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Unterstützung durch die Bauherrschaft durchgeführt.
Damit erfüllt ein bedeutender historischer Zeuge des
Eisenbahnbaus und des frühen Ingenieur-Holzbaus
seine Aufgabe wieder in allen Belangen und bleibt spä-
teren Generationen erhalten. M.W.

Das Projekt für die SCHWEIZERISCHE LANDESBIBLIOTHEK

(Hallwylstrasse 15) ging aus einem 1927 gesamt-
schweizerisch ausgeschriebenen Architekturwettbe-
werb hervor. Mit der Ausführung betraut wurden die
Verfasser der drei erstrangierten Entwürfe, die beiden
Zürcher Alfred Oeschger und Josef Kaufmann sowie
der Berner Emil Hostettler.80  Die Architekten verfass-
ten gemeinsam ein neues Projekt, das Elemente des
Wettbewerbsentwurfs von Oeschger übernahm. Das
1929 bis 1931 erbaute, auf dem südlichen Teil der
Museumsinsel zwischen Berna- und Helvetiastrasse
situierte Gebäude ist ganz dem Neuen Bauen verpflich-
tet. Der grosse Schritt in die heute bereits klassisch
genannte Moderne könnte nicht klarer inszeniert wer-
den als durch die unmittelbare Nähe zum benachbar-
ten, wenige Jahre zuvor in monumentalem, neoklassi-
zistischem Stil errichteten Städtischen Gymnasium.81

Der gemäss einer Wettbewerbsbedingung streng
symmetrisch konzipierte Baukörper der Landesbiblio-
thek besteht aus vier Teilen. Dem achtgeschossigen,
breit gelagerten Büchermagazin mit in engem Raster

80 Alfred Oeschger
(1900–1953), ab 1925
eigenes Architekturbüro mit
seinem Vater Eduard
Oeschger in Zürich. Emil
Hostettler (1887–1972), ab
1923 eigenes Büro in Bern;
Architekt des Tierparks
Dählhölzli. Josef Kaufmann
(1882–?). Über Kaufmann
ist wenig bekannt. Nach
dem Auftrag für die Landes-
bibliothek trat er in den
Dienst der Bundes-
verwaltung und wird 1954
als ehemaliger Vizedirektor
der Direktion der Eidg.
Bauten D+B genannt.

81 Kirchenfeldstrasse 25.
Architekten: Widmer +
Daxelhofer; J.-P. Müller.
Baujahre: 1924; Pavillons
auf der Südseite 1988.

Schweizerische
Landesbibliothek,
Hallwylstrasse 15:
Östlicher Aussenhof über
dem neuen Tiefmagazin.
Rechts im Bild der ober-
irdische Verbindungsbau.
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angeordneten, die Vertikale betonenden Fassadenpfei-
lern ist auf der Südseite ein horizontal gelagerter, zwei-
stöckiger Eingangstrakt mit gebänderter Fassade und
ausladender Freitreppe vorgelagert. Dieser wird seiner-
seits von zwei viergeschossigen, winkelförmigen, vor-
springenden und ebenfalls mit Bandfenstern versehe-
nen Büroflügeln eingefasst. Zwischen Eingangstrakt
und Büchermagazin liegt unter einem Glasdach die
Raumflucht der Publikumsräume mit Lesesaal, Aus-
leihe, Katalogsaal und Ausstellungsraum. Die ausladen-
den Gebäudeflügel bilden im Osten und Westen gross-
zügige und städtebaulich wichtige Aussenräume. Das
Gebäude fällt durch sorgfältige, eigens für diesen Bau
entworfene Konstruktionsdetails, Ausstattungen, Mö-
bel und eine eigenwillige Farbgestaltung auf; zudem
wurde es durch weitere künstlerische Beiträge berei-
chert.82  Die in Grundriss und Volumen klar gegliederte
Anlage ist ein hervorragendes Beispiel funktioneller
Architektur und gehört zu den Hauptwerken der Mo-
derne der späten 1920er- und frühen 1930er-Jahre in
der Schweiz.

Die neue Landesbibliothek zählte nach ihrer Fertig-
stellung zu den fortschrittlichsten Bibliotheken Euro-
pas und fand weit über die Landesgrenzen hinaus Be-
achtung. Sie diente denn auch jahrzehntelang ohne
wesentliche Veränderungen ihrem Zweck. Der techno-
logische Wandel wirkte sich jedoch auch in diesem
Bereich stark aus, so dass 1991 eine Studie in Auftrag
gegeben wurde, die Aufschluss darüber geben sollte, ob
eine Modernisierung und Erweiterung am bestehenden
Standort möglich oder ob ein Neubau an einem ande-
ren Standort ins Auge zu fassen sei. Der Entscheid fiel
zugunsten des bestehenden Gebäudes, wodurch sich
die Frage nach einer vollständigen Umnutzung erüb-
rigte. In den darauf folgenden Jahren wurden verschie-
dene Ausbauvarianten geprüft. Bereits zu diesem frühen
Zeitpunkt wurde die Denkmalpflege in die Diskussio-
nen einbezogen. Angesichts der nationalen Bedeutung
des Baudenkmals und der hohen städtebaulichen Qua-
lität der Aussenräume konnten sowohl Vorschläge mit

82 Farbgestaltung:
Leo Steck (1883–1960),
bekannt vor allem für seine
Glasmalerei in zahlreichen
Kirchen des Kantons Bern.
Wandgemälde von Ernst
Morgenthaler (1887–1962)
an einer Seitenwand der
dem Lesesaal vorgelagerten
Terrasse. Skulpturen in den
Aussenräumen von Albert
Carl Angst (1875–1965)
und Hans von Matt
(1899–1985).
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einer Aufstockung im Mittelbereich wie solche mit
einer oberirdischen Bebauung der Aussenräume nicht
befriedigen. Schliesslich entschied man sich für die nun
ausgeführte Variante. Vor Baubeginn wurde in enger
Zusammenarbeit zwischen dem Architektenteam83

und der Denkmalpflege ein «architektonischer Verhal-
tenskodex für den Umbau des Hauptgebäudes» erabei-
tet, der die Zielsetzungen der Denkmalpflege formu-
lierte und Grundsätze für den Umgang mit allen Teilen
des Bauwerks definierte.84  Oberste Priorität wurde der
Erhaltung der originalen Räume mit ihrer Ausstattung
beziehungsweise deren Rekonstruktion zugemessen,
wobei selbstverständlich gewisse Zugeständnisse für
die Erfüllung funktioneller Anforderungen gemacht
werden mussten. Das Gebäude war anlässlich früherer
Renovationsarbeiten teilweise arg entstellt worden.

Die Umbau- und Erneuerungsarbeiten wurden im
Herbst 1998 in Angriff genommen. Grosse ästhetische
und materialtechnische Probleme stellte die Renova-

Hallwylstrasse 15:
Der restaurierte Lesesaal
mit Glasdecke.

83 Bauherrschaft:
Schweizerische Eidgenossen-
schaft, vertreten durch das
Bundesamt für Bauten und
Logistik. Architekten:
Architektengemeinschaft
Landesbibliothek,
Andreas Furrer,
Kurt M. Gossenreiter,
Christoph Stuber.

84 Festgehalten in einem
Protokoll vom 3. Juni 1997.

033-108_Oeffentliche Bauten 31.07.2001, 14:58 Uhr45



46

tion der Fassaden. Aus gestalterischen Gründen kam
ein Materialauftrag von mehreren Zentimetern Stärke
nicht in Frage, er hätte die sparsam eingesetzte Reliefie-
rung der Fassaden zu stark verändert. Die pragmati-
sche Konstruktionsweise, die sehr unterschiedliche
Materialien wie Naturstein, Beton und verputzte Flä-
chen miteinander kombiniert, hatte zu Fugenrissen
geführt, die saniert werden mussten. Insgesamt wurde
die ursprüngliche Konstruktion beibehalten.85  Die
Farbgebung der Fassaden wurde nach dem Befund des
originalen Erscheinungsbildes festgelegt.

Wichtigster Teil der Erweiterung war zweifellos der
Neubau des Tiefmagazins für Bücher86  unter dem
nordöstlichen Aussenhof, der durch einen kleinen, ele-
ganten Verbindungsbau an der Nordostecke des ehe-
maligen Magazins oberirdisch in Erscheinung tritt.87

Durch diesen Neubau wurde das achtgeschossige Bü-
chermagazin des Altbaus frei für die dringend benötig-
ten weiteren Publikumsräume, die sich neu in den un-
teren vier Geschossen befinden. Für die Umnutzung
waren vor allem die geringe Raumhöhe und der auf die
Büchergestelle abgestimmte Stützenraster problema-
tisch. In die von eng gestellten, scheibenförmigen Stüt-
zen geprägte Baustruktur wurde in Längsrichtung eine
grosszügige, die Publikumsräume erschliessende Kas-
kadentreppe eingebaut, die den neuen öffentlichen
Charakter der Räume architektonisch umsetzt. Durch
einen teilweisen Ausbruch der Decke zwischen dem
dritten und vierten Obergeschoss konnte ein Lesesaal
für Literaturarchiv und Grafische Sammlung geschaf-
fen werden. Im Übrigen wurde darauf geachtet, dass
die Substanz erhalten und der Charakter der industri-
ellen Lageranlage spürbar bleibt.

Die Oberflächen des Eingangstrakts wurden reno-
viert. Erhalten werden konnten der ursprüngliche Ein-
gang und Windfang mit den feingliedrigen Metallar-
beiten aus Anticorodal. Die speziell für die Landes-
bibliothek entwickelten Leuchten wurden sowohl im
Eingangsbereich wie im Raum der ehemaligen Ausleihe
weitgehend originalgetreu rekonstruiert.

85 Die Bauherrschaft
erklärte sich bereit, zu
Gunsten des Erscheinungs-
bilds auf eine technische
Optimierung der
Konstruktion zu verzichten.

86 Ein zweites Tiefmagazin
unter dem nordwestlichen
Aussenhof ist vorgesehen.

87 Im Gegensatz zum alten
Büchermagazin sind
hier die Lagerbedingungen
optimal. Um auch die
Arbeitsplätze in diesem
Bereich etwas aufzuwerten,
wurde eine Heliostat-Anlage
errichtet, welche das
Tageslicht vom Dach des
Ostflügels in die Tiefe der
Untergeschosse spiegelt.
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In der Raumfolge der Publikumsräume des Erdge-
schosses wurde das ursprüngliche Erscheinungsbild so
weit wie möglich erhalten oder wiederhergestellt. Dies
gilt vor allem für den Lesesaal, dessen Ausstattungen
mit geringen Veränderungen, Ergänzungen und Rück-
führungen restauriert wurden. Im Bereich der ehema-
ligen Ausleihe fallen vor allem die Entfernung des
Ausleihekorpus und die Öffnung der Rückwand ins
Gewicht. Dadurch entstand eine neue Öffnung zum
Erdgeschoss des Büchermagazins, welche die alten und
neuen Publikumsbereiche räumlich verbindet und den

Hallwylstrasse 15:
Neuer Durchgang zum
Büchermagazin anstelle der
früheren Ausleihe.
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Blick auf die neue Treppenanlage freigibt. Der Kata-
logsaal wurde um eine Achse erweitert. Die seitlichen
Büchergestelle wurden für Ergänzungen im Lesesaal
verwendet; die mit Nussbaumholz getäferten Nischen
blieben erhalten. Der Ausstellungsraum wurde voll-
ständig neu ausgestattet. Abgeschlossen wird die
Raumfolge durch eine Cafeteria mit einer Terrasse zum
östlichen Aussenraum, die eine symmetrische Entspre-
chung zur Leseterrasse auf der Westseite bildet.

In den Büroflügeln konnte die Nutzung im Wesent-
lichen den bestehenden Strukturen angepasst werden.
Die wenigen noch vorhandenen originalen Bauteile wie
Türen, Schränke, Parkettböden und ein Teil der Fenster
wurden restauriert. Erhalten wurden auch alle vorhan-
denen Uhren. Ergänzungen durch neue Bauteile wie
Brüstungskanäle für EDV-Installationenen sowie Ein-
richtungen für Brandschutz und Sicherheit waren un-
umgänglich.

Vor der Neugestaltung der Oberflächen wurden die
Farbgebung und Materialisierung des Altbaus unter-
sucht und detailgenau eruiert.88  Nicht nur weil es von
der Benützerschaft unerwünscht war, sondern auch aus
restauratorischen Gründen konnte das Farbkonzept
von Leo Steck nicht rekonstruiert werden. Die Malerei
hatte ihre Wirkung nicht nur der reinen Polychromie
verdankt, als wichtiges künstlerisches Mittel war auch
die Art des Farbauftrags eingesetzt worden: Eine Frei-
legung war nicht möglich, und eine auch noch so gute
Rekonstruktion hätte die authentische Erscheinung
nicht wiedergegeben. Im obersten Geschoss des östli-
chen Büroflügels wurden drei Büroräume, der dazu
gehörende Korridor sowie das Treppenhaus mit eini-
gem Aufwand als Beleg so weit wie möglich in den
Originalzustand versetzt. Die alten Bodenbeläge wur-
den beibehalten, die ursprünglichen Salubra-Tapeten
nachgedruckt, die Leuchtkörper nachgebaut, die festen
Ausstattungsteile belassen, die Farbgebung rekonstru-
iert. Eine vollständige Möblierung mit dem Original-
mobiliar war aufgrund der fehlenden Bestände nicht
möglich.89

88 Restaurierung:
Ueli Fritz und Gertrud
Fehringer, Bätterkinden.

89 Auf einen Nachbau der
Stücke musste aus Kosten-
gründen verzichtet werden.

Hallwylstrasse 15:
Die neue Kaskadentreppe
im ehemaligen Bücher-
magazin.
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Wie damals der Neubau von Leo Steck wurde auch
der aktuelle Umbau von einem Künstler, Olivier Mos-
set90 , begleitet. Sein Beitrag besteht in einer so genann-
ten ‹künstlerischen Überformung› des ursprünglichen
Farbkonzepts sowie in der Bemalung der Bürotüren,
die an das Werk Stecks anknüpft und mit der Frage
«Was ist Kunst?» spielt: In Form ihrer Bürotüre ver-
fügen nun alle Mitarbeitenden über ein Originalwerk
von Mosset.

Planung und Ausführung des Umbaus und der Er-
weiterung der Schweizerischen Landesbibliothek ha-
ben von den ersten Konzeptideen bis zur Fertigstellung
insgesamt mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch ge-
nommen. Sie sind mit ungewöhnlich grosser Sorgfalt
durchgeführt worden. Alle am Umbau Beteiligten
begegneten dem wichtigen Baudenkmal mit grosser
Verantwortung und Respekt, Veränderungen wurden
umsichtig geplant, und die Anzahl der notwendigen
Eingriffe wurde auf ein Minimum beschränkt. Zwar
konnten wegen der Ansprüche des modernen Biblio-
theksbetriebs einige Verluste an originaler Substanz
nicht vermieden werden; es sind indessen auch neue
architektonische Qualitäten entstanden. E.F.

Die Sanierung des Verwaltungsgebäudes NYDEGG-
GASSE 13 war Anlass, der Entstehungsgeschichte der
für die Berner Altstadt einzigartigen Häuserzeile am
östlichen Stadteingang nachzugehen.91  Allgemein be-
kannt war der Umstand, dass für den Bau der Nydegg-
brücke 1840 bis 1844 und des Zufahrtsdamms die
Häuser an der Wendschatzgasse, der Fortsetzung der
heutigen Junkerngasse, durch die Brückengesellschaft
expropriiert beziehungsweise erworben und in der
Folge abgebrochen92, teilweise aber versetzt93  oder
unter Wahrung des aareseitigen Hausteils mit einem
neuen Gassentrakt94  versehen wurden. Die ausserge-
wöhnliche Planungsgeschichte der Neubauten war in-
dessen nicht bekannt. Der neue Baustreifen entlang
dem Damm zur Brücke wurde an den Bauamtfundus
der Burgergemeinde verkauft. Der Fundus bot nach

91 Furrer, Bernhard:
Situationen einer Baubio-
graphie. In: Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion des
Kantons Bern, Hochbauamt
(Hrsg.): Bern, Nydeggasse 13,
Gebäudeerneuerung. Bern,
1998.

92 Morlotläubli,
Interlaken-Haus, Haus zur
Hoffnung, Frienisberger
Haus.

93 Strassentrakt Böhlen-
Haus (ursprünglich Jenner-,
später Rougemont-Haus),
heute Papiermühlestrasse 9.

94 Gartentrakt Böhlen-
Haus, heute Nydeggasse 17.

90 Olivier Mosset
(*1944), Paris, New York
und Tucson (USA). Vertreter
der monochromen und
geometrischen Malerei.
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Fertigstellung der Brücke nicht einfach Einzelparzellen
zur individuellen Überbauung an, sondern liess zuvor
durch den bedeutenden Architekten Gottlieb Hebler95

eine Gesamtplanung durchführen. Der Plan sah eine
‹Esplanade› vor, die beidseits des Stadtzugangs einen
grossartigen, symmetrisch gefassten Auftakt zur Ge-
rechtigkeitsgasse bilden sollte; mit Hilfe von durchge-
henden Elementen wurden die Einzelhäuser zugunsten
des Baukörpers als Ganzem überspielt. Die Detailpla-
nung der Fassaden, die ‹Executionszeichnungen›, wur-
den Eduard Stettler96  übertragen; er übernahm das
heblersche Gesamtkonzept und entwickelte eine Ge-
staltung, die sich durch die taktartige Wiederholung
von Einzelformen auszeichnet und sich auf spar-
sam eingesetzte Gliederungselemente beschränkt, die
dem Gebäudekomplex einen ruhigen, zurückhalten-
den Ausdruck verleihen.

Das grossartige Projekt einer bernischen ‹rue de Ri-
voli› liess sich nicht realisieren. Zwar wurden die
Parzellen der südseitigen Zeile einzeln und mit der Auf-
lage verkauft, dass Fassaden und Dachform genau dem
Gesamtprojekt entsprechend ausgeführt werden müss-
ten; die nordseitige Zeile wurde jedoch nicht ausge-
führt. Hinter den vorgegebenen und nach den Ausfüh-
rungsplänen realisierten Fassaden der Nordseite waren
die einzelnen Bauherrschaften in der Aufteilung und
Gestaltung der Häuser frei. So kam für das hier be-
sprochene Haus Nydeggasse 13 Friedrich Studer97  als
Architekt zum Zug. Er ging von einem grosszügigen
Treppenhaus mit zweiläufiger Treppe aus, welche die
herrschaftlichen Wohnungen erschloss. Die ‹Nydegg-
laube›, wie die genaue Bezeichnung ursprünglich lau-
tete, war im 19. Jahrhundert eine der besten Adressen
in Bern und ist es bis heute geblieben. Das Haus Nyd-
eggasse 13 ging bereits 1876 als Schenkung an die Stif-
tung ‹Institut zur Bildung von Krankenpflegerinnen,
Diakonissenhaus Bern› über, die wenige Jahre
später auch das Haus Nummer 11 als Geschenk entge-
gennehmen konnte. Die Häuser dienten fortan als
Krankenheim und Ausbildungsstätte für Kranken-

95 Gottlieb Hebler
(1817–1875), Erbauer u.a.
der Irrenanstalt Waldau,
Schöpfer des David-
Brunnens, Stifter des
Kunstmuseums Bern.

96 Eduard Stettler
(1803–1879), Gutsbesitzer
in Köniz.

97 Friedrich Studer
(1817–1879), Erbauer u.a.
des Bundesratshauses
(Bundeshaus West) und
des Bernerhofs.

Nydeggasse 13:
Treppenanlage von Archi-
tekt Rolf Berger, 1952/53.

Nydeggasse 13:
Eduard Stettler
(zugeschrieben):
Fassadenplan (Ausschnitt).
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pflege-Schülerinnen sowie als Wohnung für die legen-
dären Leiter der Werke, Friedrich und Sophie Dändli-
ker-von Wurstemberger. Später wurden zudem eine
Sonntagsschule, Räume für den kirchlichen Unterricht
sowie ein Betsaal eingerichtet. Der Staat Bern erwarb
1942 die beiden Häuser und liess sie nach Plänen von
Architekt Rolf Berger 1952/53 zu Verwaltungsgebäu-
den umbauen. Die zwei Einzelbauten wurden zusam-
mengelegt und im Innern vollständig ausgehöhlt; eine
einzige Treppe erschloss fortan den Komplex.

Die Gebäudeerneuerung von 1996/97 respektierte
das Äussere als Bestandteil der qualitätvollen Gesamt-
bebauung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die gas-
sen- und die aareseitige Fassade wurden ohne Perfek-
tionsanspruch zurückhaltend instand gesetzt; auf dem
Dach blieb das zeltartige Oberlicht, äusseres Zeichen
des späteren Umbaus, bestehen. Wesentliche Verbesse-
rungen konnten im Laubenbereich durch die Wieder-
herstellung von Sandsteinprofilen, durch Farbgebung

Nydeggasse 13:
Eduard Stettler
(zugeschrieben):
Perspektivzeichnung des
Brückenkopfs der
Nydeggbrücke, um 1843.
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und Beleuchtung erreicht werden.98  Auf Betreiben der
Denkmalpflege wurde auch der bemerkenswerte Bei-
trag aus der Mitte des 20. Jahrhunderts als bedeutsa-
mes Zeugnis erhalten.99  So wurden vor allem die ele-
gante, sich kurvig aufschwingende Haupttreppe mit
ihrer charakteristischen Belichtung durch eine gebäu-
dehohe Wand aus Glasbausteinen und die dazugehöri-
gen weiten Vorplätze und der Lift beibehalten. Auch in
der Farbgebung wurde die spezifische Stimmung der
1950er-Jahre aufgenommen. Neue Eingriffe betrafen
namentlich den Einbau eines geräumigen Personenauf-
zugs anschliessend an einen neuen Lichtschacht und
einer zusätzlichen Treppe im östlichen Hausteil sowie
den Ausbau des Dachvolumens. Ferner wurden die
Büroräume neu eingeteilt und heutigen Bedürfnissen
angepasst.

Die Gesamterneuerung hinterlässt einen Gebäude-
komplex, an dem die verschiedenen Bauetappen in ar-
chitektonisch hoch stehenden Beiträgen deutlich ables-
bar sind, ohne dass dadurch der Eindruck einer Frag-
mentierung entsteht. Sie kann damit als Beispiel eines
sorgsamen Umgangs mit historischer Bausubstanz und
ihrer selbstbewussten Weiterentwicklung gelten. B.F.

Das BAKTERIOLOGISCHE INSTITUT (Friedbühlstrasse 51)
wurde 1896/97 am nordöstlichen Hang der Friedbühl-
höhe erstellt.100  Als Architekt zeichnete der Erbauer
der neuen Inselspitalanlage, Alfred Hodler. Der ur-
sprüngliche Bau glich einer repräsentativen Villa
mit zwei Geschossen, einem Walmdach und axial-
symmetrischen Fassaden. 1899 wurde das Bakte-
riologische Institut umgewandelt zum Institut zur
Erforschung der Infektionskrankheiten und 1908 nach
Südwesten vergrössert. Der Erweiterungsbau erhielt
als Kernstück den charakteristischen, im Volumen mit
dem Mittelrisalit des urprünglichen Gebäudes korres-
pondierenden Auditoriumskörper mit einer grossen
gläsernen Laterne. Damals mit einem auf der Nordost-
seite lediglich eingeschossigen Zwischentrakt verbun-
den, traten die beiden Gebäude wesentlich selbständi-

Nydeggasse 13:
Eine der wiederverwendeten
Eingangstüren der ‹Kocher-
häuser›.

98 Als Wiederverwendung
wurden die beiden eichenen
Haustüren der 1993
abgebrochenen ‹Kocherhäu-
ser›, Laupenstrasse 25/27,
eingesetzt, die Architekt
Rudolf Stettler
zugeschrieben werden.

99 Bauherrschaft:
Bau-, Verkehrs- und Energie-
direktion des Kantons Bern,
vertreten durch das
Hochbauamt; Architekt:
Ernst Gerber; Projektleiter:
Philipp Urech.

100 Die Inselkorporation
und der Staat Bern hatten
1888 einen Vertrag
abgeschlossen, der die Insel
verpflichtete, für den Bau
von Universitätsinstituten,
die mit dem Inselspital in
Zusammenhang stehen,
Land zur Verfügung zu
stellen.
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