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Migros Westside und das Wohnquartier Brünnen in Bern Im Oktober wird Westside eröffnet, das
neue Einkaufzentrum im Westen von Bern. Nach aussen hin gibt sich die Architektur von Daniel Libeskind spektakulär, doch im Verlauf der Planung wurde die angestrebte Verbindung von Konsumtempel mit
Erlebnisparadies und Begegnungsort zugunsten der Ausrichtung auf den Kommerz suspendiert.
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Text: Kerstin Höger

entworfen, will auch die Architektur von Westside den Besu-

Der umsatzstärkste Grossverteiler der Schweiz, die Migros-

chern zum Erlebnis werden.

Genossenschaft, hat im neuen Stadtteil Brünnen im Westen

Angesichts dieser hoch gesteckten, gleichermassen kom-

der Stadt Bern mit Westside ein überregionales Freizeit- und

merziell wie auch gesellschaftlich ausgerichteten Ziele stellt

Einkaufszentrum erstellt, welches jährlich rund 3,5 Millionen

sich die Frage, inwieweit diese erfüllt werden und welche

Kunden anziehen soll. Ein ergänzendes Angebot aus Ein-

neue Identität und urbane Realität Westside hervorbringt.

kauf, Unterhaltung, Freizeit, Gastronomie und Hotel soll über

Durch seine strategische Lage, die spektakuläre Architektur

das Einkaufen hinaus den Kunden zum Besucher und Shop-

sowie kollektive Konsum- und Erlebnisräume scheint West-

ping zum Erlebnis machen. Nach der Bauherrin, der Neue

side trotz Konkurrenz wie dem Shoppyland (Schönbühl), Got-

Brünnen AG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der

téron-Village (Fribourg) oder dem Ebisquare (Luzern) zumin-

Migros Aare, soll Westside «ein urbaner Markplatz […] eine

dest kommerziell erfolgsversprechend und schafft unbestreit-

stimulierende Erlebnisdestination mit internationalem Flair

bar eine neue Instant-Urbanität. Sein langfristiger Beitrag für

[…] zum Verweilen, Geniessen und Entspannen für alle […]

die lokale Umgebung, die Stadt und Region Bern sowie seine

ein Ort der Begegnung für den gesamten Grossraum Bern

Lebensdauer bleiben jedoch fraglich, zumal die Stärke auf

[… und] das Herzstück des neuen Stadtteils werden.» Das

dem Vergänglichen, dem Erlebnis beruht. Wird sich West-

ehrgeizige Projekt will konzeptionell, architektonisch und

side fest in Bern West verankern – oder ist es einfach nur

städtebaulich neue Massstäbe für Einkaufs- und Freizeitdes-

der nächste evolutionäre Schritt von der Shopping- zur En-

tinationen sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Res-

tertainmentmall, der ersetzt wird, sobald die erlebnishung-

sourcen, Nachbarschaft und Stadtentwicklung setzen. Es soll

rigen Konsumenten zu neuen Trendorten migrieren? Haben

Landschaft mit Stadt, Peripherie mit Zentrum und Konsum

Westside und das neue Wohngebiet Brünnen das Potenzial,

mit Kultur und Erholung verbinden. Von Daniel Libeskind

ein nachhaltiges Zentrum und ein urbaner Katalysator für ihr
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5 Modellfoto
Wettbewerbsstand

Umfeld zu werden? Wenn ja, was können wir als Auswirkungen erwarten und wie sieht diese Entwicklung aus?

Gesamtüberbauung Brünnen: neues Zentrum für den
Westen von Bern?
Westside ist Teil von Berns grösstem Stadterweiterungspro-

Strategisch ideale Lage an der Peripherie

jekt: dem 34 Hektar grossen Entwicklungsgebiet Brünnen.

Der neue Stadtteil Brünnen liegt direkt an der bestehenden

Ursprünglich umfasste der Plan nur ein Wohngebiet. Dieses

Autobahnausfahrt der A1, unweit des Autobahnknotens der

konnte, obwohl die Stadt Bern einen grossen Bedarf an neuem

Ost-West-Achse A1 und der Nord-Süd-Achsen A2 und A6, der

Wohnraum hat, in den Neunzigerjahren nicht realisiert wer-

Westside an nationale und internationale Routen anschliesst

den. Aufgrund des Zusammenbruchs des Immobilienmarktes

und so die für solche Zentren nötige Frequenz generieren soll.

und der Überschuldung der Baugesellschaften mussten neue

Mit der neuen S-Bahn-Station und dem Anschluss an Bern-

Wege zur Realisierung und Finanzierung des Wohnbauvor-

mobil direkt vor dem Eingang des Zentrums ist Westside aus

habens gefunden werden. Ein Standortvergleich, bedingt

dem gesamten Grossraum Bern mit dem öffentlichen Verkehr

durch eine starke Nachfrage nach einer überregionalen Frei-

erschlossen. Eine Million potenzielle Besucher können so in

zeit- und Verkaufseinrichtung in einer dicht besiedelten und

einer halben Stunde anreisen. Die zentrale Lage im Schwei-

an den öffentlichen und privaten Verkehr angeschlossenen

zer Mittelland lässt den Einflussradius von Westside zudem

Lage, hat ergeben, dass Brünnen im Vergleich zu Standorten

weit über die Region Bern hinauswachsen.

in der Stadt und der Agglomeration Bern für ein solches flä-

Der periphere Standort ist einerseits für den Betreiber

chen- und verkehrsintensives Projekt geeignet ist.

wirtschaftlich, andererseits für die Stadt Bern strategisch

Mit den Ideenskizzen von Nüesch Development und der

ideal. Bern ist eine auf das historische Zentrum orientierte

Absicht der Migros Aare, ein Freizeit- und Einkaufszentrum

Stadt, der es an attraktiven urbanen Alternativen ausserhalb

neben dem geplanten Wohngebiet zu realisieren, konnte

des Stadtkerns fehlt. Der neue Stadtteil hat das Potenzial,

das Vorhaben der Stadt durch die erhöhte Nutzung in ein

zu einem suburbanen Bezugspunkt zu werden und damit

erweitertes und finanziell machbares Projekt umgesetzt wer-

der Stadt Impulse für ein neues Wachstum in der Peripherie

den. Neben Westside, das 800 neue Arbeitsplätze schaffen

zu geben. Gleichzeitig kann Westside auch der Migration

soll, und dem Wohngebiet mit rund 800 Wohnungen für 2700

aus der Stadt entgegenwirken, da es mit seinem modernen

Menschen, von denen die ersten bereits bezogen sind, wer-

Konsum- und Wohnangebot in nächster Nähe zur Altstadt

den in Brünnen zahlreiche Grün- und Erholungsräume so-

für diese eine willkommene kontrastierende Bereicherung

wie soziale und schulische Einrichtungen geschaffen. Die

bietet. Durch die Überbrückung der Autobahn A1 bildet das

gesamte Brünnenüberbauung verdankt ihre Realisierung zu

Projekt ein Tor zur Stadt Bern. Als Entwicklungsmotor und

einem wesentlichen Teil Westside. Die umfassenden Infra-

Anziehungspunkt des neuen Stadtteils Brünnen soll West-

strukturprojekte und die Erschliessung mit dem öffentlichen

side seiner imagegeschwächten Umgebung eine neue Identi-

Verkehr, ohne die das Wohnquartier kaum realisierbar ge-

tät und ein Zentrum als Bindeglied geben sowie die durch die

wesen wäre, basieren vor allem auf den wirtschaftlichen und

Autobahn ehemals getrennten und lose aneinandergefügten

sozialen Impulsen, die von Westside ausgehen sollen. Die

Siedlungen miteinander verbinden und aufwerten.

Migros war massgebliche an sämtlichen Infrastrukturmass-
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6 Brünnen
Entwicklungsplan

nahmen wie der Erstellung der Haupterschliessung und der

orthogonal ausgerichtetes Strassenraster aus. Einzig die

Vorfinanzierung der Autobahnüberdeckung im Bereich Brün-

Altersresidenz, welche den vorgeschrieben Wohnanteil auf

nen beteiligt.

der Parzelle der Migros abdeckt und nicht zuletzt eine kauf-

Obwohl Westside zusammen mit dem Wohngebiet geplant

kräftige Kundschaft direkt im Zentrum ansiedelt, schafft eine

und die Umsetzung in privat-öffentlichen Partnerschaftsver-

Verbindung zwischen Westside und Wohngebiet. Ausser

trägen zwischen der Neuen Brünnen AG und der Stadt Bern

der Ausrichtung des Strassenrasters und der Erschliessung

abgesichert ist, wurden auf planerischer Ebene die zahlrei-

nimmt die Überbauung kaum Rücksicht auf die unmittelbare

chen Möglichkeiten, ein wirklich durchmischtes und in die

Umgebung. Die Gesamtüberbauung Brünnen ist sowohl in-

Umgebung integriertes Gebiet zu schaffen, nicht voll ausge-

haltlich als auch räumlich als autarke und abgeschlossene

schöpft. Das städtebauliche Konzept teilt das Gebiet in drei

Insel angelegt. Sie wird im Norden durch die ausgebaute

unterschiedliche und klar getrennte Gebiete ein. Die mittig

und mit Lärmschutzwänden versehene Zufahrtsstrasse, im

platzierte Wohnbebauung für den Mittelstand stellt ein Ge-

Süden durch die Bahnstrecke Bern – Neuenburg und im Osten

gengewicht zu den renovierungsbedürftigen umliegenden

von Westside eingeschlossen.

Siedlungen dar, die Parkanlage Brünnengut im Osten soll

Diese abgeschottete Konfiguration trägt kaum dazu bei,

Mittelpunkt für rund 12 000 Einwohner des näheren Umfel-

dass das Gebiet eine Zentrumsfunktion für seine Umgebung

des werden und das kommerzielle Zentrum Westside grenzt

übernimmt. Dies ist aber auch gar nicht unbedingt wün-

das Areal im Westen zur Autobahn und zur ländlich-idylli-

schenswert, um die bestehenden Quartierszentren nicht

schen Landschaft ab. Anstatt einen zentralen Ort zu schaf-

zu konkurrenzieren. Auch die angestrebte Vernetzung von

fen, wo sich Besucher, Bewohner und die Nachbarschaft

Brünnen mit den umliegenden Siedlungen ist fraglich. Im

begegnen können, wurden auch die Plätze funktional und

Vergleich zu ähnlichen Dienstleistungs- und Wohngegen-

räumlich getrennt: in einen Hauptverkehrsplatz an der S-

den wie Zürich Nord lässt sich vermuten, dass das Neubau-

Bahn-Haltstelle, einen Quartiersplatz mit lokalen Verkaufs-

quartier eine besondere, meist besser verdienende Bevölke-

geschäften und Dienstleistungseinrichtungen sowie einen

rungsschicht anzieht, welche sowohl die Nähe zum Grünen

Siedlungseingangsplatz als Schnittstelle zwischen Brünnen

als auch die Vorzüge des urbanen Lebens sucht. Oft sind

und den umliegenden Hochhausüberbauungen. Auch der

dies Neuzuzüger oder Menschen aus der Agglomeration,

Grünzug auf der Autobahnüberdeckung, welcher primär als

für welche die eigene Wohnung und die Nähe zu Einkaufs-

Erholungsraum für das Wohngebiet dienen soll, trifft nicht

und Freizeitangeboten eine übergeordnete Bedeutung hat.

auf den Hauptplatz und stellt damit keine klare Verbindung

Ein Quartierleben ist – wenn überhaupt – von geringerer

dar. Die Trennung des Areals in unterschiedliche Gebiete

Bedeutung oder wird sogar als störend empfunden. Da die

spiegelt sich auch in der baulichen Struktur wider. Westside

typischen Neuzuzüger wenig mit den Einwohnergruppen

ist als Fremdkörper gestaltet, der durch seine bauliche Grö-

in der Umgebung gemeinsam haben, ist die von der Stadt

sse den Massstab der Umgebung sprengt. Das Wohngebiet

Bern gewünschte siedlungsübergreifende Durchmischung

zeichnet sich hingegen mit seinen 21 Baufeldern durch eine

und Vernetzung nicht nur städtebaulich, sondern auch auf

kompakte viergeschossige Blockbebauung und ein offenes,

sozialer Ebene fraglich.
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Das Neubaugebiet und Westside mit seinem überregional

ihrer Tochtermarken betrieben wird, wie das Erlebnisbad,

ausgerichteten Angebot besitzen eher das Potenzial, zu ei-

der MM Supermarkt, das Warenhaus Globus, ein Sportartikel-

nem Anziehungspunkt für die Agglomeration von Bern zu

discounter sowie einige Restaurants und Cafés. Das Kino Pa-

werden, denn als urbaner Katalysator für die direkte Umge-

thé, das Hotel Holiday Inn und die Altersresidenz Senecasita,

bung zu wirken. Dafür wäre ein eher lokal ausgerichtetes

zahlreiche Läden, eine Buchhandlung, Restaurants und Bars

Angebot (zum Beispiel ein von den Quartieren gewünschtes

werden von externen Firmen geführt. Durch ihren starken

Olympiabecken statt der Gegenstromanlage des Erlebnis-

Markenauftritt in Westside kann die Migros ihre unterschied-

bads), eine direkte Einbettung und fussläufige Anbindung

lichen Geschäftsfelder – Einzelhandel und Gastronomie,

sowie die Aufwertung und Nachverdichtung der veralteten

Freizeit und Reisen, Sport und Wellness, Bankwesen (allein

Hochaussiedlungen angemessen gewesen.

Kunst und Kultur scheint zu fehlen) – miteinander verbinden

Da aufgrund seiner heutigen Gestaltung und seines An-

und co-branden. Die Migros ist bekannt als eine sozial verant-

gebotes eine tief greifende Verbindung von Brünnen mit den

wortliche und kundenfreundliche Genossenschaft. Auch mit

Nachbarquartieren schwierig zu erreichen sein wird, scheint

Westside beabsichtigt sie, die Lebensqualität ihrer Kunden

die klare Trennung zwischen alt und neu sinnvoller. Durch

zu erhöhen und damit sowohl ihr soziales Image zu stärken

eine solche Trennung wird auch vermieden, dass Brünnen

als auch ihre volkswirtschaftliche Verantwortung und ihre

gewachsene Strukturen zerstört. Das «Lädelisterben», das

Rolle als Schrittmacherin im Detailhandel sicherzustellen.

Westside vermutlich in den umliegenden Quartierszentren

Westside soll zum Werbeträger für die Firma und zum Mar-

beschleunigen wird, würde durch eine versuchte lokale An-

kenzeichen für Bern West werden. Es ist allerdings nicht eine

gleichung zusätzlich verstärkt.

neue Corporate Architektur, welche mit Westside geschaffen

Eine Aufwertung des Westens von Bern ist sicherlich er-

wird, sondern ein einmaliges Zentrum, welches das Engage-

wünscht und wird durch die Investition Westside und Brün-

ment im sozialen und ökologischen Bereich ablesbar machen

nen einerseits auf symbolischer Ebene und andererseits durch

und die Werte der Migros vermitteln soll, die im Alltag kaum

die verbesserte Infrastruktur und Belebung des Gebietes

erlebt werden. Die Autorenarchitektur trägt sicherlich dazu

erreicht. Allerdings kann der Preisdruck auf das Gebiet zur

bei, die Einzigartigkeit des Zentrums zu verstärken. Ob der

Gentrifizierung führen und bisherige Anwohner verdrängen.

extravagante Architekturstil von Libeskind, insbesondere die

Das Ziel für die Stadt sollte sein, die Standortattraktivität der

fast wie Kathedralen wirkenden Kristalle, die Werte der an-

Umgebung simultan mit dem sozialen und wirtschaftlichen

sonsten eher traditionellen und schweizerisch bescheidenen

Aufschwung ihrer Bewohner zu entwickeln und so die Prob-

Marke Migros vermittelt, ist fraglich. Die Idee, Räume, die

leme einer einseitigen Aufwertung zu vermeiden.

nicht zuletzt dem Konsum dienen, mit sakralen Qualitäten
aufladen zu wollen, scheint nur schwer mit der Identität der

Westside: Erlebnis- und Begegnungsort oder doch
einfach nur Kommerzmaschine?

Migros in Einklang zu bringen.
Laut dem Entwurf von Libeskind soll Westside die Qua-

Konzipiert wurde Westside nach dem Prinzip eines Urban-

litäten der mittelalterlichen Stadt in seinem Inneren erzeu-

Entertainment-Centers (UEC), das neben Einkaufen und

gen. Grosse «öffentliche» Bereiche, wie Plätze und Gassen,

Gastronomie auch Unterhaltungs- und Freizeitangebote in-

sollen zum Verweilen einladen. Dementsprechend baut das

nerhalb einer fussläufigen und nach innen orientierten Um-

ursprüngliche Konzept von Westside auf der Idee der öffent-

gebung integriert. Mit dieser räumlichen Bündelung sollen

lichen Einkaufsstrasse auf. Vom Hauptplatz sollte eine öffent-

Synergien zwischen den Nutzungen geschaffen werden, um

lich zugängliche Passage in Z-Form die einzelnen Gebäude

Kundschaft aus unterschiedlichen Marktsegmenten anzu-

und Schaufenster im Erdgeschoss verbinden und in den

ziehen sowie die Verweildauer im Zentrum zu erhöhen und

Grünraum führen. Die einzelnen Gebäudeteile wurden ähn-

damit die Ausgabebereitschaft sowie eine hohe Anzahl an

lich dem Jüdischen Museum in Berlin zuerst als freie Formen

Wiederholungsbesuchen zu erwirken.

entworfen. Die Idee, den ganzen Komplex differenziert und

Westside besteht entsprechend diesem Konzept aus meh-

öffentlich zu gestalten, musste aber im Laufe des Planungs-

reren ineinander verwobenen Komplexen, welche auf zwei

prozesses verworfen werden. Rigide funktionale Anforderun-

bis drei Niveaus sämtliche UEC-Nutzungen erschliessen. So

gen, ökonomischer Druck und die kurzfristige, dennoch den

finden sich (1) eine Mall mit rund 50 Fachgeschäften, (2) ein

Planungsprozess nachteilig beeinflussende Beteiligung eines

Multiplexkino mit elf Sälen, (3) ein Food Court, (4) ein Hotel

französischen Mallbetreibers haben dazu geführt, dass der

mit 144 Zimmern und 12 Seminarräumen, (5) ein Erlebnisbad

Entwurf formal stark reduziert wurde. Die lose verbundenen

mit Fitnesscenter, (6) eine angegliederten Altersresidenz

und gezackten Gebäude wurden zu übereinandergestapel-

mit 95 Wohnungen und 20 Pflegezimmern, (7) eine Migrol-

ten Mieterboxen in einem grossen Center zusammengefügt.

Tankstelle sowie ein unterirdisches Parkhaus, welches aus

Die grosszügige Erschliessungsfläche wurde auf einzelne

Gründen der Umweltverträglichkeit auf 1275 Stellplätze be-

Kristallisationspunkte minimiert und die Öffnungen der Fas-

schränkt ist.

sade, welche einen Ausblick in die umgebende Landschaft

Das ganze Zentrum ist in Besitz der Neuen Brünnen AG

gewähren sollten, wurden fast gänzlich gestrichen.

und wird von ihr an ausgewählte Firmen vermietet, wobei

Die Leitidee, die Gebäudeform gleich einer Hand zu bauen,

ein Grossteil der Nutzungen von der Migros selbst oder einer

die sich zur Natur hin öffnet, und die darauf abgestimmte An-

42     archithese 5.2008

7 Lichteinfall
Kristall
(Foto: Innenausbau
Visul)
8 Metallvorbau
Erlebnisbad
(Foto: Innenausbau
A. Gempeler)

ordnung der Boxen wurde beibehalten. Auch die Aussen-

mit den Kristallen erzielt, welche natürliches Licht in die Mall

hülle aus geschichtetem Holz, welche die Stadt mit der Land-

führen. Diese sind allerdings durch tunnelartige Korridore

schaft im Westen verbinden und die riesige Dimension des

untereinander sowie mit dem Erlebnisbad und Kino verbun-

Komplexes relativieren soll, wurde umgesetzt. Im Inneren

den. Das Zentrum ist eine rein introvertierte Innenwelt, eine

aber ist die Handschrift von Libeskind nur noch in der Gestal-

von privater Hand regulierte Kommerzmaschine, in der das

tung der Erschliessung und dem Erlebnisbad ablesbar. Die

Center Management vom Nutzungsmix bis zu Sicherheits-

Ausgestaltung der einzelnen Boxen wurde den Mietern über-

technik nichts dem Zufall überlässt. Eine öffentliche Bespie-

lassen. Der Kontrast zwischen den «designten» und «nicht

lung ist nicht möglich, und es gibt keine Aufenthaltsräume

designten» Bereichen soll dabei die Identität von Westside

ohne Konsumzwang. Die Besucherströme sind zum Pulsie-

stärken, wobei insbesondere den Schnittstellen zwischen

ren angehalten, Erholung gibt’s nur für Geld im Food Court,

diesen Zonen besondere Bedeutung zukommt. Anstatt mit-

Kino oder Erlebnisbad. Selbst die Erschliessungsräume sind

tels Gestaltungsregeln die unterschiedlichen Schaufenster,

kommerzieller Natur und werden nach Geschäftschluss ab-

Schilder und Reklamen auf die für das Zentrum erwünschte

geschlossen.

Atmosphäre abzustimmen, dürfen die Mieter ihre Flächen

Die angestrebte Verbindung von Konsumtempel mit Er-

frei gestalten, alles ist erlaubt: Nur die für Daniel Libeskind

lebnisparadies und Begegnungsort wurde zugunsten der

typischen schrägen Wände und Linien dürfen nicht aufge-

Ausrichtung auf Kommerz aufgegeben. Damit hat die Mig-

nommen oder kopiert werden.

ros verpasst, mit Westside ein einzigartiges Aushängeschild

Der Projektüberarbeitung sind also vorwiegend die Flä-

zu bauen, das die Genossenschaft in ihrem sozialen Image

chen zum Opfer gefallen, die kommerziell nicht einträglich

stärkt. Die Architektur von Libeskind, welche vor allem von

erscheinen – die Bewegungs- und Aufenthaltsräume. Wegen

der Autobahn her beeindruckend ist, verfügt über einen ho-

dieser starken Reduzierung stellt Westside kaum einen ein-

hen Grad an Wiedererkennbarkeit, was bei einem Bau auf

zigartigen Erlebnis- und Begegnungsort dar, wie ursprüng-

der grünen Wiese, welcher einprägsam sein soll, sicherlich

lich anvisiert, sondern gleicht eher einem konventionellen

von Vorteil ist. Aber die Standard-UEC-Gestaltung und die

Urban-Entertainment-Center. Es scheint paradox, dass gerade

Auffüllung mit austauschbaren internationalen und nationa-

weil hier der Versuch unternommen wurde, von gesichtlosen

len Franchiseketten – von McDonald’s über Sprüngli zu H&M

Einkaufs- und Freizeitzentren wegzukommen und über «Star-

und Strellson – tragen nicht dazu bei, Westside eine einzig-

architektur» Zeichenhaftigkeit und Einzigartigkeit zu errei-

artige Identität zu verleihen, sondern spiegeln eher den glo-

chen, kein Quadratmeter Fläche für die Aufenthaltsqualität

balen Trend der Homogenisierung von Einkaufszentren und

geopfert werden konnte, unter anderem um die Gesamtkos-

Fussgängerzonen wider.

ten des Baus und damit die Mietpreise in einem vernünftigen
Rahmen zu halten.

Ob mit Westside Urbanität und ein Quartierleben entstehen kann, ist ebenfalls fraglich, da es keine öffentlichen

Dort wo Libeskinds Wettbewerbsentwurf die Schaffung

Räumen gibt, die als Attraktor wirken und Aktivitäten kon-

öffentlicher Räume beabsichtigt, werden diese Bemühungen

zentrieren. Der Hauptplatz von Westside mag zwar verkehrs-

in der Realisierung untergraben. Grosszügigkeit wurde nur

technisch, funktional und ästhetisch sinnvoll sein, für eine
43
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Bedeutung als Zentrumsplatz für die Umgebung sind seine

Durchmischung der separierten Nutzungen (Dienstleistun-

Dimensionen und magere programmatische Belebung sowie

gen, Wohnen, Arbeiten und Erholung), einer Öffnung der

seine Platzierung fernab vom Wohnquartier ungünstig. Die

Fassade nach aussen und innen, differenzierten Verbin-

Grösse des Platzes wurde durch den Wenderadius der ge-

dungen zwischen den privaten Innen- und öffentlichen Aus-

planten Tram definiert, dies geht aber auf Kosten der ge-

senräumen sowie des Muts, notwendige Mehrausgaben

dachten Nutzung als Aufenthaltsraum. Zur gewünschten Be-

für qualitätvolle Architektur sowie soziale und kulturelle

lebung des Platzes hätte es präzise Lösungen gebraucht, wie

Angebote aufzubringen. Letztlich folgt aber auch Westside

und wo sich ausser einem Restaurant noch weitere interne

einem wenig zukunftsorientiertem Wertschöpfungsmodell,

Nutzungen in externe umkehren lassen, beispielsweise Ca-

welches die Chance, durch Integration externer Kosten und

fés, ein Kiosk und die Kinokasse. Zudem hätten die Eingänge

Nutzen nachhaltig urbane Werte zu schaffen und zu unter-

des Hotels und der Altersresidenz nicht weg vom Platz, son-

halten, weitgehend ungenutzt lässt. Dass mit solchem Enga-

dern dorthin ausgerichtet werden können.

gement und der Verpflichtung zur nachhaltigen Entwicklung

Eine weitere Herausforderung, die sich bei Westside wie

des urbanen Raumes auch eine grössere Rentabilität, sowohl

auch anderen Urban-Entertainment- oder Shoppingcentern

für den Markenkonzern als auch die Stadt, erzeugt werden

stellt, ist die Tatsache, dass hier ein Stück Stadt gebaut wird,

kann, zeigt das Phänomen der Brandhubs, zum Beispiel des

das nach Geschäftsschluss sozusagen nicht mehr existiert.

Sony Centers in Berlin. Die Investitionen in eine grosszügige,

Zumindest die Nutzungen, die primär dem Einkaufen dienen,

obwohl in Privatbesitz befindliche öffentlich zugängliche

werden abends schliessen müssen. Notwendig wäre deshalb

Plaza, die Tore und Glasfassaden, zahlreiche kulturelle An-

eine gut abgestimmte Situierung und Verteilung der Nutzun-

gebote wie das Filmhaus oder die Integration diverser unter

gen, die nach Geschäftsschluss geöffnet sind, damit es keine

dem Zeltdach stattfindender Anlässe wie etwa der Berlinale

toten Ecken und Wege gibt. Die Anordnung des Kinokom-

tragen zur grossen Akzeptanz des Projektes sowie seiner

plexes und des Erlebnisbades, welche länger geöffnet sind

Anziehungs- und Ausstrahlungskraft auf die Stadt und Me-

als die Mall, an den Seitenarmen scheint in dieser Hinsicht

dienindustrie bei.

nicht förderlich. Räume, die der Umgebung wirklich urbane

Jenseits jeglicher berechtigter Fragen nach nachhaltiger

Qualitäten geben können, die also auch abends und nachts

Architektur und nachhaltigem Städtebau scheint Westside

zugänglich bleiben, sind mit dem abgeschlossen und intro-

aber für sein Zielpublikum jene Instant-Realität bereitzuhal-

vertierten Konzept von Westside nicht möglich.

ten, welche genügend Raum für Spekulationen zu visionären

Markenarchitektur kontra Kommerzarchitektur

für eine neue Urbanität, die in massgeblicher Weise die Zu-

Mit Westside wurde der Versuch unternommen, Autoren-

kunft unserer Stadtregionen bestimmen wird.

Konsum- und Freizeiterlebnissen bietet. Sie sind der Antrieb

architektur mit den äusseren und inneren Bedingungen
von Einkaufs- und Freizeitzentren zu verbinden. Inwiefern
allerdings der Anspruch an eine hochwertige Architektur
eingelöst werden konnte, ist aufgrund der erst nach dem Architekturwettbewerb übergestülpten Anforderungen an ein
standardisiertes Urban-Entertainment-Center fraglich. Übrig
bleibt dem ersten Anschein nach ein im Inneren ausgehöhltes Markenzeichen, dessen Funktionsweise und Aufenthaltsqualität sich kaum gegenüber gewöhnlichen UECs auszeichnet, welche von rein auf Profitmaximierung ausgerichteten
Immobilienfirmen entwickelt werden und heute meist grosszügige Atrien und Verweilorte anbieten. Anlässlich der Erfahrung, dass geschlossene Shoppingmalls und UECs heute
nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen, stellt sich die Frage,
ob Westside bereits mit seiner Eröffnung veraltet sein wird.
Zumindest in unseren klimatischen Bedingungen besteht
heute ein deutlicher Trend hin zu öffentlich durchlässigen
Urban-Entertainment-Destinationen, wie der Sihlcity in Zü-
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rich, sowie deren Verpflichtung, hochwertige öffentliche
Räume zu schaffen und als urbaner Katalysator zu wirken.
Um einen echten urbanen Marken- und Erlebnisraum zu
schaffen, einen von Libeskind gewünschten «städtischen
Organismus», der die Identität und die Werte sowohl der
Migros als auch der Stadt Bern vermittelt und erlebbar macht,
hätte es neuer Lösungen und Typologien bedurft: einer direkten Integration von Westside in das Wohngebiet, einer
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