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Angela Pertinez
Was ist dein Bezug zur städtischen Wohnbausiedlung Murifeld? Von  meinem 
Küchenfenster aus sehe ich in die wildromantischen Gärten der Gruberstrasse. 
Oft stehe ich am Fenster, trinke meinen Tee und geniesse die wunderbare Aussicht 
ins Grüne. Als Gegenleistung helfe ich im Verein Kulturatelier Murifeld mit. 

Was kommt dir zum Quartier in den Sinn? Bunte Strassen, Kiwiranken, Kinder, 
die durch die Gärten ziehen. Das Klangspiel am Baum, Kinoabende, Stimmen, 
Trommeln, das satte Leben halt. 

Wie stellst du dir die Zukunft des Quartiers vor? Ich wünsche mir, dass das 
Murifeld so selbstbestimmt bleibt, wie es heute ist und auch zukünftig vor Leben
digkeit nur so strotzt.
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Stefan Wyss
Was ist dein Bezug zur städtischen Wohnbausiedlung Murifeld? Erste Heimat: 
Muri b. Bern. Ab 20 in der Stadt Bern: 5 Jahre 7PersonenWG am Pavillonweg.  
1 Jahr solo im Altenberg. Von 27 (1986, Geburt meines Sohnes) bis 47 (2006) 
Siedlung Murifeld = Zweite Heimat und DAS Kontrastprogramm (im positiven  
Sinne!) zur ersten, obschon die Distanz nur etwa 1 km beträgt. Seit 11 Jahren in 
der Berner Altstadt. Aus heutiger Sicht: Alle meine Wohnorte waren einzigartig. 
In mir stellen sie eine Vielfalt dar. Im Murifeld: SEHR viel erlebt, langjähriges 
Engagement, viele Freunde, Familie (im erweiterten Sinne)! Nach wie vor: Grosses 
Heimatgefühl. 

Was kommt dir zum Quartier in den Sinn? Städtebauliches Pionierprojekt: So
wohl zur Bauzeit (ca. 1920) wie auch auf eine ganz neue Art und Weise ab 1986. 
Das Identitätsgefühl mit der Siedlung hatten offenbar alle Generationen, die je 
dort (hier?) gelebt hatten. Früher war die Siedlung von Landwirtschaftszonen um
geben, heute von gehobeneren Quartieren. Unterscheidung war immer wichtig. 
Durchlässigkeit aber ebenso! 
Oase: Baulich, Gärten, BewohnerInnen. Keine Überalterung möglich: Kontinu
ierliche Verjüngung findet statt. Immer viele Kinder, auch alte Leute, alle Gene
rationen und auch Nationenvielfalt. Dies alles als: Qualität! Besonderheiten: Un
zählige! Früher: Mitplanungsmodell, heute: Kooperationsmodell. Kompliment an 
die Stadt Bern (Verwaltung und Politik) dafür, dass sie sich einliess und weiter
hin einlassen will auf eine gemeinsame Geschichte, Geschichtsschreibung mit der 
Mieterschaft. Vorbildcharakter für andere Hotspots in der CH und auch weltweit. 

Wie stellst du dir die Zukunft des Quartiers vor? Bei nächster Sanierung: Zwin
gend Mitplanung der Mieterschaft, analog damals. Frühzeitige und gemeinsame  
Absichtserklärung. In Kooperation entwickelter Zukunftsentwurf. Festigung der 
Partizipationsstruktur. Lebendig, bunt, schrill, vielfältig, kooperativ, fantasievoll, 
engagiert, jung im Geiste, weltoffen, global vernetzt, teilweise selbstversorgend, 
hohe Eigen/MitVerantwortung, Pioniergeist, Quelle der Fantasie für neue realis
tische Ideen, Anziehungspunkt für Jung und Alt, Punk, Affro, Rap, Ausdehnung 
statt Schrumpfung, Ansteckungsgefahr, Auseinandersetzungsplattform für glo
bale und lokale Thematiken, der Ort, wo die Post wirklich ab geht!
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Manuel Castellote
In welchem Bezug stehst du zur Siedlung Oberes Murifeld? In tangentialem – 
ich wohne seit einigen Jahren am Murifeldweg und bin in der Nähe aufgewachsen. 

Was verbindest du mit dem Quartier oder was hast du hier erlebt? Spontan? Ein 
Erlebnis von einem Murifeldfest. Ich bin mit zwei Männern ins Gespräch gekom
men und habe uns darauf mit frischem Flüssigen versorgt. Auf dem Weg zurück 
schnappte ich einen Teil ihres Gespräches auf, wonach sich jemand umgebracht 
hat. Der Name kam mir bekannt vor. Besorgt bohrte ich nach und stellte weitere  
Fragen. Die Antworten passten leider. Ich habe ihn im Kindergarten kennen
gelernt, danach sind wir mehrere Jahre gemeinsam zur Schule gegangen. Unsere 
Wege trennten sich als ich umgezogen bin. Traurig setzte ich mich auf eine Bank, 
rauchte eine Zigarette und liess die Gefühle wirken, versuchte zu verstehen, wes
halb. Wir standen uns zwar nicht sehr nahe, sein Tod hat mich dennoch ziemlich 
beschäftigt und auch berührt. All diese Bilder – wie er mit seinen braunen Sanda
len im Kindergarten stand, sein Lieblingstier war der Biber, die NirvanaKasette, 
die er mir in der Schule gewichtelt und für die er extra ein Cover gebastelt hat. 
Weg, tot, so alt wie ich. Scheisse. 
Einige Wochen später stand ich in Bern in einer Bar und wartete auf mein Ge
tränk, da kam mir der vermeintlich Tote ziemlich lebendig entgegen und ich so: 
«Hey, wie geht’s dir? Ich dachte du bist tot.» Seinen Gesichtsausdruck vergesse ich 
so schnell nicht mehr. Es stellte sich heraus, dass sich in derselben Szene jemand 
umgebracht hat, der sich gleich nannte wie er.
Missverständnisse in dieser Grössenordnung sind bei mir am Murifeldfest glück
licherweise selten.

Wie stellst du dir die Zukunft des oberen Murifeldes vor? Ruhig, schön und 
grün. Für mich ist die städtische Wohnbausiedlung in dieser Form und im sozi
alen Kontext einzigartig und ich hoffe, dass sie uns noch lange so erhalten bleibt.
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Stefan Käsermann
Was ist dein Bezug zur städtischen Wohnbausiedlung Murifeld? Ich wohne seit 
15 Jahren mit meiner Familie im Murifeld. Meine Kinder sind hier aufgewachsen.  
Seither engagiere ich mich aktiv in den verschiedenen Gremien und Gruppen 
im Quartier. Im Murifeld kann ich als quasi Besitzloser mitbestimmen. Das ist 
einzig artig und gibt mir ein Gefühl von Verbundenheit mit dem Quartier.
 
Was kommt dir zum Quartier in den Sinn? Das Murifeld ist ein Gewächshaus 
für Utopien, ein Tummelfeld für Soziologen, ein Kind aus den 80er Jahren und der 
Beweis, dass der Homo Sapiens mit Artgenossen zusammenleben kann, ohne dass 
sie sich gegenseitig den Kopf einschlagen. 
Das Murifeld ist auch eine Welt im Westentaschenformat – hier leben Menschen 
aus über 50 verschiedenen Nationen! 
Das Murifeld wäre eine ganz normale Arbeitersiedlung aus den 1920er Jahren, 
wenn da nicht das Kooperationsmodell wäre. Dieses macht die Siedlung einzig
artig. 
Es kommt mir manchmal vor, als würden viele Leute, die im Murifeld wohnen, 
das Potential, das im Kooperationsmodell steckt, gar nicht erkennen. 
So ist das Murifeld auch immer wieder eine verpasste Chance.

Wie stellst du dir die Zukunft des Quartiers vor? Ich wünsche mir, dass eben 
diese Chancen zur Gestaltung unseres Lebens und unseres Umfeldes, welche das 
Kooperationsmodell uns bietet, wahrgenommen werden.
Ich stelle mir das Quartier vor, wenn es keine Strassen mehr gibt, keine Trottoirs, 
keine Parkplätze, keine Gartenzäune. Unsere Gärten sind alle verbunden mitein
ander, wie ein grosser Park. 
Es wird ein unvorstellbarer Weitblick entstehen. 
Ich sehe mich schon, wie ich durch den Murifeldpark flaniere und Utopien mit 
kleinen Brotkrümelchen auffüttere …


