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Projektwettbewerb Erweiterung Kunstmuseum St.Gallen

Verfasser  bhend.klammer dipl. architekten eth sia
Wettbewerb  2001
Rangierung  2.Rang / 2.Preis
Gebäudevolumen  17’736m³
Baukosten: ca.12 Mio Fr
Bauherrschaft  Stadt St.Gallen

Situation
 Die Form des Erweiterungsbaus widerspiegelt sowohl die innere 
Funktion des Gebäudes als auch die unterirdische Anbindung an den 
Kunklerbau. Unten tritt das Gebäude schmal aus dem Boden heraus, 
wird oben breiter, die Ausstellungsräume weiten sich in den Park 
aus und winden sich dann immer enger werdend wieder hinunter. 
In Bodennähe berührt das Gebäude somit den Park nur so weit als 
notwendig, es ist aus den Hauptachsen gerückt und ermöglicht 
Durchblicke auf Fussgängerebene von der Strasse zum Park wie auch 
Sichtbezüge zwischen den beiden Museen. Als kleiner Erweiterungs-
bau übernimmt der Neubau einerseits mit seiner Orthogonalität 
die Geometrie der beiden Museen und der Häuserzeilen an der 
Museumsstrasse. Andererseits formen die verschiedenen Ausstellung-
sräume den Baukörper zu einer Skulptur, die einen Bezug zum Park 
als auch zum benachbarten Stadttheater schafft.

Aussenraum
Über einen gedeckten Vorplatz gelangt man von der Strasse zur 
Anlieferungsrampe, welche im Erweiterungsbau integriert ist. Die 
Rasenfläche des Parks weitet sich in den Raum zwischen Natur- und 
Kunstmuseum und dem historischen Museum aus. Der Erweiter-
ungsbau steht zwischen den frei gesetzten Baumgruppen, welche 
in die strassenbegleitende Baumreihe übergehen. Der Osttrakt des 
Kunklerbaus orientiert sich damit zum Park, während der Westtrakt 
mit seinem geometrischen Aussenraum sich klar als Haupteingangs-
seite zu erkennen gibt.

Rundgang
Der Rundgang im Erweiterungsbau ist so angelegt, dass ein Lift die 
Besucherinnen und Besucher vom unterirdischen Zugang her ganz 
nach oben bringt. Der erste Raum bietet einen Ausblick über den 
Kunklerbau hinweg auf die Altstadt und das Kloster. 
Die Geschosse sind im Splitlevel zueinander versetzt. Durchgänge und 
Treppen führen von Raum zu Raum, so dass sich der Weg spiralförmig 
um den Kern nach unten schraubt. Die Ausstellungsräume bestehen 
aus schlichten rechteckigen Räumen mit weissen Wänden und Decken 
und einem gegossenen Hartbetonbelag. Die Räume sind so angeord-
net, dass ein Wechselspiel von Oblicht und Seitenlichtsälen, von 
kleinen und grossen, hohen und niedrigen Räumen entsteht. Unter-
stützt wird die Wegführung durch die ensprechende Ausrichtung der 
Räume. Ausblicke auf verschiedenen Höhen zu den beiden Museen, 
zur Strasse und zum Park rhythmisieren den Rundgang. 

Tragwerk
Der massiv konstruierte Kern in Stahlbeton bildet die eigentliche 
Haupttragstruktur und dient ebenfalls zur Aussteifung gegenüber 
horizontalen Einwirkungen. Wände und Decken der Ausstellung-
sräume sind als Betonscheiben zu räumlichen Kragelementen zusam-
mengefügt.

Fassade
Stahl- und Glasplatten umhüllen das Gebäude, bilden ein Muster von 
transparenten und opaken Flächen und verstärken die volumetrische 
Präsenz. Die tragenden Betonwände liegen innen, die hinterlüfteten 
Stahlplatten schützen die isolierende Steinwolle.

In den Oblichtsälen wird der Raum optisch durch eine Decke aus 
geäzten Gläsern abgeschlossen. Im Oblichtraum kann über sensorges-
teuerte Lamellen das Tageslicht reguliert und bei Bedarf mit Kunstlicht 
ergänzt werden. Darüberliegende Isoliergläser bilden die Klimagrenze. 
Eine dritte, hinterlüftete und mattierte Glasschicht dient als Sonnen-
schutz.
Die Seitenlichter sind als Kastenfenster ausgebildet. Die innere 
Isolierverglasung bilden die Klimagrenze und lässt sich zur Reinigung 
und Wartung öffnen. Die äusserere Verglasung schützt die Rouleaus 
vor Wind und Regen. In den Seitenlichtsälen erfolgt die Regulierung 
des Tageslichts über sensorgesteuerte Stoffrouleaus. Mit einem 
zweiten Rouleau lassen sich die Räume auch vollständig verdunkeln. 
Die farbneutralen Gläser sind mit einer UV-absorbierenden Folie 
versehen.
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