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Berliner Büro baut St.Galler Bibliothek
Siegerprojekt für die Public Library vonKanton und Stadt am Standort Union verspricht lichtvollen Bildungs- undBegegnungsort für alle.

Marcel Elsener

Ein gläserner Neubau in eleganter
Form eines Polygons an Stelle des An-
baus, auf zwei Geschossen mit dem
Uniongebäude verbunden, derHaupt-
eingang zumMarktplatz hinund inder
Mitte ein teilweise gedeckter Platz: So
sieht das Siegerprojekt des Berliner
Architekturbüros von Volker Staab für
dieneueBibliothekvonStadtundKan-
ton St.Gallen aus. Die Jurywählte des-
sen«Doppeldecker»aus29eingereich-
ten Projekten meist namhafter Büros
aus,weil esdie schwierigeAufgabedes
Baus«aneinemstädtebaulichundhis-
torisch sensiblen Ort» am überzeu-
gendstenmeistere.

Die gemeinsamePublic Library er-
hält einGesicht: Nach jahrelanger Pla-
nunggibt es endlich«Bilder,Visualisie-
rungen und Emotionen», wie die kan-
tonale Bauchefin Susanne Hartmann
am Mittwoch vor den Medien sagte.
Angestrebt werde «kein Elfenbein-
turm», sondern eine «Bibliothek für
alle», betonte ihre Regierungskollegin
undBildungschefinLauraBucher,«ein
niederschwelliger Bildungs- und Be-
gegnungsortmit überregionaler Strahl-
kraft». Das Projekt für das wohl meist
frequentierte, mithin «öffentlichste»
GebäudevonStadtundKantonmüsste
demnach die Bevölkerung noch mehr
interessieren als das vor zweiMonaten
vorgestellteProjekt fürdenneuenUni-
versitätscampus Platztor.

Keinspektakulärer, aberein
raffinierterBau
Für den von Kanton, Stadt und Helve-
tia-Versicherungen (als Eigentümerin
desUniongebäudes) ausgeschriebenen
Architekturwettbewerbhatten sich 163
Büros beworben; 33 Teams, darunter
fünfNachwuchsbüros,wurdenvonder
Jury eingeladen, ein Projekt einzurei-
chen. Die Aufgabe war komplex – we-
gen der Anforderungen einer moder-
nen Bibliothek von Magazinen, Aus-
leihbeständen und Arbeitsplätzen für
Erwachseneund Jugendlichebis hin zu
Spiel-, Veranstaltungs- und Gastroan-
geboten, aber auch wegen des an-
spruchsvollenEinbezugsdes zwarnicht
denkmalgeschützten, aber zeittypi-
schenBürogebäudes ausden 1950ern.

Unterden29eingereichtenProjek-
ten (vier Teams verzichteten) finden
sich spektakulärere, expressivere,«wit-
zigere» odermodischere als das preis-
gekrönte Projekt; das Ideenspektrum
reicht vomrundenTurmbis zumgänz-
lichunterirdischenNeubau. Jedochgilt
der für seine Museums- und Instituts-
bautenberühmteVolker Staab, 1957 in
Heidelberg geboren und an der ETH
Zürich ausgebildet, nicht umsonst als
Spezialist für spezifische Orte und die
sensible Einbettung vonNeubauten in
eine bestehende Substanz.

Ein eitlerWow-oder garBilbao-Ef-
fektwarnicht gefragt,wieKantonsbau-
meister Michael Fischer zu verstehen
gab. Vielmehr betonte er den präzisen
Umgang mit der historischen Umge-
bung, die raffinierten Verbindungswe-
ge sowieEin- undDurchblickemit viel
Tageslicht und die geschickte Raum-
ordnung zur angestrebten «Durchmi-
schungvonAktivitätenundGeneratio-
nen». Staabs «Doppeldecker» wirke
«einladend und transparent» und sei
«als öffentliche Institutionerkennbar»,
sagte Fischer. Zu den Trümpfen des
Projekts gehören die Durchgänge und
die zentrale Bedeutung der Union-
Wendeltreppe (bekanntgewordenauch
dankRoman Signers Kanu) als Gelenk
zwischen Alt- und Neubau. Und eine
Lern- und Dachterrasse: «Abends an

einer Lesung teilzunehmen und den
BlicküberdieDächer schweifen zu las-
sen», darauf freut sich Kantonsbau-
meister Fischer besonders.

Aus Sicht der Stadt verspreche die
Bibliothekamdereinst neugestalteten
Marktplatz einen Begegnungsort, der
demKernderAltstadtneuesLebenein-
hauche, sagte der städtische Bauchef
Markus Buschor. Das Bauvolumen sei
«stattlich», aber«respektvoll selbstbe-
wusst» und sorgfältig auf den Ort ab-
gestimmt. Sein Stadtratskollege Mat-
thias Gabathuler strich die Bedeutung
der Bibliothek auch im digitalen Zeit-
alter fürdas«lebenslangeLernen»und
fürdenAustausch zwischendenGene-
rationen hervor.

Volksabstimmungen inStadtund
Kanton im2024
Vonden auf 137MillionenFranken ge-
schätzten Gesamtkosten dürften zwei
Drittel auf den Kanton und ein Drittel
auf die Stadt anfallen; der Kostenver-
teiler ist noch inVerhandlung.Dies gilt
auch für den Kaufpreis des Unionge-
bäudes, den die Stadt übernimmt und
als Beitrag einfliessen lässt. Es handle
sich «um grosses, zentrales, gut ver-
mietetes Gebäude», sagte Buschor.
EineZahlwollte er nicht nennen, doch
dürftedasUniongut 25Millionenwert
sein.ObdieHelvetia alsMitstifterinder
Bibliothek auftritt, ist gemäss Regie-
rungsrätin Bucher «nicht angedacht»;
andenBaukostenwerde sichdieVersi-
cherung jedenfalls nicht beteiligen.

Nungehtes indiePhasederVorpro-
jektierung. Voraussichtlich 2023 wird
die Bauvorlage den Parlamenten von
Stadt und Kanton vorgelegt, ein Jahr
später kommt es zu den Volksabstim-
mungen. Langwierige Einsprachever-
fahren ausgeschlossen, könnte
2025/2026mitdemBaubegonnenund
dieBibliothekdrei Jahre später eröffnet
werden. Ein Ja von Stadt und Kanton
zum Union-Bibliotheksbau würde bei
den kantonalen Hochbauten in der
Stadt«einigeDominosteineauslösen»,
wie esder frühereBauchefMarcMäch-
ler 2019 formulierte. Allen voranwäre
danndie seit sechs Jahrenals populäres
Provisorium genutzte Hauptpost wie
vom Kanton erwünscht frei für Bil-
dungsinstitutionen.Allerdingshatdie-
seeinekostspieligeKomplettsanierung
nötig. Über die konkreten Union-Aus-
sichten freut sichnicht zuletzt dieKan-
tonsbibliothekarin Sonia Abun-Nasr:
AnStaabsProjekt begeistert sie beson-
ders die Offenheit und die Sonnenter-
rasse. Alle Beteiligten sind nun ge-
spannt auf die öffentlicheDiskussion.

Ausstellung der 29 Projekte bis 3. Juli
in der Hauptpost, 3. Stock, geöffnet
Mo bis Fr 16 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 15
Uhr. www.neuebibliothek.ch

Die Regierungsrätinnen Susanne Hartmann und Laura Bucher, Kantonsbaumeister Michael Fischer und die Stadträte Markus
Buschor und Matthias Gabathuler (von links) an der Medienkonferenz im Raum für Literatur in der Hauptpost. Bild:ArthurGamsa

Einladende Lese- und Aufenthaltsräume mit viel Tageslicht: Blick in die neue Bibliothek. Visualisierung: PD
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Diese Bibliothek ist ein Aufbruch für die Stadt
Da ist er nun, dieser Ideenraum für
die Bevölkerung –moderner Bil-
dungstempel und Begegnungsort der
Zukunft zugleich. Kanton und Stadt
St.Gallen haben amMittwoch den
Entwurf für eine gemeinsameZen-
trumsbibliothek amBlumenmarkt
vorgestellt.

Das Siegerprojekt der Berliner Staab
Architekten überzeugt durch seine
transparente Schlichtheit, die Einsich-
ten ins Innenleben des Bibliotheksge-
bäudes gewährt. Das grosse Volumen
des neuenAnnexbaus ist gewöh-
nungsbedürftig, doch fügt es sich
harmonisch in den Strassenverlauf
ein und nimmtRücksicht auf die
historischeUmgebung. Zu hoffen ist,
dass derNeubau im Innern nicht
elitär-minimalistisch daherkommt
und alle Bevölkerungsgruppen glei-
chermassen anspricht.

137Millionen Franken für eine Biblio-
thek ausGlas und Beton.Wie ist das
imdigitalen Zeitalter noch zu recht-
fertigen? Kaum ist das Siegerprojekt
vorgestellt, sprechen die Jungfreisin-
nigen von einem«verschwenderi-
schenUmgangmit unseren Steuergel-
dern» und bringen das Provisorium in
derHauptpost als permanente Lö-
sungwieder ins Spiel. Ein Vorge-
schmack auf die kommendenDiskus-
sionen in Stadtparlament undKan-
tonsrat. Dabei ist unklar, ob diese
Lösung überhaupt viel billiger wäre.
Eine früheKostenschätzung für eine
grosse Bibliothek in derHauptpost lag
bei 90Millionen Franken. Zum
Vergleich: In ein neues Busdepot will
die Stadt St.Gallen 100Millionen
Franken investieren.

Bei der gemeinsamenBibliothek geht
es um vielmehr. Es geht um einen

städtebaulichenAufbruch, der das
Leben zurück ins Stadtinnere führen
kann. Und es geht um eine gesell-
schaftliche Piazza der Zukunft. Es
sind denn auch die geplanten Ele-
mente der Begegnung, die beim
Siegerprojekt besonders überzeugen:
der Bibliotheksplatz im Innenhof, das
Café, die Lernterrasse undDachter-
rasse. Insofern ist die neue Bibliothek
ein Projekt für die digitale Zukunft.
Für eine Zukunft, in der wir persönli-
che Begegnungen und sinnliche
Erfahrungenmehr denn je brauchen
werden.

Michael Genova
michael.genova@tagblatt.ch

«DasProjektwirkt
einladendund
transparent.Man
wird insGebäude
hineingeführt.»

Michael Fischer
Kantonsbaumeister
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