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EIN NEUER BEGLEITER
Bei Erweiterungen liegt die Kunst darin, alte und neue Sub-
stanz in ein angemessenes Gleichgewicht zu bringen. Gäu-
mann Lüdi von der Roop Architekten haben das Zeughaus in 
Herisau umgenutzt und neben dem historischen Altbau einen 

holzverkleideten Riegel mit einer lebhaften Fassade errich-
tet. Er lässt dem Altbau den Vortritt und ist doch architekto-
nisch mit ihm auf Augenhöhe. TEXT Jørg Himmelreich / Eva Lüdi   

FOTOS Alexander Gempeler / Emanuel Sturzenegger
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Das Zeughaus «Ebnet » in Herisau, das 1919 

von Alfred Ramseyer und Fritz Hiller erbaut 

wurde, steht unter Denkmalschutz. Durch 

seine Grösse, das wuchtige Dach und die 

(ursprünglich) exponierte Lage auf der 

«Ebnet » vor der Stadt wirkt der vom Heimat-

stil geprägte Bau im Vergleich zur eher klein-

teiligen Bebauungsstruktur von Herisau 

imposant. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs 

vom Bund errichtet, mag diese kraftvolle 

städtebauliche Geste den Appenzellern ein 

Gefühl von militärischer Sicherheit vermittelt 

haben. Die innere funktionale und konstruk-

tive Zweiteilung in einen massiven Kopfbau 

mit Büros und eine mehrgeschossige, nicht 

gedämmte Lagerhalle in Holzbauweise kön-

nen von aussen nicht wahrgenommen wer-

den. Denn symmetrische Fassaden und zwei 

grosse Rundgiebel an beiden Längsseiten 

lassen das Zeughaus als räumliche Einheit 

erscheinen. Zum Ensemble gehörten parallel 

zum Zeughaus liegende Garagen und ein 

16 0 0 m2 grosser atombombensicherer 

Schutzraum, der unter den Garagen und den 

benachbarten Parkplätzen liegt.

Als 2008 das Militär auf den Standort ver-

zichtete, erwarb der Kanton Appenzell 

Ausserrhoden die Liegenschaft und liess sie 

als Standort für das kantonale Departement 

Sicherheit und Justiz umnutzen und um 

einen Neubau anstelle der Garagen erwei-

tern. Beauftragt wurden Gäumann Lüdi von 

der Roop Architekten aus Zürich. Das Büro 

erhielt den Auftrag nach einer eingeladenen 

Studie. Es galt Büros und Labors der Kan-

tonspolizei, die Notrufzentrale, die Staats-

anwaltschaft sowie das Amt für Militär und 

Bevölkerungsschutz mit diversen Schu-

lungsräumen unterzubringen.

Während sich neu im Altbau die Büros und 

verschiedene Spezialräume der kantonalen 

Polizei und die Verwaltung des Departemen-

tes befinden, beherbergt der Annexbau das 

Staatsarchiv mit einer Bibliothek und die 

Räume der Staatsanwaltschaft. In den 

unterirdischen Bunkerräumen fand die 

Sammlung des Archivs einen neuen Platz. 

Eine Passerelle verbindet Haupt- und 

Nebengebäude. Insgesamt arbeiten unge-

fähr 100 Personen dort. 

Nach der Billigung des Kantonsrates haben 

im März 2010 auch die Stimmberechtigten 

dem Baukredit von rund 18,5 Mio. Franken 

für die Umnutzung des Gebäudes zuge-

stimmt. Am 24. Januar 2011 war Baubeginn.

Das Projekt musste in kurzer Planungs- und 

Bauzeit erfolgen. Dank der intensiven 

Zusammenarbeit von Bauherrschaft, Archi-

tektInnen, Bauleitung, Fachplanern und 

Unternehmern konnte das Projekt im Novem-

ber 2012 fertiggestellt werden.

Gleichgewicht von  
Respekt und Eigensinn
Die Architekten hatten nur einen kleinen 

städtebaulichen Spielraum. Denn die Eigen-

tumsverhältnisse und gesetzlichen Rahmen-

bedingungen erlaubten lediglich einen Ersatz 

des Garagengebäudes. Es ging also darum, 

innerhalb der fixen Parameter die künftigen 

Nutzungen unter Berücksichtigung der hohen 

technischen und sicherheitsspezifischen 

Anforderungen mit dem Bestand in Einklang 

zu bringen. Weil die 90-jährige Bausubstanz 

Die Eingangsfassade des Zeughauses zeigt sich nach der Umnutzung unverändert. Im Westen 
schliesst ein als Annex konzipierter Ersatzneubau die Anlage ab.
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Oben: Im Erdgeschoss des Altbaus — genutzt für 
in- und externe Schulungen — weitet sich der 
Flur bis an die Fassade. Der Bereich wird als 
Pausenraum für externe Kursbesucher sowie
Mitarbeiter des Zeughauses genutzt. 

Links: Ebenfalls im Erdgeschoss wurde ein 
Polizeiposten mit Empfangsbereich angeord-
net. Die grünen Brüstungen der Galerien sind 
mit einem Kunstwerk von Monika Ebner 
versehen. 

Rechte Seite: Büro der Kriminalpolizei mit Blick 
in den Korridor.FOTOS  Alexander Gempeler



des Zeughauses in gutem Zustand war, bil-

det sie im Vorschlag der ArchitektInnen Gäu-

mann Lüdi von der Roop  weiterhin den iden-

titätsbildenden Mittelpunkt für das 

architektonische Konzept. Die Fassade des 

Zeughauses wurde erhalten und im Inneren 

die tragende Holzstruktur freigespielt. Das 

Garagengebäude wurde durch einen in den 

Abmessungen nahezu identischen Holzbau 

ersetzt. Bei aller architektonischen Qualität 

des Neubaus : Das vorgeschriebene Neben-

einander der beiden Bauten schwächt die 

Wirkung des Altbaus. Die Rückseite des 

Zeughauses war auf Fernwirkung angelegt 

und gab dem (mittlerweile als Sportplatz 

genutzten) Exerzierfeld einen räumlichen 

Abschluss. Doch dieser Raumbezug ist 

bereits vor drei Jahrzehnten gekappt worden, 

als der Garagenbau hinzugefügt wurde. Die 

ArchitektInnen haben für diese knifflige Auf-

gabe dennoch eine clevere Lösung gefunden: 

Der Neubau wirkt bewusst weich und erlaubt 

durch seine geringe Höhe zumindest den 

Blick auf das Dach des Altbaus. An der Ebnet-

strasse wurde zudem der Annex gegenüber 

der Flucht des Hauptbaus zurückgesetzt, um 

dem Altbau respektvoll den Vortritt zu las-

sen. Man kann das als Zeugnis eines begrü-

ssenswerten gesellschaftlichen Wertewan-

dels lesen : Der vorgestellte Riegel zeigt 

indikatorisch auf, dass mittlerweile Justiz und 

Kultur in ihrer Wichtigkeit Militär und Polizei 

gegenüber (mindestens) gleichgestellt wor-

den sind. Zusammen bilden beide Bauwerke 

einen neuen gassenartigen Polizeihof. Die 

Masse des neuen Baukörpers von 12 m Breite 

und 61 m Länge leiten sich unmittelbar aus 

den baugesetzlichen Rahmenbedingungen, 

der Lage des Bunkers und den nutzungsspe-

zifischen Anforde rungen ab. Auch eine 

bestehende Toilettenanlage musste am 

nördlichen Ende in das Bauwerk integriert 

werden. Mit den grossen Garagentoren erin-

nert der Neubau atmo sphärisch an eine 

Werkstrasse. Auf der Vorderseite des Zeug-

hauses, nördlich des Vorplatzes, wurde ein 

zweiter, eingeschos siger Garagenneubau für 

die Polizei errichtet. Er grenzt das Areal zur 

benachbarten Schule ab.

Räumliche Vielfalt
Im Inneren des Zeughauses haben die Archi-

tektInnen die Zweiteilung in Kopfbau und 

Hallentrakt erhalten. Im Erdgeschoss des 

massiven Teils wurden ein Empfangsbereich 

und ein Polizeiposten angeordnet. In den 

Geschossen darüber liegen die Räume des 

Departementes und die kantonale Notrufzen-

trale. Wegen statischer Gründe und der gerin-

gen Raumhöhen wurde dieser Teil des Gebäu-

des vollständig ausgehöhlt. Das neue 

«Innenleben » knüpft jedoch stark an die 

ursprüngliche Raumdisposition an und wirkt 

«wie schon immer da gewesen ». Zwei Durch-

brüche in den Decken der Flure schaffen 
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Erdgeschoss 1. Obergeschoss



Architektur  Zeughaus Herisau / AR

28   architektur + technik  6 | 2014

Gäumann Lüdi von der Ropp  
Architekten
Das Architekturbüro wurde 20 02 von 
Samuel Gäumann, Eva Lüdi und Martin von 
der Ropp gegründet. Ihr Interesse gilt unter-
schiedlichen Aufgabenfeldern : Neu- und 
Umbauten für das Gesundheitswesen, Sport 
und Wohnungsbau. Ein Grossteil der Auf-
träge sind öffentliche Bauten, die aus Wett-
bewerben hervorgegangen sind. Das Büro 
legt grossen Wert auf spezifische Lösungen, 
sowohl formal als auch inhaltlich.

Projektauswahl
Planung  3-fach-Turnhalle, Langnau / BE
2012  Pflegeheim St. Mamertus, FL-Triesen
2010   Wohnheim Sonnenburg, Weinfel-

den / TG
2005 Kantonsbibliothek, Frauenfeld / TG

jedoch einen neuen durchgehenden Luftraum 

vom Empfang bis in das 2. Obergeschoss und 

etablieren neue Blickbeziehungen. Ein 

geschwungenes Sitzmöbel nimmt die mäan-

drierende Formsprache der Deckendurchbrü-

che auf. Die gerundeten Brüstungen haben 

skulpturalen Charakter. Die grün glänzenden 

Brüstungen heben sich dezent vom übrigen 

Farbkanon ab. Die Wände sind weiss gestri-

chen, die Böden mit dunklem Gussasphalt und 

Linoleum belegt. Die Holzeinbauten sind och-

senblutfarben gestrichen. Diese Farbstim-

mung setzt sich im Hallentrakt fort. Der «plan 

libre » diente als Leitbild für die räumliche 

Organisation dieses Teils : Das Raster der 

Holzpfeiler wird von raumhaltigen Körpern 

und dazwischen aufgespannten Wandschei-

ben umspült und gleichzeitig freigespielt. Die 

Stützen sind aus unbehandelter Fichte. Mit 

drei grossen, sämtliche Geschosse durchdrin-

genden massiven Kernen wurde der Altbau 

erdbebenertüchtigt. Sie nehmen die vertikale 

Erschliessung sowie Sanitär- und Neben-

räume auf. Alternierend sind sie in hellem 

Grün oder Grau gestrichen. Weitere kleine 

Kerne im 1. und 2. Obergeschoss beherbergen 

Lager- Abstell- und Befragungsräume, wur-

den aber in Leichtbauweise realisiert. 

Die Sekundärstruktur der Trennwände unter-

teilt die Geschosse in Schulungsräume, Büros 

und weitere Spezialräume der Polizei. Semi-

transparente Elemente aus Strukturglas las-

sen den innenliegenden Korridorbereich 

offen und hell wirken, ohne die notwendige 

Privatheit in den Büros zu beeinträchtigen. 

Zuoberst, unter dem grossen Dach des Zeug-

hauses hat die gesamte Technik ihren Platz 

gefunden. Weil die bestehende Tragstruktur 

in diesem Geschoss keine weiteren Nutzlas-

ten zuliess, wurden die Lüftungsgeräte 

neben den drei neuen Erdbebenkernen auf-

gestellt. Die bestehenden Ochsenaugengau-

ben wurden in Zu- und Abluftöffnungen 

umfunktioniert. Dadurch waren keine techni-

schen Aufbauten auf dem Dach nötig, und die 

eindrückliche Dachlandschaft konnte erhal-

ten bleiben.

Hölzernes Wellenspiel
Die Konstruktion des Annex ist eine Misch-

bauweise : Die Tragstruktur des Erdgeschos-

ses und dessen Decke bestehen aus Beton. 

Die Gebäudehülle und das Obergeschoss sind 

Holzkonstruktionen. Die vorfabrizierten Fas-

sadenelemente wurden mit vertikalen Lamel-

len verkleidet. Weil die senkrecht zur Fassa-

denebene stehenden Bretter unterschiedlich 

tief sind, schwingt die Fassade sanft vor und 

zurück. Zudem sind sie als über- und neben-

einanderliegende Felder artikuliert, die sich 

teilweise verschneiden. Je nach Blickwinkel 

entstehen dadurch verschiedene Bilder : Die 

Hülle wirkt dynamisch und bei starkem Son-

nenlicht beinahe flirrend. Diese schuppenar-

tige Anordnung überspielt die innere 

Geschossgliederung.  

Der ehemalige Schutzraum unter dem Neu-

bau dient neu als Kulturgüterschutzraum des 

Staatsarchivs. Hier beschränkte sich der Ein-

griff auf die Ausstattung der Räume mit einer 

Rollregalanlage. Für die Besucher wurde zur 

Ebnetstrasse hin ein separater Eingang 

geschaffen. Weil die Garagen 1,5-geschossig 

sind und das Gelände zur Ebnetstrasse abfällt, 

konnten dort ein zweigeschossiger Lesesaal 

und eine Galerie verwirklicht werden. Der 

ganz in Weisstanne gehaltene Innenausbau 

und eine grossflächige Verglasung über beide 

Geschosse schaffen eine intime und gleich-

zeitig offen wirkende Bücherwelt. Im Stock-

werk über den Garagen und dem Lesesaal lie-

gen die Büros des Staatsarchivs und der 

Staatsanwaltschaft. Da die Anwälte häufig 

mit der Polizei interagieren müssen, sind ihre 

Büros über eine Passerelle mit dem Hauptbau 

verbunden. Der Gang wirkt introvertiert, bei-

nahe tunnelartig, denn seine Öffnungen sind 

ausschliesslich zum Himmel orientiert, und 

die Ecken sind ausgerundet.  ■

Schnitt Altbau Schnitt Neubau
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Der zweigeschossige Lesesaal des Staatsarchivs 
wurde mit Regalen, Böden und Brüstungen aus 
Weisstanne ausgestaltet. FOTOS  Alexander Gempeler


