
Projekt Nr. 3  ‚spatium tutans‘ 

3. Rang  /  3. Preis CHF 15‘000.–

Totalunternehmung HRS Real Estate AG, 8501 Frauenfeld 

Architektur   ARGE Beat Consoni AG, 9000 St.Gallen 

Hutter Nüesch AG, 9442 Berneck 

Bauingenieur Ferrari Gartmann AG, 7000 Chur 

Elektro  Amstein+Walthert AG, 9000 St. Gallen 

HLKKS - MSRL  Amstein+Walthert AG, 9000 St. Gallen 

Bauphysik - Minergie Studer+Strauss AG / Intep GmbH,  

9011 St.Gallen / 8005 Zürich 

Landschaftsarchitektur  Nipkow Landschaftsarchitektur AG, 

8008 Zürich 

Brandschutz Amstein+Walthert AG, 8050 Zürich 

Gastroplanung  axet GmbH, 8424 Embrach 

Sicherheitsfachplaner Amstein+Walthert AG, 9000 St. Gallen 

Beurteilung 

Mit dem Ziel eine Gesamtanlage zu bilden, orientiert sich das 

Projekt über Geometrie und Höhe an der zukünftigen Gefängnis-

erweiterung. Der grosse Hofbau wird als strenge Form auf das 

Feld gesetzt und gegen innen entwickelt. So sehr dadurch das 

mögliche Weglassen des Sicherheitszauns ortsbaulich interessant 

ist, so sehr erscheint die Baute zu abgeschlossen und hermetisch. 

Auch wenn die Gebäudelänge Bezug zur weiten Landschaft 

nimmt, verleiht sie dem Bau einen eher industriellen Charakter, 

welcher in der Umgebung fremd wirkt. Die introvertierte Grossform 

mit ihrer massiven und kargen Fassadensprache erscheint in 

diesem Kontext zu städtisch und deshalb nicht angepasst.  

Der konsequent auf die Nutzung des Innenhofs reduzierte 

Vorschlag für die Aussen-raumgestaltung besticht zunächst. Die 

Gliederung in einen zentralen, polyvalent nutzbaren Hartplatz und 

begleitende Bänder mit standortgerechten, hochstämmigen, in 

einem nicht vollständig besetzten Raster gepflanzten Bäumen ist 

stimmig und zeugt von hoher gestalterischer Qualität. 

Die Aufenthaltsqualität im Hof leidet jedoch unter einer gewissen 

Eintönigkeit, der ständigen Überwachung und dem Fehlen von 

Rückzugsmöglichkeiten. Dem Thema der Lärmbeeinträchtigung 

durch die Nutzung des Hofs wurde zu wenig Beachtung 

geschenkt, da starke Reflexionen eine hohe Eigenstörung 

verursachen.  

Die Chance, den nicht bearbeiteten Bereich zwischen dem 

Baukörper und der Schiessanlage als Aufenthaltsbereich 
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ausserhalb der Anlage zugänglich zu machen, wurde leider nicht 

genutzt. Die Frage des Stellenwerts des Vorschlags in Bezug auf 

die Eingliederung in die Landschaft wurde von der Jury stark 

diskutiert. 

Die gewünschten betrieblichen Abläufe werden durch die Ver-

teilung des Programms im Gebäude zwar ermöglicht, durch die 

Anordnung der Vertikalerschliessung sogar entflechtet, allerdings 

entstehen weite Versorgungswege und es fehlt eine gewisse 

architektonische Raumqualität. So sind die Raumproportionen der 

kleinen Schlafräume kritisch (Belichtung), die Länge der Korridore 

störend, die Qualität der Aufenthaltsräume in den Obergeschossen 

ungenügend. Das starre architektonische Konzept lässt nicht 

genügend Rückzugsmöglichkeiten für die Bewohner zu.  

Die als Beton-Skelettbau konzipierte Struktur mit in den Gang-

bereichen angeordneter Haustechnik lässt zwar eine hohe 

Flexibilität für allfällige Nutzungsänderungen zu, sie zeigt aber 

auch gewisse Grenzen in Bezug auf das aktuelle Raumprogramm 

auf. So eignen sich der Stützenraster und die Gebäudetiefe gut für 

die Büroräume, welche als Zweispänner mit Mittelkorridor 

angeordnet sind, jedoch weniger für die Schlafräume, welche als 

Einspänner mit seitlichem Korridor eine zu grosse Raumtiefe 

erhalten und teilweise störende Stützen enthalten.  

Aufgrund des grauenergieintensiven und unökologischen 

Materialisierungskonzepts ist die Umsetzung der bauökologischen 

Anforderungen nach Minergie-Eco kritisch. Die vorgelegte 

Grauenergieberechnung zeigt, dass sich der Betonbau negativ auf 

die Grauenergie-Bilanz auswirkt und der Grenzwert nur sehr 

knapp eingehalten werden kann. 

Das Projekt nimmt zwar eine klare architektonische und 

ortsbauliche Position ein, jedoch werden die Typologie des 

Hofbaus sowie seine strukturelle und materielle Umsetzung den 

Anforderungen an ein Zentrum für Asylsuchende nicht gerecht. 

Das Projekt wirkt gesamthaft zu hermetisch und schematisch, und 

lässt, sowohl architektonisch als auch menschlich, zu wenig 

Freiraum zu. 
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