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ABAPéro vom 26. Mai 2021    
Besichtigung Altersheim Wildermett-
park, Bern 
 
Führung: Tina Kneubühler  
extrā Landschaftsarchitektin FH BSLA 
Katharina Müller  
Gartendenkmalpflege Stadt Bern 
 
eine gemeinsame Veranstaltung mit dem 
BSLA 
 
 
Das ABApéro am 26. Mai 2021 führte die 
Berner Architektinnen und Planerinnen 
nicht an einen verbotenen, aber doch an 
einen schwer zugänglichen Ort: den 
Wildermettpark im Südosten von Bern, an 
der Stadtgrenze zu Muri. Im Zentrum der 
gemeinsam mit der Regionalgruppe Bern-
Solothurn des BSLA durchgeführten Be-
sichtigung stand der Garten des Domicil 
Kompetenzzentrums Demenz Wildermett-
park, einem Altersheim für an Demenz 
erkrankte Menschen. Durch die Anlage 
führten Katharina Müller von der Garten-
denkmalpflege der Stadt Bern und Tina 
Kneubühler von extrā Landschafts-
architekten, ebenfalls aus Bern.  
 

 
 
Die Geschichte von Garten und Gebäude 
reicht weit zurück: Einst war die Anlage 
Teil des Guts Elfenau der Grossfürstin 
Anna Feodorowna, jener russischen 
Adligen, die sich damit Anfang des 19. 
Jahrhunderts oberhalb der Aare ihr 
persönliches Paradies schuf. Ab 1908 liess 
der Schweizerische Lehrerinnenverein hier 
im nördlichen Teil ein Alters- und 
Erholungsheim für Lehrerinnen errichten. 
Der vom Berner Architekten Ernst 
Baumgart (1858–1938) im neobarocken 

Stil realisierte, repräsentative Bau mit 
Mitteltrakt und hervorspringenden Ecktür-
men steht heute unter Denkmalschutz. 
 

 
 
Einen wichtigen Part stellte schon damals 
der Garten dar, wie Katharina Müller von 
der Berner Gartendenkmalpflege erörterte. 
Heute lassen sich an der Anlage drei 
dominierende Zeitschichten ablesen: 
Geplant wurde der Garten ab 1913 als 
Architekturgarten vom Schwarzwälder 
Adolf Vivell, einer Koryphäe auf diesem 
Gebiet. Elemente aus dessen Entwurf wie 
das Wasserbecken an der nördlichen Ecke 
des Grundstücks sind heute noch ablesbar. 
In den 1950er-Jahren folgte eine Über-
formung des Bestands als Wohngarten 
durch den Berner Landschaftsarchitekten 
Franz Vogel senior. In den 1970er-Jahren 
schliesslich kam es zu erneuten Eingriffen, 
die sich, durchaus zeittypisch, vor allem 
dadurch auszeichneten, dass aus heutiger 
Sicht eher minderwertiges Material wie 
Betonverbundstein zum Einsatz kam. 
Anfang der Nullerjahre kam es zur 
Umnutzung des Gebäudes in ein Alters-
heim mit einem Kompetenzzentrum für 
Demenz. Im Zuge dieser Arbeiten sollte 
auch der unterdessen stark verwilderte 
Garten neu gestaltet werden.  
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Mit der Aufgabe betreut wurde das Berner 
Büro extrā Landschaftsarchitekten, das die 
Arbeiten in zwei Phasen zwischen 2011 
und 2014 realisieren konnte. Ihr Entwurf 
sah einerseits die Wahrung bzw. 
Wiederherstellung des historischen Erbes 
vor, und berücksichtigte andererseits die 
speziellen Anforderungen an einen 
Demenzgarten: So sollte der Garten ab-
schliessbar sein, ohne dass diese 
Tatsache allzu augenfällig ist. Im vorderen, 
der Strasse zugewandten Bereich gibt es 
nun den öffentlich zugänglichen Park; die 
hintere, dem eigentlichen Garten zuge-
ordnete Zone ist durch einen in Topografie 
und Vegetation integrierten Zaun 
geschlossen. Zudem galt es, auf giftige 
Pflanzen zu verzichten. Die Wegführung im 
Garten sollte verschiedene Perspektiven 
auf Haus und Umgebung ermöglichen. 
Hilfreich war hier die kupierte Topografie 
des Grundstücks. Kniffliger hingegen war 
der erste Teil der Idee, jener des 
historischen Erbes: Auf welche Zeitschicht 
sollte man sich beziehen? In Zusammen-
arbeit mit der Gartendenkmalpflege 
erarbeiteten die Landschaftsarchitekten ein 
Konzept, das auf dem Entwurf des Wohn-
gartens beruhte, der letzten bedeutenden 
Zeitschicht.   

 
 
Zunächst galt es aber, Ordnung zu 
schaffen, erklärte Tina Kneubühler. Um die 
prächtigen alten Bäume adäquat in Szene 
setzen zu können, wurde ausgiebig aus-
geholzt. Ergänzt werden Pflanzen und 
Wege durch drei Pavillons aus der Feder 
von camponovo baumgartner architekten 
(Zürich/Bern): einen Velounterstand vor 
dem Haupteingang, einen Lagerschuppen 
im Garten und einen Teepavillon auf dem 
kleinen Aussichtshügel. Hier oben endete 
der geführte Teil der Besichtigung, es 
begann der heitere Abschluss des Abends: 
ein Apéro riche im Garten und eine 
willkommene Gelegenheit für fachlichen 
und privaten Austausch im an sozialen 
Kontakten eher armen Pandemiejahr. 
 

 


