
Der "City-Park" an der Lämmlisbrunnenstrasse

Anstelle einer 4-geschossigen Blockrandbebau-
ung, die wenig Rücksicht auf die Lage und Beson-
nung genommen hätte, entwarf Stadtbaumeister 
Guggenbühl in den 1950er Jahren für den City-
Park einen mutigen Bebauungsplan, welcher eine 
Zeilen-Bauweise mit gestaffelten und bestens ori-
entieren Wohn-Hochhäusern vorsieht. Die Archi-
tekten Otto Glaus, Willi Schuchter, Rolf Kamer und 
Heribert Stadlin erstellten 1958/59 zwei identische 
Wohnhäuser mit 75 Einheiten. Neben einer Tiefga-
rage waren in den Sockelzonen auch Einrichtungen 
des täglichen Bedarfs vorgesehen.
Die beiden Hochhäuser bestechen noch heute 
durch ihre grosse architektonische Eleganz, was 
vor allem mit klaren Gebäudevolumen, geschickten 
Proportionen und einer situationsgerechten Fassa-
dengestaltung erreicht wird. Dank grosser Fenster-
fronten konnte in den Längsseiten auf Balkone ver-
zichtet werden. Die Wohn- und Schlafzimmer sind 
für die damalige Zeit grosszügig gehalten, trotz-
dem zeichnen sich die Bauten durch eine rationelle 
und effiziente Grundrissaufteilung aus. Sie sind 
nicht nur bedeutende Zeugen des modernen Städ-
tebaus in St.Gallen, sondern gleichermassen auch 
beachtenswerte und qualitätsvolle architektonische 
Werke. 

Wohnen in der Siedlung am Stadtrand

Zwar entstanden auch in der Innenstadt einige neu-
artige Wohnbauten, wie die Beispiele Böcklinstra-
sse (links oben) und City-Park zeigen. Die grosse 
Masse der Wohnungen wurde jedoch am Stadtrand 
geschaffen, zumeist in genossenschaftlich orga-
nisierten oder von der Stadt initiierten Überbau-
ungen. Während aus den 1930er Jahren nur ganz 
wenige Siedlungen erhalten sind, gibt es in St. 
Gallen diverse beispielhafte Überbauungen aus der 
Kriegs- und der Nachkriegszeit. Von den einfachen 
Arbeiter-Mehrfamilienhäusern in Zeilenbauweise 
über die Reihenhaus-Siedlung bis hin zu raffiniert 
in die Topografie hineinkomponierten Terrassen-
Einfamilienhäusern ist die Spannweite der Formen 
und Architekturstile gross. Erwähnenswert ist sicher 
die Siedlung Lehnstrasse, deren Ziel es war, auch 
weniger bemittelten Familien mit grosser Kinder-
zahl ein Einfamilienhaus anbieten zu können. Durch 
die einfache Bauweise mit Schotten aus Mauerwerk 
und einer Holzausfachung konnten die Kosten tief 
gehalten werden, trotzdem entstand eine gestalte-
risch bis heute überzeugende Überbauung.

City-Park und Wohnkolonie

Otto Glaus und Willi Schuchter lieferten den Entwurf für die städtebaulich wie architektonisch herausragenden Wohnhochhäuser "City-Park", der Bau erfolgte 
1958/59. Die achteinhalb Geschoss hohen Häuser sind in zeittypischer Anordnung als hohe Zeilenbauten senkrecht zur Lämmlisbrunnenstrasse gestellt. 
Ansichtkarte von 1961, Sammlung Uhler

Die "Wohnkolonie des Vereins für Wohnungshilfe" für "Familien mit 
großer Kinderzahl" an der Lehnstrasse ist die erste von Danzeisen 
& Voser erstellte Siedlung (1952–54). Baudokumentation

Fritz Stäheli entwarf die Pläne für die Terrassen-Einfamilienhäuser 
am Haselweg in den frühen 1970er Jahren, erbaut wurden sie zehn 
Jahre später. Baudokumentation

Blick auf die tieferen Häuser entlang der Böcklinstrasse. Josef 
Beeler schafft durch die Höhenstaffelung den Massstabssprung 
zwischen Unterem Graben und Böcklinstrasse. Zumbühl VadSlg

Blick von St. Mangen auf den westlichen, hohen Gebäudeteil 
von drei aneinandergebauten Mehrfamilienhäusern entlang dem 
Unteren Graben und der Böcklinstrasse (1955). Zumbühl VadSlg
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Das Einfamilienhaus

Nordansicht Wohnhaus Heeb, 1959. Foto Sammlung E. Heeb Küche Wohnhaus Heeb. Foto Sammlung E. Heeb Wohnzimmer Wohnhaus Heeb. Foto Sammlung E. Heeb Südostansicht Wohnhaus Heeb. Foto Sammlung E. Heeb

Strebelstrasse 25, Henri Wagner

Schneebergstrasse 61, Giaccomo Bazzeghini, 1965, eigenwilliges 
Einfamilienhaus an steiler Hanglage, auffallendes Schmetter-
lingsdach über einem massiven Sockel, die stark strukturierenden 
Fensterpfosten des Sockelgeschosses treten prägnant in Erschei-
nung und leiten ins Dach über

 Wohnformen



Vertikale Verdichtung

Eine der aktuellsten und dringendsten Bauaufga-
ben der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die 
Schaffung von adäquatem Wohnraum. Nicht nur 
weil die Schweizer Bevölkerung wächst; es steigen 
überdies auch die Ansprüche an Grösse und Art der 
Wohnflächen. Um günstige und dennoch qualitativ 
hochstehende Wohnungen bereitstellen zu können, 
werden einerseits die Rationalisierung und Normie-
rung von Bauteilen und des Bauhergangs immer
wichtiger, andererseits erkennt man in der verdich-
teten Bauweise eine mögliche Massnahme gegen 
hohe Erschliessungskosten. Für die Architekten 
bietet die vertikale Verdichtung in Form von Wohn-
hochhäusern Gelegenheit, aussergewöhnlich skulp-
turale und ausdrucksstarke Architektur zu schaffen.

Eine Torre Velasca für die Achslen

Nach den wenigen pionierhaften Wohnhochhäu-
sern in den 1950er Jahren nahm die Zahl solcher 
Projekte mit der Einführung des Stockwerkeigen-
tums 1965 sprunghaft zu. In St.Gallen ist es das 
Achslen-Quartier, das von dieser Entwicklung am 
stärksten geprägt wurde. Vier markante Wohnhoch-
häuser stammen vom Architekten Heinrich Graf, der 
auch den so genannten "Silberturm" entworfen hat. 
Drei dieser Türme fallen durch ihre zweigeschossi-
gen Auskragungen auf und erinnern so an die von 
BBPR 1954–58 in Mailand erbaute Torre Velasca. Die 
Fassaden zeichnen sich durch die kunstvolle Rhyth-
misierung der vorfabrizierten Betonpfeiler und 
schubladenartig hervortretende Balkone aus.

"Low rise, high density"

Tiefe Bauweise mit hoher Dichte lautete das gegen-
sätzliche Credo der Nachkriegszeit. Prägend für 
diese Bautypologie waren in St.Gallen die Architek-
ten Hans Voser und Heinrich Danzeisen, die 1954 
an der Lehnstrasse eine "Wohnkolonie für Familien 
mit grosser Kinderzahl" errichteten, 1959 eine mus-
tergültige Siedlung im Biserhof in St.Georgen und 
1971 eine dritte etwas weiter östlich davon am Kam-
melenberg. Allen diesen Siedlungen ist gemeinsam, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner der einzel-
nen Häuser zwar vergleichsweise dicht nebenein-
ander wohnen, aber trotzdem über ihren privaten, 
nicht einsehbaren Aussenraum verfügen. 

"High rise" vs. "low rise"

Gleichtzeitig mit dem Bau der Wohnhochhäuser Achslen reali-
sierten Danzeisen & Voser am Kammelenberg eine dichte Sied-
lung mit niedrigen Baukörpern. Archiv Danzeisen & Voser

Das Achslen-Quartier auf einem Luftbild von 1976. In der Mitte die 
soeben fertiggestellten Hochhäuser von Heinrich Graf, rechts die 
schubladenförmige Siedlung von Danzeisen & Voser. Comet, e-pics

Das Hochhaus E mit dem aufgefächerten Grundriss stammt von 
1965 und war das erste von insgesamt vier Wohnhochhäusern, die 
Heinrich Graf in Achslen verwirklichte. StASG

Wesentlich charaktervoller als das Hochhaus E sind die hier abge-
bildeten Sichtbeton-Hochhäuser von 1971-74 mit ihren Auskra-
gungen, die an die Torre Velasca in Mailand erinnern. StASG

Die einzenen Häuser sind perfekt gegen Süden orientiert und 
verfügen über einen privaten, nicht einsehbaren Garten. Archiv 
Danzeisen & Voser

Die Stützmauern der Erschliessung ebenso wie die Häuser selbst 
sind in schalungsroh belassenem Sichtbeton mit vertikaler Bret-
terstruktur ausgeführt. Archiv Danzeisen & Voser

Einziges Zugeständnis an den Zeitgeist der 1970er Jahre sind die 
mit kurvilinearen Elementen gestalteten Cheminées von Ofen-
bauer Josef Buck. Archiv Danzeisen & Voser
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Ein sechseckiges Jahrhundertbauwerk

Das alte Stadttheater am Bohl erwies sich nach 
hundert Jahren Betrieb als nicht mehr erweite-
rungsfähig und die Planung für ein neues Dreispar-
tenhaus wurde 1960 an die Hand genommen. 1961 
konnte ein öffentlicher Projektwettbewerb ausge-
schrieben werden, den Claude Paillard und seine 
Bürogenossen Fred Cramer und Werner Jaray mit 
einem aussergewöhnlichen Entwurf gewannen. 
Dass ein solch visionäres Bauwerk – eigentlich eine 
begehbare Beton-Plastik – im insgesamt doch eher 
konservativen St.Gallen realisiert werden konnte, 
erstaunt noch heute. Vom sechseckigen Zuschauer-
raum ausgehend entwickelt sich das Gebäude spi-
ralförmig in einer von den Architekten als "bewegt 
und beschwingt" charakterisierten Atmosphäre. Die 
Absenz von rechteckigen Winkeln erweist sich tat-
sächlich als stark raumverändernd. Das Theater ist 
eines der herausragendsten, in der Schweiz je rea-
lisierten Projekte dieser organisch-geometrischen 
Architektursprache.

Bauten für die Freizeit und den Breitensport

Schwimmbäder, Stadien und Sporthallen entstan-
den zuhauf in den Nachkriegsjahren. Stellvertre-
tend sollen einige wenige hier erwähnt werden. 
1959 entstand im Lerchenfeld das Stadion von Gia-
como Bazzeghini in einem architektonisch durch-
aus erwähnenswerten Umfeld mit der Badi, der 
Eisbahn und der City-Garage. Zehn Jahre später 
zeichnete Kurt E. Hug den Entwurf für die halbkreis-
förmige, von einem Bogendach überwölbte Tribüne 
im Stadion Espenmoos, das seit 1910 und bis 2008 
dem FC St.Gallen als Spielstätte diente. Das Hallen-
bad Blumenwies konnte 1972 eröffnet werden und 
wies damals eine sehr farbenfrohe, zeittypische 
Innengestaltung, die heute leider nicht mehr vor-
handen ist. Gut gehalten hat sich dafür die konst-
ruktivistische Sporthalle von Heinrich Graf auf der 
Kreuzbleiche. Sie greift mit ihrer Architektursprache 
auf die Tendenzen der 1980er Jahre vor, bleibt aber 
in puncto Farbgebung ein Kind der 1970er.

Blick auf den Verwaltungstrakt und den Bühnenturm des 1968 
eröffneten Stadttheaters. Der schalungsrohe Sichtbeton sorgte 
um 1968 noch für Kontroversen. Foto Gross, StadtASG

Heinrich Grafs 1979 geplante Sporthalle in der Kreuzbleiche fällt 
durch ihre filigrane Konstruktion, aber auch durch die raffinierte 
Farbgebung in oliv, tannengrün und bordeauxrot auf. StASG

Im Vordergrund das Lerchenfeld-Stadion von Giacomo Bazzeghini 
(1959), rechts Badi und Eisbahn Lerchenfeld, im Hintergrund die 
City Garage, Flugaufnahme 1963. Comet, ETH e-pics

Blick ins 1972 eröffnete Blumenwies mit seinem ursprünglichen 
Innenausbau und der prägnanten Holzdecke. Reste der Farbgestal-
tung sind heute noch da, die Decke leider weiss verputzt. StadtASG

In kühnem Bogen spannt sich das Dach über die halbkreisförmige 
Tribüne des 1968 von Kurt E. Hug erstellten Espenmoos-Stadions. 
Baudokumentation

Kultur 
und 
Sport

Das Stadttheater von Claude Paillard bzw. vom Atelier Cramer Jaray Paillard ist eines der bemerkenswertesten Gebäude 
aus der 1960er Jahren und bis heute in einem sehr guten, fast originalgetreuen Zustand erhalten. Charakteristisch ist sein 
Aufbau auf Sechsecken, die bis hin zu den Leuchten das ganze Haus strukturieren. Foto Gross, StadtASG

Viel



Bauten für Produktion und Gewerbe

Der Niedergang der Stickereiindustrie in den 1920er 
Jahren steckte den St.Gallerinnen und St.Gallern 
wohl noch in den Knochen, als nach dem zweiten 
Weltkrieg die Wirtschaft wieder zu wachsen begann. 
Nun setzte man auch in der ehemaligen Textilstadt 
auf Diversifizierung, um ein solches Klumpenrisiko 
zu umgehen. Während es zur Jahrhundertwende 
kaum andere Industriebauten gab als jene der 
Textilunternehmer, entstanden in den 1950er und 
1960er Jahren Gebäude unterschiedlichster Bran-
chen.

Vielfältiges Industriekulturerbe

Es ist eigentlich nur wenige Jahrzehnte her, als in 
St.Gallen noch eine grosse Vielfalt an produzieren-
den Industrie- und Gewerbebetriebe bestanden. 
Die Zeiten, als in unserer Stadt im grossen Stil 
Seife hergestellt wurde, sind wohl definitiv vorbei; 
auch bei den Druckereien ist ein Konzentrationspro-
zess im Gang. Andere hier abgebildete Betriebe – 
wie beispielsweise die Forma Vitrum im Feldli oder 
die Firma Kreis an der Moosstrasse – funktionieren 
bis heute in ihrem angestammten Bereich.

Weiternutzen und umnutzen

Natürlich ist es von Vorteil, wenn ein Gebäude in 
seinem ursprünglichen Sinn genutzt werden kann. 
Die Aufgabe eines Betriebs bedeutet jedoch nicht 
zwingend, dass auch das Haus abgebrochen werden 
muss; im Gegenteil: Mit der Umnutzung einer Lie-
genschaft können bereits bestehende Werte erhalten 
werden. So dient das ehemalige Getränkelager der 
Löwenbräu Zürich heute dem Elektrotechnik-Betrieb 
Huber und Monsch, in der Seifenfabrik befindet sich 
die Regionalstelle der Caritas.

GewerbeDer grosszügige Lichthof in der 1969 errichteten, ehemaligen 
Buchdruckerei Zollikofer zeugt vom Anspruch der Architekten, alle 
Arbeitsplätze angemessen zu erhellen. Foto aus: Werk

Danzeisen & Voser gestalteten 1964/65 das markante Sichtbetongebäude für Heinrich Kreis an 
der Moosstrasse. Es verfügt über eine befahrbare Werkstatt im Untergeschoss, Verwaltungs- und 
Büroräume im Erdgeschoss und acht Maisonette-Wohnungen. Archiv Danzeisen & Voser

Der Entwurf für die 1960 errichtete, ehemalige Seifenfabrik an der Zürcher Strasse mit der raffi-
nierten, gerasterten Glasfassade und den Sichtbetonelementen stammt von den St.Galler Archi-
tekten Bärlocher und Unger. Foto Gross, StadtASG

Die ehemalige Buchdruckerei Zollikofer (heute Tagblatt Medien) 
mit der feingliedrigen Glasfassade entstand unter den Zürcher 
Architekten Werner Aebli und Bernhard Hoesli. Baudokumentation

Heinrich Riek und sein Sohn Otto entwarfen das Gebäude der 
Glasfabrik Forma Vitrum an der St.Josefenstrasse, welches 
1959-61 erstellt wurde. Luftaufnahme 1963, Comet, ETH e-pics

"Ein Haus für Durstige" titelte die Zeitung, als 1964 das Lager der 
Löwenbräu von Architekt Hans Baur eröffnet wurde. Es befindet 
sich bei der SOB-Linie an der Walenbüchelstrasse. Ostschweiz

Vielfältige Bauaufgaben einer w



Einkaufen im Einkaufszentrum

Der Wirtschaftsaufschwung nach den Kriegsjahren 
ermöglichte erstmals einer breiten Bevölkerungs-
schicht einen vergleichsweise hohen Lebensstan-
dard. Sinnbildlich dafür ist die Entwicklung der 
Einkaufsmöglichkeiten, vom knappen Sortiment 
der ehemaligen "Tante Emma"-Läden mit persön-
licher Bedienung hin zu grossen Verkaufsflächen 
mit einer Vielzahl an Produkten zur freien Auswahl. 
In St.Gallen setzt der Bau von Einkaufszentren in 
den 1960er Jahren mit dem Neumarkt 1 und 2 an 
der St.Leonhard-Strasse ein. Dieser war zur Zeit der 
Eröffnung "das grösste Einkaufszentrum nicht nur 
der Ostschweiz, sondern im Moment der ganzen 
Schweiz".

Verändertes Einkaufsverhalten

Mit dem Aufkommen der Shoppingzentren verän-
derte sich nicht nur das Einkaufsverhalten der Kon-
sumentinnen und Konsumenten, sondern auch die 
Eigentümerverhältnisse der Geschäfte: weg vom 
Einzelhandel hin zu internationalen Ketten. Um die 
nun verlangten grossflächigen Verkaufszonen auch 
in der Altstadt zu schaffen, wurden althergebrachte 
Parzellenstrukturen aufgebrochen und Gebäude-
grundrisse angepasst. Auskernungen, überbaute 
Innenhöfe oder gar Gebäudeabrisse waren die 
Folge, bis in den späten 1970er Jahren die Denk-
malpflege ins Leben gerufen wurde. Die Proble-
matik ist bis heute hochaktuell geblieben: Viele 
Leute wünschen sich in der Altstadt kleine, vielfäl-
tige Läden und Geschäfte; die Kleiderketten, die 
den Markt dominieren, fordern möglichst grosse, 
zusammenhängende Flächen auf einem Geschoss.

Auslage und Schaufenster

Die 1950er Jahre haben einige der schönsten 
Schaufensteranlagen überhaupt hervorgebracht, 
aber nur ganz wenige haben bis heute überlebt. 
Sie waren meist so filigran gebaut, dass sie weder 
modernen Sicherheits- noch energetischen Vor-
gaben entsprechen. Im "Franz Carl Weber" an der 
Marktgasse beispielsweise gab es vor der eigent-
lichen Ladentüre ein betretbares Schaufenster, wo 
die Spielwaren auch am Wochenende und nach 
Ladenschlusszeiten begutachtet werden konnten. 
Heute wollen die meisten Geschäfte eine möglichst 
grosse Laden- (Miet-)fläche, so dass die ausserge-
wöhnlichen Schaufenster-Gestaltungen wieder ver-
schwunden sind.

Zum Beispiel der Multishop

Um die Kundschaft in der Altstadt zu behalten 
und ihr eine Alternative zu den Einkaufzentren auf 
der grünen Wiese zu bieten, eröffneten 1974 16 
St.Galler Detaillisten an der Multergasse den Multi-
shop. Die Innenarchitektur stammte von den Archi-
tekten Danzeisen & Voser und dem Werber Ruedi 
Zwissler. Zu kaufen gab es laut Zeitungsbericht: 
"Mode, Strümpfe, Bijouterie, Uhren, Tabak, Kurio-
sitäten, Freizeit- und Reisebedarf, Radio/TV/Schall-
platten, Schuhe", die Dienstleistungen umfassten 
Restaurants, Reisebüros, Chemische Reinigung, 
Kiosk und Zoo. Neben dem Neubau war dafür auch 
die Auskernung des gotischen Hauses "Zum Guten-
berg" nötig. Nach Bauabschluss war es bemerkens-
werterweise der Architekt Hansruedi Danzeisen 
selbst, der im Baubericht des St.Galler Tagblatts 
schrieb, dass man sich darob "von einem gewissen 
Unbehagen nicht befreien könne".

Der ähnlich wie Neumarkt 1 & 2 aufgebaute, zeittypisch braun 
gehaltene Neumarkt 3 stammt von 1974, etwas später entstanden 
Nr. 4 und 5 (entlang der Kornhausstrasse). Foto Gross, StadtASG

Heinrich Graf entwarf das 1977 eröffnete Einkaufszentrum Gross-
acker und den "Silberturm", der als eines der markantesten Hoch-
häuser der Schweiz aus dieser Zeit gilt. Foto Gross, StadtASG

Die Schaufensteranlage des Franz Carl Weber war auf maximale 
Transparenz ausgerichtet: Das Sortiment konnte so auch bei 
geschlossenen Türen begutachtet werden. Foto Bauen & Wohnen

Ein ausgewogenes Spiel von horizontalen und vertikalen Fassa-
denelementen kennzeichnet das 1955 errichtete Geschäftshaus 
Franz Carl Weber an der Marktgasse 12. Foto Gross, StadtASG

Konsum

Im Gegensatz zu den städtischen Neumärkten, die zumindest teil-
weise in die Höhe gebaut wurden, breitet sich das Einkaufszen-
trum Lerchenfeld auf der "grünen Wiese" aus. Foto 1982, StadtASG

Nach dem Abriss des Hotels Schiff in der Multergasse blieb nur die 
gotische Fassade des westlichen Gebäudeteils übrig. Der Neubau 
sollte sich gut in die Altstadt einpassen. Archiv Danzeisen & Voser

Der 1974 eröffnete Multishop galt als Novität: Mit dem Ziel "Bele-
bung der Altstadt" verkauften hier 16 Detaillisten ihre Waren in 
einem gemeinsamen Shoppingzentrum. Archiv Danzeisen & Voser

Die erste Bauetappe des Neumarkts, eine zweigeschossige Basis 
mit sechsgeschossigen Zwillingstürmen, wurde von Fritz Stäheli 
entworfen und 1967 fertiggestellt. Foto Gross, StadtASG
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Schulhäuser, Schulhäuser, Schulhäuser

Es wäre ohne weiteres möglich gewesen, eine gan-
ze Ausstellung nur dem Schulhausbau der Nach-
kriegszeit in St.Gallen zu widmen, so gross ist die 
Zahl überzeugender Entwürfe und Bauten in der 
Stadt. Die hier erwähnten Gebäude stehen deshalb 
nur exemplarisch für eine Baugattung, die mit dem 
Wachstum der Bevölkerung und dem Ausbau des 
Bildungsangebots nach den Kriegsjahren regel-
recht boomte – vor allem in den Aussenquartieren 
im Westen und Osten. Die Planung und Erstellung 
dieser Bauten gehörte noch bis in die Mitte des 
20. Jahrhunderts zur Kerntätigkeit des städtischen 
Hochbauamts, das 1955 auch die schön proporti-
onierte Doppelturnhalle Buchwald entworfen hat. 
Mit der Zeit wuchs die Zahl der über Wettbewerbe 
akquirierten Entwürfe bis heute, wo auch kleine 
Eingriffe dem öffentlichen Beschaffungswesen un-
terliegen.

Grosse Architekturwettbewerbe

Der grösste solche Wettbewerb für einen Bildungs-
bau der Nachkriegszeit ist sicher derjenige für die 
Handelshochschule, die spätere HSG und heutige 
Universität St.Gallen. 1957 schrieben der Regie-
rungs- und der Stadtrat von St.Gallen den Wettbe-
werb aus unter den "in der Schweiz heimatberech-
tigten oder seit mindestens dem 1. Januar 1957 
niedergelassenen Architekten". Insgesamt 117 Pro-
jekte wurden eingereicht. Der erste Preis und die 
Empfehlung zur Ausführung ging an Walter Förde-
rer und Rolf Otto, die den Bau mit Hans Zwimpfer 
auch ausführten; angekauft wurden die Projekte der 
St.Galler Architekten Hans Morant, Fritz Stäheli so-
wie Baltzer, Haltmeyer und Graf. Neben der heraus-
ragenden Architektur ist der Einbezug der Kunst au-
ssergewöhnlich: Insgesamt vierzehn Künstler von 
teils internationalem Renommée erhielten einen 
Auftrag für Kunst am Bau.

Bildung
Ernest Brantschen gewann 1956 den Wettbewerb für das Sekun-
darschulhaus Schönau. Die um einen zentralen Hof organisierte 
Anlage entstand 1958–60. Baudokumentation

Die Materialisierung in rotem Sichtbackstein zieht sich bis ins 
Innere der Gebäude. Gleichsam zum Leben erweckt werden die 
Backsteine durch die raffinierte Lichtführung. Baudokumentation

Die gegen die Spielwiese orientierte Fensterfront besteht aus 
feinteiligen Holzfenstern, die durch das grosse, auskragende 
Betondach geschützt werden, die Schotten sind gemauert. SBZ

Die Universität St.Gallen des Basler Architekturtrios Förderer, Otto und Zwimpfer kann getrost als Ikone der Schweizer Nachkriegsarchitektur bezeichnet 
werden. Der 1959-63 entstandene Campus überzeugt nicht nur dank seiner expressiven, plastischen Architektur, sondern auch durch die meisterhafte 
Verschmelzung von Innen- und Aussenraum und einem städtebaulichen Konzept, das in der Bibliothek seinen Höhepunkt findet. Foto Gross, StadtASG

gaben einer wachsenden Sta

Das Hochbauamt unter Stadtbaumeister Paul Biegger entwarf 
und baute 1955 die Doppelturnhalle Buchwald. Hier die Eingangs-
fassade auf die Hodlerstrasse. Schweizerische Bauzeitung



Solitäre im baumbestandenen Park

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wandelte sich das 
Spitalareal an der Rorschacher Strasse von einem 
Park mit einzelnen Bauten hin zu einem veritablen 
Spital-Cluster, einer dichten Ansammlung verschie-
dener, untereinander verbundener Bauten.
Die Spitalbauten der direkten Nachkriegszeit sind 
noch dem Einzelbau-Konzept verpflichtet, es sind 
grosse Solitäre mit viel grünem Umschwung. Die 
Frauenklinik von Fritz Engler, das so genannte "In-
fektionshaus" des kantonalen Hochbauamts und die 
Chirurgie der Architekten Paul Trüdinger und Oskar 
Müller vertreten jedes für sich eine Architekturströ-
mung – vom Geist der klassischen Moderne bei der 
streng gerasterten Frauenklinik über den Landistil 
des Infektionshauses bis hin zu einem internationa-
len, ja fast amerikanischen Baustil bei der Chirurgie. 
Ihre Gestaltung überzeugt im Einzelnen durchwegs; 
durch die Grösse des Areals war es nicht nötig, dass 
die Häuser gross aufeinander Bezug hätten nehmen 
müssen.

Der Spital-Cluster von heute

Wohl seit dem Bau des Spitalhochhauses (Bezug 
1975) müsste man ehrlicherweise gestehen, dass das 
Areal des Kantonsspitals aus städtebaulicher Sicht 
voll besetzt ist. Die seither erfolgten, funktionalen 
Abläufen und dem Ausbau des Angebots geschul-
deten An- und Zubauten haben den ehemals schön 
gestalteten Solitärbauten ihre Kraft genommen und 
die für die Genesung der Patientinnen und Patienten 
durchaus wichtigen Aussenräume stark beschnitten. 
Allerdings sind und waren die medizinischen Fort-
schritte in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg im-
mens; das Ausmass der Veränderungen bei der Be-
handlung der Patientinnen und Patienten übersteigt 
wohl die ebenfalls beachtliche bauliche Veränderung 
vom beschaulichen Spitalpark zum hochtechnisier-
ten Spital-Cluster um ein Weites; niemand würde 
heute zurückwollen in eine Zeit, als ansteckende 
Kranke noch im Infektionshaus ausgesondert wur-
den in einer Tradition, die auf das Mittelalter zurück-
geht.

Das Spital-Hochhaus entstand 1975 durch die Spitalbauabteilung 
des Hochbauamtes, die Architekten Bärlocher und Unger sowie 
Müller und Facincani. Luftaufnahme 1976, Comet, ETH e-pics

Gesundheitswesen

Bei der Frauenklinik von Architekt Fritz Engler ist gut erkennbar, wie gross der Einfluss der Fenster auf ein Bauwerk ist. Im Original wiesen die Fenster eine diffe-
renzierte, braungraue Farbtönung auf. Die Fenster des Haupttrakts waren fein profiliert und mit jeweils zwei Kämpfern beidseits der Flügelfenster ausgestattet, so 
dass ein rhythmisches Muster entstand. Heute sind die Fenster weiss und die Kämpfer nur noch teilweise vorhanden, was das Bild stört. Foto Gross, StadtASG

Paul Trüdinger, der in den 1930er Jahren Stadtbaumeister war, 
entwarf in einer Arbeitsgemeinschaft mit Oskar Müller 1956 das 
grossartige Haus für die Chirurgie. Foto Gross, StadtASG

Im so genannten Infektionshaus von 1948 wurden die hoch anste-
ckenden Patienten behandelt. Der Entwurf stammt vom kanto-
nalen Hochbauamt. Foto Gross, StadtASG

Um 1950 präsentierte sich das Spitalgelände als eine Art grosser, 
baumbestandener Park mit separaten Kliniken in vorwiegend 
historischen Gebäuden. Sammlung Uhler

dt


