
Im August 2014 gelang das WBZ der Uni SG mit 
dem Anliegen an mich, vor dem Foyer des Hans 
Ulrich Auditoriums einen Terrassenabbau zu 
prüfen. Das Ziel war, das Bedürfnis für Apéros, 
Aufenthalt aber auch Frühstück für Hotelgäste 
nach einem Aussenbereich zu befriedigen. Der 
geschützte, nach Westen offene Aussenbereich 
im Campus vor dem Hans Ulrich Auditorium war 
prädestiniert, dieses Anliegen für den ganzen 
Campus an einem Ort zu lösen. 
Das gestalterische Ziel war, eine Terrasse so zu 
erstellen, dass sich diese unspektakulär an die-
sem Ort eingliedert. 
Da sich das Gelände und der Zugang zum 
Hauptgebäude stark absenkt, musste eine Lö-
sung gefunden werden, damit der neue Aussen-
bereich sanft in das Gelände eingebettet werden 
konnte. Das Vorprojekt, die Terrasse auf einer 
Fläche vor das Auditorium zu stellen, erwies sich 
nicht als zielführend. Eine Terrassierung des 
neuen Aussenbereichs ermöglichte, dass sich die 
Terrasse besser in die Hangsituation einpassen 
lies. Damit war aber klar, dass die Aussenfläche 
in mindestens drei Teile aufgesplittet wurde. In 
Zusammenarbeit mit Gabi Heeb kam die Idee, 
die drei Teile mit verschiedenen Nutzungen zu 
belegen. Der obere Bereich, welcher stufenlos ab 
Frühstücksbereich und Foyer erschlossen wer-
den konnte, soll als Apérobereich mit Stehtischen 
genutzt werden können, der mittlere konnte mit 
Tischen und Stühlen belegt und der unterste 
Bereich loungeartig möbliert werden. Damit die 
Terrasse und alle Teilbereiche auch direkt vom 
Zugang zum Hauptgebäude erschlossen werden 
können, erhielten diese auch eine direkte Zu-
gangstreppe. Diese Massnahmen ermöglichten 
auch eine zusätzliche Auflockerung der gesam-
ten Situation und Unterstreichung der drei Teilbe-
reiche. 
Mit der gewählten Materialisierung, Sichtbeton-
feritgelemente für die Umfassungswände zu ver-
wenden, sollte unterstrichen werden, die Terras-
se an die bestehende Situation des Auditoriums 
mit den Sockelelementen anzubinden. 
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