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Die Stadt ist unser Erbe

© Maria Pappa

© Daniel Studer

©  Katrin Eberhard

© Bischof Markus Büchel

© Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

«Ich wuchs mitten in der St. Galler Altstadt auf. Denkmalschutz? Ich kannte 
als Kind nicht einmal das Wort. Aber ich erlebte, wie weh es tat, als die 
Häuser beim Brunnen an der Multergasse einer Bausünde, einem zwar 
modernen, aber seelenlosen Glasbetonbau weichen mussten. 
Heute weiss ich, dass historisch bedeutende Bauten in unserer Stadt sinn-
voll erhalten werden, ohne dass der Zeitgeist vernachlässigt wird. Auch 
ohne Beigeschmack von ‹altertümelndem Fanatismus›. Bestes Beispiel für 
mich ist der Gewölbekeller im Stadthaus an der Gallusstrasse, der zu einem 
wunderschönen Ort der Begegnung wurde. Dort, wo wir Kinder einst bei 
Kerzenschein im Sandboden nach verborgenen Schätzen gruben. Ich bin 
stolz, in einer Stadt leben zu dürfen, wo wertvolle Bauten als gewachsenes 
Kulturerbe bewahrt werden, wo ‹Denkmäler pflegend› Heimat erhalten 
wird.» 
Liana Ruckstuhl, Ehem. Stadträtin und Autorin

«Jeder und jede hat es schon erlebt: Man 
kehrt an einen Ort zurück, den man während 
längerer Zeit nicht mehr besucht hat. Der 
Ort hat sich während der eigenen Abwe-
senheit verändert. Und trotzdem ist der Ort 
einem nicht fremd geworden. Dass man 
auch nach langer Zeit wieder ‹nach Hause 
kommen› kann, ist einem sorgsamen 
Umgang mit unserem baukulturellen Erbe 
geschuldet. Es ist das ursprüngliche Haus, 
das noch immer die Häuserzeile prägt, der 
altehrwürdige Brunnen, der dem Platz noch 
immer die bekannte Atmosphäre verleiht, 
die historische Strassenführung, die das 
gewohnte Ortsbild bestimmt. Die bauli-
chen Merkmale, die den Ort schon immer 
ausgemacht haben, haben überdauert 
und prägen den einzigartigen Charakter 
des Orts trotz aller Modernisierung noch 
immer. Unser baukulturelles Erbe ist ein 
Stück Identität, dem wir bewusst Sorge 
tragen sollten.» 
Maria Pappa, Stadtpräsidentin

Was bedeutet für mich 
unser baukulturelles Erbe? 
Was fasziniert mich daran? 

Ist es Kulisse für unsere 
Stadt, Heimat und Iden-

tität, Teil unserer Kulturge-
schichte oder nur ein altes 

Relikt?

«Jedes alte Bauwerk kann ein Denkmal sein. Es ist einfach 
da – ein räumliches Ereignis ganz in der Gegenwart. Die alte 
Substanz ist oft von intensiver Handarbeit bestimmt, und 
das Materielle und Körperhafte führt wieder zum Menschen 
selbst – zu meinem eigenen Ur-Haus: dem Körper. Schönheit 
kommt auch vom «So-geworden-Sein». Die Patina ist meis-
tens eine positive Alterung, ein Zuwachs an Wert. Auch ein 
Bauwerk steht im Leben: Wie ein alter Drache steht es im 
Asphalt oder im Gras und wirkt manchmal wie ein Wesen, das 
atmet. Gleichzeitig – nebeneinander – vermischt: der Kontext 
und der Augenblick prägen die Empfindung. Das Gemisch 
von Schichten, Zeiten, Geschichten, Bezügen führt zu einer 
Resonanz und Atmosphäre. Diese kann so fein oder so grob 
sein. Das hat viel zu tun mit Werten wie Würde und Bewusst-
sein, Intuition und Bildung, und auch mit Glück und Zufall, mit 
Geld oder Energie. Hans Christoph Binswanger, der grosse 
Ökonom, beschreibt ‹unser Verhältnis zu Natur und Kultur-
gütern [...] wie gut es wäre, wenn wir uns selbst nicht ganz 
so ernst nehmen und stattdessen mehr das grosse Ganze 
sehen würden, als Geschenk, [...] in seinem ganzen Zauber›.  
Innehalten und Schauen, während die Welt sich weiter dreht.» 
Katalin Deér, Künstlerin

«Baukulturelles Erbe sind für mich alle Gebäude, die wir von unseren 
Vorfahr:innen geschenkt bekommen haben und die wir pflegen sollten, 
damit die Werte für die nächsten Generationen erhalten und erfahrbar 
bleiben. Diese Bauten sind Investitionen von Ressourcen und Arbeit, die 
wir nicht ohne Not beeinträchtigen oder beseitigen sollten. Mich faszi-
niert die Langlebigkeit von erprobten Materialien und handwerklich guter 
Gestaltung. Das ist für mich wahre Nachhaltigkeit – nicht ein Minergie-
haus am Rande des Siedlungsgebiets. Ich bin sicher, dass auch Laien die 
besondere Atmosphäre in einem architektonisch überzeugenden, über 
Jahrzehnte hinweg gepflegten und liebgewonnenen Haus spüren. Patina 
ist für mich ein Qualitätsmerkmal, das nur auf hochwertigen Materialien 
überhaupt entsteht; sie ist ein Kontrapunkt zu unserer Wegwerfmenta-
lität und dem heutigen Anspruch, dass alles neu sein muss.»
Dr. Katrin Eberhard, Leiterin der kantonalen Denkmalpflege St.Gallen

«Als die Fürstabtei im Jahr 1805 aufgehoben wurde, ging nicht alles Benediktinische in 
St.Gallen verloren, das wunderbare baukulturelle Erbe im Stiftsbezirk zeugt immer noch 
von der grossen Bedeutung des ehemaligen Klosters. Heute haben Bistum, Katholischer 
Konfessionsteil und der Kanton St.Gallen viele Aufgaben wie Unterhalt, Pflege und auch 
Nutzung der historischen Gebäude übernommen. Die ehemalige Stiftskirche und heutige 
Kathedrale (Bischofskirche) ist für mich ein zentraler Ort lebendigen Glaubens geblieben. 
Wir feiern in unseren Gottesdiensten die Begegnung mit dem Auferstandenen, in Gemein-
schaft mit Christinnen und Christen aus unserer Region und aus aller Welt. Das Weltkul-
turerbe Stiftsbezirk ist lebendig, es besteht nicht allein aus Stein, Glas oder Büchern.»
Bischof Markus Büchel

© Liana Ruckstuhl

© Katalin Deér / Gaby Lehner

«Als gebürtiger St.Galler, der hier die 
Schulen besucht hat und 19 Jahre eine städ-
tische Gedächtnisinstitution leiten durfte, 
sind mir drei bauhistorische Bereiche 
besonders wichtig: Der Sakralbezirk mit 
der Stiftsbibliothek und der letzten, im 
(spät)barocken Stil erbauten Kathedrale der 
Schweiz sowie die gar nicht mehr so alte 
Innenstadt mit ihren teils grossvolumigen, 
zwischen 1850 und 1920 entstandenen 
Bauten, die sich ohne anzubiedern perfekt 
in die ursprünglichen Altstadtgassen 
einfügen. Die Jugendstilbauten, wie sie 
vor allem am Rosenberg, im Handels- und 
Bahnhofquartier und im Museumsquartier 
zu sehen sind. Sie stehen stellvertretend 
für die grosse textile Vergangenheit unserer 
Stadt. Die nicht sehr zahlreichen aber quali-
tätvollen Zeugen des Neuen Bauens, wie 
man sie zum Beispiel beim Marktplatz oder 
am östlichen Rosenberg findet.»
Dr. Daniel Studer, Direktor i.R. Histori-
sches und Völkerkundemuseum St.Gallen
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4 | Noch fährt auf der Abbildung kein Tram 
oder Trolleybus über den 1913 neu konzi-
pierten Bahnhofplatz. Heute gehört er zu 
den meistfrequentierten Verkehrsknoten-
punkten der Schweiz. Neben Ankommen 
und Abreisen sind viele neue Bedürfnisse 
wie Wartehallen, Aufenthaltsbereiche und 
Informationsstellen dazu gekommen. Der 
Charakter hat sich verändert, aber dank 
dem Schutz der Gebäude ist das Erschei-
nungsbild und damit auch die Identität 
bewahrt worden. 

Zwischen Erhaltung und Veränderung

1  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen / Sammlung Uhler

3 © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

2  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen / Sammlung Uhler 

5  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen

2 | Neben Bahnhofgebäude und Hauptpost 
bestimmte einst ein dritter repräsentativer 
Bau den Bahnhofplatz. Das als erstes Post-
gebäude erstellte, im Grundriss trapez-
förmig angelegte spätere Rathaus fügte 
sich harmonisch in die städtebauliche Situ-
ation ein. Mit dessen Abbruch 1977 verlor 
der Bahnhofplatz aber seine Geschlossen-
heit, heute weist er dort eine städtebau-
liche Zahnlücke auf. Ein Verlust, der aus 
heutiger Sicht schmerzt und denkmalpfle-
gerisch kaum mehr zu verantworten wäre.

5 | Das 1907 von den bekannten Archi-
tekten Pfleghard und Haefeli für die Eidge-
nössische Bank erstellte Geschäftshaus hat 
schon viele neue Nutzende gesehen. Ob als 
Bank, als Verkehrsbüro oder als Restaurant, 
die Qualität des Angebots war wohl immer 
schon rein vegetarisch und vermochte mit  
der Architektur des Gebäudes mitzuhalten. 
Beim letzten Umbau wurde die zweige-
schossige ehemalige Kassahalle wieder 
geöffnet und so die Kohärenz mit der 
Fassade wieder hergestellt. Wie einst die 
betuchten Bankkundinnen und Bankkunden 
wird auch heute der Gast in einem beein-
druckenden Foyer empfangen, in welchem 
die als Geldbrunnen gestaltete, bauzeitliche 
Mittelsäule mit dem feinen Deckenmo-
saik wieder auf die ursprüngliche Nutzung 
hinweist. Umbauen kann eben auch ein 
Gewinn für das Gebäude und das Architek-
turempfinden sein.

1 | Einst gehörte das 1861 von dem umtriebigen Architekten Bernhard Simon erstellte 
Hotel Walhalla zu den ersten Häusern am Platz St.Gallen, bis es 1955 durch einen 
heftigen Brand bis auf die Grundmauern niederbrannte. Beim Wiederaufbau verzichtete 
man darauf, die ursprüngliche Fassade zu rekonstruieren, sondern entschied sich der Zeit 
entsprechend für eine Rasterfassade mit Schwingfenstern, Kunststeinverkleidungen und 
Klinkerbrüstungen. Die Folgen der ersten Energiekrise und ein sich wandelnder Architek-
turgeschmack bewogen die Eigentümerschaft jedoch im Jahr 1990, die Fassaden durch 
die St.Galler Architekten Jörg und Peter Quarella umzugestalten. Auch wenn die aktu-
elle Fassade architektonisch grosse Qualitäten aufweist, dürfte der Entscheid gegen die 
Originalfassade heute nicht mehr so einfach zu fällen sein. Schützen heisst auch respek-
tieren und den eigenen Geschmack zurückzustellen. 

3 | Sushi statt Billette oder Parfüm statt Reisekoffer – auch im Innern des Bahnhofs hat 
sich ein Wandel vollzogen. Die ursprüngliche Empfangshalle mit den Billettschaltern und 
der Gepäckaufgabe ist einer kommerziellen, bahnfremden Nutzung gewichen. Bei der 
Umgestaltung wurde jedoch bewusst darauf Wert gelegt, dass die imposante Halle mit 
den mächtigen, eisenbewehrten Säulen auch in ihrer räumlichen Wirkung erhalten bleibt 
und weiterhin zum Verweilen und Warten einlädt. Wenn man in der Bahnhofshalle auch 
etwas auf Entdeckungstour geht, kann man Teile der ursprünglichen Ausmalung des  
1. Klasse-Buffets, die alten Wandabschlüsse aus massivem Eichenholz im Korridor oder 
über einhundertjährige Fenster bestaunen. Schützen heisst eben nicht immer erhalten, 
sondern kann auch ergänzen beinhalten.

Nur wenn wir unser bauli-
ches Erbe pflegen und 
schützen, bieten wir 

späteren Generationen die 
Möglichkeit über Verände-
rungen nachzudenken. Ein 
gutes Beispiel dafür ist das 

Bahnhofquartier.

 © ETH Zürich / Bildarchiv Online
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4  © Baudokumentation St.Gallen 
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 © Stadt St.Gallen 

Oft verbergen sich hinter 
den Fassaden wirkliche 

Schätze. Sie erfreuen nicht 
nur die Bewohnerinnen 

und Bewohner täglich von 
Neuem, sondern sind auch 
von grosser baukultureller 
oder künstlerischer Bedeu-

tung für unsere Stadt.

5 | Im Mehrfamilienhaus an der 
Notkerstrasse 16 sind im Eingangs-
bereich bedeutende Wandbilder 
der bekannten Künstlerin Hedwig 
Scherrer (1878-1940) erhalten. 
Die vier Frauengestalten symbo-
lisieren die Jahreszeiten und 
sind einige der wenigen erhal-
tenen grossflächigen Wandbilder 
der Künstlerin. Hedwig Scherrer 
gehört zu den ersten akademisch 
ausgebildeten Künstlerinnen in 
der Schweiz und betätigte sich 
zuerst vor allem als Buchillust-
ratorin und Porträtistin, später 
kamen auch Landschafts- und 
Wandgemälde dazu. Die Wand-
malerei ist nicht bauzeitlich und 
kam erst durch eine Freundschaft 
zwischen der damaligen Hausbe-
sitzerin Frida Imboden-Kaiser und 
Hedwig Scherrer einige Jahre 
später zustande. 

1 | Der Kachelofen im grossen Saal an der Museumstrasse 1 machte einen langen Weg, 
bis er hier am Rande des Museumsquartiers seinen heutigen Standort fand. Geplant und 
gebaut wurde er für ein Musterzimmer an der Weltausstellung 1878 in Paris. Es waren die 
renommierten Zürcher Ofenbauer Bodmer & Biber, die diesen Ofen in der Formensprache 
der Renaissance schufen. In der Presse wurde dieser damals in den folgenden Worten 
gelobt: «Der Ofen scheint so ganz aus einem Guss, dass, wer nicht vom Fach ist, kaum 
eine Ahnung hat von den Schwierigkeiten der Technik, die hier so glücklich überwunden 
ist. Der Zürcher Architekt A. Chiodera, der dieses Musterzimmer für die Pariser Weltaus-
stellung entwarf, brachte den Ofen anschliessend nach St.Gallen, wo er zuerst in einer 
Villa im Bahnhofsquartier und später hier Verwendung fand. 

2  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

Verborgene Perlen der Baukultur
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4

4 | Für einmal ist es kein bekannter Name, 
welcher die beeindruckende Ausmalung 
des Treppenhauses in dem Reihenhaus 
vis-à-vis dem Stadtpark schuf. Die feine 
Pinselführung, die Fülle der Motive und 
die akkurate Aufteilung der Wandflächen 
lassen aber einen versierten und ausge-
bildeten Dekorationsmaler vermuten. Im 
Historismus und später auch im Jugend-
stil waren solche künstlerisch gestalteten 
Ausmalungen in den herrschaftlichen 
Wohnhäusern sehr beliebt. Wir finden sie 
noch heute über das ganze Stadtgebiet 
verteilt, leider aber oft in einem schlechten 
Zustand oder durch einen «modernen» 
monochromen Anstrich überfasst. Die 
Erhaltung und Restaurierung stellt oft eine 
grosse finanzielle Herausforderung dar und 
liegt meist über dem Preis eines Mittel-
klasse-Autos. Während letzteres jedoch 
jedes Jahr erheblich an Wert verliert, 
gewinnen solche Kunst-Trouvaillen immer 
mehr an Bedeutung und Beachtung. 

4  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

2

2 | Er soll einer der besten Prediger seiner 
Zeit gewesen sein, so zumindest ist es in 
der Inschrift auf dem dunklen Marmorso-
ckel der Büste von Georgius Joachimus 
Zollicoferus zu lesen. Diese steht im Foyer 
der Vadiana. Der Theologe und Kirchen-
liederdichter Georg Joachim Zollikofer 
(1730-1788) ist zwar in St.Gallen geboren, 
verbrachte aber den grössten Teil seines 
Lebens in Deutschland. Wie und warum 
er beim Neubau der St.Galler Bibliothek 
1907 diesen Ehrenplatz erhielt, ist nicht 
bekannt. Beachtenswert ist jedoch die 
Büste selbst. Sie erinnert doch stark in der 
Art, der Gewandung, der Kopfform oder der 
Haarpracht an Darstellungen von Marcus 
Tullius Cicero, des wohl bekanntesten und 
versiertesten Redners im antiken Rom – 
ein durchaus ruhmreicher Vergleich. 

3 | Als «Felsen» im Stadtpark erzielt das Theater St.Gallen nicht nur in seiner 
äusseren Erscheinung eine unverwechselbare Wirkung. Die konsequente Umset-
zung der Architektur findet im Innern ihre Fortsetzung und lässt uns viele räum-
liche Bezüge erleben. Jeder Winkel hat eine eigene Lichtführung, grosszügige 
Hallen wechseln sich mit intimen Nischen ab, die kristallinen Formen setzen 
sich bis zu den Beleuchtungskörpern durch. Das Kunstwerk von Antoni Tàpies 
«Grand Esquncal» über dem Aufgang zum Theatersaal war lange Zeit umstritten, 
es zeigt aber, wie Kunst und Architektur sich gegenseitig inspirieren und zu 
einem Kunstwerk verschmelzen können. Heute gehört das Theater St.Gallen zu 
den wichtigsten Vertretern des Brutalismus in der Schweiz, einer Architektur-
konzeption der Moderne, welche den Anspruch besitzt, authentisch bei Material 
und Konstruktion sowie ethisch bei den sozialen Aspekten der Architektur zu 
sein.

3  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

5  © Hedwig-Scherrer-Stiftung

1  © Denkmalpflege St.Gallen 
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6 | Die Entwicklung des Eisenbetons in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
ermöglichte nicht nur grundlegend neue Gestaltungs- und Architekturformen, sie 
initiierte auch eine standardisierte und serielle Produktion. Man sprach bereits 
von der Abschaffung der Architektur. Mit dem Bau der Universität auf dem 
Rosenberg setzte das Architektenteam Förderer + Otto + Zwimpfer dem ein 
starkes Manifest gegenüber – «die Wiederkunft der wahren Architektur», wie 
es Lucius Burckhardt in einem Artikel beschrieb. Sie unterschieden in Bauteile, 
die nach menschlichem Ermessen nicht verändert werden und in solche, die im 
Laufe der Zeit gewisse Anpassungen erfahren dürften. Während erstere Träger 
des architektonischen Ausdrucks und entsprechend auch in einer klassischen, 
beständigen Architekturform gehalten sind, strebten die Architekten bei den 
sekundären Bauelementen eine eher technoide, reproduzierbare Ästhetik an. 
Durch alles verbindende, integrierende Kunst schafften sie zudem eine Atmo-
sphäre des Vertrauten, die den fortwährenden Veränderungen standhalten kann. 
Dieses «neue» Baudenkmal schaffte es bis ins renommierte Weltlexikon der 
Architektur.

3  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

Neues kann Altes 
ersetzen, nie aber 

dessen Seele 
bewahren. Neues 
kann dafür neue 
Werte schaffen.

2 | Das im Jahr 2000 abgebrochene Gebäude gehörte einst zum Fabrikareal der Firma 
Sennhauser und Walliser. Es wurde um 1870 erstellt und erscheint dann im Assekuranz-
kataster von 1874 als Stickerei mit Wohnungen und 39 Maschinen. Herausragend waren 
nicht unbedingt die architektonischen Qualitäten dieses sachlich gestalteten, dreigeschos-
sigen Fabrikgebäudes mit historisierend-klassizistischen Elementen, sondern vor allem der 
industriegeschichtliche Wert. Der Einfluss des Stickereigewerbes prägte die Stadt im 19. 
und beginnenden 20. Jahrhundert. Während die Stickerei in dicken Büchern beschrieben 
und in Museen gesammelt und bewahrt wird, sind die entsprechenden Produktionsge-
bäude weitgehend verschwunden. Beim Fabrikationsgebäude der Firma Sennhauser und 
Walliser handelte es sich vermutlich um das erste Stickmaschinengebäude in St.Gallen.

4 | Der Abbruch des Helvetiahauptsitzes an der Ecke St.Leonhard- / Kornhaus-
strasse darf wohl als der Jahrhundert-Verlust in St.Gallen bezeichnet werden. Das 
Gebäude ist um 1876-78 von Johann Christoph und Julius Kunkler im Stil eines 
Neurenaissance-Palais erbaut worden. 1977 fiel das viel beachtete Gebäude nach 
einer heftigen Kontroverse, in der sich auch die Eidgenössische Kommission für 
Denkmalpflege für dessen Erhalt ausgesprochen hatte, der Spitzhacke zum Opfer. 
In der Folge wuchs jedoch das Bewusstsein für die Qualitäten der Architektur des 
19. Jahrhunderts, die das Stadtbild heute wesentlich prägt. Mit dem Inkrafttreten 
des Ortsbildinventars und des Inventars der schützenswerten Bauten ausserhalb 
der Altstadt im Jahr 1984 erlangte sie dann auch entsprechenden Schutz.

5 | Die Siedlung Biserhof setzte 
1959 neue städtebauliche Mass-
stäbe, die bis heute unange-
fochten sind. Die grosse Privat-
heit der einzelnen Einheiten, 
optimale Ausrichtung zur Sonne 
und Aussicht, sachlicher Baustil 
und die effiziente Verwendung 
der knappen Baumaterialien 
bilden die Eckwerte einer ausge-
reiften Architektur. So erstaunt 
es nicht, dass diese Siedlung 
noch heute bei den Bewoh-
nenden sehr beliebt und auch 
in verschiedenen Architekturpu-
blikationen als Mustersiedlung 
aufgeführt ist. 5  © Archiv Danzeisen + Voser

3 | Auch wenn es sich beim Hof Kesselhalden 
bloss um ein «einfaches» Bauernhaus handelte, 
so ist der Verlust doch schmerzhaft. 300 Jahre 
bildete er die Existenz einer Bauernfamilie mit 
all den Freuden und Leiden, mit Glück in Haus 
und Stall, aber wohl auch mit Missernten und 
Schicksalsschlägen. Beachtenswert war auch die 
Bauweise in einer Bohlen-Ständerkonstruktion 
sowie der grosse gewölbte Keller. Es ist nicht 
der Bauzustand gewesen, welcher Anlass für 
den Abbruch gab, sondern die Vorstellung, dass 
ein Bauernhaus nicht mehr zeitgemäss in einem 
Wohnquartier sei und der Boden besser genutzt 
werden könne. Mit dem Abbruch aber hat man 
einem ganzen Quartier die Identität genommen 
und spätere Generationen werden kaum mehr 
nachvollziehen können, woher der Name stammt. 

4  © Baudokumentation St.Gallen

6 © Stadtarchiv St.Gallen / Foto Gross

1 | Mit nur 8 cm Deckenstärke ist das 
Dach der Bruder-Klaus-Kirche in Winkeln 
eine ausserordentliche Ingenieurleis-
tung und wird noch heute, 50 Jahre nach 
dem Bau, von angehenden Bauingenieu-
rinnen und Bauingenieuren analysiert und 
bestaunt. Es sind aber nicht nur die bausta-
tischen Aspekte, welche dieses Objekt zu 
einem Denkmal von nationaler Bedeutung 
gemacht haben. Auch die Architektur und 
die künstlerische Ausstattung weisen eine 
überdurchschnittliche Qualität auf, welche 
sich zum Beispiel in der Lichtführung, der 
konsequenten Formensprache oder einer 
geringen Diversität der Materialien spie-
gelt. Dank einer hohen architektonischen 
Präsenz ist die Kirche zu dem eigentlichen 
Identifikationsmerkmal des von Industrie- 
und Einkaufsbauten geprägten Stadtquar-
tiers geworden.

2  © Baudokumentation St.Gallen

Verlorene und gewonnene Baukunst

1  © Stadtarchiv St.Gallen / Foto Gross

© Stadt St.Gallen 
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Jahresausstellung Denkmalpflege Zwanzigzweiundzwanzig
Herausforderung ist «daily business»

2 | Nach 1950 verschwinden die traditio-
nellen Bautechniken und Materialien aus den 
Architekturkatalogen. Neue, meist indust-
riell hergestellte Baustoffe und Fassaden-
elemente erobern die Welt. Sie sind nicht 
auf Nachhaltigkeit oder Reparaturfähigkeit 
ausgelegt, sondern sollen durch eine effi-
ziente und damit kostengünstige Produk-
tion den Bauablauf beschleunigen. Durch 
neue, resistente Oberflächenmaterialien 
erhofft man sich auch eine lange Lebens-
dauer. Geänderte energetische Anforde-
rungen, ein neuer Architekturtrend oder oft 
auch nur rostende Verankerungsschrauben 1  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

«Jede Zeit nimmt erst mal 
ihre eigenen Herausforde-
rungen ernst. Das soll sie 
ja tun. Ich finde nur, dass 

der Blick auf die Geschichte 
diesen Herausforderungen 
gegenüber eine wirkliche 

Erleichterung ist.»  
Richard von Weizsäcker

einen abweisenden Eindruck hinterlassen. 
Dabei werden die architektonischen und 
ästhetischen Qualitäten übersehen, wie 
das Lichtspiel der Schalung, der sich im 
Tagesverlauf wechselnde Schattenwurf 
auskragender Bauteile, das schnörkellose 
Aneinanderfügen verschiedener Volumen 
oder die skulpturale Formensprache. Die 
Erhaltung dieser eigenständigen Archi-
tektur sowie die Konservierung des 
«unbeliebten» Sichtbetons sind zu wich-
tigen Aufgaben in der Denkmalpflege 
geworden.

4 | Der Strassenbau hat in den letzten Jahr-
zehnten viele unserer Strassenzüge nach-
haltig umgestaltet. Anders als bei den 
Bauvorschriften gibt es in den Strassen-
baunormen weder einschränkende Regeln, 
noch ästhetische Forderungen, sondern 
nur auf Optimierung ausgelegte Normen. 
Viele Vorgärten wurden geopfert oder stark 
zurückgedrängt. Neue Lärmschutzvor-
schriften verunmöglichen an viel befahrenen 
Strassen praktisch die Wohnnutzung zur 
Strasse hin. Bestraft wird in beiden Fällen 
nicht der verursachende Individualverkehr, 
sondern die an den Ort gebundenen Bewoh-
nenden. Schutzobjekte dienen deshalb auch 
dazu, ihnen wenigstens einen grosszügigen 
Grundriss oder eine qualitative historische 
Ausstattung als Gegenleistung anzubieten. 

3 | Die Black Lives Matter-Bewegung 
hat uns in den letzten Jahren wieder vor 
Augen geführt, dass nicht alles in unserer 
Geschichte auf rühmenswerten Taten 
fusst. Dies betrifft ebenfalls das gebaute 
Erbe, sei es in Darstellungen, Hausnamen 
oder der Finanzierung aus zweifelhaften 
Einnahmen. Wir können diese Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit hingegen 
nicht ungeschehen machen, indem wir die 
Objekte ächten oder gar entfernen. Ganz 
im Gegenteil sind sie Zeugen, an denen 
sich die Ungerechtigkeiten beschreiben 
lassen und diese so auch in unserer Erin-
nerung konservieren. Gleichzeitig leisten 
diese Denkmäler einen wichtigen, aber 
kritischen Beitrag zu unserer Geschichte.

© Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

1 | Während vieler Jahre wurde die 
Wohnnutzung aus unseren Innenstädten 
verdrängt. Die Gründe waren vielfältig, die 
Auswirkungen jedoch gross. Viele histori-
sche Strukturen verschwanden zu Gunsten 
grosszügiger Verkaufs- und Büroflächen. 
Mit der Corona-Krise und dem Aufkommen 
des Online-Handels haben sich die Bedürf-
nisse geändert. Die Verkaufsräume in den 
Obergeschossen werden nun wieder für 
die Wohnnutzung flott gemacht. Die Rück-
führung ist meist jedoch nicht so einfach, 
da die entsprechende Wohninfrastruktur 
nicht mehr vorhanden ist und sich in der 
Zwischenzeit die Bedürfnisse und Anfor-
derungen geändert haben. Der Spagat 
zwischen Bestand, historischer Substanz 
und neuer Nutzung ist eine grosse Heraus-
forderung für die Planenden, die Denkmal-
pflege und das historische Gebäude. Der 
Strukturwandel findet aber nicht nur in 
der Altstadt statt, er trifft auch kirchliche 
Bauten, Industriedenkmäler, Villen oder 
Arbeiterquartiere. 3  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

5  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

2  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

4  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

5 | Nicht alle Baudenkmäler sind beliebt. 
Vor allem Sichtbetonbauten haben es in der 
allgemeinen Volksmeinung schwer. Eine 
deutsche Studie belegte, dass Sichtbeton 
von Laien signifikant ungünstiger beur-
teilt wird als von Architekturschaffenden 
und Fachleuten. Die Gründe dafür können 
vielschichtig sein, sicher tragen das kühle 
und harte Element Beton und die vielfach 
scharfkantige Architektur dazu bei. Nicht 
ohne Einfluss ist gewiss auch der Umstand, 
dass diese unbeliebten Bauten über Jahre 
schlecht gepflegt wurden und so häufig

erfordern vielfach nach wenigen Jahr-
zehnten eine umfassende Sanierung. 
Die Erhaltung dieser nicht auf Reparatur 
gedachten Curtain Walls stellt die Denk-
malpflege vor neue Herausforderungen. 
Die ersten Restaurierungen konnten jedoch 
schon erfolgreich und ohne grosse substan-
zielle Einbussen abgeschlossen werden.  



Jahresausstellung Denkmalpflege Zwanzigzweiundzwanzig

2 | Nur wenige Wohnungen hatten zur 
Bauzeit ein eigenes Bad. Ein Komfort, 
auf den wir heute nicht mehr verzichten 
möchten. Ansonsten wiesen die Grund-
risse grosszügige Zimmergrössen auf und 
ermöglichten das Wohnen für grosse Fami-
lien oder mehrere Generationen. Heute 
werden viele dieser Wohnhäuser umge-
baut und meist in Apartment-Häuser mit 
Kleinstwohnungen umgewandelt. Dies 
mag kurzfristig zu einem Renditesprung 
führen, das Quartier aber wird damit seine 
angestammte Bewohnerschaft verlieren 
und langfristig wohl auch seinen beson-
deren Charakter.

Ein Quartier verändert sich

3 | Bei Wochenarbeitszeiten von mindes-
tens 60 Stunden zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts blieb nicht viel Zeit übrig zum 
Verweilen. Die Wohnung hatte vor allem 
zwei Funktionen: Essen und Schlafen. 
Heute muss sie viele neue Bedürfnisse 
abdecken können. Oft lassen sich diese gut 
mit den denkmalpflegerischen Schutzzielen 
vereinbaren und führen gar zu einer Win-
win-Situation. Beispielsweise bei Balkon-
anbauten, die nicht nur den Wohnraum 
nach aussen vergrössern, sondern auch 
die teils monotonen Hoffassaden architek-
tonisch beleben und aufwerten.

1 | So interessant wie das Quartier ist auch die Entstehungsgeschichte des Schul-
hauses Buchwald. Otto Alder, ein Pionier neuer Techniken und Kreationen in der 
mechanischen Stickerei, gründete nach einer steilen Handelskarriere in Singapur 
hier in diesem Gebäude eine Fabrik mit 32 mechanischen Stickmaschinen. Alder 
galt als einer der innovativen Köpfe in der Textilbranche zu jener Zeit. Seit 1952 
rauchen nun aber die Köpfe der Kinder aus dem Quartier in den ehemaligen Maschi-
nensälen und machen die ehemalige Fabrik zum heimlichen Quartierzentrum. Wie 
lange noch, das wird die Zukunft zeigen.

6 | Bis zur Eröffnung des nahe 
gelegenen Einkaufszentrums 
zeichnete sich das Buchwald-
quartier durch eine hohe Dichte 
an Einkaufsmöglichkeiten für 
den täglichen Gebrauch aus. Im 
Quartier hatte man 1912 zahl-
reiche Detailhändler und Gast-
häuser. Mit den Läden sind 
aber auch die Detailhändler, der 
Metzger oder Bäcker, die Wirts-
frau oder der Milchmann aus 
dem Quartier verschwunden. 
An ihre Stelle treten nun Erdge-
schossnutzungen, welche kaum 
mehr einen Bezug zum Quar-
tier aufweisen. Anstelle einer 
vielfältigen Auslage sind die 
meisten Schaufenster verklebt 
oder gar zugemauert worden. 
Ein Wandel, der viel mit schwin-
dender Identität im Quartier zu 
tun hat.

6  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen  / Sammlung Uhler

3  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

«Wir müssen der Wandel 
sein, den wir in der Welt zu 
sehen wünschen.» (Gandhi)

Wie sollen sich unsere Quar-
tiere verändern? Welcher 

Wandel ist positiv? Welcher 
gibt aus denkmalpflegerischer 
Sicht Anlass zur Besorgnis?

 © Stadt St.Gallen 

4 | Auch auf das Auto verzichtet man heute 
nicht gerne. Der Stellenwert ist aber mitt-
lerweile so gross geworden, dass man 
ihm noch das letzte Fleckchen Grün vor 
dem Haus opfert. Diese Grünstreifen – 
oder schöner ausgedrückt die Vorgärten – 
dienten nicht nur der optischen Aufwertung 
des Strassenzugs und einem würdigen 
Empfang am Gartentor, sondern verhin-
derten auch eine starke Aufheizung der 
Fassaden im Sommer – ein Thema, das 
heute wieder hochaktuell ist. Vielleicht 
geht da der Wandel wieder zurück?

4 © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

5  © Stadt St.Gallen

2  © Baudokumentation St.Gallen
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5 | Das Buchwaldquartier entstand in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als 
zeitgemässes Wohnquartier für die Arbeite-
rinnen und Arbeiter der umliegenden Textil-
fabriken und für den Bau der Bahntunnels 
am Rosenberg und im Bruggwald. Gross-
zügige Wohnungen, schmucke Vorgärten 
und ein reiches Angebot an Versamm-
lungsmöglichkeiten sollten den schweren 
Alltag leichter machen. Bald aber waren 
die Wohnungen hoffnungslos überbelegt 
und es herrschten chaotische Zustände im 
Quartier, sodass es in St.Gallen den Über-
namen «Klein Venedig» erhielt. Erst ein 
schweizweit erstmals erlassenes Wohn-
gesetz schaffte Abhilfe und das Buchwald-
quartier wurde zu einem beliebten Wohn-
quartier für kinderreiche Familien. Das 
Quartier ist heute im Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
mit der höchsten Erhaltungskategorie 
ausgezeichnet.

1
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Das Haus als Spiegel der Geschichte

2 | Das metrische System, wie wir es heute 
kennen, wurde in der Schweiz erst 1875 
offiziell eingeführt. Bis dahin verfügten die 
Kantone und Städte über eigene Massein-
heiten, wobei in der Regel der Fuss oder 
Schuh als Basiseinheit galt. In St.Gallen 
mass ein Schuh 30,34 cm. Noch heute 
können viele Raummasse und Wandstärken 
von dieser Masseinheit abgeleitet werden, 
was die Erkenntnis bestätigt, dass früher 
nicht ungenau, sondern in einem anderen 
Masssystem gebaut wurde.

3 | Die dendrochronologische Holzaltersbestimmung ist oft die exakteste Art, das Baudatum 
eines historischen Gebäudes oder einer Bauetappe zu bestimmen. Dabei werden dem zu 
untersuchenden Holzbalken dünne Kernbohrungen entnommen, in welchen sich durch 
die Abstände der Jahrringe die Wachstumsphase des Baumes feststellen lässt. Aus alten 
Berichten weiss man, dass das Bauholz früher frisch, das heisst kurz nach dem Fällen, 
verarbeitet wurde. Der Abschluss der Wachstumsphase ist somit überwiegend mit dem 
Baubeginn des Gebäudes in Zusammenhang zu bringen.

5 | Ab dem 19. Jahrhundert ist es dann vor 
allem die Architektur, welche Rückschlüsse 
zur Bauzeit zulässt. Aufgrund der Stickerei-
blüte ist der Jugendstil in St.Gallen beson-
ders häufig anzutreffen. Er zeichnet sich 
durch eine Abkehr von den historischen 
Bauformen und der intensiven Suche nach 
neuen dekorativen Gestaltungselementen 
aus. Geschwungene Linien und gross-
flächige florale Ornamente sind die präg-
nanten Markenzeichen dieser Bauepoche. 

1 | Erst kürzlich wurde in einem Altstadthaus in der Spisergasse hinter mehreren Wand-
schichten eine alte Bohlenwandmalerei wiederentdeckt. Durch frühere, rücksichtslose 
Umbauten, ist leider ein Teil der spätmittelalterlichen Darstellung zerstört worden. Der 
heute noch erhaltene Bildausschnitt zeigt eine Jagdszene, umrahmt von einem floralen 
Muster. Motiv und Maltechnik lassen das Bild in das 16. Jahrhundert datieren. Es ist eben-
falls eine grosse Ähnlichkeit mit vergleichbaren Werken des St.Galler Künstlers Caspar 
Hagenbuch dem Jüngeren (1525-79) festzustellen.

6 | Mithilfe der dendrochronologischen 
Datierung der bauzeitlichen Konstruk-
tionshölzer lässt sich ein Bauetappen-
plan erstellen, welcher nicht nur wichtige 
Erkenntnisse über den Umfang und die Art 
der jeweiligen Interventionen gibt, sondern 
auch die Strukturen der Konstruktion und 
des Gebäudes besser erkennen und erklären 
lässt. Diese Erkenntnisse sind nicht nur für 
die Baugeschichte unserer Stadt interes-
sant, sie dienen der Denkmalpflege auch 
als wichtige Grundlage bei der Beurteilung 
von geplanten Baumassnahmen. 

4 | Die Bauweise oder die verwendeten 
Baumaterialien sind ebenfalls wich-
tige Befunde für eine mögliche Bauzeit. 
Gerade die Holzkonstruktionen geben dazu 
einige Hinweise. Ist die Verbindung noch 
verblattet oder bereits gezapft, welche 
Winkel weisen die Kopfbänder auf, wie 
kunstvoll sind die Kanten bearbeitet? All 
dies sind mögliche Indizien für die Bauzeit. 
Häufig lassen sich an kleinen Bearbeitungs-
merkmalen auch Verbindungen zu anderen 
Gebäuden herstellen und mit etwas Glück 
vielleicht auch deren Baumeister.

Die Bauforschung gehört 
zu den interessantesten 
Aufgaben der Denkmal-
pflege. Kleine Details 

geben Auskunft über die 
Geschichte eines Gebäudes 
und über das Leben seiner 

Bewohnenden.

 © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 1 © Denkmalpflege Stadt St.Gallen  / Bruno Helbling
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Die Gewerke am historischen Bauwerk beruhen auf einem Jahrhunderte alten Wissen und der Erfah-
rung vieler Generationen. Dabei haben sich die Techniken den lokalen Gegebenheiten angepasst und 
stetig auch weiterentwickelt. Anschaulich lässt sich dies in der Arbeit des Zimmermanns nachver-
folgen. Neben einer einfachen Bohlen-Ständerkonstruktion aus dem frühen 15. Jahrhundert finden sich 
in St.Gallen spätere Blockbauten und dann Pfosten-Riegelkonstruktionen, welche noch heute als sicht-
bares Gebälk die Fassaden vieler Altstadthäuser prägen. Neben den statischen Gesetzen bewahren 
diese Konstruktionen auch viel intuitives Wissen in sich, welches vom Meister an seine Gesellen wei-
tergegeben wurde. Mit der Technisierung in vielen Berufsgattungen sind diese Vermittlungslinien leider 
unterbrochen worden und damit verbindet sich die Befürchtung, dass dieses Wissen bald einmal in 
Vergessenheit gerät. Durch die Zusammenarbeit der Gewerke mit der Denkmalpflege konnte in den 
letzten Jahren eine anerkannte, berufsbegleitende Ausbildung «Handwerk in der Denkmalpflege» ange-
boten werden. Die ersten Handwerkerinnen und Handwerker aus St.Gallen haben diese Ausbildung 
bereits erfolgreich absolviert. Sie werden in Zukunft die verlängerte Hand der Denkmalpflege am Bau-
denkmal sein und das alte Wissen am Objekt konservieren und weitergeben.  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

 © Denkmalpflege Stadt St.Gallen  © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 
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Ein weiteres Sprichwort sagt: «Ist die Handwerkskunst mit ihrem Latein am Ende, bringt 
das Silikon doch noch die Wende». Die Unkenntnis über historische Baumaterialien und 
Techniken führt leider oft dazu, dass neue Produkte verwendet werden, welche nicht auf 
den historischen Untergrund abgestimmt sind. Das Entfernen von dichten Dispersions-
anstrichen, das Auskratzen brüchiger Silikondichtungen, das Reparieren von Feuchtig-
keitsschäden bei Beschichtungen auf Sandsteinen – die Liste könnte man noch beliebig 
weiterführen – sind heute bedauerlicherweise oftmals nötig und hinterlassen jeweils 
grosse Schäden an der historischen Bausubstanz. Diese sind meist kostenintensiv und 
können auch zum Verlust wichtiger Bauteile führen. Das Arbeiten am Baudenkmal erfordert 
darum vorgängig eine exakte Untersuchung der vorhandenen Materialien und fundierte 
Kenntnisse über die Zusammensetzung und Applikationstechniken. Es sind aber nicht 
immer nur die modernen Baumaterialien, welche zu bleibenden Schäden am Baudenkmal 
führen. Auch Dämmungen und Beplankungen können den Wandaufbau bauphysikalisch 
negativ verändern und beeinträchtigen. Oft sind jedoch die historischen Baustoffe nicht 
mehr oder nur in abgeänderter Form erhältlich. Die denkmalpflegerische Restaurierung 
ist darum heute zu einer Verbundaufgabe von Handwerk, Wissenschaft und Industrie 
geworden.

 © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

«Das Handwerk hat 
goldenen Boden» sagt 
ein altes Sprichwort. 
Aber was ist, wenn 
es das Handwerk 
nicht mehr gibt?

 © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

 © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

Pinsel, Hammer oder Hobel
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Denkmalpflege ist nachhaltig

1 | Ein behagliches Wohnzimmer war auch schon früher ein Bedürfnis. Da aber 
die heutigen Dämmprodukte noch nicht verfügbar waren, beachtete man die 
örtlichen Vorgaben, richtete die Fassaden nach dem besten Sonnenstand aus, 
achtete bei der Situierung der Räume auf die Nutzung und die Behaglichkeit 
und platzierte den Kachelofen da, wo er am meisten benötigt wurde. Moderne 
Fassadendämmungen stehen heute oft im Widerspruch zu dem denkmalpfle-
gerischen Grundsatz, das Objekt möglichst authentisch zu bewahren. Mit den 
Kenntnissen aus früheren Bauweisen und der Anwendung innovativer Energie-
konzepte lassen sich jedoch Lösungen finden, welche beiden Aspekten zumin-
dest teilweise gerecht werden.

Oft wird die Denkmal-
pflege als Verhindererin 

der Klimaziele angesehen. 
Dabei wird vergessen, 

dass kaum etwas nach-
haltiger ist als die Pflege 

und Erhaltung historischer 
Bauten.

5 | Die Baudichte in der Altstadt wird 
kaum anderswo in der Stadt über-
troffen. Die Gründerzeit-Quartiere und 
Blockrand-Bebauungen stehen diesbe-
züglich ebenfalls gut da. Wenn man das 
Thema der Verdichtung zur Schonung 
der unbebauten Umwelt ansprechen 
will, so müssten doch eher die Einfa-
milienhausquartiere oder die einge-
schossigen Industriezonen im Fokus 
stehen. Verdichtung darf nicht als Alibi 
für Vernichtung stehen. Dass es auch 
mit der Weiterverwendung älterer 
Bauphasen geht, zeigen diese Altstadt-
bauten, in denen zum Teil bis zu vier 
Bauphasen stecken. Die ältesten gehen 
bis in das 15. Jahrhundert zurück. Die 
heute so propagierte Kreislaufwirt-
schaft war schon unseren Vorfahren 
bekannt und wichtig.

6 | Die Baumaterialien an den geschützten Objekten kommen meist aus der Gegend, 
sind in hohem Mass reparaturfähig und meist auch schadstofffrei. Hier das Beispiel eines 
Schindelschirms, welcher oft an der Wetterseite eines Gebäudes angebracht wurde. Er 
hat gegenüber einer verputzten Fassade den Vorteil, dass die stark belasteten Stellen 
einfach und punktuell geflickt werden können. Man achtet dabei speziell auf feinjähriges 
Mondholz, was die Lebensdauer einer Schindel stark beeinflusst.

4 | Archäologische Forschungen belegen, 
dass die Klimatisierung von Hauskellern 
nicht erst in heutiger Zeit erfunden wurde. 
Geschickt geführte Luftkanäle im Mauer-
werk sorgten dafür, dass in den kalten 
Wintermonaten die warme Luft am Boden 
über die Kanäle aufstieg und durch die 
Fenster Kaltluft nachströmte, während im 
Sommer die Warmluft über die Fenster 
entwich und sich die warme Aussenluft in 
den Kanälen der Aussenwände abkühlte 
und im Keller ausbreitete. Zudem führte 
diese stetige Luftzirkulation zu einer 
trockenen Atmosphäre im Keller. Und 
dies funktionierte ganz ohne mechanische 
Einrichtungen oder elektrische Energie. 
Nachhaltig ist eben nicht nur das Umstellen 
auf erneuerbare Energie, sondern auch 
die intelligente Verhinderung technischer 
Massnahmen!

 © Sandro Büchler 1 © Denkmalpflege Stadt St.Gallen 

3 | Die Denkmalpflege ist nicht aus ideo-
logischen Gründen gegen den Einsatz von 
Solardächern. Seit je her diente ein Dach 
dazu, das darunter liegende Gebäude vor 
Regen und Sonne zu schützen. Die dazu 
verwendeten Materialien haben sich im 
Laufe der Jahrhunderte auch immer wieder 
neuen Anforderungen angepasst und die 
entsprechende Architektur beeinflusst. 
Neben diesen funktionalen Aufgaben 
haben historische Dächer aber oft auch 
eine baukulturelle Bedeutung. Sie sind 
zum Beispiel mit sehr alten und seltenen 
Ziegeln eingedeckt oder die Deckungsart 
ist einzigartig und ein wichtiger Teil der 
architektonischen Erscheinung. Daher 
sind Solarpaneele auf schutzwürdigen 
Bauten nicht immer möglich. Es gibt aber 
auch viele Objekte, bei denen eine gut 
integrierte Lösung den Schutzwert eines 
Gebäudes nicht übermässig strapaziert.

2 | Bis Mitte des letzten Jahrhunderts 
waren Küchenventilatoren oder die künst-
liche Belüftung der Nasszellen in unseren 
Wohnungen nicht anzutreffen. Doch das 
Bedürfnis nach frischer Luft gehörte, wie 
auch der Wunsch nach Tageslicht, zu den 
Wohnbedürfnissen unserer Vorfahren. Um 
dies in den tiefen Gebäudegrundrissen zu 
ermöglichen, wurden in der Gebäudemitte 
Lichtschächte konzipiert, welche oft auch 
von der angrenzenden Parzelle mitbenutzt 
wurden. In diesen Lichthöfen konnte sich 
auch in den warmen Sommertagen die 
kühle Luft halten. Heute sind die meisten 
dieser Lichtschächte geschlossen, die 
Küchen oder Bäder künstlich belüftet und 
die Räume teilweise klimatisiert. 
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