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1 Auftraggeberin und Verfahren

Die Stadt St.Gallen, vertreten durch Stadtgrün, lud sechs Landschaftsarchitekturbüros 
zu einem Studienauftrag ein. Gesucht wurden Gestaltungsvorschläge für ein Gemein-
schaftsgrab auf dem Friedhof Ost, Kesselhaldenstrasse 40/42 in St.Gallen.

Auftraggeberin Stadt St.Gallen, vertreten durch Stadtgrün

Begleitet durch Stadt St.Gallen Hochbauamt

Eigentümerin Politische Gemeinde St.Gallen, Rathaus, St.Gallen

Art des Verfahrens  Studienauftrag im Einladungsverfahren, nicht anonym

Geltendes Recht Subsidär: SIA-Ordnung 143 (Ausgabe 2009)

Sprache Deutsch

Teilnehmende –   Pauli Stricker GmbH,Landschaftsarchitekten BSLA, St.Gallen
 –   PR Landschaftsarchitektur GmbH, Arbon
 –   Fässler Freiraumplanung AG, Wil
 –   Rita Mettler, Landschaftsarchitektur, Gossau
 –   Team Landschaftsarchitekten, Winterthur
 –   parbat Landschaftsarchitektur GmbH, St.Gallen

Teambildung  Die Zusammenarbeit mit einer oder einem Kunstschaffenden  
 wurde empfohlen, war aber nicht zwingend vorgeschrieben. 
 Die Federführung des Teams lag beim Landschaftsarchitektur- 
 büro. Die Beteiligung von Kunstschaffenden in mehreren   
 Teams war ausgeschlossen.
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2 Aufgabe

Mit dem Studienauftrag waren Lösungen für die Gestaltung eines zukunftsweisenden, 
innovativen Gemeinschaftsgrabes im Friedhof Ost aufzuzeigen, welche den Hinterblie-
benen die Beisetzungsmöglichkeit mit Namensnennung bietet. Zusätzlich sollten auch 
Beisetzungen ohne Namensnennung in diesem Gemeinschaftsgrab realisierbar sein.

Die Bedeutung des Ortes und seine Funktion konnten durch die Herausarbeitung eines 
Landschaftselements, die Einbettung eines künstlerischen Grabzeichens oder sonsti-
ger prägender Gestaltungsideen aufgezeigt werden. Neben der Funktion der Beiset-
zung sollte ein möglichst grosser Anteil vom Perimeter des Gemeinschaftsgrabs auch 
ein Ort der Biodiversität mit naturnaher Gestaltung sein. 

Gesucht wurden Vorschläge, welche konfessionslos dem Ort und seiner Funktion 
mit dem geeigneten Mass an Individualität gerecht wurden, nachhaltig und zukunfts-
weisend im Umgang mit Ressourcen waren und einen würdevollen Ruheort schafften, 
auch für kommende Generationen. Es war darauf zu achten, ökologisch verträgliche 
Projekte zu entwickeln, mit wenig Bodenversieglung und überwiegend einheimischen 
Pflanzenarten. Ein altersgerechter und hindernisfreier Zugang sowie eine entsprechen-
de Aufenthaltsmöglichkeit am Grabfeld waren zu ermöglichen.
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3 Beurteilungsgremium

Sachpreisrichter:
–  Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün (Vorsitz)
–  Michael Bächler, Leiter Friedhof Ost
–  Gerold Jung, Leiter Friedhof Feldli

Fachpreisrichter:
–  Roman Brunschwiler, Mitglied Friedhofskommission St.Gallen, Bildhauer, Gossau
–  Felix Guhl, externer Landschaftsarchitekt 
–  Roman Häne, Kollektiv Nordost, externer Landschaftsarchitekt 
–  Benno Willi, Mitglied Friedhofskommission St.Gallen, Plastiker, Domat / Ems

Expertinnen: 
–  Anke Omlin, Projektleiterin Bauten und Objekte, Stadtgrün Stadt St.Gallen
–  Monique Santner, Fachstelle Wettbewerbsverfahren, Hochbauamt Stadt St.Gallen
–  Kristin Schmidt, Kunsthistorikerin, Kulturförderung Stadt St.Gallen, 
    Mitglied Arbeitsgruppe Kunst und Raum
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4 Vorprüfung

Alle sechs Projekte inklusive Modell wurden fristgerecht beim Friedhof Ost in St.Gallen 
eingereicht. Auch sind alle abgegebenen Texte lesbar und in deutscher Sprache ver-
fasst.

Die Projektstudien wurden einer allgemeinen Vorprüfung und einer Plausibilisierung 
der Kostenschätzung unterzogen. Da es weder wesentliche formelle noch materielle 
Verstösse gab, wurden alle Beiträge zur Beurteilung und Entschädigung zugelassen.
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5 Beurteilung und Kriterien

Das Beurteilungsgremium tagte am Vormittag des 16. Juni 2022 in der Kapelle des 
Ostfriedhofs in St.Gallen. Der Morgen startete mit einer Begehung durch die be-
stehende Friedhofanlage und der Verortung des Projektperimeters. Danach fand die 
Beurteilung der Beiträge statt.

Es galten folgende Kriterien als Zuschlagskriterien, ohne Gewichtung der Reihenfolge:

– Landschaftsarchitektonische Gestaltung – Bezug zum Ort, Naturnähe, Biodiversität
– Künstlerische Gestaltung – Innovationsgehalt, Lösung individuelle Beschriftung im  
 Gemeinschaftsthema
– Funktionalität – Abdeckung der nachgefragten Anforderungen, Flächenverbrauch
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6 Allgemeine Feststellungen

Alle sechs Büroteams haben ihre Projekte rechtzeitig eingereicht und die in der Aus-
schreibung geforderten Bedingungen erfüllt.

Die eingereichten Arbeiten zeugen von einer intensiven Auseinandersetzung mit der 
Aufgabenstellung. Die Beiträge zeigen, wie unterschiedlich die Lösung zur Integra-
tion eines neuen Gemeinschaftsgrabes in der bestehenden Anlage im Ostfriedhof in 
St.Gallen aussehen kann.

In allen Arbeiten wurde auf die übergeordnete Struktur des Friedhofes Bezug genom-
men und auf eine gute gestalterische Einbindung in die Friedhofanlage geachtet.
In den meisten Projekten überzeugt die erarbeitete Detailgestaltung, die eine pietätvol-
le Beisetzung in anspruchsvoller Umgebung aufzeigt und einen würdevollen Ruheort 
schaffen, inmitten hoher Biodiversität und einer Vielfalt einheimischer Pflanzenarten.

Nicht alle Projekte ermöglichen gleichermassen einen freien, altersgerechten und 
hindernisfreien Zugang mit entsprechender Aufenthaltsmöglichkeit am Grabfeld. Dem-
zufolge gestaltet sich auch der betriebliche Aufwand der Friedhofgärtner für die Pflege 
und den Unterhalt der Ruhestätten ungleich gross.  

Der Umgang oder die Integration der freiräumlich gestalteten Wegsituation oder Weg-
auflösung wurde unterschiedlich in die Projektvorschläge aufgenommen. 

Jede Arbeit hat in ihrer Eigenart eine spezielle Atmosphäre des Ortes geschaffen und 
damit einen wichtigen Beitrag für die Entscheidungsdiskussion des Beurteilungsgremi-
ums geleistet. 

Das Beurteilungsgremium und besonders die Auftraggeberin Stadtgrün der Stadt 
St.Gallen danken den sechs Landschaftsarchitekturbüros für ihre Beiträge, welche 
interessante, inhaltlich tiefgehende Auseinandersetzungen mit den einzelnen Arbeiten 
provoziert haben und das Beurteilungsgremium in ihrer Entscheidungsfindung heraus-
forderten.
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7 Empfehlung und Genehmigung

Michael Bächler 

Roman Brunschwiler

Felix Guhl

Roman Häne

Gerold Jung

Adrian Stolz

Benno Willi

Das Beurteilungsgremium empfiehlt einstimmig, den Beitrag «Harmonium» von parbat 
Landschaftsarchitektur GmbH in St.Gallen unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Feststellungen und der im Projektbeschrieb festgehaltenen Kritikpunkte zur Weiterbe-
arbeitung.
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8 Würdigung der Projektbeiträge

Die Reihenfolge zeigt den Projekteingang, ohne Gewichtung und Rangierung.
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Beitrag Nr. 01

IMPACT

Landschaftsarchitektur Fässler Freiraumplanung AG,  
   Wil
  
Künstlerische Beratung Stefan Kreier, Eschlikon

Der Entwurf nimmt den bestehenden Charakter der 
offenen Fläche an und bietet damit eine markante Büh-
ne für einen bemoosten Findling - ein starkes Symbol. 
Der Findling suggeriert eine, über lange Zeiträume ge-
wachsene Landschaft. Das Moos steht für Stille, Ruhe 
und Dauerhaftigkeit. Der Findling liegt in einer Gelände-
mulde, welche nach einer Art kiesiger karger Welle in 
die Wiesenfläche übergeht. Die Urnengräber sind radial 
um den Findling in einer Wiesenfläche angeordnet. Die 
Fläche wird bewusst nicht durch Wege zerschnitten 
und tritt als grüner Ruhepol in Erscheinung.

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Findling, welcher 
zentral, aber nicht mittig liegt. Der Stein wird zu Beginn 
mit Moospolstern geimpft und in den ersten Jahren 
mit einer Benebelungsinstallation befeuchtet. Beden-
ken bestehen bei der Umsetzbarkeit des Bewuchses, 
da auch die offene besonnte Lage den geeigneten 
Standort für einen bemoosten Stein in Frage stellt.

Die Beschriftung erfolgt mittels transparenten zusam-
menhängenden Bronzebuchstaben, welche in Form 
von Inschrift-Trägern in eine mit Splint gesicherte 
Vierkanthülse gesteckt werden. Sie zeichnen sich da-
durch aus, dass sie direkt am Beisetzungsort platziert 
werden. Die Beisetzungen ohne Namensnennung 
können ohne Inschrift-Träger zwischen den benannten 
Beisetzungen erfolgen. Die eher geringe Höhe der 
Schriftträger und die frei verteilte Lage in der Wiese 
schränken die Sichtbarkeit ein, was das Ausmähen 
erschwert oder allenfalls gar zu Stolperstellen führt.

Um die innen liegende Wiesenfläche wird ein breites 
Band aus Frühlings- und Herbstblühern gezogen. Ge-
rahmt wird die Fläche von den bestehenden Bäumen 
und Wegen. Neu werden zahlreiche Sitzgelegenheiten 
um die gesamte Fläche aufgestellt, welche vielfältige 

Blicke von aussen bieten und damit einen Aufenthalt 
und das Gedenken ganz in Ruhe ermöglichen. In 
Ergänzung sind ein Grablichtständer und eine Infotafel 
im Südosten des Grabfelds angeordnet. 

Die Wiesenfläche mit den Namensträgern soll nur im 
Rahmen der Trauerzeremonie betreten werden. Dies 
steht aber aus Sicht des Beurteilungsgremiums im 
Widerspruch zur individuellen Namensnennung am 
Beisetzungsort und der damit verbundenen Möglich-
keit, am Beisetzungsort zu gedenken. Damit wird 
das Konzept der individuellen Beschriftung wieder 
geschwächt.

Die bestehenden Urnenwände erhalten durch die 
Setzung einer Birke und von Sträuchern um einen 
Kiesplatz mit Sitzbänken einen kleinen eigenständi-
gen Raum und geben damit der offenen Fläche des 
Gemeinschaftsgrabs die Möglichkeit für sich zu wirken. 
Die offene Fläche und sehr zurückhaltende Ergänzung 
von Bepflanzung erfüllen nicht die gewünschte Auf-
wertung der Biodiversität.

Um den Findling und die Inschrift-Träger wirken zu 
lassen, sind 3 Mastleuchten vorgesehen. Diese wirken 
auf einem Friedhof, der überwiegend am Tag besucht 
wird und sonst keine weitere Beleuchtung hat, eher 
störend. 

Aus Sicht des Beurteilungsgremiums reibt sich die 
Zurückhaltung des bemoosten Steins in der einfachen 
Wiesenfläche des Gemeinschaftsgrabs zu stark mit 
der gewählten Inszenierung von aussen. Trotz gerin-
gem Flächenverbrauch wird die Erhöhung der Biodiver-
sität vermisst. Die technische Umsetzbarkeit wird als 
risikoreich eingestuft und die Idee der Namensträger 
am Beisetzungsort mag dies zu wenig übertreffen. 
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AUSGANGSLAGE / BESTAND

Das Bearbeitungsgebiet liegt nordwestlich der grosszügigen Weiheranlage. Grosse Bäume säumen den Hauptweg entlang des Perimeters. 
Die Wiesenfläche ist von zwei breiteren Haupt- sowie zwei Nebenwegen begrenzt. Sehr markant treten im Norden und Osten die 
angrenzenden Urnenwände in Erscheinung. Die zu bearbeitende Grünfläche fällt leicht gegen Süden hin ab.  

GESTALTUNGSIDEE

Mit der geplanten naturnahen Bestattungsform wird auf eine ökologische und biodiverse Gestaltung Wert gelegt.
Der Entwurf nimmt den natürlichen Charakter der Fläche an - es wird bewusst auf eine sanfte Landschaftsmodellierung gesetzt. Wichtig 
erscheint, dass die Rasenfläche nicht durch Wege zerschnitten wird, sondern sich in einer konzentrischen Verdichtung verstärkt. In der 
Vertiefung - einer Art Mulde - wird ein mit Moos bewachsener Findling platziert. Der Findling, welcher von der umgebenden Wiese umspielt 
wird, verstärkt den Charakter der Fläche. Das Starke und Massive ist in der Sanftheit der Wiesenfläche eingebettet.
Der Findling hat einen Durchmesser von zirka vier Metern. Die Höhe beträgt bis zu zwei Metern, so dass man aus der Ferne noch sehr gut 
das gesamte Areal überschauen kann. Die Mulde, in der der Findling platziert wird, ist zirka 30 cm tief. Nach aussen hin wird das Gelände in 
einer Art Wellenbewegung modelliert und geht dann in die Wiesenfläche über. Die Mulde nach dem sanften Wall hat ruderalen, 
abgemagerten Charakter und wirkt karg, respektive kiesig.
Der Stein wird zu Beginn mit einem Moospolster beimpft. Um die Moosansiedlung zu gewährleisten, wird der Stein in den ersten Jahren mit 
einer Beneblungsinstallation befeuchtet. Mit den Jahren etabliert sich das Moos und reagiert auf die klimatischen Gegebenheiten: während 
einer Hitzeperiode trocknet es aus und präsentiert sich nach einem Regenguss wieder sattgrün.
Die Grünfläche bleibt als Solche bestehen und tritt als grüner Ruhepol in Erscheinung. Bis zur Vertiefung hin erstreckt sich eine extensive 
Blumenwiese.
Die Urnengräber (Fläche von 40 x 40cm) werden radial um das Symbol (den Findling) angeordnet. Angestrebt wird jedoch, dass die 
Hinterbliebenen den Platz des Begräbnisses selbst bestimmen können und es keine vorgegebene Reihenfolge der Begräbnisse bzw. der 
Ruhestätte gibt. So kann sich jeder «sein» Plätzchen aussuchen. Die Beschriftung der Grabstätte erfolgt in Form von Inschrift-Trägern, die 
mittels Vierkant-Steckhülse direkt in der Wiesenfläche über dem jeweiligen Urnengrab platziert werden. Die Namen werden mit transparenten, 
zusammengehängten Bronzebuchstaben dargestellt. Ein Splint verhindert, dass die Namensträger entfernt werden können. Im Entwurf sind 
750 Urnengrabstellen dargestellt. Aufgrund der Grösse der Fläche ist eine Erweiterung der Anzahl der Urnengräber möglich. Beisetzungen 
ohne Namensnennung sind zwischen den Beisetzungen mit Namensnennung möglich. Es kann aber - der besseren Übersicht halber - ein 
Bereich in der Wiese ausgeschieden werden, wo diese Bestattungen stattfinden.
Die unzähligen Frühlingsblüher (z.B. Krokussen in zarten Pastelltönen), die als Band rund um die Wiesenfläche gepflanzt werden, erfreuen 
die Besucher. Dieser Effekt wiederholt sich im Herbst und umrandet die Fläche wiederum in zarten Farben.
Entlang der Wege im Norden und Süden der Bearbeitungsfläche werden Bänke platziert. Der Aufenthalt und das Gedenken der Verstorbenen 
soll ganz in Ruhe stattfinden können und dürfen. Den Trauernden und Besuchenden bieten sich um das Zentrum verschiedene 
Möglichkeiten, Abschied zu nehmen. Die Sicht auf den Findling ist von jedem Ort aus möglich. Die Fläche selbst wird nur während der 
Trauerzeremonie betreten, ansonsten ist ein Begehen nicht erwünscht.
Drei Mastleuchten strahlen den Findling und die Inschrift-Träger in der Wiese an. Fokussiertes Licht sorgt für ein spannendes 
Licht-Schatten-Spiel.
Eine Informationstafel wird direkt neben der Fläche für den Trauerschmuck, die Blumengestecke und die Grablichter aufgestellt, um die 
Gestaltungsidee näher zu bringen. Die Grablichter können in einem Grablichtständer aufgestellt werden. 
Der Bereich vor der bestehenden Urnenwandanlage im Norden des Bearbeitungsgebietes wird als kleiner chaussierter Platz ausgebildet, um 
auch dort die Möglichkeit des stillen Gedenkens für die Hinterbliebenen zu bieten. Ein Hochstamm markiert diesen Bereich, Gehölze 
schirmen gegen Süden hin ab und vermitteln Geborgenheit. 

«INSPIRIRENDE» GEDANKEN - IMPACT

Der Stein - der Ursprung - ist mit Moos bewachsen. Moos steht als Symbol für Stille, Ruhe und Dauerhaftigkeit. Es wirkt beruhigend, 
entspannend und besänftigend. Als Überlebenskünstler im Kreislauf ist es fast unvergänglich, so wie die Verstorbenen in unseren Gedanken 
und Erinnerungen weiterleben.
Der Findling markiert eine «Impact-Spur». Impact steht für Aufschlag und Aufprall. Ähnlich einem Wassertropfen, welcher in die Wasserfläche 
eintaucht, gibt es in der Grünfläche den Effekt des Ein- und Wiederauftauchens. Eine wellenartige Schwingung breitet sich aus und wird in 
Form der Mulde dargestellt. 
Impact steht ebenfalls für Einfluss. So wie Menschen Einfluss auf uns hatten und ihre Fussspuren hinterlassen, wenn sie von uns gehen.
Der Entwurf zeigt das Eintauchen in den Urgrund und das Aufsteigen aus diesem. Der ewige Kreislauf von Werden und Vergehen, dem 
Ins-Leben-Treten und wieder Gehen.

IMPACT

10m0 1 5

UMGEBUNG   M 1:100

ÜBERSICHT SITUATION   M 1:500

SCHNITT A-A'   M 1:100

N

FRIEDHOF OST, ST.GALLEN - GEMEINSCHAFTSGRAB

BLICK AUS SÜDWEST

DETAIL SCHRIFTTRÄGER   OHNE M BLICK AUS SÜDOST

VERSUCHE ZUR WELLENBEWEGUNG

REFERENZBILDER GESTALTUNGSIDEE

Stein - mit Moos bewachsen Frühjahrsaspekt, Narcissus in weiss

Frühjahrsaspekt, Muscari in blau Frühjahrsaspekt, ein Meer aus Krokussen

Sitzbank ohne Rückenlehne kombinierte Sitzbank mit/ohne Rückenlehne

Übergang Rasen zu Blumenwiese

Bildquellen: 
FFP, SK, Stefanie Nölle (online Zeichenkurs), Bienenretter, L.Michow & Sohn GmbH, Margrit Gähler (www.naturimgarten.ch), 
Baumschule Ebben

IMPACTFRIEDHOF OST, ST. GALLEN - GEMEINSCHAFTSGRAB

Hochstamm - Betula nigra

Detail Grablichtständer Detail Grablichtständer - Variante

Detail Grablichtständer - Variante
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Beitrag Nr. 02

Lichtung

Landschaftsarchitektur METTLER 
   Landschaftsarchitektur AG,  
   Gossau

Basierend auf einer Analyse des Ostfriedhofes, im Pro-
jektbeschrieb zusammenfassend beschrieben, soll mit 
einer Neuinterpretation der verschiedenen Elemente 
ein introvertierter Naturraum mit einem umfriedeten 
Ort des Gedenkens entstehen. Das Projekt greift das 
Atmosphärische des angrenzenden Waldes auf und 
interpretiert die Verwendung des Materials Stein der 
Grabmale auf eine neue, formwilde Art.

Der Projektperimeter soll dicht mit einheimischen 
Bäumen, Sträuchern und Kräutern bepflanzt werden 
und an einen verwunschenen, naturbelassenen 
Raum erinnern. Die Bepflanzung weist damit eine 
hohe Biodiversität auf und bildet mit der angedachten 
Dichte einen Gegensatz zu den offenen Flächen im 
Ostfriedhof. In dieser waldartigen Vegetation wird eine 
rechteckige, mit «Krautrasen» bewachsene Lichtung 
ausgespart. Diese ist mit einem ca. 120 cm hohen 
Steinwall, bestehend aus formwilden Alpenkalkstei-
nen, umrahmt. Mit der Orthogonalität wird die strenge 
Formensprache der Urnennischenwände übernom-
men und bildet einen spannungsvollen Gegensatz zur 
waldartigen Bepflanzung. Die «Lichtung» wird durch 
drei neue Wege erschlossen. 

Die Namen der Verstorbenen werden auf 30 bis 60 
cm grossen Alpenkalksteinen eingraviert. Die An-
sammlung der beschrifteten Steine bildet, im Steinwall 
angeordnet, ein starkes Zeichen der Gemeinschaft. 
Die Steine müssen zur Beschriftung aus dem Steinwall 
entfernt und wieder auf der gleichen Stelle eingebracht 
werden, was das Beurteilungsgremium jedoch in 
Anbetracht der vorgesehenen Grösse der Steine und 
für die Stabilität des Steinwalles als sehr aufwändig 
und schwierig umzusetzen erscheint. 

Die Aschenbeisetzung erfolgt hinter den Steinwällen 
im Wäldchen. Dadurch entsteht eine symbolische wie 
auch örtliche Trennung zwischen den im Wäldchen bei-
gesetzten Toten und den Lebenden, welche innerhalb 
des mit dem Steinwall umrandeten Rechtecks stehen. 
Die interne Fläche bietet genügend Platz für die Trauer-
gesellschaft.

Der Blumenschmuck kann auf eine im Rasen einge-
lassene rechteckige Natursteinplatte gestellt werden.
Es werden keine Sitzgelegenheiten angeboten.

Das innovative Projekt besticht durch seine konzent-
rierte Schlichtheit und den gestalterischen Umgang 
mit den natürlichen Materialien. Das vorgeschlagene 
Konzept des neuen Gemeinschaftsgrabes bildet eine 
stimmungsvolle Gedenkstätte mit hoher Biodiversität.

Die baulichen und topografischen Eingriffe in das 
bestehende Gelände sind sehr gering und fügen sich 
gut in die Situation ein. Das Beurteilungsgremium 
bezweifelt jedoch, ob der angestrebte Zustand eines 
«naturbelassenen verwunschenen Waldes» und die 
Waldlichtungsstimmung, wie auf der ausgezeichneten 
fotorealistischen Visualisierung dargestellt, erreicht 
werden kann. Dazu sind die mit nur ca. 10 Meter 
breiten Pflanzstreifen, resp. die Gesamtfläche zu klein. 
Auch die Praktikabilität mit der Entnahme der schwe-
ren Steine für die Beschriftung und das Wiederverset-
zen auf den Steinwall erscheint schwierig umsetzbar.

Insgesamt bewertet das Beurteilungsgremium den 
Beitrag als sehr schönes, würdevolles und innovatives 
Projekt. Die angestrebte Stimmung kann jedoch inner-
halb dem Projektperimeter kaum erreicht werden und 
die praktische Umsetzung der Namensbeschriftung 
lässt einige Fragen offen.
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Studienauftrag Friedhof Ost, St. Gallen Gemeinschaftsgrab / METTLER Landschaftsarchitektur AG LICHTUNG

Schnitt M 1:100
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Lageplan M 1:500 Detail Beschriftung

Material

Vor über 100 Jahren am östlichen Stadtrand im Stil eines englischen Landschaftsparks 
angelegt, bildet der Ostfriedhof einen Ort der Ruhe. Die grossflächig angelegte 
Friedhofanlage, die sich zwischen Abdankungshalle und Wald aufspannt, integriert sich 
mit Grab- und Urnenfeldern in die sanfte Hanglage. Der lichte, klar strukturierte Friedhof 
wird durch Topographie, grosskronige Bäume und präzise geformte Heckenbänder 
geprägt. Mit Aussicht in die Landschaft wird zur stimmungsvollen Atmosphäre 
beigetragen.

Das neue Gemeinschaftsgrab im Nord-Westen der Anlage nimmt die Nähe zum Wald auf 
und bezieht sich auf das Lichte, Formhafte und Landschaftliche der Gesamtanlage, wie 
auch auf das urtümliche und traditionelle der Steine eines Grabes. Es erfolgt eine 
Neuinterpretation des Ortes. Die neu gestaltete Fläche, welche zuvor ihren Fokus auf das 
angrenzende höher gelegene Urnengrab richtete, bildet nun durch das neue Konzept 
einen natürlich wirkenden Ort des Gedenkens aus. Ein Baum-Strauch-Vegetation erinnert 
an einen naturbelassenen verwunschenen Wald. Zwei direkte Zugänge und ein 
geschwungener Pfad, münden in einer Lichtung, welche von einer Steinspur gerahmt 
wird. In der Lichtung wird die vorhandene Topographie horizontal ausgeglichen. Die 
Besucherin, der Besucher kommt in einen ruhigen, introvertierten Naturraum, einen 
umfriedeten Ort des Gedenkens. 

Der Steinrahmen nimmt die Geometrie der umliegenden Urnengräber auf. Er besteht aus 
formwilden Alpstein-Kalksteine (Starkenbach Steinbruch), mit ihren unterschiedlichen 
Grautönen und den weissen Adern oder Flächen. Die Vorlegesteine mit einer Körnung 
von 30 bis 60 cm Durchmesser bilden den ca. 1,20 m hohen inneren Rahmen. Die 
Namen der Verstorbenen werden direkt in einzelne Steine eingraviert, die zu diesem 
Zweck kurz aus dem geschütteten Steinrahmen entfernt und dann wieder auf die Stelle 
zurückgelegt werden. Eine in den Rasen eingelassene Natursteinplatte markiert den Ort 
für den Blumenschmuck. Die Urnenbeisetzung erfolgt im Wäldchen. 

Die Bepflanzung aus heimischer Baum-, Strauch- und Krautschicht, sorgt für ein 
vielfältiges Pflanzbild, welches auch zur Erhöhung der Biodiversität des Friedhofgeländes 
beiträgt. Das über die freie Lichtung ragende feine Geäst bricht das Licht und wirft einen 
sanften Schatten auf die innenliegenden Steinrahmen und die Krautrasenfläche. Je nach 
Tageszeit und Lichteinfall changiert die Oberfläche des Steinrandes sowie die Atmosphäre 
der Lichtung. Durch das dezent einfallende Licht, gefiltert durch die Vegetation, entsteht 
eine unverwechselbar würdige Atmosphäre. Der Weg zum Gemeinschaftsgrab mit den 
feinen unterschieden der Oberflächen, dem Wechsel von dunkel und hellen, sonnig und 
schattig führt die Besucherin und den Besucher in die Mitte, in einen ruhigen, 
naturgeprägten Ort.

Studienauftrag Friedhof Ost, St. Gallen Gemeinschaftsgrab / METTLER Landschaftsarchitektur AG LICHTUNG
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Beitrag Nr. 03

memoria manet

Landschaftsarchitektur team landschaftsarchitekten,  
   walter + partner gmbh, 
   Winterthur

Kern dieses Entwurfs bilden sieben Erinnerungsfelder, 
welche dem Terrainverlauf folgend in der offenen Wie-
senfläche liegen. Die Kombination von nachhaltigen 
Materialien, Stahl, Holz und Glas ist in diesem Konzept 
zentral. Das unbehandelte Holz verwittert und steht 
für die Vergänglichkeit. Während die Holzkuben durch 
die nach und nach erfolgenden Beisetzungen unter-
schiedlich verwittern, verändern sich die Glasplatten 
mit den beschrifteten Namen nicht und symbolisieren 
die Erinnerung an die Verstorbenen. Bei anonymen 
Bestattungen bleibt die Glasplatte unbeschriftet.

Jedes Erinnerungsfeld ist von einem breiten, bodene-
benen, 2.50 m x 2.50 m grossen Stahlrahmen ein-
gefasst, in welchem die ca. 20 x 20 x 20 cm grossen 
Holzkuben frei und gleichmässig verteilt angeordnet 
werden, bis die Flächen komplett gefüllt sind. In die 
Holzoberfläche vertieft eingesetzt liegen die Glasplat-
ten mit der gelaserten Beschriftung. Die Grössenver-
hältnisse der Rahmen und der Kuben mit den Beschrif-
tungsplatten lassen die Lesbarkeit heikel erscheinen. 
Zu Beginn bei lockerer Füllung besteht die Möglichkeit 
noch in das Erinnerungsfeld zu treten. Hinterfragt wird 
aber der Unterhalt, vor allem bei zunehmender Füllung 
der Felder.

Eingerahmt von den Erinnerungsfeldern wird der 
2 x 2 m grosse Gedenktisch aus einer 10 cm über dem 
Boden schwebenden Glasplatte. Gelöst wird damit die 
Ablage für Grabkerzen und Gestecke, er birgt aber aus 
Sicht des Beurteilungsgremiums in seiner Ausgestal-
tung Stolpergefahr. Gewürdigt wird die Erschliessung 
mit einem chaussierten Weg, welcher damit den hin-
dernisfreien Zugang ermöglicht. Die Beisetzung erfolgt 
in der Wiese neben den Erinnerungsfeldern entlang 
des Kieswegs, bietet dadurch aber keinen Bezug zur 
Beschriftung. 

Die Eingriffe in den Bestand bleiben mit den dem Ge-
ländeverlauf angepassten Erinnerungsfeldern minimal. 
Die bestehenden Bäume werden erhalten und die 
gesamte Fläche mit einer artenreichen Wiese begrünt. 
Ergänzt wird die Ansaat mit verschiedenen Blumen-
zwiebeln, welche ganzjährig einen Blühaspekt bieten. 
Damit bleibt die Fläche sehr offen und es wird kaum 
Aufwertung für die Biodiversität erzielt. Die offene Um-
gebungsgestaltung, zu den bestehenden Urnenwän-
den hin, erschwert die Wirkung der Erinnerungsfelder, 
welche nur eine geringe Höhe aufweisen. 

Obwohl in einer spannenden Art und Weise das Thema 
Holz die Symbolik des Vergehens und das Glas die Er-
innerung symbolisieren, bestehen zu viele Vorbehalte 
bei der Umsetzung und der Beschriftung.
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Beitrag Nr. 04

HIMMEL UND ERDE

Landschaftsarchitektur Pauli I Stricker GmbH 
   Landschaftsarchitekten BSLA,  
   St.Gallen
  
Künstlerische Beratung Atelier Thomas Stricker, 
   Düsseldorf (D)

Himmel und Erde treffen aufeinander, schwer und 
leicht verschmelzen, materiell und immateriell verbin-
den sich: «HIMMEL UND ERDE» bringt Gegensätzli-
ches zueinander. Für das neue Gemeinschaftsgrab des 
Friedhof Ost wurde mit diesem Projekt ein geschützter 
Ort entworfen, dessen Zentrum eine grosse plastische 
Form einnimmt. Sie soll aus Beton vor Ort gegossen 
und an der Oberseite geschliffen und poliert werden. 
Entstehen soll damit eine hochglänzende Steinfläche, 
in der sich einerseits der Himmel spiegelt und in die 
andererseits die Namen der in diesem Gemeinschafts-
grab Beerdigten eingraviert werden. Die Grabstellen 
befinden sich ausserhalb des ovalen Platzes. Die zent-
rale plastische Form soll die Assoziationen einer mine-
ralischen Lebensader wecken. Gezielt gewählte Stein-
einschlüsse sollen den Sternenhimmel symbolisieren 
und als skulpturales Landschaftselement wahrgenom-
men werden. Die Bepflanzung der umgebenden Berei-
che soll sich schützend um die Trauernden legen. Die 
Vegetation ist einheimisch und artenreich. Immergrüne 
Pflanzen bilden auch im Winter einen Rahmen für die 
Betonplastik. Unterschiedliche einheimische Stauden 
in den flächigen Pflanzungen blühen abwechselnd und 
bilden zusammen eine grosse Artenvielfalt aus ökologi-
scher wie auch aus visueller Sicht. 

Die Gestaltung des Gesamtraumes überzeugt das Be-
urteilungsgremium ebenso wie die Bepflanzung. Im 
ausgewiesenen Areal des Friedhofes Ost erfolgt eine 
räumliche Verdichtung. Den Trauernden wird konfessi-
onsunabhängig ein Ort der Geborgenheit angeboten. 
Die gestufte Bepflanzung betont schlüssig die organi-
sche Form des Platzes und ist pflegeleicht. Der zentrale 
Betonkörper bildet ein starkes, einzigartiges Element. 
Dank seiner Grösse und der Oberflächenbehandlung 
entfaltet er visuelle Kraft. 

das Beurteilungsgremium überzeugt die Idee, mit 
der polierten Oberseite gleich einer Wasserfläche ein 
spiegelndes Element in die Landschaftsarchitektur zu 
integrieren und den Trauernden damit einen stim-
mungsvollen, poetischen Ort anzubieten, der Himmel 
und Erde zusammenführt. 

Fraglich bleibt hingegen, ob die mit Stahlbändern 
begrenzten Bodenbereiche für die Ablage von Grab-
kerzen, Blumen oder anderen Andachtssymbolen 
tatsächlich genutzt werden oder vielmehr die ebene 
Oberseite des Betonkörpers durch die Trauernden zum 
Niederlegen von Grabgaben genutzt wird. Von letzte-
rem ist auszugehen, was jedoch den Charakter der 
Betonplastik zerstören würde. Des Weiteren wurde 
bei der Projekteingabe nicht mittels Materialmustern 
nachgewiesen, dass der Hochglanzeffekt der polierten 
Steinfläche tatsächlich realisiert werden kann. 

Die Namen der Verstorbenen sollen im dunkel ein-
gefärbten Betonfeld eingraviert werden. Die darin 
eingeschlossenen Steine werden im Projekt mit einem 
Sternenhimmel verglichen. Jedoch bleiben Fragen be-
züglich der Realisierbarkeit der Lasergravur in diesem 
heterogenen Gesteinsmaterial bestehen. Dies gilt 
ebenfalls für die Dauerhaftigkeit der Namensgravuren. 

Das Beurteilungsgremium lobt ausdrücklich den 
universalen Gedanken der Gestaltung des Gemein-
schaftsgrabes, ist jedoch von der Ausarbeitung des 
zentralen Grabzeichens nicht vollständig überzeugt.



Bericht Friedhof Ost St.Gallen, Gestaltung Gemeinschaftsgrab

19

676.45

5.7%

676.15

2.5%

674.90

8.5%

674.30

675.25

674.75

HIMMEL UND ERDE
Grabzeichen mit Namensinschriften und

Stellflächen für Blumen und Kerzen in chaussiertem Platz

Bestattungsfläche für 250 Urnen
in geschnittenem Rasen

mobile Bestuhlung zum Verweilen
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mehrstämmige, blühende Laubbäume
wie Steinweichsel und Traubenkirsche

Filterwirkung durch Gruppen von immer- und wintergrünen,
einheimischen, Gehölzen wie flach wachsende Eiben
(Adlerschwingeneiben) und Liguster

Wild- und Schmuckstaudenbepflanzung

675.00

675.00

Bestattungsfläche für 250 Urnen
in geschnittenem Rasen

mehrstämmige, blühende Laubbäume
wie Steinweichsel und Traubenkirsche

Filterwirkung durch Gruppen von immer- und wintergrünen,
einheimischen, Gehölzen wie flach wachsende Eiben und Liguster
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Schnittansicht Ost-West 1:100
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Grabzeichen
gegossener Beton mit rauen, sandigen Sei-
tenflächen und spiegelnder Oberfläche

Platzfläche
Chaussierung abgestreut, Koffer 30cm,
Sitzmöglichkeiten

Fundament
Magerbeton frosttief

Schnittdetail Mst. 1:50

HIMMEL UND ERDE

Urnenwand

(Hofsitu
ation)
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Urnenwand

Gemeinschaftsgrab
Nagelfluhkubus

Gemeinschaftsgrab
Guter Hirte

Urnenwand

Situationsplan 1:500

Bestattung: mit oder ohne Namensnennung möglich

Verteilung: lose Verteilung von bis zu 500 Namen
Schrift: Myriad Pro Bold, 30 Punkt
Gravur: mobile CO2 Laser Gravur, weiss eingefärbt

HIMMEL UND ERDE
Täglich bewegen wir uns ganz selbstverständlich zwischen Himmel und Erde. Aber dann, wenn
passiert, was passieren muss, tun sich die grossen Gegensätzlichkeiten unwiderruflich auf, dann gibt
es kein Dazwischen mehr. Durch den Tod werden wir uns dessen emotional und physisch schmerzhaft
bewusst.

Mit unserem Vorschlag HIMMEL UND ERDE für das neue Gemeinschaftsgrab im Ostfriedhof, einer
engen interdisziplinären Zusammenarbeit von Kunst und Landschaftsarchitektur, schaffen wir einen
künstlerischen Landschaftsraum, einen stillen und würdevollen Ort, eine geschützte Lichtung, wo
Himmel und Erde nochmals tröstend zusammen kommen.

Ein skulpturales Landschaftselement, die Erde hebt sich etwas empor, wie eine mineralische
Lebensader und der Himmel neigt sich, spiegelnd in der polierten Oberfläche. Im vor Ort
gegossenen, Himmel und Erde vereinenden Gesteinskonglomerat, lässt sich nicht nur das
Gemeinschaftliche lesen, sondern auch das Universum sehen, Steine wie Sterne. Oben und Unten.
Wir können empfinden, dass wir ein winziger Teil davon sind und wir werden gehalten von einer
artenreichen Vegetation die sich teils immergrün und teils blühend zu jeder Jahreszeit, schützend um
uns legt.

Ein konfessionsloses Gemeinschaftsgrab, wo Adlerschwingen-Eiben flach wachsen, weisse Mar-
mor-Kiesel und blühende Stauden zu Sternen werden.

Himmel in der Spiegelfläche
(Referenzbild: Olafur Eliasson, Günther Vogt)

ERDE - Lebensader

Erde als rurale Oberfläche
(Referenzbild: Flussbett mit Sand und Kies)

HIMMEL UND ERDE

Terrain / Bepflanzung / Materialisierung

HIMMEL UND ERDE versucht die emotionalen Stimmungen aufzunehmen und einen Ort zu schaffen, der "versteht". Dies zeigt
sich in der Bepflanzung in unterschiedlichen Facetten indem dunkle immer- und wintergrüne Gehölze und helle weiss blühende
Staudenpflanzungen das eigentliche Grabfeld rahmen - es entsteht eine Lichtung mit dem zentral liegenden Grabzeichen.

Der offene Platz ist als Chaussierung ohne Abschlüsse ausgebildet. Er bietet Raum für Abdankungen, für Besuche und das Ver-
weilen im Gedenken an Verstorbene. Das vorhandene, leicht von Nord nach Süd abfallende Terrain wird im Platz mit 2% Gefälle
etwas ausgeebnet, was zur Folge hat, dass die Pflanzbereiche ein etwas stärkeres Gefälle aufweisen. Diese leicht erhöhte
Situation in der Lichtung stärkt das Gefühl von Geborgenheit. Zudem entsteht mit der immergrünen Bepflanzung ein "Rücken" zur
bestehenden Urnenwand.

Einheimische immer- und wintergrüne (weissblühende) Gehölze
Taxus baccata "Dovastoniana" / Ligustrum vulgare lodense

Das Thema von klassischen, immergrünen Friedhofgehölzen wird durch die einheimische Eibe aufgenommen - dies jedoch als
frei wachsende, kleinere und flach wachsende Sorte - die Adlerschwingen-Eibe. Im südlichen bzw. etwas tiefer liegenden
Bereich prägen primär Gruppen von diesen Eiben und Zwergliguster mit den bestehenden Ahornbäumen die Stimmung, sie bil-
den punktuell einen Filter zum Weg und verhelfen zu Geborgenheit in der Lichtung.

Einheimische weiss blühende Stauden (Hauptaspekte)
Im Rhythmus der Jahreszeiten wechseln sich die Blühaspekte und damit auch das Nektar- und Futterangebot für Wildbienen,
Schmetterlinge, ihre Raupen und weitere Insekten in der Staudenbepflanzung ab. Die einzelnen Sorten haben einen hohen
Biodiversitätsindex und bilden die visuellen Hauptaspekte. Um die angestrebte Bienenweide während der ganzen Vegeta-
tionsperiode anbieten zu können, werden auch herbstblühende nordamerikanische Präriestauden wie Astern gepflanzt. Sie
werden als Mischpflanzung angelegt und je nach Standort (schattig - sonnig / trocken - feucht) eingesetzt.

Materialisierung / Herstellung / Konstruktion des Grabzeichens

Das Grabzeichen wird direkt in die Landschaft gegossen. Das heisst, es wird aus den Materialien für die Frei-
raumgestaltung negativ geformt, dann vor Ort mit Beton ausgegossen und an Ort und Stelle entformt.

Nach Fertigstellung des frosttief gegossenen Beton-Fundamentes wird darüber ein Koffer aus Spundwänden
gebaut, mit dem Sand und Kies, der für den Kiesplatz bestimmt ist, aufgefüllt und mit dem ausgesägten Umriss
der Lebensader abgedeckt. Dann wird das Negativ entlang dieser Form in den Sand gegraben, an
bestimmten Punkten bis auf die Tiefe des Fundaments. Nach Fertigung der Armierung wird die negative
Sandform vor Ort mit einer speziellen Betonmischung mit schwarzem und weissem Marmorsplitt ausgegossen.
Durch das Entfernen der Spundwände und Wegnahme des Sandes, kommt das skulpturale
Landschaftselement zum Vorschein und steht fest auf dem Fundament. Die erdfarbenen Wände werden nur
grob abgekärchert und das Formmaterial wird für die weitere Freiraumgestaltung verwendet. Die
Betonoberfläche wird feingeschliffen und poliert bis ein glänzender Sternenhimmel zum Vorschein kommt, in
dem sich tagsüber der Himmel spiegeln kann.

HIMMEL - Sterne der Milchstrasse

Visualisierung Gemeinschaftsgrab HIMMEL UND ERDE - Blickrichtung Südost

Namensnennung / Gravur:

Räumliche Einbettung

Der Ostfriedhof - vorwiegend im Stil eines englischen Landschaftsparks
erstellt - bietet mit der Weiheranlage, den weitläufigen Wegen und
dem markanten Baumbestand sehr abwechslungsreiche, naturnahe
Stimmungsbilder. Es bilden sich Kammern mit unterschiedlichen Bestat-
tungsmöglichkeiten, aber auch offene Plätze und Grünräume, die
durch die bewegte Topografie weitläufige Sichtmöglichkeiten bieten.

Neben Erd-, Reihen- und Urnengräbern wurden im Laufe der Jahre
auch unterschiedliche Gemeinschaftsgräber erstellt. Im engeren Um-
kreis des neuen Gemeinschaftsgrabes sind es Urnenhöfe, welche ortho-
gonal angelegt und durch die Urnenmauern sowie die Hecken-
strukturen die Situation stark prägen. Es werden intime Orte geschaffen.

Dieser Grundgedanke liegt auch unserer Intention zu Grunde, einen Ort
schaffen, der Ruhe und Würde ausstrahlt und in dem Trauer Raum fin-
det. Dies in der weiterführenden Geschichte und Ausgestaltung eines
naturnahen Landschaftsraumes in Anlehnung an den englischen Land-
schaftspark.

Einheimische sommergrüne weiss blühende Gehölze
Prunus mahaleb / Prunus padus

Im nördlichen Bereich bringen mehrstämmige Steinweichsel und Traubenkirschen Helligkeit und Leichtigkeit in den Raum, wobei
auch hier mit immergrünen Gehölzen ein Filter zur bestehenden Urnenwand geschaffen wird. Übers Jahr kommen die unter-
schiedlichen einheimischen Stauden in den flächigen Pflanzungen abwechselnd zum Blühen und verhelfen zusammen zu einer
grossen Artenvielfalt - aus ökologischer wie auch visueller Sicht.

Beisetzungen / Ritual:

Die Asche der Verstorbenen wird mit Mehrwegurnen in den Platz angrenzenden Ra-
senflächen beigesetzt. Die Reihenfolge wird mit der Friedhofsverwaltung von aussen
nach innen erfolgen, so, dass, die Rasenfläche im Übergang zur Kiesfläche am Schluss
belegt wird.

Einheimische Bodendecker
Hedera helix ist eine wichtige Nektarpflanze im Herbst und Clematis recta wirkt in der Blüte wie ein weisser Schleier, der sich
auch am Boden ausbreiten kann. Blechnum splicant belebt als wintergrüner Farn die schattigeren Bereiche.

Helleborus nigerAster ageratoides Ashvi
Calamintha nepeta
Lythrum salicaria alba

Anthericum liliago
Astrantia major
Polygonatum odoratum

Ornithogalum umbellatum
Stellaria holostea
Anemone sylvestris

Frühling Sommer Herbst Winter

Modellfotos (Sand-Kies-Negativform, Betonguss, polierte/spiegelnde Oberfläche)

Blumen- und Kerzennische
Stahlband bodeneben, chaussiert

Geschliffener und polierter Musterstein mit Laser-Gravur, weiss ein-
gefärbt. Je nach Blickwinkel spiegelt sich der Himmel darin.

Schematische Anordnung von 500 Namensnennungen auf dem Grabzeichen mit 30 Punkt-Schrift
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Beitrag Nr. 05

Harmonium
Zur Weiterbearbeitung empfohlen

Landschaftsarchitektur parbat 
   Landschaftsarchitektur GmbH,  
   St.Gallen

Die Rituale und Traditionen am Ende des Lebens und 
rund um den Tod nahestehender Mitmenschen haben 
seit langem Bestand, geben der Trauer und dem An-
denken Raum, können aber auch Halt und Zuversicht 
vermitteln. Zugleich sind diese Rituale und Traditionen 
im Wandel. Davon zeugen auch neue Begräbnisstellen. 
«Harmonium» interpretiert die Form des Gemein-
schaftsgrabes neu und unkonventionell. Zentrales 
Element des Projektes ist eine von einem Ring um-
schlossene Blumenwiese. Sie ist das Bestattungsfeld 
für die Urnen. Die genauen Begräbnisorte werden 
nicht ausgewiesen. Damit werden auf der Wiese auch 
keine Zeichen des Andenkens platziert; die Wiese 
wird von den Trauernden, den Friedhofsbesucherinnen 
und  -besuchern nicht betreten. Somit werden zwei 
Bereiche deutlich voneinander geschieden: derjenige 
der Lebenden und derjenige der Toten. Ein Ring aus 
Schweizer Naturstein markiert die Grenze dazwischen. 
Dieser steinerne Ring kann als Grabmal verstanden 
werden. Radial darauf angeordnet werden die in Mes-
sing ausgeführten Namen der Verstorbenen. Aber auch 
ein Verzicht auf eine Namensnennung ist möglich. 

Die Trennung in zwei Bereiche fordert von den Hinter-
bliebenen ein klares Bekenntnis, den Toten ihre Ruhe 
zuzugestehen und sich selbst auf den Bereich ausser-
halb des Ringes zurückzuziehen. Hier wird ihnen ein 
ruhiger, naturnah gestalteter Ort angeboten. Einzelne 
Sitzgelegenheiten laden zum Innehalten und Verweilen 
ein. Von ihnen aus fällt der Blick auf die Wiese und die 
rahmende Landschaftsgestaltung: Den kreisförmigen 
Bereich werden artenreiche Wildgräser mit vielfältigen 
Wildstauden umgeben. Mehrstämmige, heimische 
Blütengehölze ergänzen die bestehenden hochge-
wachsenen Bäume. So entsteht ein geschützter Trau-
erraum, der Eindruck einer Lichtung stellt sich ein. 
Das Beurteilungsgremium würdigt ausdrücklich den 
Gedanken, mit der Form des Kreises, der Blumen-

wiese im Zentrum, dem Verzicht auf individuelle Grab-
steine, eine neue Art der Bestattung zu ermöglichen. 
Die Trennung in zwei Bereiche ist schlüssig: Wer sich 
für diesen Bestattungsort entscheidet, wählt einen 
neuen Ansatz des Andenkens an die Toten. Letztere 
erhalten mit dem Kreis einen starken, symbolträchti-
gen Ort.

Bei der Beisetzung kann sich die Trauergemeinde 
ausserhalb des Steinringes versammeln, in dieser 
Anordnung ist jede anwesende Person gleichwertig. 
Auch die radial angeordneten Namen auf dem Ring 
unterstützen diese Aussage. Aufgrund der Verbindung 
mit dem Erdreich und der damit stetigen Feuchtigkeit 
ist der Materialwahl des Natursteins besondere Beach-
tung zu schenken (die Saugfähigkeit des Sandsteines 
schwächt die Zusammensetzung und beschleunigt 
dessen Alterungsprozess) und sollte deshalb unbe-
dingt ein dazu geeigneter Stein gewählt werden. 
Schriftenträger und Beschriftung sind zu überarbeiten.

Der im Gelände liegende Ring wird gemeinsam mit 
dem umlaufenden Weg vom Beurteilungsgremium 
auch als Landmarke gewertet. Da das Areal nicht 
horizontal ausgeebnet ist, bindet es sich sehr gut in die 
Umgebung ein. Zu definieren ist, wie hoch die vorge-
sehene Blumenwiese innerhalb des Ringes liegen soll. 
Dabei ist die Zugänglichkeit der Wiese für deren Pflege 
und für die Bestattungen zu berücksichtigen. Dessen 
ungeachtet sieht das Beurteilungsgremium im Projekt 
«Harmonium» ein sehr grosses Potential eine neuar-
tige Begräbnis- und Gedenkkultur zu etablieren. Trotz 
dieses innovativen Ansatzes bleibt das Projekt in seiner 
Formen- und Natursprache zurückhaltend und fügt sich 
sehr gut in die Anlage des Friedhofes Ost ein. Zudem 
lässt die Mischung aus regionaltypischer und standort-
gerechter Bepflanzung einen vielfältigen Lebensraum 
für Flora und Fauna entstehen.
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Beitrag Nr. 06

ZWISCHEN

Landschaftsarchitektur PR Landschaftsarchitektur  
   GmbH, St.Gallen
  
Künstlerische Arbeit Hans Thomann, St.Gallen

Ein vertikal aufstrebendes Grabzeichen positioniert sich 
auf der offenen Blumenrasenfläche. Die vegetative 
Aufwärtsbewegung der säumenden Baumreihe und 
die vertikal gestreckte Plastik stehen in einem gemein-
samen Kontext. 13 bis 15 Würfel mit einer Kantenlänge 
von 50 cm werden unregelmässig aufeinandergesta-
pelt, drei Würfel liegen auf der Fläche neben der Säule. 
Die Symbolik ist vielfältig: Sind die Würfel herunterge-
fallen? Sind sie bereit, aufgestapelt zu werden? Ist die 
Säule im Werden oder im Vergehen? Stehen die Würfel 
für Lebensabschnitte? Für Ereignisse? Ausserdem 
repräsentieren die Unregelmässigkeit der gestapelten 
Würfel und ihre von Hand geschliffenen Oberflächen 
das Individuelle. Die dreidimensionale Form, wird 
vom Beurteilungsgremium im Kontext des Gemein-
schaftsgrabes eher kritisch gesehen, sie weist eine 
gewisse Beliebigkeit auf; auch ihre Materialisierung 
aus eloxiertem Aluminium bleibt zu wenig begründet. 
Sie soll einerseits als markante plastische Form auffal-
len, andererseits aber nicht inszeniert wirken. Beden-
ken bestehen ausserdem durch die Möglichkeit des 
Bekletterns der Elemente und die damit entstehende 
Unfallgefahr.

Ein quadratischer chaussierter Platz umgibt recht 
zentral im Grabfeld das Grabzeichen. Erschlossen wird 
dieser von Westen und Osten in freier Bewegung 
von Kieswegen. Hier sind Sitzmöglichkeiten für die 
Trauenden und alle anderen Friedhofsbesucherinnen 
und  -besucher vorgesehen. An den Übergängen der 
neuen Kieswege zu den bestehenden Wegen liegt 
jeweils eine Trägerplatte für die gemeinschaftliche 
Beschriftung. Zu wenig Angaben lassen eine genau-
ere Beurteilung dieser Beschriftungsvariante nicht 
zu, denn es ist zusätzlich ein zweiter Beschriftungsort 
im Konzept vorgesehen: Die Namensnennung am 

Beisetzungsort soll auf Stahlbändern erfolgen, die sanft 
bogenförmig im Gelände verlaufen. Diese liegen aber 
kaum erhöht über Bodenniveau in der Wiesenfläche 
und stellen die Sichtbarkeit und damit die Lesbarkeit 
sowie das Ausmähen der Flächen in Frage. Ungünstig 
ist ausserdem die Stolpergefahr wie Erfahrungen mit 
bodennahen Steinen in bestehenden Gemeinschafts-
grabfeldern zeigen. 

Die aufstrebende Bewegung des Grabzeichens, die 
Sträucher vor den bestehenden Urnenwänden und 
die Aufhebung des Weges zwischen Urnenwänden 
und Hauptweg im Westen genügen dem Anspruch 
des Beurteilungsgremiums an den atmosphärischen 
Rahmen des Gemeinschaftsgrabes zu wenig. Die 
offene Gestaltung der Fläche bietet kaum Aufwertung 
für die Biodiversität und dem Grabzeichen zu wenig 
räumlichen Kontext.
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