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teiligen mittelalterlichen Vorstadtzeile verzahnen. Im übergeordneten 
Kontext der einfach und klar gegliederten Regierungsbauten gebärdet 
sich die fragmentierte Figur jedoch als Fremdkörper. Abrupt beendet 
die in einzelne Trakte aufgelöste Südfassade zudem die wichtige räum-
liche Flucht, die am Verwaltungsgebäude Promenade beginnt.

Gelungene Kontinuität • Eine bessere Anbindung an das innerstädti-
sche Viertel schaffen Enzmann Fischer mit ihrem zweiten Platz. Der 
viergeschossige Bau mit Walmdach verlängert die Kette der Reprä-
sentationsbauten um ein weiteres Glied: Elegant führt er die Fassa-
denflucht und Traufhöhe des bestehenden Regierungsgebäudes weiter 
und bildet mit seinem östlichen Flügel den Übergang zur angrenzenden 
Villenbebauung. Gleichzeitig definiert die Geste einen strassenüber-
greifenden Stadtraum im Süden und einen länglichen Platzraum, von 
dem aus der Erweiterungsbau betreten wird. Mit genug Abstand zur 
mittelalterlichen Bebauung entsteht ein zentraler Regierungsgarten. 
Auch in der Fassade überzeugen die Architekten: Die schwierige Vor-
gabe eines Holzbaus im städtischen Kontext lösen sie mit einem vor-
fabrizierten Systembau in Holz und einer vorgesetzten Betonelement-
fassade. Es entwickelt sich ein spannungsreicher Kontrast zwischen 
der hölzernen Innenwelt und der massiven Aussenhaut.

Oder doch an den Rand? • Wenn in Frauenfeld der Wunsch nach hy-
pereffizienten Büros grösser ist als nach einer feinsinnigen Fortset-
zung des Regierungsviertels, hätte sich die Jury zumindest für ein star-
kes semantisches Zeichen wie etwa den drittplatzierten Entwurf von 
Marazzi + Paul entscheiden können: Der Solitär setzt sich durch seine 
Höhe von der heterogenen Umgebung klar ab und lässt gleichzeitig 
eine hohe Flexibilität zu. Eine andere Option wäre gar, die Verwal-
tungsräumlichkeiten in einem Doppelkamm an der Peripherie statt im 
sensiblen innerstädtischen Gefüge anzusiedeln.

Das kammartige Siegerprojekt mit Halbhöfen  Visualisierung: Gäumann Lüdi von der Ropp

Reptil in der Stadt • Flexibilität 
gewinnt gegen Passform
Bislang ging die Stadt Frauenfeld sorgsam mit ihrem Regierungsvier-
tel um. Nach einer Überarbeitung gewinnt ein effizienter Doppelkamm, 
aber städtebaulich überzeugt der gut funktionierende Entwurf nicht. 

Evelyn Steiner • Umsichtig sanierten Staufer & Hasler jüngst das klassizis-
tische Regierungsgebäude und das spätmodernistische Verwaltungs-
gebäude Promenade. Mit dem neuen Staatsarchiv fand das Viertel 
einen würdigen Abschluss. Nun soll es um einen Ergänzungsbau erwei-
tert werden. Der offene Wettbewerb war anspruchsvoll. Der enge Peri-
meter hinter dem Regierungsgebäude liegt zwischen drei historischen 
Bebauungsmustern: im Südwesten die Kette öffentlicher Repräsenta-
tionsbauten, im Osten die Ausläufer einer gründerzeitlichen Villenbe-
bauung und im Norden die Häuserzeile der mittelalterlichen Vorstadt.

Kamm gewinnt • Vor dem Hintergrund der bisherigen sorgfältigen Ent-
wicklung des Stadtteils erstaunt der Juryentscheid: Die Frauenfelder 
Verwaltung soll einst in einem streng modularen Kamm ihres Amtes 
walten, der sich nicht recht in den Stadtraum eingliedert. Statt für das 
Projekt von Enzmann Fischer entscheidet sich die Jury für den Entwurf 
von Gäumann Lüdi von der Ropp. Zweifelsohne besticht das Siegerpro-
jekt durch hohe Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten. So bildet 
der über eine Längsachse versetzte und in der Höhe gegliederte zwei-
seitige Kamm gegen Süden drei viergeschossige und gegen Norden vier 
niedrigere Bürotrakte, die vielseitig bespielbar sind. Die Konstruktion 
ist klar und konsequent, der Mittelbereich ist als aussteifende Stahlbe-
tonkonstruktion, die Bürotrakte sind in Holzbauweise konzipiert. Die an 
ein Skelett eines Reptils erinnernde Form punktet weiter mit optimalen 
Lichtverhältnissen und geschützten Halbhöfen, die sich mit der klein-
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