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DIE STADT ALS RESSOURCE ENTDECKEN

KONZEPT

Die Stadt St. Gallen wird als Kom-
munikationsmittel verwendet. Es wird 
anhand von Bildern in der Stadt ge-
schildert, wie eine mögliche Zukunft 
aussehen könnte. Diese Bilder sind 
weder als Utopie noch als Dystopie zu 
verstehen. Vielmehr stellen sie Möglich-

keiten dar. Die Bilder beschreiben eine 
negative und eine positive Zukunft und 
kombinieren beide Möglichkeiten zum 
Ende. Welche Bedeutung haben in Zu-
kunft die verschiedenen Freiräume, die 
Strassen, die Institutionen in der Stadt? 
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DIE STAUMAUER ZUM SCHUTZ

St. Gallen wird ständig vom Hoch-
wasser des Bodensees bedroht. Ge-
rade weil St. Gallen in einem Hochtal 
liegt, ist der Schutz durch eine Stau-
mauer möglich. Sie musste ähnlich 
wie die St.Galler Altstadt schichtartig 
nach oben gebaut werden, um der Be-
drohung Stand zu halten. Mittlerweile 
verbindet sie den Freuden- mit dem 

Rosenberg und schafft eine spannende 
Velo- wie auch Wanderroute mit ein-
maligem Ausblick auf die Stadt und die 
gesamte Landschaft. Die Hochwasser 
kommen vor allem im Winter, wo der 
Niederschlag teilweise wochenlang an-
hält. Andere Städte und Dörfer in der 
Bodenseeregion wurden bereits über-
schwemmt.
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DIE WÜSTE VOR DER STIFTSKIRCHE

Die Dürrezeiten halten im Sommer be-
sonders lange an. Ganze Landschafts-
züge sind bereits ausgetrocknet. In den 
Strassen der Stadt liegt überall Sand 
und Staub. Die Wälder brennen nach 
und nach ab. Es wird mit Hochdruck an 
der Ernährungssicherung der Bevölke-
rung gearbeitet. 



Was wird aus den bestehenden Freiräu-
men? 
Was wird aus den Strassenräumen?
Wie sieht das Leben im öffentlichen 
Raum aus?
Was ist wirklich wichtig?

Einige Bilder zeigen wie zukünftig die 
Stadt als Ressource funktionieren kann. 
Um an die verschiedenen Orte zu ge-
langen einfach auf die Flächen klicken.
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STRASSENFREIRAUM 

Wenn die künstliche Intelligenz die 
Arbeit von vielen Menschen erleichtert, 
sind nur noch kleine Arbeitspensen von 
Nöten. Kleine Logistikgüter und die 
Post werden per Rohr unterirdisch ver-
sendet. So wird die klassisch asphal-
tierte Strasse sinnbefreit und der moto-
risierte Individualverkehr inexistent. Der 
Strasse kommt eine neue Bedeutung 
zu. Sie wird in ihrer Befahrbarkeit ver-
schmälert, es werden Velorouten aus-
formuliert und neue Aktivitäten werden 
bei besonders breiten Strassen integ-
riert. Die neuen Strassenkörper werden 
zum sozialen Treffpunkt, haben ökolo-
gischen Wert und tragen somit auch zu 
einem angenehmen Stadtklima bei. Vor 
allem der helle, wasserdurchlässige Be-
lag leistet dazu einen grossen Beitrag.



TEUFENERSTRASSE
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STADTLOUNGE

Die Stadtlounge wurde im Jahre 2005 
realisiert und liegt im St.Galler Banken-
viertel in der Nähe des Bahnhofs. Ent-
wickelt wurde das Projekt von Carlos 
Martinez Architekten zusammen mit 
Pipilotti Rist. Der rote Tartanbelag fast 
die vorherig separierten  Resträume in 
ein Konglomerat zusammen. Um das 
Viertel wiederzubeleben wurde das 
Wohnzimmer in den öffentlichen Raum 
transferiert. Der weiche Belag erinnert 
an einen Teppich und die verschiede-
nen Möbel bieten Sitzgelgenheiten, die 
Möglichkeit für Menschen sich an der 
frischen Luft in wohnlicher Atmosphä-
re aufzuhalten und allgemein Raum für 
Begegnungen und Kommunikation.



STADTLOUNGE

Im Zukunftsszenario ist die Stadtlounge 
die erste seiner Art. Die Farbe des Be-
lags wirkt raumbildend. Somit weiss der 
Stadtbewohner, dass auf dieser Fläche 
andere Angebote und Aktivitäten mög-
lich sind. Hie und da werden die alten 
nicht mehr klimakonformen Pflanzen 
durch neuartige ersetzt. Die neuen 
Kakteen und Agaven passen ins rote 
Wohnzimmer. In seiner Form und Funk-
tion bleibt die Stadtlounge bestehen.
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MARKTPLATZ

Der Marktplatz-Bohl ist heute ein wich-
tiger Verkehrsknotenpunkt in St.Gallen. 
Auch verlaufen wichtige Fussverbin-
dung quer über den Platz und ver-
binden so den Nord- und Südteil der 
Altstadt. Erst kürzlich wurde ein Wett-
bewerb veranstaltet, mit der Absicht 
dem Platz wieder eine gesamthafte Ge-
staltung zu geben. Mehrmals wöchent-
lich findet hier ein Markt statt. 



Der neue Marktplatz hat ein wesent-
lich geringeres Verkehrsaufkommen. Da 
die Bevölkerung wieder mehr Freizeit 
hat, wird viel dieser Zeit auch draussen 
verbracht. Der Marktplatz ist nicht nur 
Verkaufsfläche, er bietet einen Rah-
men, um sich zu treffen, zu diskutieren 
und die Altstadt zu geniessen. Aber 
auch für Pflanzen- und Tierarten bietet 
der Raum vielmehr Platz, da auch die 
Strassenbreite stark reduziert werden 
konnte. 

MARKTPLATZ
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STIFTSBEZIRK

Der Stiftsbezirk (bestehend aus dem 
Stiftsarchiv der Stiftsbibliothek und der 
Kathedrale) gehört zum UNESCO Welt-
kulturerbe. Das Stiftsarchiv beherbergt 
extrem wertvolle Dokumente, die viele 
Erstnennungen von Ortschaften in der 
ganzen Schweiz beinhalten. Auch die 
Geschichte von St.Gallen selber ist do-
kumentiert und macht den Stiftsbezirk 
zum Ursprung der gesamten Stadt.



STIFTSBEZIRK

Gerahmt von den historischen Kloster-
bauten findet sich heute eine in kleine-
re Flächen unterteilte Rasenfläche im 
Stiftsbezirk. Aufgrund der sich verän-
derten Klimasituation können jetzt auch 
exotische Pflanzen angebaut werden. 
Das innere des Stiftsbezirks fungiert 
dabei als Möglichkeitsraum für die Be-
völkerung. Hier in der Küche St.Gallens, 
können sich die BürgerInnen verwirk-
lichen.
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STAUPARK

Der Staupark liegt im Stadtteil St.Fiden. 
Das Areal am Bahnhof hat enormes 
Potential für einen grossräumig ange-
legten Park. Geplant ist eine Urbanisie-
rung des gesamten Quartiers St.Fiden. 
Bis erste Gebäude errichtet werden 
dauert es noch mindestens fünf Jahre. 
Der Verein „Areal Bach“ gab den Im-
puls das Areal für die kommenden fünf 
Jahre sinnvoll umzunutzen. So soll das 
Areal mit einfachen Mitteln begrünt und 
zugänglich gemacht werden.



STAUPARK

Aufgrund der ständig wachsenden 
Bedrohung durch den immer höher 
werdenden Bodenseespiegel, war 
die Stadt gezwungen viel Geld in eine 
hohe Staumauer zu investieren. Für 
die geplanten Überbauungen im Ge-
biet St.Fiden reichte es nicht mehr aus. 
Also blieb das damals realisierte Areal 
Bach bestehen und ist jetzt einer, der 
für St.Gallen bedeutendsten Freiräume. 
Durch die räumliche Begrenzung ist die 
Fläche einzigartig. Sie bietet als Stadt-
wiese für jegliche Aktivitäten grosszügig 
Raum.
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MONUMENT

Wenn fossile Brennstoffe der Geschich-
te angehören, Transportwege kurzge-
halten werden und alle Produktionen 
nachhaltig von statten gehen, beruhigt 
sich das Klima wieder. Was bleibt in 
St.Gallen?
Die Staumauer, die damals zum Schutz 
vor 
Hochwasser gebaut wurde, steht nun 
wie ein Monument eingebettet im 
Hochtal. Ihr kommen neue Funktionen 
zu. Sie fungiert beispielsweise als Platt-
form für BürgerInnen, die sich in partizi-
pativen Prozessen mit Schrift und Bild 
an der Betonwand ausdrücken können. 
Die Staumauer ist aber auch eine 
einfache Verbindung für Velo- und Wan-
derrouten zwischen dem Freuden- und 
Rosenberg.
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