Am Wegesrand

Der verklebte Stern von
Bern-Bethlehem
Von Isabelle Schwab, 24.12.2018

Bern-Bethlehem könnte mit seinem Namen die Weihnachtshochburg
schlechthin sein. So richtig gelingen will dies dem Quartier mit 14’500 Einwohnern im Westen der Bundeshauptstadt allerdings nicht.
Das Christspiel zndet nur alle Jwei ,ahre stattx und der Weihnachtsmarkt
dauert eTakt Jwei :age. ,edes ,ahr wird er etwas kleinerä Die StMnde lohnen
sich nichtx Ju wenige besuchen den Parkt.
Die vost hat Jwar einen weihnachtlichen Sonderstempel kreiertx doch der
ist nur üier :age gGltig. «enutJt wird er üor allem üon ein paar Seniorenx
die ihre Weihnachtskarten mit dem Stempel »BethlehemL an ihre Uiebsten
üerschicken.
fnd dann ist da noch der Stern üon Bern-Bethlehem. Neinx es handelt sich
nicht um einen gigantischen Stern auH dem KauptplatJ. Der Stern besteht
aus einem schlichten Petallgestellx umrandet üon einer UED-Uichterkettex
und steht auH dem höchsten Kochhaus des Quartiers. Dieses trMgt immerhin den Namen Pelchior. Daneben stehen Balthasar und Iaspar.
Pan gibt sein Bestes in Bern-Bethlehem. Pan üersucht. Vm Aersuchen hat
man hier nMmlich ErHahrung.
9ngeHangen hat es schon in den 1350er-,ahren. Damals standen in Bethlehem noch 14R Feihen-EinHamilienhMuser. AorJeigeHamilienhMuschen mit
grossem «arten. Uiebeüoll werden sie heute »IriegssiedlungL genannt.
Denn der «arten wMre gross genug gewesenx um im IriegsHall die 6amilien Ju ernMhren. Die «rGnZMche wurde den FeihenhMusern aber Jum AerhMngnis. Denn in den 13j0er-,ahren drohte eine Wohnungsnot. 8um ersten
Pal zelen in dieser 8eit die 8auberworte »üerdichtetes BauenL. Die kleinen
«Mrten mussten KochhMusern weichen.
Vnnerhalb weniger ,ahre stamp7e die Stadt das grösste Wohnbaupro2ekt
der SchweiJ aus dem Bodenä das :scharnergut. »SchiibehGGserL werden die
Wohnblöcke üon den 9nwohnern genanntx denn sie sehen aus wie aus einer
Cremeschnitte ausgeschnitten. Die UaubengMnge entlang der KMuser waren
als BegegnungsJone gedacht und geben der Siedlung heute ihren unüerwechselbaren Uook.
5000 Penschen sollten hier ein neues Keim znden. fnd am 9nHang lieH
alles nach vlanä BGeJer und Beamte lebten mit ihren 6amilien in den Jur
damaligen 8eit luTuriösen Rx5-8immer-Wohnungen. «Gnstiger Wohnraum
und autoHreie Bereichex daJu eine moderne EinbaukGche und ein Ui7x der
in den 8wischengeschossen hMlt. Das alles war reüolutionMr HGr diese 8eit.
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Vn den 13…0ern begannen die ersten Kochhauspioniere wegJusterben oder
ins vZegeheim umJuJiehen. NachgeJogen sind üor allem Penschen mit
Pigrationshintergrund. Vn ganJ Bethlehem leben 5–00 Penschen mit auslMndischem vass Jusammen mit …–00 SchweiJerinnen. y500 Penschenx
also knapp ein 6Gn7elx sind Gber j5 ,ahre alt.
Das Quartier erinnert an ein 9ltersheimx in dem gelegentlich ein paar
Pöchtegern-Bushidos durchs Bild rennen.
Doch üiele sind stolJ auH das Keruntergekommenex die vlattenbau-:ristessex die »BetonwGsteLx den »ChGngelistallLx wie es 13–1 in einer 6olge üon
»Keute 9bend in (L des SchweiJer 6ernsehens hiess ) BeJeichnungenx die
am Quartier bis heute hMngen geblieben sind. :eenager protJen mit dem
«hettoha7enx spraOen R0y–x die vostleitJahl üon Bethlehemx an WMndex tMtowieren sie sich auH die 6ingerknöchel. Aorbilder sind Fapper aus dem
Quartier.
Fapper «-Shit ist so etwas wie das Paskottchen üon Bethlehem. 9ls :eenager war er die Kauptzgur im 6ilm »Poi c’est moiL ?y011é und spielte einen
,ungenx der seinen vlatJ in der «esellscha7 noch sucht. Keute gibt er in seinen Fap-Aideos den Packer üom «hetto-Block. Pit «oldkette und dicker
fhr Jitiert er die fS-amerikanischen «angsta-Fapper und macht sich Gber
den Nachwuchs lustigä Nur weil sie einmal in fntersuchungsha7 gewesen
seienx seien sie noch keine :upacs. Nur erx «-Shitx ist the real shit.
IriminalitMt und Drogen sind normal im Aiertel. Dass ,ugendliche üor der
Iirche ki enx gehört ebenso Jum Bethlehemer SelbstüerstMndnis wie die
:atsachex dass der Iiosk im :scharnergut dieses ,ahr schon siebenmal ausgeraubt wurde.
Seit drei Wochen hat der :scharni-Iiosk nun einen neuen BesitJer. Duret
hat den Uaden üon seinem nkel Gbernommen. 9uH engstem Faum üerkau7 er Uosex 8igarettenx 8eitschri7en und SGssigkeiten HGr die Iinder der
nahe gelegenen Schule. Vn den Sesseln neben dem Eingang hMngt noch der
abgestandene 8igarettenrauch üon den Kerrenx die hier gelegentlich die
8eitung lesen.
Duret sitJt hinter den 8eitschri7enx eingerahmt üon Iaugummi und
«lGckslosenx und spielt mit seinem KandO. Der yR-,Mhrige ist vragmatiker.
Siebenmal Einbruch Iein vroblem. Er ist gerGstet. Er hat sich eine 9larmanlage und polOcarbonüerstMrkte 6enster besorgt. Er will üorbereitet sein
HGr die 6esttage. Dann blickt er aus seinem IabMuschen.
Aor seinem Uaden steht ein Stern. 9uch er ist ein Stern üon Bethlehemx ein
«lockenspielx das 9rchitekten dem :scharnergut geschenkt haben.
Aor einigen ,ahren hatte der BlitJ in das Petallgebilde eingeschlagen. NotdGr7ig wurde es mit IlebestreiHen repariert. Vm Sommer darauH ist der Ileber geschmolJen und in die Pechanik getrop7. Seither hat nie wieder 2emand die «locken des «lockenspiels gehört.
Das letJte Palx dass dieser Stern üon Bethlehem Penschen anJogx war im
Sommer y01jx als das Pobilegame vok mon «o auH den Parkt kam. :ausende ,Gnger pilgerten Jum «lockenspielx wo sich ihr Pessiasx ein ganJ
speJielles vok monx üersteckt haben sollte.
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