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Ein städtisches Spielzimmer  

Die Bäume sind nicht fürs Gemüt vorhanden, sondern sie stehen als Raumtrenner 
und -verbinder herum. Der Entwurf macht Städtebau, nicht Grünplanung. 

Benedikt Lederer 

  

Die Dufourstrasse geht schnurgerade nach Osten bis ins Unendliche. Sie schneidet die 
Neumarktstrasse im rechten Winkel. Zusammen bilden sie das Kreuz, das der Bauingenieur 
Julius Rebold 1876 mit dem ersten Alignementsplan Biels in die noch leere Ebene östlich der 
Stadt zeichnete. Er machte Stadtplanung des 19. Jahrhunderts: Mit orthogonalem Strassenraster 
und Blockrandbebauung. Der geschlossene Häuserblock steht auf der Baulinie, und im Innern 
bleibt ein Hof. Der neue Viehschauplatz war nur ein Weglassen. Zwei Blöcke blieben frei und 
unbebaut: Die Geburt des Neumarktplatzes aus dem Geiste des rechten Winkels.  

Das zuerst freie Feld wurde im Laufe der Zeit eingefasst und räumlich geschlossen. Die 
Verlängerung der Mittelstrasse, die den Platz entzweischnitt, verschwand. Die hohen Gebäude 
bilden heute eine klare Raumgrenze. Der Neumarktplatz ist ein Gefäss ohne Deckel, dessen 
Grundform aus dem späten 19. Jahrhundert heute noch ablesbar ist. Und genau das machte das 
Siegerteam: Stadtlektüre. Diese Leute orientieren ihren Entwurf an der Stadtentwicklung, sie 
ziehen eine Linie vom 19. ins 21. Jahrhundert. Allerdings schielen sie dabei etwas nach London, 
denn ihr Stichwort heisst Square. Gemeint sind jene baumbestandenen Grüninseln, von einem 
Zaun eingefasst und nur den Anwohnern zugänglich, die das Vorbild der städtischen 
Parkanlagen auf dem Kontinent wurden. Viehmarkt und grüne Lunge überlagern sich.  

Stadtplatz und Bauminsel  

In einer solchen Herkunft steckt die Gefahr, dass man vor lauter Bäumen den Platz nicht mehr 
sieht, dass man sentimental wird und baumromantisch. Doch ein Platz ist kein Park, ist kein Stück 
künstliche Natur in die Stadt gepflanzt, sondern eine rein städtische ngelegenheit, ein 



städtisches Spielzimmer. Denn Chilbi muss sein, die Riesenmaschinen der Schausteller brauchen 
Platz. Die Bäume sind nicht fürs Gemüt vorhanden, sondern sie stehen als Raumtrenner und -
verbinder herum. Der Entwurf macht Städtebau, nicht Grünplanung. Es geht um Raum, nicht um 
Bäume. Doch damit Raum entsteht, muss man ihn begrenzen, muss aus dem unendlichen 
Aussenraum ein Stück herausschneiden, das Gefäss braucht Wände.  

Der erste Preis legt zwei Gefässe ineinander, wie zwei Schalen im Küchenschrank: aussen der 
Stadtplatz und innen die Bauminsel. Den Stadtplatz grenzen die Fassaden der Häuser aus und 
die räumliche Fassung wurde durch den Neubau auf dem Gassmannareal noch verstärkt. Eine 
grosse steinerne Kiste mit Schlitzen in den Wänden, da wo die Strassen einmünden. Der 
Neumarktplatz wird allgemein wenig geliebt und damit auch nicht beachtet. Wer gibt sich schon 
mit einem Parkplatz ab? So ist das Verschieben der Parkplätze in den benachbarten Untergrund 
eine besondere Art der Stadtreparatur: Nicht vor allem mit Bauen wird dem Platz geholfen, 
sondern zuerst und hauptsächlich mit einer anderen Nutzung. Er war Abstellplatz und wird nun 
zum Freiraum, befreit von der Autosklaverei.  

Interesseloses Verweilen  

Je eine Reihe von gelben Kastanien auf den Längsseiten, ein Baumpaket gegen die Altstadt und 
zwei schon vorhandene Bäume gegenüber der Bibliothek bilden die Wände der Bauminsel. 
Allerdings sind diese Bäume eher ein Filter als ein fester Abschluss. Sie werden klein gehalten, 
sollen nicht höher werden als der erste Stock, der Stadtplatz soll spür- und sichtbar bleiben, die 
innere Schale ist aus Glas. «Raumkontinuum» ist das Kennwort des Entwurfs, dabei darf man sich 
den Raum wie eine Flüssigkeit vorstellen die die beiden Schalen füllt. Unter den Bäumen zieht 
sich ein Kiesband um die Bauminsel. Mediterran soll die Stimmung hier werden, mit Bänken und 
Kandelabern, die nachts wie Stehlampen das grosse städtische Spielzimmer beleuchten. Im 
Halbschatten wird hier dem Stadtmenschen die Gelegenheit für eine seiner wichtigsten 
Tätigkeiten angeboten: Interesseloses Verweilen.  

Das Innere ist leer, er ist eine Bühne, die bespielt werden kann. Der Boden ist hart, gelber 
«römischer Beton», der erlaubt, die grossen Gewichte der Chilbimaschinen aufzunehmen. Wie 
ein Goldrand fasst eine Natursteinbordüre die Bauminsel ein und grenzt sie vom Verkehr ab. 
Denn klar, der Verkehr, der sich zwischen den beiden Gefässen rund um den Platz dreht, bleibt. 
Der Neumarktplatz ist keine Fussgängerzone, sondern ein Teil der Normalstadt.  

Interpretierer gegen Radikale  

Dieser Entwurf nimmt die Geschichte ernst, was ihn für die Politiker verlockend macht und für 
die Fachwelt umstritten. Zwischen den Zeilen des Juryberichts liest man die Hoffnung heraus, 
die Volksabstimmung mit einem vertrauten Bild zu gewinnen. Ein unvertrautes, radikales zeigt 
der zweite Preis. Hier gibt es nur noch ein Gefäss, den Stadtplatz. Die Bäume sind auf zwei 
Gruppen geschrumpft, eine grosse freie Fläche beherrscht den leeren Platz, «ein sehr 
reduzierter und minimaler Vorschlag, ein Manifest für eine grosse Offenheit und 
Nutzungsfreiheit», urteilt das Preisgericht. Ein Platz, der nicht ein Spielzimmer sein will, sondern 
die «Betonung der Leere», wie die Verfasser schreiben. Der helle Bodenbelag, «ecru» hiess das 
Kennwort, scheut sich nicht, in der gleissenden Sonne zu blenden, denn hier geht es um die 
Radikalität, nicht um Bequemlichkeit. Das sind die zwei gegensätzlichen Ansätze, die diesen 
Wettbewerb prägen. Die geschichtsbewussten Interpretierer stossen auf die Radikalen. 


