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WESTside 

Leise schweben die Betonkübel 

Das Westside in Brünnen schiesst in die Höhe. Weil im 2-Schicht-Betrieb von frühmorgens 
bis in die Nacht hinein gearbeitet wird, ist der Fortschritt auf der Grossbaustelle enorm. Ein 
abendlicher Augenschein. 

Die Sonne steht schon tief über dem Westside. Auf der Baustelle für das neue Einkaufs- und 
Freizeitzentrum im Westen von Bern ist es ruhig, der Baustellenlärm ist verklungen. Beim 
Eingang zum Infocenter der Neuen Brünnen AG ist um halb neun kein Mensch mehr. 
Ein Mann kommt aus dem langen Rohbau mit den vielen leeren Räumen ohne Fenster und 
fährt davon. Staub wirbelt auf. Nur ab und zu fährt noch ein Lastwagen auf den künftigen 
Gilberte-de-Courgenay-Platz. Erste Flutlichter leuchten auf. 

Robinie im Infocenter 
Westside-Gesamtprojektleiter Anton Gäumann fährt vor, er trägt Anzug und Büroschuhe. Im 
Gebäude zeigt er auf die Robinie am Boden. Mit diesem Holz werden die Wände des 
Westside verkleidet. Er wechselt in die Baustellenkleider. Wenn ihm ein Arbeiter begegnet, 
sagt er laut: «Gueten Abe». Für ihn sei es das erste Mal, dass er so spät noch in den 
Fluchten der Riesenbaustelle selbst sei. Leise surrend hieven einige der dreizehn 
Hightechkräne gelbe Betonschalelemente durch die Luft. 

Schräge Wände 
«Es ist enorm, wie schnell die Gebäude in den letzten Wochen gewachsen sind», staunt 
auch Gäumann nach dem Aufstieg durch ein schiefes Treppenhaus aufs Dach der 
Seniorenresidenz. 
Der Blick schweift nach Westen zur roten Abendsonne. «Der Kinokomplex zwischen 
Autobahn und BLS-Linie ist auf der endgültigen Höhe», erklärt der Betriebswirtschafter. Auch 
das Einkaufszentrum werde im Rohbau bald fertig sein. Nur beim Erlebnisbad im Norden der 
Anlage sei man weniger weit fortgeschritten. «Dort sind die Anforderungen des Architekten 
Daniel Libeskind enorm.» Vor allem die schrägen Wände hätten die Hersteller der 
Schalelemente gefordert. «Wir mussten experimentieren», sagt Gäumann. 

Kristalle auf schiefen Säulen 
Wie schräg die Säulen werden, lässt sich bei den «Kristallen» im Dach erkennen, die das 
Westside mit Tageslicht versorgen werden. Dort ragen rechteckige Pfeiler 45 Grad in die 
Höhe, im Boden klafft ein Loch. Die Schalungen müssen mit Ankern im Boden fixiert werden, 
damit sie nicht rutschen. Aber Beton lässt sich in jede Form giessen. «Sichtbeton verlangt, 
dass die Arbeiten sehr sauber ausgeführt werden, jeder Fehler ist später zu sehen», erklärt 
Gäumann. 

Der Weg zurück führt stolpernd durch den Wald aus tausend «Stüpern». Es sind armdicke 
vier Meter lange Stützen, sie tragen die gelben Schaltafeln für die Decke. Ein Polier weist 
einen Arbeiter an, wie er die Gurten zu platzieren hat, welche die Kräfte des flüssigen Betons 
in den Boden ableiten. 

Dreissig Abendarbeiter 
«Dreissig Männer arbeiten bis zehn Uhr abends», sagt Gäumann, «sie schliessen die letzten 
Arbeiten ab und machen Vorbereitungen für die Frühschicht, die um fünf Uhr beginnt.» Dass 
der Baufortschritt so gross ist, erstaunt nur Laien. «Klar geht etwas, wenn wir in zwei 
Schichten arbeiten», sagt der Polier. Noch immer schweben Betonkübel durchs Flutlicht. 
Weit oben verschwinden die Kranausleger im schwarzen Nachthimmel. 
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