Davinet 1839 - 1922
Architektur um 1900, die ‘’gebildete’’ (akademische) Architekten hatten eine klare Vorstellung, wie Gebäude
auszusehen hatten – zB. HB von Fischer, zehn stilistisch einheitliche neubarocke Villen am Thunplatz:

HE Davinet, ein ‘’Nicht-Studierter’’, der über Zeichnerlehrling und Bauleiter zum Architekten wurde,
hatte mehrere Ausdrucksmöglichkeiten:

Er konnte sich auf die Situation einlassen und entwarf ‘’funktionale’’ Grundrisse (Wohnräume gegen Süden,
den Garten und zur Aussicht, lärmige von ruhigeren getrennt, Service von bedienten Räumen separiert (frontand back of the house), ‘’Licht, Luft und Sonne’’ (grosse Fenster, auch zum ‘’Heizgewinn’’). Er konnte sich
auch nach dem Geschmack und den Bedürfnissen der Bauherren richten (Subtilitäten wie in den ‘’Deutschen
Häusern’’ findet man hingegen nicht, obwohl er schöne Raumfolgen bildet). Ausdruck: Läubsägeli-Stil als
Merkmal der Modernität (die Ornamente wurden seriell und maschinell hergestellt), die Motive sind aus der
Antike (wie schon Schinkel an seinem Schweizerhaus), aus orientalischen Quellen und aus hiesigen entlehnt:

LC hat sicherlich ein solches Verständnis gekannt (Funktionalität, Licht, etc.), aber dann dies als seine, als
Errungenschaften der ‘’Moderne’’, ausgegeben
siehe auch Holzfenster an der Savoie, die wie (seriell
hergestellte) Metallfester aussehen, oder die Orientalismen (Villa Turque, etc.).
Davinet hatte allerdings nicht die Weise zu konzeptionalisieren (wie LC), sondern ging eher bildlich vor, indem
er seine Gebäude in Einzelvolumina auflöste oder gliederte:

Restaurant du Pont, gegliedert in Säle mit Loggia/Terrasse, davor, runde Erweiterung oder pavillon-/
wintergartenartige chambres séparées, Zugang und Büros sowie Erschliessung, schön und harmonisch
ausgewogen.
Sanatorium Victoria:

Ein aus Zimmerreihen aufgebautes Volumen, eine Loggienfront integriert (Innovation), mit beidseitigen
Risaliten, dessen eine den Zugang und die Treppe enthält (?!), im anderen der Speisesaal, der ‘’funktionell’’
ins erste Zimmer ausufert – dann an den Risaliten zur Strasse hin ein symmetrisches Volumen direkt angedockt, ohne Übergang (und ohne den Eingang, den man da erwarten könnte) und weil dieser Strassenkopf
nicht lang genug ist, folgt noch ein Ausgleichsvolumen in der Ecke, das aber weder Fisch noch Vogel ist…

Als Vergleich das Kunstmuseum Bern, das in ähnlich grotesker Weise an die zwei stark betonten Seitenflügel
(mit starken Impulsen nach vorne), die einen Mittelbau zwischen sich haben (hier glücklich mit dem Eingang)
weitere, sehr breite Volumina anschliessen, die ihrerseits dann noch eine Mitte oder einen Rücken haben, der
ihnen zusätzliches Gewicht und Selbständigkeit gibt – auch hier nicht von einer ‘’Ganzheit’’ geredet werden:

Die Hotelkästen, welche ab 1860 überall aufgestellt wurden (und auch überall brutal und brachial in der
Landschaft oder in den Dörfern stehen – Davinet hat sich in den 1920er Jahren in seinen Memoiren schon
dafür ‘’entschuldigt’’ (für diese ‘’Spekulationsarchitektur’’) – und wohl deshalb wurden ab den 50er bis in die
80er Jahre solche Gebäude bedenkenlos abgerissen – heute werden sie wieder als mit ihrem Schmuck schön
unter Schutz gestellt!), Davinet hatte diese Bauten zu gliedern versucht, indem er sich an französischen
Schlössern orientierte, zuerst 3-teilige, dann 5-teilige Volumina und später noch kühnere Gliederungen nutzte:

Hotel Giessbach zuerst und nach dem Wiederaufbau: Loggien, Terrassen, Türme, versetzte Balkone geben
ein lebendiges Bild eines im Wesentlichen aus Zimmerfluchten mit regelmässigen Fenstern bestehenden
Riesenbaus.
Noch längere Gebäude werden durch einen mittleren Turm dominiert und zusammengehalten; Davinet kann
sich auch verschiedene ‘’Stile’’ vorstellen…

Davinet hat sich auch als Städteplaner betätigt, im Kirchenfeld, zB. mit einer frühen Studie einer
hochsymmetrischen Bebauung aus Blöcken (Vorbild waren die rationalen, modernen Rasterstädte der USA).
Das Projekt ist nicht erweiterbar und mit seinen Symmetrien und der Ausrichtung auf ein öffentliches Gebäude
(wie ein Schloss) sehr aristokratisch geraten. Auch die Anbindung über die periphere Kirchenfeldbrücke und
der nötige Richtungswechsel um 90 Grad sind nicht glücklich, wie eben vor allem auch die Fokalisierung auf
ein Bebauungsmuster und eine Stadtgestalt, auch die Topografie bleibt unberücksichtigt (allerdings sehr
schön ist die Transparenz/Überlagerung der Muster der Stadt und des Dälhölzliparks):

Der schliesslich gewählte Urbanisierungsplan (auch mit Davinet) geht im Unterschied zum erstem Plan nur
von der Erschliessung aus, welche die periphere Anbindung über die Brücke geschickt löst und auf viewpoints
der Altstadt ausgerichtet ist..
Davinet war reich, bestens integriert (als Franzose in Bern) und gut vernetzt, Kunst interessiert, gefragt als
Autorität und Experte (Architektur, Städtebau, Kunst, etc.), begabt als Zeichner und Maler, vielseitig: Hotelspezialist und Innovator, machte Wohnungsbau, Fabrik, Kloster, Sanatorium; Entwickler und Investor, Städteplaner; Direktor des Kunstmuseums, war Kunststammler und Freund vieler namhafter Maler; in zahlreichen
Vereinen, ein guter Unterhalter, hat Memoiren verfasst. Viele Artikel erschienen nach seinem Tod über ihn und
sein Wirken – dann vergessen und verfemt ( viele seiner Bauten wurden bedenkenlos abgerissen).

