitzungs- und Versammlungszimmer an den Atrien. Kernzonen flankieren diese
Höfe an den West- und Ostseiten über die ganze
Länge, in den beiden grösseren Aufbauten liegen auf beiden Seiten der Kerne eine Korridorund Raumschicht.
Im obersten Geschoss des Westtraktes schlägt
der Entwurf in der Verlängerung der Kernberei-

Bild:

Holz auf Beton
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