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Städte verändern sich. So offensichtlich die Beobachtung, so tiefgreifend 
die sozialen und ökonomischen Folgen. In jüngerer Zeit waren diese Ver-
änderungen Ausgangspunkt hitziger Debatten. Unter dem «politischen 
Kampfbegriff» (Hartmut Häussermann) ‚Gentrifizierung‘ wird diese Entwick - 
lung als politisch gewollter Prozess der Aufwertung gefasst. Betroffen sind  
meist zentrumsnahe Stadtteile, deren attraktive Lage (z.B. Bahnhofsnähe), 
vielver sprechende Bausubstanz (etwa aufgegebene Industrieanlagen) und  
einladenden Grünflächen sich leicht zu komfortablen Wohn- und Lebens-
räumen umgestalten lassen. Meist führen die baulichen und stadtplaneri-
schen Eingriffe aber zu steigenden Immobilienpreisen und Mietzinsen und  
verdrängen damit ärmere Bevölkerungsschichten. An dieser Entwicklung 
besonders brisant und umstritten ist, wer wofür verantwortlich zeichne.  
So ist Stadtentwicklung zwar ein Jahrhunderte altes Phänomen und die 
Aufwertung spezifischer Quartiere oder Areale keinesfalls neu. Dass Kunst,  
Subkultur oder eine alternative Lebensweise insgesamt zentrale Treiber 
dieser Veränderungen sein sollen — so eine der Thesen in der Forschung — 
ist jüngeren Datums und stellt die Akteur*innen der genannten Szenen vor  
grundsätzliche Probleme. Die starke Präsenz dieser Kreise zeigt sich im 
Quartierbild an coolen Bars und Restaurants, schicken Secondhand-Läden 
oder Co-Working-Spaces und einer offensiven Nutzung des öffentlichen 
Raums durch Tischtennis, Apéro-Szenerien und Grill-Stellen. Sie ziehe, so  
die Behauptung, eine gut situierte Bevölkerungsgruppe nach sich, die die-
sen Bohemian-Schick als Lebensqua lität schätzt und zugleich bereit und 
fähig ist, höhere Mieten zu bezahlen. 
 Schlich sich dieser Wandel noch vor wenigen Jahren langsam und 
vorerst unbemerkt an, so wird er heute hinter jedem Pop-Up-Store vermutet.  
Vor allem jene Akteur*innen rücken ihn ins Zentrum der Aufmerksamkeit, 
die sich zwar ursächlich dafür verantwortlich gemacht sehen, aufgrund 
ihrer politischen Haltung aber dessen sozioökonomische Folgen selber 
kritisieren. 

Ein produktives Miteinander?

Im Berner Stadtteil III Mattenhof-Weissenbühl spielt sich aktuell eine Ent-
wicklung ab, die nahezu alle Merkmale einer regulären Gentrifizierung um - 
fasst und zugleich versucht, dieser mit produktiver Kritik zu begegnen. 
Davon zeugt exemplarisch das Projekt von Michael Meier und Christoph 
Franz. Es entstand innerhalb der Projektreihe «Kunstplätze» auf Initiative 
der Kommission für Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Bern. Die «Kunst-
plätze» bieten Gelegenheit für Kunstschaffende und Quartierbevölkerung 
in gemeinsamen Projekten über Eigenheiten und Zukunft des jeweiligen 
Perimeters nachzudenken. Im Berner Stadtteil III wurden die laufenden 
Veränderungen bereits von einer Reihe selbstorganisierter Gruppierun-
gen begleitet. Eine davon war die Arbeitsgruppe ‚Kunst & Bau‘ der Wohn-
baugenossenschaft Warmbächli, die sofort an einer Zusammenarbeit im  
Rahmen der «Kunstplätze» interessiert war. Gemeinsam lud man das Künst-
lerduo Michael Meier & Christoph Franz ein, das sich bereits in früheren 
Projekten mit den vielschichtigen und kontroversen Facetten aktueller  
Stadtentwicklungen und ihrer Verstrickung in umfassendere Transforma-
tions- und Aufwertungsprozesse auseinandergesetzt hatte. Ihr Projekt 
skaliert diese Beobachtungen auf einen konkreten Radius, bindet sie an 
den Alltag eines Quartiers und an das Ungemach derjenigen, die als Trei-
ber der Entwicklung benannt und eigentlich vielmehr an einem konstrukti-
ven Mitgestalten interessiert wären. 

Am Anfang waren die Baumstämme

Bereits der Titel des Projektes «Es kommt mit der Zeit» sagt einiges darüber 
aus, wie Meier & Franz die Situation einschätzen und beschreibt ihr eigenes 
Vorgehen: das Voranschreiten ist nicht zu bremsen, der Takt aber ruhig und 
kontinuierlich. Über zahlreiche Spaziergänge, genaue Beobachtung und 
mittels vieler Gespräche mit Kenner*innen des Quartiers haben sie sich 
ein Bild über den Schauplatz der geplanten Intervention gemacht. Darüber, 
wie sich Häuser, Strasse, Plätze und der Charakter des Viertels verändert 

haben, wo sich eigentümlich veraltete Nischen halten oder auch welche 
Ecken und Gebäude demnächst einer Umgestaltung unterzogen werden 
könnten. Von letzteren hat es viele, gehört der Stadtteil III doch seit eini-
gen Jahren zu den städtischen Entwicklungsschwerpunkten. Eine markan-
te stadtplanerische Setzung wurde mit dem Europaplatz bereits beendet. 
Aktuell wird im Gebiet Holligen gebaut, viel gebaut — alleine auf dem Areal 
der ehemaligen Kerichtverbrennungsanlage kommen sechs neue Bauten  
zu stehen. Die Wohnbaugenossenschaft Warmbächli verantwortet davon  
die einzige, die auf ein bereits bestehendes Gebäude aufbaut. Die Stock-
werke des einstigen Lagerhauses an der Güterstrasse 8 sind ihrer ursprüng - 
lichen Aufgabe entsprechend hoch. Als Stützpfeiler dienten während dem 
Umbau daher nicht die branchenüblichen Baustützen, sondern alte Baum-
stämme. In einer frühen Bauphase, als die Aussenwände fehlten und vom 
Gebäude kaum mehr als das Gerüst wahrnehmbar war, ergab sich dar - 
aus eine ungewöhnliche Ansicht, in der die naturwüchsigen Pfeiler mit der  
Restarchitektur zu verschmelzen schienen. Diesem Bild begegneten auch 
Michael Meier und Christoph Franz auf einem ihrer Streifzüge und daraus 
erwuchs die Idee, diese Stützen in irgendeiner Form im Quartier zu belas-
sen. Dieser Einfall traf auf eine weitere Beobachtung, die die beiden Künst-
ler während ihrer Quartierrundgänge gemacht hatten. 
 Ein grosser Teil der Häuser in Holligen ist alt, sie haben mindestens 
äusserlich seit Jahrzehnten keine Renovation erhalten und werden wohl, 
wenn denn die Gentrifizierung ihren Lauf nimmt, in absehbarer Zeit eben-
falls der Logik aufwertender Umgestaltung unterzogen. Bei einigen der 
städtischen Liegenschaften ist dieser Schritt bereits geplant, üblicherwei-
se folgen private und kommerzielle Eigentümer*innen dieser Entwicklung 
in der Hoffnung, von der Wertsteigerung zu profitieren. Aufgrund dieser 
Ausgangslage entschlossen sich Meier & Franz für partielle «Instandset-
zungen» — so ihr Begriff — der vorhandenen Bausubstanz, die Wahl fiel auf 
die Türen. Die teilweise lotterigen und durchwegs verwitterten Eingänge  
werden als vollkommen identische Kopie aus dem frischen Holz der Warm-
bächli-Baustelle nachproduziert und wieder an ihrem ursprünglichen Ort  
eingesetzt. Die ausgebauten alten Türen ihrerseits werden in das umgebau-
te Gebäude der Wohnbaugenossenschaft Warmbächli integriert in einem  
«Austausch auf Augenhöhe» (Meier & Franz). 

Wie geht Nachbarschaft?

Vieles hätte harzen können. Das Projekt erzählt davon, dass ein produktiver 
Umgang mit Aufwertungsprozessen denkbar und mindestens in konkreten 
Situationen auch erfolgreich sein kann. Vielleicht lassen sich daraus Ele-
mente ableiten, die einen guten Austausch zwischen Neuankömmlingen 
und Alteingesessenen charakterisieren. 
 Die Bäume vom Bauunternehmen zu erhalten war dabei eine der klei-
neren Herausforderungen. Es stellte den beiden Künstlern die 18 Baum-
stützen zur Verfügung als Ausgangsmaterial für die drei geplanten Türen.  
Diese mussten zu sogenannten Klotzbrettern gesägt werden. Um die zu-
künftigen Bewohner*innen und die Nachbarschaft an der Umarbeitung der  
Bäume zu Türen vor Ort teilhaben zu lassen, fanden Meier & Franz eine 
mobile Säge. Dieses beachtliche Gefährt gefunden, wurde aus dem Sägen 
ein geselliger Anlass, an dem das Projekt vorgestellt wurde. Nicht nur die 
Kinder staunten ob dem lauten und angesichts der ungelenken Grösse der  
Maschine doch überraschend präzisen Arbeiten. Rasch fanden sich drei 
Immobilien, deren Besitzer*innen einem Türwechsel zustimmten. Verstreut 
über das Viertel Holligen, sind die SBB, eine private Immobilienfirma sowie 
die Stadt Bern dabei: ein Abbild der Besitzverhältnisse der Gebäude in die-
sem Viertel. 
 Für die Umarbeitung der Klotzbretter zu Türen konnten Meier & Franz  
auf die Unterstützung aus der Nachbarschaft zählen. Die seit Jahren im 
Quartier ansässige Schreinerei Manus stellte ihre Infrastruktur zur Verfü-
gung, mit dem Quartier verbundene Schreiner boten Unterstützung bei der 
konkreten Anfertigung an. Der Einbau wiederum brachte eine Reihe von Ge-
sprächen mit den Mieter*innen der alten Häuser mit sich, die das Geschenk  
erfreut annahmen, aber durchaus auch Vorschläge hatten, wo es denn bes-
ser gepasst hätte. Das Einsetzung der Türen hätte von einem festlichen An-

lass begleiten werden sollen: eine gemeinsame Feier von Zuzüger*innen 
und Anwohner*innen als Geste gegenseitigen Begrüssens: die Pandemie 
hat hier Anpassungen erfordert, die Verbindung ist dennoch hergestellt. 
 Unterdessen eingebaut, scheint das helle Holz der Türen vor den  
grauen Fassaden fast zu leuchten. Die strahlenden Eingänge fallen auch 
denjenigen auf, die nichts über das Projekt «Es kommt mit der Zeit» von Mi-
chael Meier und Christoph Franz wissen. Die hellen Rechtecke sorgen für 
einen Moment des Staunens, womöglich des verwunderten Nachfragens, 
warum in aller Welt ein verwittertes Haus sich ausgerechnet eine neue 
Haustür zulegt. Um Verwunderung und Aufmerksamkeit ist es den beiden  
Künstlern zu tun, die einen dafür sensibilisieren, wie kleinteilig und alltäglich 
Veränderungen sich im Stadtbild abzeichnen. Ähnlich den über das Quar-
tier verteilten Türen hat sich das Projekt von Meier & Franz im Zuge seiner 
Herstellung in das Quartier eingewoben, hat Kontakte geknüpft, Momente 
des Beisammenseins ermöglicht und einen Dialog initiiert, der Bestand hat. 
Die alten Türen werden im Haus der Wohnbaugenossenschaft Warmbäch-
li eingebaut und so ein gegenseitiger Austausch besiegelt. Als Anfang einer 
Beziehung, die erst noch aufzubauen ist, scheint damit doch vorgeschla-
gen, die Nachbarschaft auf gegenseitiges Wohlwollen und unterstützende 
Handreichungen zu bauen.

Rachel Mader leitet den Forschungsschwerpunkt zu Kunst und 
Öffentlichkeit an der Hochschule Luzern – Design & Kunst und ist  
externes Mitglied der Stadtberner Kommission für Kunst im öf-
fentlichen Raum.



Nachdem die alte Kehrichtverbrennungsanlage abgestellt ist und die Mehr-
heit der Gebäude entfernt wurden, bleibt eine riesige Brache zurück, die 
bald ein Verein zur Zwischennutzung übernimmt. In der Folge entsteht auf 
der Warmbächli-Brache ein Biotop für Pflanzen, Insekten und Menschen, 
die hier ungeahnte Freiräume besetzen. Das finale Abschlussfest findet so 
viel Zulauf, dass ich für den Zutritt einige Stunden anstehe. Ich komme mit 
dem Mann hinter mir ins Gespräch, einem Quartiernachbarn, der die Bra-
che grossartig fand, aber sich nun darauf freut, dass auf dem Areal neuer 
Wohnraum entsteht. So würden endlich die ‚richtigen‘ Menschen ins Quar-
tier ziehen, meint er. Sofort ist er wieder da, der Knoten in meinem Bauch.  
Wer die ‚richtigen‘ Leute für ihn denn seien? Na, Leute, die Deutsch sprechen,  
die wissen, wie man sich richtig verhält. 
 • Gentrifizierung ist eine Klassenfrage. Weil es sich dabei um finanzielle  
  Mechanismen handelt, ist neoliberalen Stadtkonzepten eine Logik  
der sozioökonomischen Klasse und damit auch des strukturellen Rassis-
mus eingeschrieben. Hautfarbe und Muttersprache werden zu Markern, 
anhand de rer die Veränderung der Quartierbevölkerung nachgezeichnet 
werden. Momentan sind die Mieten in Holligen zahlbar und die Mieterschaft  
ist breit. Nur in Bümpliz und Bethlehem leben noch mehr Berner*innen, die 
keinen Schweizer Pass haben.1 
 • Am gleichen Abend unterhalte ich mich mit einem Menschen, der  
  sich im Brache-Verein in den letzten Jahren engagiert hat. Ich erzähle 
ihm von meinem Bauchweh, das sich mit Vorfreude mischt, wenn ich das 
alte Lagergebäude sehe, das jetzt zu Wohnraum umgebaut wird. Auch ich 
werde hier einziehen. «Wir möchten es doch für alle Menschen schön ma-
chen in diesem Quartier», sage ich, und komme mir dabei gleichermassen 
aufrichtig wie dämlich naiv vor. Ich will nicht, dass sich das Quartier wegen 
uns verändert. Aber wir sind Teil der Veränderung. «Vielleicht sollte das Ziel  
aber sein, dass es sich alle Menschen selber schön machen können in die-
sem Quartier», sagt mein Gegenüber und führt mir damit pointiert meinen 
Denkfehler vor. 
 • Ich würde gerne behaupten, dass hier ein riesiges Missverständnis  
  vorliegt, dass ich, eine weisse deutschsprachige Akademikerin, nicht  
eine prototypische Gentrifizierungstreiberin darstelle. Aber dann sehe ich  
meine Reflexion im Schaufenster zum Veloladen an der Ecke, dort, wo sich 
früher ein Sexshop befand, und muss mir eingestehen, dass ich das Klischee  
doch vortrefflich erfülle. Kulturschaffende mit alternativem Lebensentwurf,  
eher jünger, kinderlos, gut gebildet, geringes ökonomisches, aber hohes  
kul turelles Kapital, grosses soziales Netzwerk und weitreichend flexibel?  
Das ist keine Selbstbeschreibung, sondern eine Auflistung der Charakte-
ristika, die der Forscher Jörg Blasius der ersten Gruppe im Gentrifizierungs-
prozess attestiert.2

  Er nennt sie Pionier*innen, die sich günstigen Wohnraum ebenso 
wün schen wie kreative Möglichkeiten der Raumgestaltung. Pionier*innen 
wollen alteingesessene Bewohner*innen nicht vertreiben; sie sind ihnen 
mit ihrem Einkommen auch oft nicht überlegen. Durch ihre biografischen 
Muster und ihren Lebensstil unterscheiden sie aber oft von den Menschen,  
die bereits im Quartier leben. 
 • Auf einem Quartierrundgang mit einem Stadtforscher bleiben wir auf  
  dem Loryplatz stehen. Er fragt uns, wie wir diesen Platz umbauen wür - 
den, wenn wir Immobilienspekulant*innen wären. Was würde die Miete hier  
möglichst in die Höhe treiben? Verkehrsberuhigung, aber gute ÖV-Anbin-
dung, eine attraktive Begegnungszone mit Nahversorgung. Erschrocken 
merke ich, dass sich meine Vorstellung vom guten Leben mit den Voraus-
setzungen für die Verteuerung decken. Ich fühle mich ertappt. Später höre 
ich ein Interview mit Andrej Holm, der in Berlin zu Gentrifizierung forscht  
und präzisiert: Nicht der feine Kaffeeduft der Rösterei löst einen Gentri- 
fi zierungsprozess aus. Schuld daran sind immer steigende Grundstücks - 
preise aufgrund vermuteter Ertragsgewinne. Gentrifizierung sei genau  
nicht als «natürlicher Ablaufprozess von Phasen konzipiert», es ist grund-
sätzlich möglich, dass die subkulturelle Pionierphase übersprungen wird 
und gleich Investor*innen einfahren. Zwischen deren Aufkreuzen und den 
kreati ven Köpfen, die vorher aktiv waren, gibt es wohl eine Korrelation, aber  
keine Kausalität.3

 • Die Mieten für Genossenschaftswohnungen liegen in der Schweiz im 
  Durchschnitt 24% unter dem Marktpreis, zum Teil macht der Unter-

schied sogar 50% aus.4  Weil es gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften 
nicht auf Gewinn oder Wertsteigerung abgesehen haben, geben sie den 
Wohnraum zur Kostenmiete ab. Zu Beginn ist der Mietunterschied zu Woh-
nungen auf dem freien Markt nicht so gross, aber mit der Zeit werden die 
Mieten im Vergleich immer günstiger. Wohnbaugenossenschaften halten 
einen Marktanteil zwischen 3 und 5 Prozent der bewohnten Wohnungen in  
der Schweiz.5 So gesehen sind sie eine fast schon zu vernachlässigende  
Kraft im Schweizer Wohnungsmarkt. Mit genossenschaftlichem Woh nungs - 
bau lassen sich die Mechanismen der Immobilienspekulation nur sehr be-
grenzt beeinflussen – aber man kann damit zumindest punktuell eingreifen. 
Für mich, die ich weder Immobilien noch Kapital besitze, weder politische 
Entscheidungsträgerin, Raumplanerin noch Hausbesetzerin bin, ist es eine  
reelle Möglichkeit, um mich zu engagieren. 

  Schaffung von genossenschaftlichem Wohnraum in Bern interessiert. 
Viele davon bewegt das Konzept «Recht auf Stadt», das der französi sche 
Sozio loge und Philosoph Henri Lefebvre 1968 als Antwort auf die neoliberale  
Stadt formulierte. Lefebvre stellt sich gegen die Privatisierung von öffent-
lichem Raum und gegen eine Stadtentwicklung, die der Logik der Im mo-
bilien  spekulation folgt. Er fordert, dass niemand von den Qualitäten d er  
urbanisierten Gesellschaft ausgeschlossen werden darf. Stattdessen müs - 
se man sicherstellen, dass alle Bürger*innen die Möglichkeit haben, den 
Stadtraum kollektiv mitzugestalten, so dass «der Austausch nicht über den 
Tauschwert, Handel oder Gewinn vermittelt ist»6. Wir gründen die Genossen-
schaft Warmbächli und beginnen, unsere Zeit und Energie, unser Wissen und  
Geld in die Planung eines Wohnprojekts in Holligen zu investieren. Wir wol - 
len zumindest ein weiteres Gebäude dem freien Markt entziehen. Sich als  
Genossenschaft in die Wohnbaupolitik einzumischen, offenbart ein Paradox,  
das nur schwer aufzulösen ist. Der Architekt und Stadtplaner Ernst Hubeli  
nennt es «eine Gratwanderung, sowohl ausserhalb, als auch innerhalb des  
freien, kapitalistischen Markts agieren zu wollen.»7

 • Mit einem Mal sind wir Immobilienbesitzerin. Wir müssen uns selbst  
  noch an diese Rolle gewöhnen: «Bauherr entschuldigt sich, weil er 
Graffiti wegputzt, » titelt 20 Minuten einen Beitrag, in dem darüber berichtet  
wird, dass die Genossenschaft Sprayer*innen bittet, nicht mehr an die ein - 
gepackte Fassade der Baustelle zu sprayen. «Nicht weil wir keine Graffiti 
mögen, sondern weil wir hier günstige Wohnungen bauen wollen und das 
Entfernen sauteuer ist,» schreibt jemand von der Genossenschaft in einer 
offiziellen Mitteilung auf Facebook. 
 • Zum Tag der Nachbarschaft bauen wir auf der Warmbächli-Brache  
  einen Stand auf und laden Menschen ein, ihre Wünsche für das zu-
künftige Areal aufzuschreiben. «Bitte schickt eure Kinder hier zur Schule!» 
appelliert jemand. «Keine Luxuswohnungen!» und «Wir wünschen uns ech-
te Durchmischung» schreiben andere. «Die Brache soll bleiben!» reklamie-
ren gleich zwei Personen. Mich stimmen vor allem die Forderungen nach 
dem Erhalt der Brache nachdenklich. Es ist genau unser Bauprojekt, das 
die Brache zum Verschwinden bringen wird. Ist es möglich, unter solchen 
Vorzeichen einen Freiraum für das Quartier zu erhalten? Wer hat hier wel-
chen Einfluss auf Stadtentwicklungsprozesse? 
 • Geld, Recht und Eigentum, zählt Andrej Holm auf. Das seien die drei  
  wichtigsten Steuerungsmöglichkeiten in der Wohnungspolitik.8 Im  
Jahr 2014 nimmt die Stadtberner Bevölkerung mit 71,56 Prozent eine Initia-
tive an, die vorsieht, bei Um- und Neueinzonungen von Wohnzonen min-
destens ein Drittel der Wohnnutzung mit preisgünstigen Wohnungen zu  
bebauen oder an gemeinnützige Wohnbauträger abzugeben. Die Wohnun-
gen sollen in Kostenmiete vermietet werden. Ähnlich lautende Initiativen 
werden in Zürich, Basel und Luzern angenommen. In Holligen werden zur 
Überbauung vorgesehene Areale vor allem an Wohnbaugenossenschaf-
ten abgegeben. 
 • Ich treffe eine Bekannte und schlage ihr ein kollaboratives Kunstpro-
  jekt mit Quartierbezug vor. Sie ist selbst bei einem anderen Wohn-
bauprojekt in Holligen involviert. Die Skrupel, die mich begleiten, liegen ihr 
fern: «Wir interessieren uns nicht für die Vergangenheit, wir wollen für die 
Zukunft bauen.» Die Bauprojekte bergen so viel positives Potenzial für die 
Aufwertung dieses Stadtteils. Warum nur würde ich diesen Gestaltungs- 
spielraum durch mein Zweifeln ausbremsen wollen? Es sei ja nicht so, als 

würden Bewohner*innen aus dem Quartier vertrieben werden. Die Baupro-
jekte dienen der Nachverdichtung; es soll stadtnaher und qualitativ hoch-
wertiger Wohnraum dort geschaffen werden, wo er benötigt wird. Aber wel - 
che Leute werden hier einziehen? Liegt die Zukunft nicht in den jetzigen  
Bewohner*innen des Quartiers? 
 • Am Abend des Abschlussfests stehe ich ein letztes Mal auf der Brache  
  bevor dieser Freiraum durch einen schön bepflanzten Arealhof ersetzt  
wird, trinke mit Freund*innen Bier und frage mich, ob uns das neoliberale 
Narrativ der Stadtentwicklung einholen wird. Was, wenn man die Geister gar 
nicht rief, aber schlussendlich selbst zu ihnen gehört? «Ich hatte schon oft  
das Gefühl, dass die Wahl unserer Zeit darin besteht, sich vernichten zu las- 
sen oder moralische Kompromisse einzugehen um handlungsfähig zu blei - 
ben; sich entweder zerstören zu lassen oder zu funktionieren, indem man zur 
Zerstörung beiträgt.» Die Schriftstellerin Jia Tolentino beschreibt Dilem ma 
und Lebensgefühl einer ganzen Generation, deren Aktionsradius zwischen 
Gewissen und Gewissensbissen pendelt.9 Wenn ein ehemaliges Industrie - 
areal in ein zeitgenössisches Wohnquartier für 800 Personen umgewandelt 
wird, dann verändert das ein Quartier. Ich habe mich dazu entschieden, die-
se Veränderung mitzugestalten. Wie es jetzt weitergeht, ist offen. 

Rebecka Domig ist Kunsthistorikerin und Mitglied der Genossen-
schaft Warmbächli. 
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