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V
iele Gegebenheiten sprachen 
gemäss der Erstrangierten für 
eine Sanierung – nach einem 
Grund für den Abriss suchten 
sie vergeblich. Ein wesentli-

ches Argument dabei waren die histo-
rischen Aspekte der früheren Handwer-
kerhäuser. Bereits auf dem gepflasterten 
öffentlichen Innenhof, der sich zwi-
schen den drei eng beieinander stehen-
den Schindelhäuser aufspannt, wird die 
besondere Atmosphäre des Ortes spür-

bar. Es ist bezeichnend, dass «Dornrös-
chen» der einzige von sechs eingereich-
ten Entwürfen war, der eine Renovation 
der bestehenden Gebäude vorsah. Ar-
chitekt Pierrot Feissli erklärt, wie es zur 
Grundhaltung des Projekts kam: «Auf 
den ersten Blick war es eine kleine Auf-
gabe. Relativ früh wurde uns bewusst, 
dass wir die vorherrschende Atmosphä-
re erhalten und stärken möchten. Das 
Gebaute war schwierig zu verstehen, da 
über die Jahre sehr viel verändert wur-

de.» Als Stadtquartier entstand die Lor-
raine im Verlauf des 18. Jahrhunderts. 
Früher war das Handwerk hier sehr 
wichtig – der Bauplatz befindet sich ge-
nau an der Fussverbindung zur Aare, die 
früher rege genutzt wurde. Dies war der 
Ursprung für die Handwerkerhäuser, 
die heute noch an dieser Stelle stehen. 
Im grösseren Bau waren oben Magazine 
und eine Wohnung untergebracht und 
unten Werkstätten für eine Schreinerei, 
später wurde daraus eine Schlosserei. 

ZEITSCHICHTEN
WIEDERBELEBEN
von Caroline Tanner (Text) und David Aebi (Fotos)

Im historischen Arbeiterquartier Lorraine auf einem Perimeter am Flusshang betreibt die Stadt Bern 
seit vielen Jahren eine Kindertagesstätte in mehreren Gebäuden. Die drei Baukörper sind als Ensemble 
denkmalpflegerisch geschützt. Über den Erhalt der zwei Häuser mit Baujahr 1872 und 1875 sollte 
ein Wettbewerb mit Präqualifikation entscheiden. 2012 gewann die Arbeitsgemeinschaft der 
Architekturbüros Feissli Gerber Liebendörfer und Freiluft den Projektwettbewerb mit ihrem Beitrag 
«Dornröschen», der auf Kontinuität statt Neubau setzt.

Für den Umbau wurden hochwertige Materialien verwendet,  
die sich von der Architektursprache des Bestehenden ableiten 
lassen. Auch für die Ornamentik der neuen Bauteile liess sich  
das Planerteam von historischen Betrachtungen inspirieren.
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Bereits während des Zweiten Weltkriegs 
wurde hier eine Kinderkrippe betrieben. 
Sie ist damit die älteste der Stadt Bern. 
Aufgrund eines Wasserschadens im Jahr 
2010 stand das Gebäude von einem Tag 
auf den anderen wegen Einsturzgefahr 
leer. Bauherrschaft und Denkmalpflege 
einigten sich, die Frage über Abriss und 
Erhalt des als erhaltenswert eingestuf-
ten Bestandes mit einem Architektur-
wettbewerb zu klären. Darauf wurde 
dieser zweistufig ausgeschrieben. «Nach 

einigen Varianten war für uns klar, dass 
mit einem Neubau die charakteristische 
Stimmung des Ortes kippen würde. Ob 
Neubau oder Sanierung, hier zu bau-
en, würde in Anbetracht der geltenden 
Normen und der schwierigen Hangla-
ge in jedem Fall eine sehr aufwendige 
und kostspielige Aufgabe», sagt Pierrot 
Feissli. Statt die Welt neu zu erfinden, 
wollte das Architektenteam aus Bern in 
der vielfältigen Geschichte der Häuser 
suchen.

BEHUTSAM ERNEUERN

Vieles offenbarte sich nicht auf den ers-
ten Blick. Bereits während des Wettbe-
werbs ging das Team mehrmals vor Ort, 
um an der Bausubstanz zu forschen und 
Vermutungen zu verifizieren. Unzähli-
ge Interventionen wie Eternitschindeln 
an der Fassade oder der nachträgliche 
Einbau mehrerer Lukarnen hätten die 
Gebäude über Zeit stark verändert. Das 
Ziel der Architekten war es, die Gebäu-
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de ihrem Originalzustand näher zu brin-
gen, wobei diese von den über die Zeit 
zugefügten Elementen befreit werden 
sollten. Fehlte etwas, funktionierte das 
Gefundene als Referenz. So tragen die 
Gebäude heute ein Holzschindelkleid, 
die Lukarnen wurden entfernt und das 
Dach mit Biberschwanzziegeln einge-
deckt. Während alle anderen Architek-
turbüros in der Wettbewerbsphase mit 
den strengeren Auflagen eines Neubaus 
wie den Mindestabständen zwischen den 

Gebäuden oder der Erschliessungssitua-
tion zu kämpfen hatten, fokussierte das 
Team von Feissli auf die vielversprechen-
den Gegebenheiten im Bestehenden. Die 
anfänglichen Vermutungen bestätigten 
sich: Bei den ersten Abbrucharbeiten 
kamen zum Teil aufwendig gearbeitete 
Täfer und Parkettböden zum Vorschein, 
die unter Einbezug der städtischen Denk-
malpflege ausgebaut, aufgearbeitet und 
wieder eingebaut wurden. Im Werk-
stattgeschoss verlangte der schlechte Zu-

stand des Bestands jedoch einen neuen 
Ausbau. Die Wahl fiel auf roh belassenes 
Fichtenholz, das sich von den übrigen 
gestrichenen Räumen unterscheidet und 
eine Anlehnung an den ursprünglichen 
Werkstattcharakter ist. Trotz der engen 
Zusammenarbeit mit dem Denkmal-
schutz gab es Raum für neue Interpre-
tationen. Ein Beispiel hierfür sind die 
in Anlehnung an den Schweizer Holzstil 
konzipierten Verzierungen an der Aus-
senfassade. Im Planarchiv sind die Archi-

Der Bestand war vor dem Umbau in einem schlechten Zustand. 
Viele Elemente konnten dennoch erhalten werden.

Im Eingangsbereich sorgt eine Rampe für die behindertengerech-
te Erschliessung der Babyabteilung.

Der Aufenthaltsraum im Obergeschoss des grossen Gebäudes 
wird von der Babygruppe rege genutzt.
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tekten nach einer historischen Grundlage 
für diese Ornamentik fündig geworden, 
die genaue Formfindung entwickelten sie 
selbst. Auf ähnliche Weise ist auch der 
geschwungene Abschluss des Dachran-
des entstanden. Um die geltenden Nor-
men bezüglich Energieverbrauch, Statik, 
Brandschutz und Behindertengerechtig-
keit zu gewährleisten, wurden die Aus-
fachungen des Riegs über weite Strecken 
entfernt. Auch neue Fenster mit Isolier-
gläsern sorgen für bessere Dämmwerte. 

Die Raumakustik hat sich dank einer ge-
dämmten und gelochten Deckenverklei-
dung verbessert. Beide Gebäude erhiel-
ten eine Vollüberwachung hinsichtlich 
eines wirksamen Brandschutzes. Böden 
und Wände wurden mit Blick auf eine 
bessere Erdbebenbeständigkeit als sta-
tisch wirksame Platten ausgebildet. Trotz 
schwierigem Baustellenzugang, beengen-
den Platzverhältnissen und einigen bau-
lichen Überraschungen wie verfaultem 
Konstruktionsholz und Hausschwamm 

konnte der Kosten- wie auch der Termin-
rahmen eingehalten werden.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Während der Analyse des Baubestands 
stellten die Architekten fest, wie wenig 
für die gewünschte Funktionalität und 
die Gewährleistung heutiger Bedürfnisse 
hinzugefügt werden musste. Die beiden 
bestehenden Häuser schienen für das ge-
forderte Raumprogramm wie gemacht. 

In der ehemaligen Schreinerwerkstatt ist die Raumhöhe nach wie 
vor zu spüren.

Mit spannenden Blickbezügen und neuen Holzelementen aus 
unbehandelter Fichte dient die Werkstatt heute als Spielraum.
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Die kleinteiligen Strukturen eigneten sich 
besonders für die geplante Nutzung, da 
mehrere abgetrennte Zimmer und Ab-
teilungen auf engem Raum Platz finden 
sollten. Im grossen Gebäude wurde auf 
der ersten Etage die Babygruppe unterge-
bracht. Im unteren Geschoss fand die Kin-
dergruppe Platz, wobei ein bereits beste-
hender separater Zugang genutzt werden 
konnte. Auf Wunsch der Bauherrschaft 
konzipierten die Architekten eine interne 
Treppenverbindung zwischen den beiden 

Abteilungen. Nicht nur dies, sondern auch 
die sorgfältig erarbeiteten Details und der 
hochwertige Innenausbau erstaunen bei 
dem engen Budget. Tritt man jedoch in 
das als Abstell- und Werkraum genutzte 
Dachgeschoss, offenbart sich ein beina-
he roh belassener Raum. Der Innenaus-
bau ist vom ständigen Ausloten zwischen 
Prioritäten geprägt. Dabei legten die Ar-
chitekten besonderes Augenmerk auf die 
Wertigkeit der Materialien und die Detail-
gestaltung. Vorhangstangen, Handläufe 

und Garderobenhaken bestehen beispiels-
weise nur aus einer gebogenen Metall-
stange. Wie die diagonal verlegten Wand- 
und sechseckigen Bodenplatten in Bädern 
und Küchen verweisen sie auf historische 
Vorbilder. Die Leuchten werden als Ob-
jekte im Raum inszeniert. Nebst den er-
lesenen Farbtönen tritt das Rautenmuster 
als wiederkehrendes Motiv auf. Das Mo-
biliar wurde von den Architekten in Zu-
sammenarbeit mit sozialtherapeutischen 
Werkstätten aus der Schweiz entworfen 

Für die Jugendgruppe steht ein eigenes kleines Haus zur  
Verfügung. Das ehemals besetzte Gebäude scheint wie gemacht  
für seine neuen Nutzer.

Auch in den Küchen, hier im Jugendhaus, sind massgeschneiderte 
Elemente zu entdecken.
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und umfasst Tische, Stühle, Regale, einen 
Schrank und ein Bett.

GESCHICHTE WEITERGEBEN

Im kleinen Gebäude waren die Eingriffe 
substanzieller Natur. Das Gebäude muss-
te wegen des schlechten Zustands bis auf 
die Holzstruktur komplett freigelegt wer-
den. An Details konnte unter anderem 
wegen einer mehrjährigen Besetzungsge-
schichte fast nichts erhalten werden. Über 
die Entstehung des ehemaligen Wohnhau-
ses ist wenig bekannt. Mit dem asym-
metrischen Satteldach und der kleinen 
Volumetrie weist das Haus jedoch einen 
starken Eigencharakter auf, der erhal-
ten werden sollte. Ein weiteres Entschei-
dungsmerkmal zum Erhalt des Baus war, 
dass die heutigen Aufl agen einen Bau an 
dieser Stelle insbesondere wegen der ge-
setzlichen Mindestabstände zu Nachbar-
bauten nicht mehr erlauben würden. Das 
abgetrennte Haus schien wie gemacht für 
die Jugendgruppe, die Richtung Aare ei-
nen eigenen Garten hat, in welchem die 
Jugendlichen unter sich sein können. Bei 
den Details griffen die Architekten Far-
ben, Muster und Konstruktionsdetails des 
grösseren Gebäudes auf, womit eine Zuge-
hörigkeit signalisiert wird.
Wie die Veränderung der Häuser sich über 
die Jahre in unzähligen kleinen Schritten 
manifestierte, sind auch die Architekten 

bei der Sanierung der Bausubstanz in klei-
nen Etappen vorgegangen. Eine derartige 
Ausführung erfordert Flexibilität und das 
Geschick, sich in Vorgefundenes hinein-
zuversetzen. «Weg ist weg. Aus dem Ge-
dächtnis, aus dem städtischen Sinn. Bei 
jedem Raum orientierten wir uns wieder 
neu und untersuchten die verschiedenen 
Zeitschichten, um danach die passende 
Lösung zu fi nden. Mit dem Umbau konn-
ten wir die Geschichte wieder in die Ge-
genwart bringen. Für uns macht dies den 

gesamten Charme dieses besonderen Or-
tes aus. Für die nächsten 50 bis 100 Jah-
re kann hier erlebt werden, wie der Ort 
um 1900 gewesen sein könnte», so Pier-
rot Feissli. Das heterogene Gefüge unter-
schiedlicher Zeitschichten wird durch die 
konsequente Gestaltung von Details und 
die gemeinsame Materialsprache zum 
harmonierenden Ganzen. Die Architek-
ten wussten die historische Bausubstanz 
zu nutzen und ihr im gleichen Zuge ein 
frisches Gesicht zu geben.

1:  Gebäude mit Baby- und Kindergruppe sowie 
ebenerdigem Zugang und Aussenraum zur Strasse. 

2:  Gebäude für die Jugendgruppe, dessen 
Aussenraum sich zur Aare hin öffnet.

Die Fassade des kleinen Hauses, in dem heute die Jugendgruppe 
Platz fi ndet, wurde nach denselben Gestaltungsprinzipien wie beim 
grossen Gebäude ausgeführt.

1

2
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