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Service Schlusspunkt

Eva Lüdi, projektleitende Architektin bei der 
Umnutzung des Zeughauses Ebnet, führt von 
einem Empfangsschalter zum nächsten und 
lässt durch zahlreiche Sicherheitstüren schleu-
sen. Unter den Dächern der beiden markanten 
Gebäudekomplexe sind gefühlte Hunderte von 
Nutzern und Funktionen zusammengefasst. 
Tatsächlich sind es das kantonale Departe-
ment Sicherheit und Justiz mit Räumlichkei-
ten für die Kantonspolizei, die Staatsanwalt-
schaft, die kantonale Notrufzentrale sowie das 
Amt für Militär und Bevölkerungsschutz. 
Ebenfalls darin untergebracht ist das Staatsar-
chiv, dessen Kulturgüterschutzräume im ehe-
maligen atomsicheren Unterstand liegen – di-
rekt über dem zweckentfremdeten Bunker 
thront der neue Ergänzungsbau. 

Weder das denkmalgeschützte Zeughaus noch 
das eigenständige Volumen des angegliederten 
Ersatzneubaus (der nun anstelle einer Garage 
steht) wirken wie Gebäude, die hohen Sicher-
heitsanforderungen gerecht werden müssen. 
Doch gerade dies beschreibt eine der Qualitä-
ten dieses Projektes. So ist es beim zweige-
schossigen Annexbau nicht abweisender blan-
ker Beton, der möglichen Randaleakten trutzt, 
sondern eine verspielte Fassade aus unter-
schiedlich tief platzierten Holzlamellen. Auch 
die Tore, die den Zugang und die Einsicht in 
den Innenhof zwischen Alt- und Neubau ver-
hindern, wirken dank Materialität und diskret 
zurückversetztem Standort nicht abweisend. 
Der Erscheinung des neuen Komplexes und 
der Heimatstilarchitektur des Zeughauses liegt 

Mit Sicherheit zugänglich
Das Zeughaus Ebnet in Herisau hat jüngst nicht nur neue 
Nutzer, sondern auch einen Neubau an seiner Seite erhalten. 
Dabei liegt 95 Jahre nach der Erbauung seine Funktion der 
ursprünglichen – der Sicherheit zu dienen – nicht so fern.
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trotz der Kontraste denn auch eine ähnliche 
Strategie zugrunde: Aufmerksamkeit fordern 
und gleichzeitig Zugänglichkeit signalisieren. 
Dies harmoniert auch hervorragend mit der 
Umgebung, die mit einem Altersheim, einem 
Schulareal und Restaurants öffentlicher und 
somit zugänglicher kaum sein könnte.  

Eine weitere Qualität zeigt sich im Umgang 
mit dem Bestand. Das 1919 von Fritz Hiller und 
Alfred Ramseyer erbaute Zeughaus bot dabei 
mehrere Herausforderungen. Am offenkun-
digsten ist die Tatsache, dass denkmalge-
schützte Fensterfronten nicht gerade schwan-
ger gehen mit Panzerglas. Doch auch die 
Architektur des mächtigen viergeschossigen 
Baus erforderte ein hohes Mass an Überlegun-
gen und Planung: Da das Gebäude als grosse 

UR_04_14_MB_Schlusspunkt.indd   112UR_04_14_MB_Schlusspunkt.indd   112 28.05.14   14:4928.05.14   14:49



Umbauen+Renovieren 4 ! 2014 113

Zeughaus Ebnet
Schützenstrasse 1 und 1A
9100 Herisau
Öffnungszeiten: Di–Fr 8.00–12.00 
und 13.30–17.00 Uhr

Bauherrschaft: Kanton Appenzell 
Ausserrhoden, vertreten durch das 
Hochbauamt

Gäumann Lüdi von der Ropp 
Architekten SIA
Weststrasse 182, 8003 Zürich
T 043 322 03 36, www.glvdr.ch

1  Der Neubau orientiert sich in Länge und Höhe am alten 
Zeughaus. Letztere liegt bewusst unter der Traufl inie des 
im Hintergrund aufragenden Krüppelwalmdaches.

2  Ein vertikaler Durchbruch, der sich skulptural über 
drei Geschosse erstreckt, defi niert den Kopfbau des 
Zeughauses. Treppe und Holzstützen stammen von 1919.

3  In die «Zeughaushalle» wurden drei grüne Kernkörper 
platziert, die Infrastruktur und Technik des Gebäudes 
bergen und als Erdbebenaussteifung dienen. 

4  Öffentlich zugängliche Bereiche und solche, die sicher-
heitsspezifi schen Massnahmen unterworfen sind, vereinen 
sich sowohl im neuen Annex als auch im Zeughaus.     

5  Der zweigeschossige Lesesaal des Staatsarchivs lädt mit 
Interieur, ausgestattet mit Lärchenholz, zum Verweilen ein.
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Lagerhalle mit massivem Kopfbau konzipiert 
wurde, dessen Hauptkonzentration auf der 
Fassade liegt, bestand die Schwierigkeit darin, 
sämtliche Nutzungen mit ihren technischen 
und sicherheitsspezifischen Aspekten in die 
bestehende Struktur zu integrieren – ohne den 
ursprünglichen Charakter des Gebäudes zu 
verleugnen. Dies gelang den Architekten unter 
anderem, indem sie die tragende Holzstruktur 
im Innern als identitätsbildendes Element bei-
behielten. So wurde zwischen den zahlreichen, 
frei stehenden Fichtenholzstützen ein neues 
Wandsystem erstellt, das nun Räumlichkeiten 
wie Schulungszimmer, Spezialräume und Bü-
ros definiert. Ebenfalls in den bestehenden 
Stützenwald integriert wurden drei über sämt-
liche Geschosse greifende Kerne, die als Erd-
bebenaussteifung dienen und Infrastruktur 
und Technik des Gebäudes aufnehmen.  

Sowohl der alte als auch der neue Teil des 
Gebäudeensembles zeugen von einem gelun-
genen architektonischen Umgang mit den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer-
schaft. Neben den bereits erwähnten Qualitä-
ten sticht Ende des Rundgangs eine weitere 
heraus: Die einwandfreie Erschliessung der 
öffentlich zugänglichen Bereiche und jene der 
polizeilich abgegrenzten – ohne dass diese 
Grenzen zu offensichtlich sind. ss
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