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Liebe Siedlerinnen und Siedler

Sie halten die 50. Ausgabe des Baumgartenblatts in 
den Händen. Vor 25 Jahren – genauer im Juli 1996 – 
ist erstmals eine Zeitung für diese Siedlung erschienen. 
Die Null-Nummer hiess damals noch (etwas sperrig, 
aber gendergerecht und mit dem damals modischen 
Binnen-I!) «BaumgärtnerInnenzeitung» und wurde von 
vier künftigen Bewohnern verantwortet. Vorangegan-
gen war eine Umfrage bei den künftigen Baumgarten-
bewohnerinnen, die abklären sollte: brauchen wir 1. 
einen Hauswart und 2. eine Zeitung? Ersteres wurde in 
der Umfrage offenbar verneint, Zweites bejaht. 

Jedenfalls gab es schon vier Monate später – zum 
Einzug der ersten Siedler im Baumgarten – ein erstes 
Baumgartenblatt. Der Leitartikel stand sinnigerweise 
unter dem Titel «Chiquita adios», was sich auf die Bana-
nen(zügel)kisten bezog, die offenbar damals so langsam 
allen «fürig» waren. «Der blosse Anblick dieser doch so 
praktischen und vor kurzem noch so begehrten Behält-
nisse löst Herzklopfen, Schweissausbrüche und andere 
Zeichen von Panik und inniger Ablehnung aus», schrieb 
der «Chefredaktor» und schloss seine launige Ausfüh-
rung mit dem Satz: «Offenbar sind wir eine Nachbar-
schaft, die etwas miteinander im Sinn hat.» 

Nun, 25 Jahre und 
einige Abgänge und Neu-
zuzüge später, haben wir 
immer noch so einiges mit-
einander im Sinn. Und vor 
allem: das Baumgartenblatt 
gibts immer noch. Es er-
scheint zuverlässig zweimal 
im Jahr, und obwohl einer 
der ersten Redaktoren ein-
mal gesagt hat, er hätte 
diesem Blatt nie ein langes 
Leben prophezeit, finden 
sich bisher immer wieder 
Freiwillige, die Themen aus-
hecken, schreiben, andere 
zum Schreiben motivieren, 
Bilder schiessen … kurz: ein 
Heft zusammenstellen.

Seit einigen Nummern wählen wir für jede Num-
mer ein Thema. Diesmal ist es «Perspektiven». Perspek-
tiven sind Einsichten, Ansichten, Aussichten aus einem 
bestimmten, individuellen Blickwinkel. Perspektiven 
gibt es in einer Siedlung mit rund 250 Wohnungen eini-
ge. Jeder und jede kennt das: wenn man bei Nachbars 
aus dem Fenster schaut, dann sieht die Siedlung plötz-
lich anders aus. Je nach Lage und Grösse der Wohnung 
erleben wir die Aussenräume, die Nähe zur Strasse, den 
Lärm, die Aussicht anders. Diese Nummer lotet einige 
dieser Perspektiven aus. Wir fragen Siedlerinnen nach 
Lieblingsplätzen und Zukunftsperspektiven, wir intervie-
wen einen der Planer des Baumgarten, wir blicken fo-
tografisch zurück und wagen einen Blick in die Zukunft.

Wir wünschen euch viel Spass und einige Aha-Er-
lebnisse beim Lesen dieser farbigen Nummer. Der Farb-
druck ist übrigens der Beitrag des Baumgartenblatts an 
die verschiedenen Jubiläen – 10 Jahre 3. Etappe, 20 
Jahre 2. Etappe und 25 Jahre 1. Etappe!

Die Redaktion
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Architektenkollegen sagten:
«Ihr spinnt ja!»
Interview mit Rolf Schoch, Gründer von aarplan

Rolf Schoch, wir sitzen im ovalen Hof. Was emp-
finden Sie, wenn Sie um sich blicken?
Ich erinnere mich hier natürlich – déformation profes-
sionelle – an die damalige Baustelle. Es war für unser 
Büro eine superinteressante Zeit. Die Innenhöfe waren 
unser Grundkonzept, und sie stellten sich als eine gute 
Vorgabe heraus. Ich erinnere mich auch an die gute Zu-
sammenarbeit mit der Baukommission der Burgerge-
meinde, und da vor allem an Charles von Wattenwyl. 
Ohne ihn wäre der Baumgarten, wie wir ihn heute ha-
ben, nicht realisiert worden.

Warum?
Charles von Wattenwyl hatte ein Flair für Gestaltung, 
er war ein Topmanager und ein Idealist. Er hat uns Ar-
chitekten auf gute Art machen lassen. Wir haben sehr 
früh gegenseitig unsere Vorstellungen auf den Tisch ge-
bracht und waren uns sehr bald einig, dass diese Woh-
nungen «ab Plan» verkauft werden sollen. Es sollten ja 
preisgünstige Wohnungen werden.

War das ein Problem für Sie?
Nein, wir haben alle unsere Überbauungen «ab Plan» 
verkauft. Bauherrinnen, die von Anfang an dabei sind, 
wollen mitreden. Das schafft Identifikation und später 
zufriedene Bewohner. Das Problem war in den Neunzi-
gerjahren ja die Abwanderung aus der Stadt. Uns war 
klar: wenn wir diese stoppen wollen, dann muss man 
den Leuten in der Stadt das bieten, was sie in einem 
Einfamilienhaus auf dem Land suchen: Ruhe, Selbstbe-
stimmung und Unabhängigkeit von Immobilienspeku-
lanten. Das heisst: man muss den künftigen Besitzerin-
nen ermöglichen, dass sie beim Innenausbau mitreden 
können.

Es sollten preisgünstige Wohnungen werden. 
Eine Herausforderung?
Nein, das war für uns kein Problem. Wir wussten, dass 
wir die Vorgaben der Burgergemeinde einhalten kön-

nen. Schlussendlich haben wir ja dann den Kostenrah-
men der Burger sogar deutlich unterschritten. 

Aber die vielen Sonderwünsche der künftigen 
Bewohnerinnen haben Ihnen doch einiges Kopfzerbre-
chen bereitet, oder?
Ja, Architektenkollegen haben uns gesagt: ihr spinnt 
ja! Wenn jeder und jede mitbestimmen kann, dann ver-
nachlässigt ihr euren Job, ihr seid doch die Architekten, 
also die Gestalter! Ihr werdet Konkurs machen. 

… was nicht passiert ist. Wissen Sie noch, wie 
viele Abänderungsvorschläge Sie berücksichtigen 
mussten?
Nein, das kann ich nicht mehr sagen. Ich weiss nur, dass 
schliesslich nur drei von 85 Wohnungen ohne Sonder-
wünsche realisiert wurden. 

Wie war das zu bewältigen?
Wir haben – nachdem wir den Zuschlag für die Ausfüh-
rung der 1. Etappe bekommen hatten – einen Katalog 
ausgearbeitet mit den verschiedenen Wohnungstypen. 
Wir hatten ja eine Struktur gewählt, die man beliebig 
ausgestalten konnte, eine sogenannte Rahmenkonst-
ruktion als statisches System. Im Unterschied zu einer 
traditionellen Bauweise mit tragenden Backsteinwän-
den aussen und tragenden Wänden innen stellten wir 
quasi eine «Schuhschachtel» hin, die dank ausgesteif-
ten Ecken stabil war und dann beliebig ausgebaut wer-
den konnte.

Einige erinnern sich noch an den Bauplatz mit 
den Kranen, die jeweils wieder verschoben wurden. 
Das hat uns doch etwas erstaunt. 
Es war auch für uns etwas Neues, es war quasi eine 
Erfindung unseres Büros. Der Ingenieur in mir hat sich 
über diese Herausforderung gefreut. Für uns hatte 
diese Bauweise grosse Vorteile. Weil keine tragenden 
Querwände vorgesehen waren, gab es auch nirgends 

Einlagen. Alle elektrischen Installationen gehen über 
die Wände, deshalb waren wir im Prinzip frei für den 
Ausbau. Das heisst, wir konnten einfach losbauen. Wir 
mussten nicht erst wissen, wie die einzelnen Wohnun-
gen später aussehen sollten. Damit gewannen wir natür-
lich Zeit. Die Planungszeit lief so parallel zum Rohbau. 
Normalerweise muss man ja bei Baubeginn die Pläne 
mit allen Abänderungen bereits haben.

Trotzdem: es gab zig individuelle Wünsche zu 
berücksichtigen. Ein Alptraum?
Nein, uns kam entgegen, dass wir damals zwei junge 
Frauen im Büro hatten, die am Computer mit dem neu-
en CAD-Programm extrem gut zurechtkamen. Sie be-
herrschten das total – im Unterschied zu uns Älteren ... 
Sie haben praktisch täglich Pläne abgeändert, mit den 
Bauherren verhandelt und alle Sonderwünsche sofort 
berücksichtigt. Und sie hatten erst noch grosse Freude 
an dieser Arbeit. Von mir gab es nur eine Bedingung: 
jedes Element wird nur einmal in die Hand genommen. 
Das heisst, es wird erst dann gebaut, wenn die Plä-
ne von den Bewohnerinnen definitiv genehmigt sind. 

Im Standardangebot waren die Oberflächen, Beton, 
Springsteine, Stahl, Holz unbehandelt, so, wie sie aus 
der ersten Bearbeitung durch die Handwerker entstan-
den sind. «Veredelungen» waren möglich, die Kosten 
mussten aber von den Bewohnerinnen übernommen 
werden.

Schauen wir den Baumgarten heute an. Worauf 
sind Sie stolz?
Die Architektur gefällt mir immer noch, sie ist stimmig. 
Was mir auch gefällt, ist die Vielfalt. Die Siedlung lebt, 
die Bewohner haben sie in Besitz genommen. Das ist 
mir immer wichtig; ich finde, die Gestaltung soll nicht 
von den Architekten diktiert werden. 

Als Manko empfinden wir die fehlenden Spielflä-
chen für Kinder.
Das fällt mir auch auf. Eigentlich war geplant, dass es 
in beiden Höfe Freiflächen für verschiedene Altersgrup-
pen geben sollte. Es wurden dann diese Holzgestelle 
aufgebaut, was uns nicht so zweckmässig schien. Nun 
habt ihr hier dieses Oval, was sehr ästhetisch wirkt, aber 
wohl kein Kinderspielplatz ist. Aber es gibt doch die-
sen Rasenplatz für alle drei Etappen. Man wollte ihn be-
wusst etwas weg von den Wohnungen haben, denn es 
wurde befürchtet, dass es sonst zu lärmig wird. 

Was wir jedoch sehr schätzen, sind die Lauben-
gänge. Ein geniales Detail. Es trägt sehr viel zur guten 
Stimmung im Baumgarten bei.
Das freut mich natürlich. Denn die Laubengänge gaben 
damals noch ziemlich viel zu reden. Wir waren über-
zeugt davon. Uns war aber wichtig, dass der Durchgang 
nicht direkt und ganz nahe vor den Wohnungseingän-
gen durchführt. Darum planten wir diese Schächte. Mit 
der Idee, dass da erstens Licht in den unteren Stock 
fällt und dass es zweitens auch ein bisschen Distanz zur 
Wohnung gibt. Heute freue ich mich, wenn ich sehe, 
dass die Bewohnerinnen diesen kleinen Privatbereich 
sehr unterschiedlich gestalten. Das wäre bei einem 120 
cm breiten Laubengang nicht möglich gewesen. Etwas 
anderes, was meiner Meinung nach recht gut funktio-
niert, sind die privaten Aussenräume. Wir wollten, dass 
jede Wohnung mindestens einen kleinen Aussenraum 
bekommt. Seis als Balkon, als Garten oder als Dach-
terrasse. Meiner Meinung nach ist auch das recht gut 
gelungen.

Interview: Rita Galli-Jost

Vor 25 Jahren, im Herbst 1996, zogen die ersten SiedlerInnen im Baumgar-
ten ein. In eine Siedlung, die damals in mancherlei Hinsicht ein Pionierwerk 
war. Die Architekten vom Berner Büro aarplan hatten den Wettbewerb für 
die Überbauung gewonnen und den Zuschlag erhalten für den Bau der 
ersten Etappe. aarplan-Gründer und Planer Rolf Schoch blickt bei einem 
Besuch im Baumgarten auf die damaligen architektonischen Ideen und Pro-
bleme zurück und beurteilt das Resultat 25 Jahre nach Bauschluss.

Rolf Schoch
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Wie geht «alt werden im 
Baumgarten»?
Annelies Jordi

Als die Ersten vor 25 Jahren im Baumgarten einzogen, waren die meis-
ten von ihnen so um die 40- bis 50-jährig. Nun sind wir zusammen «alt» 
geworden. Und es hat Zuzug gegeben. Von Gleichaltrigen und von Jun-
gen. Wie geht das? Annelies Jordi hat Stimmen gesammelt.

Zuerst führt der Weg an die Nussbaumstrasse 52 zur 
Familie Matti-Rytz. Marco und Sabine und ihre Kinder 
Moritz (10) und Anne (8) gehören zu den «Neueren» in 
der ersten Etappe. Sie kannten die Siedlung vor dem 
Einzug, weil eine Freundin von Sabine und der Schwie-
gervater hier wohnten. Alt werden im Baumgarten? Sa-
bine findet die Idee im Moment noch «utopisch». Lie-
ber spricht sie über ihre Beobachtungen. Sie schätzt die 
Durchmischung, hat nicht den Eindruck, dass die Alten 
überwiegen. «Toll, wie im Lockdown die Jungen den Al-
ten beistanden, und schön, zu sehen, wie Pensionierte 
regelmässig Kinder ihrer Nachbarn hüten», meint sie. 
Etwas erstaunt ist sie über die Frontenbildung rund ums 
Trampolin. Und erschreckt haben sie einige heftige Re-
aktionen lärmenden Kindern gegenüber. «Was steckt 
dahinter?», fragt sie sich: «alte Geschichten oder Be-
findlichkeiten, die ich nicht nachvollziehen kann?» Wie 
kann man Frontenbildung (nicht nur zwischen den Ge-
nerationen) verhindern? Sabine hat Ideen: «Sich besser 
kennenlernen in gemeinsamen Projekten. Nach der Co-
ronakrise», fügt sie bei. Oder: «Aktiv den Kontakt pfle-
gen zwischen ‹Alten› und ‹Jungen›, ‹Eingesessenen› 
und Neuen›.» 

Von der ersten geht es in die zweite Etappe. Im 
Haus 28 wohnen seit 20 Jahren Andreas Widmer (67) 
und Paul Neuenschwander (69). «Wir haben nicht ex-
plizit damit gerechnet, hier alt zu werden, doch wir ha-
ben darauf geschaut, dass es in beiden Stockwerken 
unserer Etagenwohnung ein WC gibt», sagt Andreas. 
«Auch dass der Laubengang mit Lift erreichbar ist und 
bei der Innentreppe bei Bedarf ein Treppenlift einge-
baut werden könnte, war uns wichtig.» Und weiter: «Es 
ist angenehm, hier als Pensionierte zu leben. Wir woh-
nen günstig, die Nachbarschaft ist gut, man unterstützt 
sich, der öV ist nahe. Und wenn das Tram kommt, wird 
es noch bequemer.» Ich konfrontiere ihn mit der Idee, 
die im Haus 28 herumgeht, dereinst eine Studiowoh-
nung für eine Pflegeperson zur Verfügung zu stellen für 
die Bewohnenden, die fast alle im gleichen Alter sind. 
Andreas ist etwas skeptisch, ob das klappen würde. Was 
sich die beiden Männer von den Jungen wünschen? 
«Mehr Rücksichtnahme. Im Lockdown war es manchmal 

sehr unangenehm, wenn die Kinder mit ihren Rollge-
räten über den Laubengang flitzten.» Dann aber ver-
söhnlich: «Obschon wir bei Siedlungsaktivitäten wenig 
mitmachen, sind wir an einem funktionierenden Sied-
lungsleben interessiert.» Andreas ist seit drei Jahren im 
Vorstand der Genossenschaft Nussbaum.

Nachbarschaftshilfe grossgeschrieben
Erst vor fünf Jahren eingezogen ist Marlis Geiser (75) 
im Haus 26. Sie hat ihr etwas einsam gelegenes Fami-
lienhaus in der Region Biel mit einer gut zugänglichen 
Parterrewohnung getauscht und ist zu einer begeis-
terten Siedlerin mutiert. Die nette Nachbarschaft und 
das unkomplizierte Du beeindrucken sie immer wieder. 
Ebenso die verkehrsfreien Wege, auf denen die Kinder 
gefahrlos spielen können. Und der Bio-Märit-Stand. 
«Ich liebe das Erwachen mit Vogelgezwitscher, die fröh-
lichen Kinderstimmen, das Musizieren von Nachbarn. 
Toll auch die Filmabende, das jährliche Siedlungsfest, 
die 6i-Bar», meint sie. Und fährt fort: «Das hier ist ein 
guter Ort, um alt zu werden.  Vorletztes Jahr hatte ich 
einen Unfall, war auf die Hilfe der Spitex angewiesen. 
Beeindruckt haben mich die spontanen Hilfsangebote 
aus der Nachbarschaft.» Wenn sie dereinst pflegebe-
dürftig werden sollte, kann sie sich vorstellen, zunächst 
im Besuchszimmer ihrer Wohnung, eine nette, auch 
ausländische Pflegerin unterzubringen – «on verra».

Im gleichen Haus wie Marlis wohnt seit zehn Jah-
ren Katrin Gossenreiter (79). Sie ist eine alte Siedlungs-
häsin, lebte mit ihrem Lebenspartner Markus zuerst in 
der ersten Etappe, danach – wegen der Krankheit von 
Markus – in der Etagenwohnung in der dritten Etappe. 
Seit dem Tod von Markus hatte sie immer mal wieder 
eine Untermieterin. «Ich teilte meine Wohnung mit 
Studentinnen. Es gibt zum Glück zwei Nasszellen. Die 
Wohnung und die Küche nutzten wir gemeinsam. Es 
war eine gute Erfahrung mit den Frauen aus aller Welt.» 
Zurzeit macht sie damit gerade etwas Pause. Katrin fühlt 
sich gut eingebettet im Quartier mit all den Leuten ver-
schiedenen Alters: «Schön, dass es immer wieder Babys 

gibt.» Sie hat einen Wunsch, eine Idee: «Eine Adress-
liste von Leuten, die bereit sind für kleine Handreich-
ungen. Als Gegenleistung könnte man mal kochen oder 
zu den Kindern schauen.» Katrin möchte so lange wie 
möglich im Baumgarten bleiben.

Kinderlärm, eigentlich kein Problem
Im Haus Nr. 30 wohnt Catherine Nedzinsky (80). Hier 
gibt es keinen Lift und sie wohnt im zweiten Stock in 
einer Maisonettewohnung. «Wenn ich die Treppe in-
nerhalb der Wohnung nicht mehr schaffe, werden die 
draussen auch nicht mehr möglich sein. Dann muss ich 
in betreutes Wohnen wechseln», sagt sie realistisch. Ob-
schon sie noch fit ist, schaut sie sich bereits nach einem 
geeigneten Ort um. Hier schätzt sie, dass es ein ruhiges 
Quartier ist mit viel Grün und guter Anbindung ans Zen-
trum. Und vor allem: «Ich liebe den Laubengang, dass 
man direkt von draussen in die Wohnung kommt. Ich 
hasse Treppenhäuser.» Ihre Freunde und Freundinnen 
wohnen nicht hier. Doch sie schätzt die Gespräche auf 
dem Laubengang und ist auch mal bei einem Fest da-
bei. Wünsche an die Jungen hat sie keine. «Ich kann gut 
mit etwas Kinderlärm leben.»

Zurück in die erste Etappe. Im Haus 40, in einer 
Etagenwohnung im Erdgeschoss, wohnen Annette (74) 
und Emanuel (77) Fivian. Sie sind begeisterte SiedlerIn-
nen der ersten Stunden. «Der Baumgarten ist ein guter 
Ort, um alt zu werden», sagen sie einmütig. Emanuel 
war etliche Jahre Co-Präsident der Wohnbaugenossen-
schaft Baumgarten. Beide beteiligten sich gerne und 
viel an gemeinsamen Aktivitäten und Festen. Das hat 
sich in den letzten Jahren geändert, seit Emanuel durch 
eine Operation die natürliche Stimme verloren hat. «Die 
Unterhaltung ist schwieriger geworden, wir gehen nicht 
mehr an Veranstaltungen mit vielen Leuten und sind 
viel zu Hause. Doch wir wohnen immer noch sehr ger-
ne hier.» Wie viele schätzen sie die günstige Lage, dass 
man schnell zu Fuss in der Stadt ist. Wie die meisten 
sprechen sie von der guten Durchmischung und sind 
froh, dass der Baumgarten kein Altersheim wird wie 
andere Siedlungen. Mit Genugtuung beobachten sie 
auch, wie gut die Nachbarschaftshilfe funktioniert, und 
erwähnen das Beispiel einer krebskranken Frau, die von 
Nachbarinnen unterstützt wurde. Schätzen würden sie, 
wenn neuzugezogene Junge sich persönlich vorstellen 
oder im Baumgartenblatt vorgestellt würden. Sonst 
wünschen sie sich einfach gegenseitige Toleranz. Und 
wichtig: «Wir freuen uns an Kindern.»

What will be will be
Der letzte Besuch gilt Marianne (75) und Hans Christian 
(78) Rufener. Genau genommen ist es ein Telefonge-
spräch, denn das Paar zieht erst im März 2021 in eine 

Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung im Haus 34 ein. «Es ist 
eine Befreiung, sich von vielen Dingen zu trennen, wir 
freuen uns auf die kleine Wohnung. Und auf die Nach-
barschaft», sagt Marianne. Die beiden ziehen bewusst 
in die Nähe ihrer Tochter und deren Familie. Da sie oft 
die Kinder hüteten, kennen sie bereits etliche Nach-
barn, auch jüngere Leute in der Siedlung. Einige be-
freundete Paare wohnen ebenfalls hier. Mit Elan und 
Zuversicht sehen sie dem nächsten Lebensabschnitt 
entgegen. Was das hohe Alter bringen wird, darüber 
machen sie sich noch keine Sorgen. Marianne gesteht, 
dass die Wohnung einen kleinen Nachteil hat wegen 
der Innentreppe. «Gut, dass es eine Wendeltreppe ist, 
die ist zwar schmal, aber man kann sich beidseits gut 
halten.» Noch zwei Dinge: «Uns gefällt die Architektur, 
insbesondere der ersten Etappe. Und ich mag Kinder 
sehr.»

Diesen Stimmen könnten natürlich noch viele 
weitere hinzugefügt werden. Zum Beispiel die Idee ei-
nes grossen Mittagstisches mit Catering oder Köchin 
für Alt und Jung im Gemeinschaftsraum. Mein Wunsch 
nach einer Clusterwohnung (kleine Studiowohnungen 
mit Gemeinschaftsräumen). Die Hoffnung meiner Nach-
barn Rita und Hans für eine kleinere Wohnung in der 
Siedlung und so weiter, und so fort… 

Mal sehen, was kommt.
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Betonästhetik und Sonderwünsche

Die Juli-Ausgabe 1997 der Architekturzeitschrift «Hochparterre» war zu 
einem grossen Teil der Siedlung Baumgarten gewidmet. Damit sei in 
Bern «das Unmögliche möglich gemacht worden», fand damals der 
Fachjournalist Robert Walker. Wo lag er richtig, wo falsch? Eine kurze 
Retrospektive.

Rita Galli-Jost

Das wahre Gesicht der Siedlung zeige sich erst beim 
Durchschreiten der Innenhöfe, schrieb der Journa-
list, der die noch ziemlich unbegrünte neue Siedlung 
1997, ein halbes Jahr nach dem Bezug, durchschritt: 
«Uns befällt nicht das Gefühl von schattigen Rücksei-
ten, sondern wir spüren, dass die Siedlung atmet und 
lebt.» Die «rigorose, aber interessante Hofstruktur» der 
Architekten von aarplan sei überraschend, weil hier, im 
Gegensatz zu ähnlichen Projekten, «ein Wechsel unter-
schiedlich nutzbarer Aussenräume» gewählt worden sei. 

Dem Fachmann fielen sofort auch die Laubengän-
ge auf. Diese erschliessen die oberen Wohnungen und 
die Turmwohnungen ideal, fand er. Die Laubengang-
idee als sozialen Begegnungsort schien ihn allerdings 
nicht sonderlich zu interessieren. Vielmehr wunderte er 
sich, dass bei der Vergabe zuerst die Hofwohnungen 
weggingen. Er vermutete, dass wohl die Angst vor dem 
Strassenlärm ausschlaggebend gewesen sei. Was sagen 
die Unten-Wohnenden heute wohl hiezu?

Interessant ist aus heutiger Sicht auch die dama-
lige Beurteilung des Fachmanns über die Auswahlmög-
lichkeiten, die aarplan den künftigen Bewohnenden bot. 
Dass die angebotenen Standardvorschläge nicht oft ge-
wählt wurden, überraschte ihn allerdings nicht. «Die ver-
tikale Sonnenstore gefiel niemandem», schrieb er. (Ist 

das so? Ich denke nicht.) Eher akzeptiert worden seien 
die Innentrennwände aus lasierten Dreischichtplatten 
und die unbehandelten Holzdecken (hat diese über-
haupt jemand behandeln lassen?) und die bloss geölten 
Stahltreppen (kein Wort davon, dass diese nachträglich 
von vielen nachbehandelt worden sind, weil sie roh viel 
zu rostempfindlich waren!).

Fazit damals: Im Baumgarten treffen sich zwei 
Welten. Das sei erstaunlich, fand Robert Walker 1997: 
«Auf der einen Seite die Welt der Betonästhetik, in Bern 
und im Wohnungsbau durch das Atelier 5 verkörpert. 
Eine rigoros moderne Architektur. Entweder man iden-
tifiziert sich damit oder man hält sich davon fern. Auf 
der anderen Seite die Welt der alternativen Architektur: 
Holz, Ökologie, Mitbestimmung und Individualismus. 
Diese zwei Welten gehen erstmals ohne grosse Disso-
nanzen zusammen. Daneben zeigt die Siedlung, dass 
das Hofkonzept sich als städtisches Muster bewährt.»

Wie tönt das alles 25 Jahre später? Gerne nimmt 
die Redaktion eure Meinung entgegen. Wir veröffentli-
chen Stimmen von Bewohnerinnen im nächsten Baumgar-
tenblatt. Die «Hochparterre»-Nummer kann gerne (zeit-
lich begrenzt!) ausgeliehen werden bei der Redaktion.

Vor-, Ein-, Aus- und andere -sichten
Magda Hugi-Scheurer

Auch ohne dass wir die Wohnung verlassen, haben wir 
die verschiedensten Ein- und Aussichten. Wir gehen 
auf dem Laubengang zur Treppe, zum Lift und sehen 
in jede Wohnung. Wir schauen durch die Lichtschächte 
hinunter, wer da gerade geläutet hat und ob der Pöstler 
schon gekommen ist. Durch die Glasbausteine können 
wir sehen, ob die Waschmaschine läuft und ob allen-
falls noch Platz ist, um Wäsche aufzuhängen. Der Blick 

durch das dicke Glas ist zwar verzerrt, trotzdem erhal-
ten wir die Information, die wir brauchen. Die Kinder-
gärten geben Einsicht in die Gestaltung dieses ersten 
externen Lernens und Bildens der kommenden Genera-
tion. Die Durchgänge ermöglichen uns Einsichten und 
Durchsichten und -gänge zu den anderen Häusern. Bei 
Letzteren ist aber auch Vorsicht geboten, ist doch die 
Weitsicht eingeschränkt.

Das Pendant zu den Einsichten sind die Aussich-
ten. Allen voran die Aussichten von den Dachterrassen; 
neben der Weitsicht auf die Berge und die Weite des 

Himmels ermöglicht dieser Standort eine andere Aus-
sicht auf die Siedlung. Von oben gesehen, bekommt 
alles eine andere Dimension. Aussichten erlauben auch 
die Geländegitter. Im Gegenzug verhindern sie Einsich-
ten und geben Schutz. Denn Aussicht ohne gleichzei-
tige Einsicht vermittelt Geborgenheit. Aber auch das 
Wissen um Einsicht kann das gleiche Gefühl auslösen; 
der/die Einzelne weiss: es achtet sich sicher jemand, ob 
Licht brannte, ob ich schon längere Zeit nicht mehr ge-
sehen worden bin, ohne dass meine Abwesenheit be-
kannt war. 

Diese Ein- und Aussichtsmöglichkeiten setzen 
weitere Sichtweisen voraus: Rücksicht und Nachsicht. 
Ohne diese beiden Sichten wäre das Leben in der Sied-
lung erschwert. Die (völlig zu Recht) verdichtete Bau-
weise, die unzähligen Möglichkeiten von Ein- und Aus-
sichten erfordern geradezu, dass Rücksicht aufeinander 
genommen wird. Ein gesundes Mass an Nachsicht ist 
unabdingbar, um ein möglichst konfliktarmes Neben- 
und Miteinander zu leben. Die Bedürfnisse der verschie-
denen Menschen und Generationen sind so vielfältig 
wie die Menschen. Alle haben ihre Berechtigung.

Eine Siedlung wie der Baumgarten ist eine Wil-
lensgemeinschaft. Alle, die hier wohnen, haben diese 
Wohnform bewusst gewählt. Im Laufe der Jahre haben 
sich, wie allgemein im Leben, Veränderungen ergeben. 
Leute sind weggezogen, andere sind hinzugekommen. 
Geblieben sind die Kinder, die sich in der verkehrsfrei-
en Überbauung tummeln und diese Freiheit geniessen. 
Geblieben ist die Willensgemeinschaft. Und auch ge-
blieben sind die Ein- und Aussichten. Das alles ergibt 
eine Lebensqualität, die nicht selbstverständlich ist und 
die nur möglich ist, weil wir das alle wollen und unseren 
Teil mit Nach- und Rücksicht dazu beitragen.   
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Grüner Schattenwurf
Als ich mein Atelier hinter den hölzernen Schiebeele-
menten vor rund 20 Jahren bezog, schenkte mir eine 
Freundin ein paar winzige Setzlinge, kleine Haselstau-
den, die ich vor die grossen Fenster pflanzte. Unterdes-
sen ist viel Zeit vergangen und ich arbeite hinter einem 
Haselbuschwald, der in den Himmel wächst und schöne
Schatten in mein Atelier wirft.

Auch auf meinen Bildern wächst und wuchert es. 
Farben und Linien legen sich übereinander, verbinden 
sich, trennen sich, verschmelzen, stossen sich ab und 
verbinden sich wieder. Oft verlasse ich das Gegenständ-
liche und die reine Malerei wird zum Thema. Dunkle 
Basstöne steigen aus der Tiefe auf, übertönen alles, viel 
Weiss versucht, Licht zu bringen, darüber spielen Pin-
selranken wie Loops, die übereinandergelegt werden, 
farbige Rhythmen wie Trommelschläge. 

Geht es ums Festhalten? Ums Kopieren? Um 
den Versuch, Ordnung in die Gedanken zu bringen, um 
die Freiheit, die Ordnung wieder zu zerstören und in 
ein Chaos zu bringen? Gleichgewicht und Harmonie? 
Um das Aufspüren von Widersprüchen? Über das Ver-
schwinden gewisser Pflanzenarten, Insekten, Landschaf-
ten, Gletscher, das eigene Verschwinden?

Durchs Atelierfenster schaue ich auf die Haselbü-
sche, die Schatten werden länger, es riecht nach Ter-
pentinöl, auf der Leinwand verpuppen sich Schmetter-
linge, ich freue mich auf einen farbigen Winter.

Barbara Schultz

Malerische Klänge und 
sprechende Bilder

Wir blicken nicht nur aus verschiedenen Perspektiven auf unsere Sied-
lung – von der Dachterrasse aus, vom Riiti-Plampi, aus dem Küchenfens-
ter –, sondern auch mit anderen Augen. Das Bild, das wir uns machen, 
entsteht in unserem Kopf. Und so Köpfe sind ja mitunter sehr verschie-
den. Wir fragten uns, wie denn ein kreativer Kopf den Baumgarten sieht. 
Vielleicht bunter? Oder klarer? In der Siedlung leben oder arbeiten vie-
le Kunstschaffende. Einige von ihnen haben uns ihre Perspektive aufge-
zeigt. Thematisch passend: eine optische «Retrospektive» auf Seite 23.

Tönende Visionen
Die Perspektive der Zeit gefällt mir. So habe ich einen 
Song für die Siedlung, aus dem Blickwinkel der Zeit.

Nimm dir einen bequemen Stuhl, leg dich hin, tanze frei 
durch deine Wohnung, oder schnapp dir dein Musikge-
rät und gehe laufen … 
Das einzig Wichtige: geniess den Song in voller Laut-
stärke!!!

AGIT-Live at Sonar – Islandman 
(auf spotify, youtube etc.)

Da war mal etwas. Es formte sich durch verschiedene 
Köpfe hindurch zu einer klaren Vision, wurde weiterge-
sponnen zu einer konkreten Idee, verdichtete sich und 
wurde Wirklichkeit.
Der Siedlungsgeist erwachte zu Leben, nahm Form an 
und begann zu pulsieren. Entwickelte sich, wuchs, än-
derte und was war, wurde Vergangenheit. Neues kam, 

webte sich zwischen den Toren der Siedlung zu einem 
dichten Siedlungsstoff. Es wurde gesponnen, dicht ge-
woben, locker geknüpft und bald schon war auch dies 
ein alter Zopf. Die Zeit verflog, das Leben blieb. Pulsier-
te immer weiter und weiter.
Die zweite und dritte grosse Geburt, der Puls der Grün-
der*innen schlägt, bietet einen stabilen tragenden Bo-
den, auf welchem sich, leichtfüssig und in stetigem Wan-
del, Neues entfalten kann. Und was ist, wird verfliessen. 
Visionen entstehen und gehen durch neue Köpfe hin-
durch und kreieren die wiederum neuen Wirklichkeiten. 
Getragen auf dem beständigen Puls der Gründer*in-
nen, gelebt von uns allen. In diesem Moment.

Irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft findet 
das Leben, das Siedlungsleben statt. Genau jetzt. Enjoy!

Annika Müller

Trostreiche Begleiter

Es ist keineswegs so wie in Kurt Martis «Neapel sehen»: 
Da steht keine dröge Bretterwand im Weg, die vor dem 
Ableben abgebaut werden muss, wenn ich in diesen Ta-
gen an meinem Klavier sitze und dann und wann von 
meiner Beschäftigung der Vertonung von Texten Kurt 
Martis für ein Chorprojekt zu dessen 100. Geburtstag 
aufschaue. 

Jetzt sind die kreischenden Starenschwärme 
plötzlich weg. Sie sind endgültig nach dem ersehnten 
Süden abgehauen. Gottseidank finde ich wenigstens 
in Kurt Martis Gedichten allerhand fröhliche Vögel und 
muntere Viecher: Segelnde Bergdohlen, hüpfende 
Spatzen, wiederkauende Kühe und meerestiefe Räder-
tierchen sind meine trostreichen Begleiter. Sie inspirie-
ren zu leichtfüssigen Liedern. 

Dazwischen höre ich manchmal unten im Hof ein 
Kind «Old MacDonald had a farm» singen. Gemütlicher 
Singsang mit berndeutschen Brocken und natürlich im-
mer wieder dieses «I-ah i-ah Hooo». Ein passender Kon-
trast zu meiner chörigen Mehrstimmigkeit. Das weist 
mich an, die entstehenden Gesänge nochmal zu verein-
fachen, zuzuspitzen. Entscheidend ist die Beschränkung 
aufs absolute Minimum.

Dann und wann queren gegen Abend krächzen-
de Krähen am Himmel vorbei. Diese schlauen Kerle sind 
tüchtig, aber sie haben auch was Strenges und Welt-
schmerzliches. Ganz wie Tom Waits möchte man des-
halb manchmal mit 30-Zoll-Granaten auf die schwarzen 
Gesellen schiessen. Sie einfach wegpusten, wie alle an-
deren bösen Träume. Bummm …

Einzig dieser Tom Waits hat sich wirklich den 
Black Crows verschrieben – sie bevölkern viele seiner 
Songs. Sie sind sozusagen sein Stil, hocken wie Schat-
ten auf all seinen schwarzen Hüten. Allzu viele Krähen-
gedichte gibt es zum Glück sonst nicht. Weder bei Kurt 
Marti noch anderswo. Der französische Komponist Oli-
vier Messiaen hat Dutzende von Vogelstimmen in seine 
Werke hineinkomponiert. Plumpe Krähen kommen aber 
auch bei ihm nicht vor. Umso mehr aber die geliebten, 
musikalischen Amseln. 

Also fertig zum Fenster hinausgeschaut, fertig 
Krähen-Trübsal! Wieder am Klavier arbeitend, freue ich 
mich auf den baldigen Frühling und die ersten Gesänge 
der Amseln im Quartier. Das erleichtert schon jetzt die 
Arbeit. Das sind gute Perspektiven.

Michael Kaufmann

•   Die Songs zum Text: Tom Waits, «16 shells from a 
30.0.6», www.youtube.com/watch?v=0XLdxxJEB80
Olivier Messiaen, «Le merle noir», 
www.youtube.com/watch?v=cwDmDTjrBNA

•   Die Lektüre zum Text: Kurt Marti, «Neapel sehen» 
(Kurz-Erzählung); «Mit uns die Tiere», «Rädertierchen», 
«Vogellautgedicht» (alle aus dem Gedichtband «Bar-
füssiges Lob»)

Herbstlicher Blick vom Arbeitsplatz im Baumgarten 
Richtung Süden: Die Uhr am Bitzius-Türmli verweist auf 
die vergehende Zeit. Dann und wann ziehen gegen 
Abend einzelne Krähen vorbei. (Foto: mk)

Le merle noirTom Waits
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Wie lange noch ...?
Christine Blaser

«Bis wann genau müssen wir wohl noch Masken tragen?» 
Diese Frage stellte ich unseren Baumgarten-BewohnerInnen.

Das Spektrum der Perspektiven ist breit, die Antworten reichen von sehr optimis-
tisch   – «bis am 30. Dezember 2020» – bis zu sehr pessimistisch – «bis im Oktober 
2023». Die meisten hoffen, dass die Maskenpflicht im Frühling 2021 vorbei sein 
wird.

Vielleicht geht es euch wie mir: Wenn ich im Bus sitze und umherschaue, 
fühle ich mich wie eine Statistin in einem altmodischen Sciencefiction-Film.

Ich stelle mir vor, wie wir in zwei, drei Jahren dieses Baumgartenblatt wieder 
zur Hand nehmen ... Werden wir dann schmunzeln können darüber, wie wir damals 
aussahen? Das hoffe ich zumindest sehr.

Ob sich meine persönliche Prognose wohl als 1. April-Scherz herausstellt …?
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YBs Perspektiven – was Fans im 
Baumgarten denken

Andrea Fredy Christian Erich

Seit wann bist du YB-
Fan? 2013 1966 1980 1956

1. Matchbesuch 2013 1964 1985 1956

Letzter Matchbesuch Herbst 2019 YB–FCZ, 
29.2.2020

YB–Vaduz, 
4.10.2020

YB–Vaduz, 
4.10.2020

Schlussrang YB in der 
laufenden Meisterschaft

1 1 1 2

YB erreicht im Cup Viertelfinal Cupsieger Cupsieger Halbfinal

YB erreicht in der 
Europa League

Viertelfinal Ausscheiden in 
Gruppenphase

Sechzehntelfinal Achtelfinal

Im Baumgarten leben wir in Hörweite des Wankdorfstadions, zumindest 
wenn das Torgeschrei nicht durch Masken gedämpft wird. Hier leben 
ein paar gelb-schwarz-Fans, die regelmässig für die Heimspiele der be-
rühmten Berner Young Boys nach drüben «pilgern», quasi zur zweiten 
Heimat: «Das isch mis deheime» – so der Titel des Einlaufsongs von 
Wurzel 5. Der Berner Sportclub Young Boys (BSCYB), so der volle Name, 
wurde 1898 gegründet und ist seither 14-mal Schweizermeister (davon 
3-mal hintereinander seit 2018) und 7-mal Cupsieger geworden.

Warum bist du YB-Fan?

Andrea      Stimmung im nahen Stadion: Emotionen für  
 «YB – forever»

Fredy Kollegenkreis am damals neuen Wohnsitz  
 Bern

Christian Kollegenkreis, bin Berner

Erich Fanatische Tante, Grossvater mütterlicher- 
 seits spielte mal kurz bei YB

Grund genug, einen Blick auf die Perspektiven von YB 
zu werfen. Ich habe deshalb die YB-Fans Andrea Gasser, 
Fredy Gerber und Christian Holdener (und mich selber!) 
in der ersten Novemberhälfte befragt. Hier das Ergebnis 
meiner Umfrage in Kurzform.

Welches ist dein Lieblingsspieler?
  
Andrea     Eigentlich alle; wenn es einer sein muss:  
 Mbabu («der sanfte Krieger»)

Fredy Geni Meier (Goalgetter),  
 Schneiter (YB-Torschütze im Entscheidungs- 
 spiel für die Schweiz  gegen Schweden  
 1962); beide Spieler waren Teil der erfolg- 
 reichen YB-Mannschaft Ende der 50er-,  
 Anfang der 60er-Jahre

Christian Racchid Neqrouz (1998, schlug Ball über  
 die Haupttribüne); Lars Lunde (Mitte 80er  
 «ein geiler Siech»); Marco Wölfli (Legende)

Erich Geni Meier (harter Torschuss), Prytz (genia- 
 ler Ballverteiler, Meistermacher 1986), Wölfli 
                 (Identifikationsfigur)

Übernimmt YB für die nächsten Jahre definitiv 
die bis vor Kurzem von Basel beanspruchte Führungs-
rolle im Schweizer Fussball?

Alle meinen ja. Andrea: «geile Mannschaft; notfalls ver-
kaufe ich Glacen für die»; die präziseste Begründung 
liefert Christian: «stabiles Konstrukt, sportlich und kom-
merziell gute Leitung, Finanzen in Ordnung, Goodwill in 
der Bevölkerung».

Aus der Sicht des Baumgarten auch eine gute Perspek-
tive: siehe schon nur die langjährigen Fans, die hier le-
ben, und die zukünftigen, die es noch gar nicht wissen, 
dass sie es sein werden.

Müsste die Frauenmannschaft gendertauglich 
umgetauft werden? 

Andrea: «Unbedingt, der volle Name wäre dann Ber-
ner Sportclub Young Boys/Young Girls. Hopp YG.» 
Erich teilt die Ansicht, der Name würde dann «Berne-
rinnen und Berner Sportclub Young Boys*Girls*» (was 
komisch, aber politisch korrekt wäre …Die Korrektorin 
findet allerdings: «Nein, das wäre grammatikalisch völli-
ger Schwachsinn ;-). Christian hält dagegen: «YB ist ein 
Markenname. Die Damenmannschaft nennt sich schon 
‹YB-Frauen›.»

Die Gespräche geführt und zusammengefasst:
Erich Nejedly    
   

Rein sportlich (siehe Tabelle) und wirtschaftlich hat YB 
gemäss den vorgestellten Fans (und somit Expertin/
Experten) beste Perspektiven. Zu hoffen bleYBt, dass 
Corona der schwarz-gelben Rosa-Zukunft keinen Strich 
durch die Rechnung (ganz wörtlich) macht.

Andrea Gasser

Fredy Gerber

Christian Holderer

Erich Nejedly
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Ganz anders, aber voll gelungen: 
Siedlungsfest

Das Siedlungsfest 2020 drohte ins Wasser zu fallen. Nicht weil ein OK 
fehlte – Spielverderber drohte das Coronavirus zu werden. Bundesrät-
liche Schutzbestimmungen verboten ein Beisammensein wie in den 
Vorjahren. Aber gemütlich wurde es trotzdem.

Siedlungsfest, ja oder nein? Diese Frage trieb das OK 
im Frühling und Frühsommer um. Einen Sommer ohne 
Siedlungsfest? Für uns kam das nicht infrage, aber ge-
nauso klar war, dass wir das Fest nur durchführen wür-
den, wenn die Behörden die Bewilligung dafür erteil-
ten. Erst im Frühsommer war dann klar, dass ein Fest mit 
über 100 Personen nicht stattfinden durfte. 

Was nun? Ein Schlechtwetterprogramm war un-
möglich – zu viele Leute würden sich in den Durchgän-
gen versammeln, und die Sicherheit der Bewohnerinnen 
und Bewohner stand für uns an erster Stelle. Genauso 
wenig waren das beliebte Karaoke oder der Barbetrieb 
möglich. Der Abstand musste eingehalten werden. 
Trotzdem wollten wir möglichst allen die Teilnahme am 
Fest ermöglichen. Inspiriert von den Hofkonzerten in 
der dritten Etappe während des Lockdowns, entschie-
den wir uns für Minikonzerte in den Siedlungshöfen. 
Wer wollte, konnte im Hof zuhören, wer sich lieber nicht 
ins Getümmel stürzen wollte, konnte vom Balkon aus 
lauschen. 

Mit dem Wetterglück auf unserer Seite kam am 
Samstag Openair-Stimmung auf: die Gruppe Embrujo 
Flamenco und die namenlose Coverband sorgten für 
die Tanzrhythmen, Dina Nora verzauberte die Kleinsten 
mit ihren Märchenerzählungen. 

Am Abend trafen sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner in «ihren» Höfen. Fürs Essen sorgte jede und 
jeder für sich. Weil kein Barbetrieb stattfinden konnte, 
hatten wir an verschiedenen Orten in der Siedlung Kühl-
schränke aufgestellt. Den Abschluss am Samstagabend 
fand das rundum gelungene Fest im Oval bei schau-
rigen, urkomischen, unterhaltsamen Kurzfilmen. Und 
obwohl vieles anders war an dieser Austragung 2020 – 
auf das längst zur Tradition gewordene Turnier mussten 
die Boule-Fans nicht verzichten. Wädi Gysi sorgte als 
Live-Kommentator einmal mehr für ausgelassene Stim-
mung, und niemand bejubelte ihre Siege so schön wie 
die spätere Siegerin Pina. 

Das OK dankt allen, die das etwas andere Siedlungsfest 
2020 möglich gemacht haben. Damit wir auch nächstes 
Jahr wieder festen können, suchen wir noch Unterstüt-
zung. Meldet euch!

Das OK: Katrin Bartlome, Oliver Rüegg, Sabine Hirsbrun-
ner, Marco Turtschi, Vincenzo Ribi, Iwan Reinhard

20 Jahre 2. Etappe: es wurde 
gefeiert, trotz allem...
Roman Zürcher

Wie heisst es so schön: «Man soll die Feste feiern, wie sie fallen.» Diese 
Redewendung hat die 2. Etappe beherzigt und eine bunte Veranstaltungs-
reihe organisiert. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten leider nicht alle 
Anlässe durchgeführt werden, trotzdem kann ein positives Fazit gezogen 
werden.

Die Veranstaltungsreihe «20 Jahre Baumgarten» der 
ersten Etappe vor vier Jahren ist immer noch in bester 
Erinnerung. Somit musste keine Überzeugungsarbeit 
geleistet werden. Schnell war klar, dass wir Zweitetäp-
peler unseren runden Geburtstag ebenfalls nicht ohne 
gebührende Festivitäten verstreichen lassen wollten. Im 
Sommer 2019 hat sich ein motiviertes Grüppchen zu 
einem heiteren Ideensuchen zusammengefunden. Bei 
Wein und Häppchen wurde ein Strauss von Ideen gebo-
ren, bis am Schluss des Abends die Köpfe rauchten ob 
all den angeregten Diskussionen. 

Der Programmrahmen war nun gesteckt: das 
Jahr 2020 sollte einen abwechslungsreichen Veranstal-
tungsreigen bieten – an jedem 20. Tag jedes Monats 
sollte ein Anlass stattfinden, mit dem Ziel, Jung und 
Alt zu begeistern. Wichtig war uns auch der Einbezug 
der übrigen Etappen, um den Austausch innerhalb der 
Siedlung weiterhin pflegen zu können. Für mehr als die 
Hälfte der Anlässe waren deshalb alle Etappen einge-
laden. Den Start machte der Fondueplausch auf dem 
Siedlungsplatz bei frostigen Temperaturen im Januar. 
Der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch. Im Feb-
ruar lud Catherine zu ihrem runden Geburtstag im klei-
nen Rahmen in ihrer Wohnung ein – ein herzlicher und 
kulinarisch unvergesslicher Abend. Nicht geplant war 
der Programmpunkt Mitte März mit der Ausrufung der 
ausserordentlichen Lage durch den Bundesrat und die 
Verordnung des Lockdowns. An die Durchführung des 
Spieleabends, an das «Grande Fiesta» im Festzelt, an 
das sommerliche Picknick im Rosengarten und an das 
gemeinsame Singen war nun plötzlich nicht mehr zu 
denken. 

Nachdem sich die Lage im Sommer wieder et-
was entspannt hatte, wurde ein Corona-konformes Pro-
gramm zusammengestellt. Im August konnte der Nach-
mittag genutzt werden, um am Flohmarkt die Trouvaillen 
aus dem Keller zu verkaufen, zu tauschen oder zu ver-
schenken. Am Abend verzauberte die Truppe Frutti di 
Mare die Anwesenden mit ihrer musikalischen Darbie-
tung. Im Anschluss wurde zur Vernissage der Fotoaus-

stellung geladen und die Interessierten wurden durch 
die insgesamt 25 Ausstellungsstandorte geführt. 

Der September stand unter dem Motto «Film 
ufem Platz», an dem sich der Siedlungsplatz in ein 
Openair-Kino verwandelte. Den Schlussspurt mit Bier-
brauen, Racletteschmaus und dem Glühweinausschank 
zum Jahresende hat das Coronavirus wieder ordentlich 
vermiest: alle restlichen Anlässe mussten abgesagt wer-
den. Trotz den widrigen Umständen blicken wir insge-
samt auf ein gelungenes Jubiläumsjahr zurück. Sobald 
es die Lage zulässt, ist die Wahrscheinlichkeit gross, 
dass der eine oder andere Anlass nachgeholt wird! 

Der grosse Dank gebührt allen, welche mit ihrem 
Einsatz zum guten Gelingen beigetragen haben, und 
speziell auch der Burgergemeinde Bern, der Dr. Meyer 
Immobilien AG, der Gfeller Elektro AG und der Bären 
Haustechnik AG für ihre grosszügige finanzielle Unter-
stützung.
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Bücher für den Baumgarten

Heimatlos in der Heimat 
Die Schauplätze dieser Ge-
schichte sind Wahlern, Schwar-
zenburg, Albligen, Obereichi, 
Niedereichi, Allmend in Balm, 
Gütschmannsried, Ruchmühle 
usw., also Orte, die einigen 
von euch von Spaziergängen 
und Wanderungen bekannt 
sein dürften. Genauso wie die 
Familienamen: von Mülinen, 

Fellenberg, von Steiger, Brünisholz, Götschmann, Brüll-
hard, von Wattenwyl, von Graffenried ...

Vor gut 200 Jahren lebt die 31-jährige Protagonis-
tin Magdalena, genannt Madle, als Dienstmagd bei 
Grichtssäss Christen Mischler in Elisried. Sie hat bereits 
3 Kinder, alle verkostgeldet. Der Noch-Ehemann hat 
sich den napoleonischen Truppen als Söldner ange-
schlossen, in der Hoffnung, den ärmlichen Verhältnissen 
zu entkommen und einen sozialen Aufstieg zu schaffen. 
Wie viele andere kommt er nicht zurück und da es kei-
nen Totenschein gibt, muss sie vor den ehrenwerten 
Männern des Chorgerichtes von Albligen erscheinen, 
mit dem Wunsch, die Scheidung erwirken zu können. 

Die Scheidung wird ihr nicht bewiligt, da die Gemein-
de einen grossen Teil der Unterhaltskosten für die drei 
fremdplatzierten Kinder bezahlt und die Mutter als 
Noch-Verheiratete einen Teil zusteuert. Dieser Teil fiele 
nach einer Scheidung weg. 

Mit den Jahren verliert Magdalena ob der Trennung und 
Entfremdung von ihren Kindern und der harten Arbeit 
als Dienstmagd den Boden unter den Füssen. Sie wech-
selt häufig die Stellung, von Köniz nach Rüeggisberg, 
Balm, Bümpliz ... Zunehmend fürchtet sie sich vor der 
Zukunft.

Die Sehnsucht nach einer eigenen Familie treibt sie in 
Beziehungen mit Männern in ähnlichen Situationen. 
So auch zum Zimmermann und Witwer Christen Balsi-
ger, der zu seinen mutterlosen sechs Kindern eine Frau 
sucht. Madle wird erneut schwanger und muss wieder 
vor dem Chorgericht und dem Pfarrer in Albligen er-
scheinen. Den Vater des Kindes darf sie nicht heiraten, 
vielmehr bekommen sie und er eine Busse wegen mehr-
fach begangenen Ehebruches. 

Als sie dann endlich doch gegen Bezahlung den Schei-
dungsbrief und damit die Erlaubnis zur Wiederverheira-

tung erhält, wird ihr das Zusammenleben und die Hei-
rat mit Christen Balsiger weiterhin verboten. Der sei zu 
arm, um der Gemeinde die Schulden für die Pflege sei-
ner Kinder zurückzahlen zu können. Insgesamt gebiert 
sie 7 Kinder. Eine erneute Heirat kommt nie zustande.
 
Die Geschichte, die die Bernerin Susanna Grogg auf-
wendig recherchiert hat, hat mich sehr bewegt. Sie 
schildert das Leben der Magdalena Hirschi stellvertre-
tend für viele Frauenschicksale in jener Zeit. 
Kaum vorstellbar, dass sich das hier in unserer aller-
nächsten Umgebung vor knapp 200 Jahren so zugetra-
gen hat. Und ist wirklich alles heute so ganz anders?

Franziska Gaugler

Susanna Grogg, «Heimatlos in der Heimat», Blaukreuz-
verlag, 2015, 191 Seiten 

Stern 111 

Erzählt wird die Geschichte von 
Carl, der kurz nach der Wende 
(1989) von seinen Eltern für ei-
nen geheimnisvollen Plan ver-
lassen wird. Er zieht nach Berlin 
und taucht bald in die Häuser-
besetzerszene ein. Da arbeitet 
er in einer zunehmend erfolgrei-
chen Kellerbar als Handwerker 

und Kellner. Lieber möchte Carl Dichter werden. Mit 
seinem Jugendschwarm Effi, einer Künstlerin in Ausbil-
dung, entdeckt er die Liebe. Zwei Erzählebenen laufen 
parallel: die Familiengeschichte (erzählt über Briefe der 
Mutter) und Carls «Karriere» und Liebesgeschichte. Viel 
Lokalkolorit, liebenswürdige und schräge Figuren im 
Prenzlauer Berg und Berlin Mitte sowie die verrückte 
Geschichte von Carls Eltern zeigen Menschen und Ge-
schehnisse vor dem Hintergrund der Wende in Deutsch-
land. Unterhaltsam, spannend und gut geschrieben. Le-
ser*in, was willst Du mehr?

Erich Nejedly

Lutz Seiler, «Stern 111», Suhrkamp Berlin 2020, 522 Sei-
ten (Preis Leipziger Buchmesse 2020)

Tage mit Felice 
Leontica im Tessiner Blenio-
tal. Hier wohnt der 90-jäh-
rige Felice. Er ist eine Art 
Heiliger, weiss alles über 
Pflanzen, kennt die Pilze 
und die Menschen, spricht 
mit den Tieren und kann 
scheinbar Gedanken lesen. 
So jedenfalls erlebt ihn der 
Autor Fabio Andina, ein 
Tessiner Drehbuchautor, der 
ihn – meist schweigend – 
begleitet, ihm zusieht beim 
Mittagessen, beim Holzha-

cken, Minestronekochen … Er setzt sich neben ihn in 
der Dorfbeiz und auf den Fahrten im Suzuki über die 
Serpentinenstrasse ins Tal hinunter. Vor allem aber ist er 
dabei beim frühmorgendlichen Bad des alten Mannes 
im Tümpel oberhalb des Dorfes. Hier taucht dieser seit 
Jahr und Tag und bei jedem Wetter vor Tagesanbruch 
ein und reinigt sich. Ein wichtiges Ritual. Das Buch heisst 
im Original «La pozza del Felice» (also «Der Tümpel 
des Felice»), was mit einfachen Worten Wesentliches 
umreisst. Die Lebensweise und die Philosophie dieses 
gänzlich undogmatischen Atheisten und Vegetariers, 
der – wenn er ganz gesprächig ist – Weisheiten von sich 
gibt wie: «Meiner Meinung nach soll jeder machen, wo-
ran er glaubt. Und amen.»

In der kargen Sprache von Andina blitzen auch auf 
Deutsch immer wieder kurze Tessiner Dialektausdrü-
cke auf. Die Übersetzerin hat sie glücklicherweise nicht 
übersetzt. So wird der Protagonist noch lebendiger. Man 
erfährt – nebst Pflanzenkunde und Geografie des Tals, 
nebst Details über Wetterphänomene und Eigenheiten 
seiner Bewohner – also auch einiges über die Sprache. 
Und wenn Felice «seine Gedanken in die Tasse» vor sich 
taucht, wenn die Frauen mit den Kittelschürzen zur Mes-
se eilen und die Schulkinder mit Stöpseln in den Ohren 
und modischen Kapuzenpullis auf den Schulbus warten, 
dann wähnt man sich zeitweise wirklich dort, in dieser 
Welt, wo «der Föhn die Kieferwälder ohrfeigt».

Rita Galli-Jost

Fabio Andina, «Tage mit Felice», Rotpunktverlag, 2020, 
240 Seiten.

Drei Freunde – Geduld zahlt sich aus
Der Biber wollte eigentlich baden gehen, doch leider 
ist der See zugefroren. Dann halt Schlittschuhlaufen, 
denkt er sich. Er ruft seine beiden Freunde an, den 
Elch und den Bären, und erzählt davon. Sofort rennen 
die zwei zum See hinunter und sind bereit für eine 
Partie Eishockey. Aber sie merken, dass die Eisschicht 
noch nicht dick genug ist, und sie werden ziemlich 
nass. Jetzt ist Geduld gefragt – sie versuchen, nicht 
an Eishockey zu denken, aber das ist sehr schwer. Das 
Warten verkürzen sie sich mit Karaoke, Trostfutter und 
anderen lustigen Sachen. Eines Morgens dann ist es so 
weit, die Eisschicht ist dick genug! Jupiii – sie schär-
fen die Kufen und rennen zum See. Jetzt können sie 
endlich Eishockey spielen und das macht einen Rie-
senspass. Sie spielen bis spät in die Nacht.

Dies ist bereits der siebte Band dieser genialen Bilder-
buchreihe. Nicholas Oldland berührt mit seiner klaren 
und einfachen Erzählung die Erfahrungswelt und die 
Wertvorstellungen der Kinder. Die überaus liebenswert 
gezeichneten Charaktere und die kindergerechte Spra-
che machen das Bilderbuch zu einem gemütlichen Vor-
lese- und Erzählvergnügen. Wenn wir hier Sterne verge-
ben würden, tät ich diesem liebevollen Bilderbuch 1000 
davon zusprechen. Ein Buch für Menschen von 4 bis 99.

Ruth Baeriswyl

Nicholas Odland, Drei Freunde – Geduld zahlt sich aus, 
Jacoby & Stuart Verlag

Kinderbuchtipp

Liebe BaumgärtlerInnen, habt ihr einen Bücherwunsch? Wir vom Chinderbuechlade erfüllen ihn 
mit Vergnügen und sportlicher Flexibilität. Jedes lieferbare Buch kann bestellt werden über: 
www.chinderbuechlade.ch oder info@chinderbuechlade.ch. Via Handy (Laden: 079 946 02 05) 
oder Privat-Handy von Ruth Baeriswyl 079 778 70 66. Oder auch Zettel in den Briefkasten von 
Ruth Baeriswyl, Nussbaumstrasse 36. Ich liefere portofrei in den Milchkasten mit Rechnung.
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10 Jahre Baumgarten 3plus
Katrin Gossenreiter

Im November 2010 bezogen die ersten Bewohner die 
neue Siedlung im Baumgarten 3plus. Unter ihnen waren 
die Bewohnerinnen und Bewohner von Nr. 26, wir und 
unsere unmittelbaren Nachbarn. Erste Kontakte wurden 
bereits am Zügeltermin geknüpft.  

Um unsere Häuser herum Lärm und Staub. In der 
Nachbarschaft klafften noch Löcher: Bauphase 2 und 3 
waren noch nicht erstellt oder erst im Rohbau fertig. In-
teressant zu sehen: jeden Tag zieht wieder jemand in ein 
fertiges Haus ein: Junge, noch nicht ganz Alte, mittlere 
mit kleinen oder halbwüchsigen Kindern. 

Die Hülle der hohen Häuser war ungewohnt grün, 
man überlegte sich, ob man dieses Grün überhaupt aus-
halten könne. Vielleicht braucht es dazu neue Vorhänge 
in Orange, Violett oder Pink?

Der Bauleiter war unermüdlich unterwegs, überall 
musste er schauen, ob die Arbeiten pünktlich gemacht 
wurden. Die Abnahme unserer Wohnung ging schnell 
vonstatten: alles sieht neu aus, kleine Fehler kann man 
übersehen. 

Beim Durchblättern der Verkaufsbroschüre für die 
einzelnen Wohnungen zehn Jahre danach fällt auf, wie 
genau der Prospekt die heutige Wohnsituation voraus- So lockte die Verkaufsbroschüre 2009…

sah. Alles wurde schon berücksichtigt, sogar die Gärten 
und Bäume wurden bereits im Entwurf eingezeichnet. 
Die Flasche Wein steht schon bereit. Schöne neue Ar-
chitekturwelt! 

Nun warten wir auf die Zeit nach Corona, damit 
wir auf das Jubiläum anstossen können! Sonst dann halt 
einfach beim Jubiläum von Bauphase 3? 

Sonne tanken – investieren in die 
Zukunft

Bezüglich Solarenergie tut sich im Baumgarten 3plus etwas: Die Arbeits-
gruppe Solarenergie bereitet auf Frühjahr 2021 der STEG den Antrag vor, 
Photovoltaik-Panels (PV) in einer zweiten Tranche auf dem Turm im 
Norden zu montieren, da die erste Anlage auf dem Turm im Westen 
gut funktioniert.

Gleichzeitig stösst die AG einen Pilot-
versuch in der Einstellhalle an, um eine 
Anzahl von E-Ladestationen für E-Fahr-
zeuge einzurichten, gespiesen aus der 
Solaranlage. Beide Vorschläge sind eine 
erste Tranche weiterer Ausbauschritte: 
Wir wollen selber produzierten, erneu-
erbaren Strom. Gleichzeitig verwirkli-
chen wir erste Ladestationen, die in der 
Einstellhalle installiert sind.

Die nichtfossile Energieerzeu-
gung entspricht den Anforderungen 
der Zukunft. Sie ist konform mit der 
Energiestrategie 2050 des Bundes. De-
zentrale Lösungen wie PV-Anlagen auf 
Siedlungen sind heute praxistauglich, 
und laufend neue technische Entwick-
lungen machen sie immer wirtschaftlicher. Die PV-Wir-
kungsgrade steigen, die Laufzeiten der Anlagen liegen 
über 30 Jahren. Auch unsere erste PV Anlage wird nach 
12 Jahren rentabel sein, dies mit einer einmaligen In-
vestition von 300 Franken pro Haushalt. Mit Blick auf 
die stetige Elektrifizierung der Gebäude, der Haushalte 
und der Mobilität macht es also für die Siedlung Baum-
garten Sinn, noch stärker in grossflächige PV-Anlagen 
zu installieren. 

Dies nützt auch der E-Mobilität: Diese hat aber 
nur einen positiven klimatischen Effekt, wenn die ver-
brauchte Elektrizität zu 100 Prozent erneuerbar ist. In 
diesem Jahr sind 17 Prozent aller neu zugelassenen PW 
voll elektrisch angetrieben, Tendenz stark steigend. Die 
zukünftigen Generationen unserer Siedlung werden mit 
grösster Wahrscheinlichkeit mehr Elektrizität benötigen. 
Solarversorgte Ladestationen sind demnach die Pers-
pektive für die Zukunft. 

An der STEG vom 13. August 2020 wurde eine 
generelle Grundinstallation für Ladestationen in der Ein-
stellhalle von der Mehrheit der Anwesenden begrüsst. 
Aufgrund unseres Reglements – Anwesende verfügten 

an dieser STEG nicht über das qualifiziertes Mehr – wird 
dieses Geschäft nochmals bei einer Stockwerkeigentü-
merversammlung traktandiert. 

Die AG Solar will Schub geben und kommt mit 
dem Vorschlag, dass sich jene Parkplatz-Eigentümer 
mit Interesse für eine Ladestation zusammenschliessen, 
um eine – oder mehrere – selbstfinanzierte Pilotanlagen 
zu erstellen. Die AG Solar heisst alle Interessierten der 
Siedlung Baumgarten 3plus am Donnerstag, dem 14. 
Januar 2021, zu einem Infoabend willkommen. Über 
Details und Anmeldungsmodalitäten wird noch infor-
miert.

Interessierte wenden sich bitte an Stefan Reinhard 
(stefan.reinhard@jordiarch.ch) oder an Thomas Lauber 
(th.lauber@bluewin.ch)

Auf dem Nord-Turm im Baumgarten 3plus soll eine 
neue PV-Anlage installiert werden, die Einstellhalle 
unten soll mit E-Ladestationen bestückt werden 
(Bild mk).

Perspektiven im Baumgarten / Fotos: Christoph Balsiger 

Michael Kaufmann
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 Willkommen im langen Leben!
Rita Galli-Jost

Anfang September führte Det Vögeli uns, eine Gruppe von SiedlerIn-
nen, durch die Ausstellung «forever young» im Berner Generationen-
haus. Eine super Gelegenheit, sich auf kurzweilige Art mit dem zu 
beschäftigen, was wir alle täglich tun: älter werden.

Gleich am Eingang erhielten alle rund zwanzig Teil-
nehmenden ihr Alter auf den Handrücken gestempelt, 
auf dass sie sich dann im ersten Abschnitt der Ausstel-
lung ihr Lebensguthaben prophezeien lassen konnten. 
«Ohne Garantie!», warnte Det. Er, der zuvor im Stap-
ferhaus Lenzburg Ausstellungen konzipierte, wohnt mit 
seiner Familie seit Kurzem im Baumgarten und ist Kura-
tor dieser äusserst sehenswerten Ausstellung.

Auf der «Lebenslaufbahn» (wo allerlei Statistik 
über durchschnittliche Lebenserwartung, Leistungsfä-
higkeit, Muskelkraft und Befindlichkeit in den verschie-
denen Lebensabschnitten visualisiert wird) erklärte uns 
Det, wie es zu dieser ersten Ausstellung in den Keller-
räumen des Generationenhauses gekommen ist. Ein 
Hauptproblem war offenbar der beschränkte Platz. Die 
Ausstellungsmacher haben dieses Manko allerdings 
gekonnt zu einem Vorteil gemacht. Anstelle von vie-
len Objekten und Schrifttafeln gibt es z. B. eine Video-
installation zur Geschichte des langen Lebens (und zu 

den Bemühungen, gerade im 21. Jahrhundert, diesen 
uralten Menschheitstraum zu verwirklichen) und eine 
sprechende Fotowand: 100 Menschen zwischen 10 und 
100 berichten in kurzen Statements über ihre Erfahrun-
gen, Sehnsüchte und Ängste mit dem Altern. 

Am Ende der Schau blickt man im Fotolabor mit 
vier 100-Jährigen zurück auf ein langes Leben mit Hö-
hen und Tiefen, verpassten und gepackten Chancen. 

Bei einem Apéro im Hof des Generationenhauses 
liessen wir den Abend ausklingen und erfuhren mehr 
über die Idee dieses Hauses im Stadtzentrum und die 
Pläne für die Zukunft, die leider – wie so vieles andere 
auch – durch die Pandemie gerade arg durcheinander-
geschüttelt werden. (Fotos: Ch.Blaser)

Die Ausstellung «forever young» im Berner Generati-
onenhaus der Burgergemeinde ist noch bis 21. März 
2021 offen. www.begh.ch/foreveryoung

spielen – alltag leben – aufwachsen – einander (aus-)helfen – siedlung putzen – diskutieren 
– älter werden – noch lange da wohnen wollen – feiern – das gebaute immer noch schätzen 
– geniessen – probleme gemeinsam lösen – sich engagieren – musizieren – glücklich sein …
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Pinnwand

bringen-tauschen-zurücknehmen
Der Lockdown im Frühjahr hat den meisten von uns Zeit gegeben, 
Keller und Schränke aufzuräumen. Was da nicht alles zum Vorschein 
kam! Am Flohmarkt vom 20. August wechselte einiges die Besitze-
rin/den Besitzer. Daraus ist folgende Idee entstanden:

2021 gibt es monatlich einen Flohmarkt auf dem Siedlungsplatz 
(bei Regen im Durchgang).

Wie funktioniert das?

Jeweils am letzten Samstag des Monats
Zwischen 10und 13Uhr

Gegenstände (intakt und brauchbar!) werden ab 10 Uhr gebracht.
Um 13 Uhr müssen alle verbliebenen Sachen von den Besitzern 
zurückgeholt werden.
Jeder Gegenstand muss mit Namen und Natelnummer versehen sein.
Alle Gegenstände dürfen gratis mitgenommen werden. Es ist kein 
Verkaufsanlass!
Alle sind berechtigt, etwas mitzunehmen (auch wer nichts gebracht 
hat).
Informationen Irène Hugi, 078 743 97 61

Gratisinserat
Hast du ein eigenes Geschäft oder bietest eine Dienstleistung an? 
Das Baumgartenblatt offeriert künftig allen selbstständig erwerben-
den Siedlerinnen und Siedlern (und dem weggezogenen Nach-
wuchs) die Möglichkeit, an dieser Stelle ein Gratisinserat zu platzie-
ren. Die Redaktion wählt pro Ausgabe zwei oder drei Inserate aus. 
Texteingabe (max. 400 Zeichen) samt Logo bitte an blatt@sied-
lung-baumgarten.ch.

Billig abzugeben
Veloanhänger
Schöne Lampe / waagrecht oder senkrecht für gutes Licht
Abzugshaube für Kochherd (neu)
Bilder (gratis), Verschiedene Stoffresten, Bücher, Kinderspielzeug
Bei Katrin Gossenreiter, Nussbaumstr. 26 (031 331 84 15)

Echo
Auf das letzte Baumgartenblatt zum Thema «Klima» sind bei der 
Redaktion viele gute Reaktionen eingegangen. Zwei davon seien 
hier zitiert.

«Herzlichen Dank für das Baumgartenblatt. Ich habe es mit Interes-
se gelesen und dabei viel Zufriedenheit mit dem Leben in ‹unserer› 
Siedlung festgestellt, aber auch die Sorgen der Bewohner mit der 
Entwicklung unserer Erde bereits zu Lebzeiten der Kinder, die sich 
heute im Baumgarten tummeln.» Charles von Wattenwyl

«Euch ist ein absolut vielfältiges, nachdenliches wie interessantes 
und gleichwohl lustvolles Baumgartenblatt gelungen. Zudem mit 
wichtigem Schwerpunkthema und Aspekten dazu, die Zuversicht 
und Aufbruch zeigen. Ich gratuliere dem Redaktionsteam!
Herzlichen Dank für die tolle Arbeit. Ich freue mich schon auf die 
nächste Ausgabe.» Linard, 3. Etappe

LeserInnenbriefe (auch kritische!) sind bei der Redaktion immer 
willkommen! Wir veröffentlichen sie gerne.

«Marke Baumgarten»
Im nächsten Baumgartenblatt geht es um Baumgarten-Eigenheiten. 
Also um Dinge, Anlässe, Spezialitäten oder auch Nachbarschafts-
hilfen, die unsere Siedlung auszeichnen, wie das Kino, das jährliche 
Fest mit Bar, Musik und Bouleturnier, aber auch die verschiedenen 
Läsi-, Näh-, Wein- und anderen -Grüppli. (Oder auch diese Zeitung, 
die es nun schon seit 25 Jahren gibt!) 
Danke für eure Anregungen, Texte und Bilder. 
Bitte bis Ende Mai 2021 an blatt@siedlung-baumgarten.ch

Baumgarten-Daten 2021
1. Etappe: Vorstandssitzungen: 22. Februar, 29. März, 31. Mai, 
23. August, 20. September  (Ersatzdatum 4. Oktober) und 
15. November
Generalversammlung: 27. Oktober.

2. Etappe: Vorstandssitzung: 8. April.
Generalversammlung: 6. Mai.

3. Etappe: Sitzungen Ausschuss: 14. Januar, 11. März, 08. April
Versammlung Stockwerkeigentümer: 28. März


