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Spisermarkt lädt nach Sanierung zum 
Einkaufserlebnis

St. Gallen Lichtdurchflutete Decke, Offenlegung der ursprünglichen Strukturen – die erfolgreiche Sanierung macht den  
Spisermarkt in der Altstadt zu einem attraktiven Einkaufszentrum. Ab dem 1. März steht er wieder offen.

Wer den Blick an die Decke schweifen 
lässt, wird ein feines Blumenmuster er
kennen. «Dieses dekorative Element in 
der Passage des Spisermarkts erinnert an 
die Tradition der Stickereien in St. Gal
len», erklärt Architekt Stefan Keller, 
Partner von Klaiber Partnership AG. 
 Solche feinen Details vollenden das 
 Einkaufszentrum. Die hervorragende 
Standortqualität, die hohe Bekanntheit 
weit über die Stadt St. Gallen hinaus und 
insbesondere die direkte Anbindung an 
das Parkhaus Burggraben, zählt Martin 
Miller, Investorenvertreter der Suva, ei
nige Qualitätsmerkmale der Liegen
schaft auf. Doch das Gebäude selbst be
durfte einer Sanierung. Die Liegenschaft 
befindet sich seit 2003 im Besitz der 
Suva. In den vergangenen drei Jahren un
terzog sie der Unfallversicherer einer 
Gesamtsanierung.

Mit den Jahren hatten sich die Ein
kaufsbedürfnisse wie auch die Anforde
rungen der Kundinnen und Kunden an 
das innerstädtische Einkaufszentrum 
Spisermarkt verändert. Zudem drängte 
sich eine Gesamtsanierung der Gebäu
detechnik auf. Deshalb beschloss 2013 
die Suva, in Zusammenarbeit mit dem 
St. Galler Architekturbüro Klaiber Part
nership AG, die Liegenschaft umfassend 
zu sanieren. Immobilien sind Teil des 
Anlagevermögens der Suva. Dieses ist 
zweckgebunden: Es hat die gesetzlich 
vorgegebenen finanziellen Verpflichtun
gen der Suva gegenüber ihren Versicher
ten zu decken.

Der Spisermarkt liegt mitten in der 
Altstadt. «Die Umbauarbeiten waren für 
alle Baubeteiligten eine gewaltige He
rausforderung», sagt Stefan Keller. Die 
hohen Anforderungen an moderne und 
zeitgemässe Verkaufsflächen mussten 
erfüllt werden. Zudem galt es, die Vor
gaben bezüglich Städtebau und der 
Denkmalpflege zu berücksichtigen. 

Ursprüngliche Strukturen 
wieder sichtbar

Besonders die Folgen des Umbaus zu Be
ginn der 90erJahre forderten das Pro
jekt. Damals wurden fünf Altstadtliegen
schaften zu einer zusammenhängenden 
Verkaufsfläche verbunden. Rolltreppen 
erschlossen sie. Brandmauern und alte 
interne Erschliessungen mussten damals 
weitgehend weichen. Modernere Trag
elemente ersetzten historische Struktu
ren. Diese aus heutiger Sicht schmerz
vollen, aber dem damaligen Zeitgeist 
entsprechenden Eingriffe führten zu ei
nem Konglomerat von Raumabfolgen. 
Die einzelnen Häuserzeilen waren nicht 
mehr spürbar. Die nun fertiggestellte  
Erneuerung konnte die ursprünglichen 
Strukturen teilweise wieder sichtbar  

machen. Ursprüngliche Wandfragmen
te treten hervor. Naturstein verkleidet  
sie zum Teil. Die Aussenwände einzel
ner Gebäude sind nun wieder als solche 
erkennbar. 

Neuartige Stadtoase 
mit viel Charme

Ein wesentliches Gestaltungselement 
bildet der Verbindungsbau zwischen  
den Häuserzeilen der Spisergasse und 
der Löwen bzw. Brühlgasse. Dank  
der komplett aus Glas konstruierten 
Tragstruktur treten die Hoffassaden in 
Erscheinung. Stefan Keller sagt: «Kun
den können die beiden Häuserzeilen 
wieder erleben.»

Der grosse, westliche Innenhof bil
det eine spannende Oase inmitten der 
historischen Altstadt. Durch die Anbin
dung an die Häuserzeilen eignet er sich 
auch als Aussenraum für einen Gastro
nomieBetrieb. «Der Charme der histo
rischen Riegelbauten verleiht diesem 
Hof eine einzigartige Ausstrahlung und 
ein unverwechselbares Ambiente», so 
Nicolas Schmidlin, Vermarkter der Fir
ma CBRE. 

Die Sanierung hat die Erschliessung 
der drei Verkaufsgeschosse komplett 
verändert. Kundinnen und Kunden er
reichen die künftigen Ladenflächen  
der Migros im Untergeschoss jetzt ei
nerseits mittels grosszügigen Rolltrep
pen und Glaslift, andererseits über eine 

direkte Verbindung zur Tiefgarage Burg
graben. 

Bei der Häuserzeile Brühl und Lö
wengasse sind im ersten Obergeschoss 
die ursprünglichen Verkaufsflächen in 
vier neue Wohnungen umgebaut wor
den. An der Spisergasse entstand nach 
aufwendiger Sanierung aus dem tem
porären Baubüro ein repräsentatives  
Altstadtbüro, das sich auch als grosszü
gige Stadtwohnung eignet. Den Innen
hof schmückt die sanierte Maisonet
teWohnung.

Migros als  
Lebensmittelhändlerin

Erklärtes Ziel des Bauherrn und der Ver
marktungsfirma CBRE war nebst moder
ner Architektur ein vielfältiger Angebots 
und Mietermix. Damit bietet der Spiser
markt ein attraktives Einkaufs und 
Innenstadterlebnis. Martin Miller: «Die
ses Ziel konnte trotz kompetitivem und 
herausforderndem Marktumfeld er
reicht werden. Die rund 2000 m2 Detail
handelsflächen im Unter und Erdge
schoss sind bereits zu zwei Dritteln ver
mietet.» 

Mit der Migros zieht wieder eine be
kannte LebensmittelAnbieterin in den 
Spisermarkt. Sie wird im Untergeschoss, 
gegenüber ihrem heutigen Standort im 
Spisertor, ein erweitertes Angebot prä
sentieren. Über zwei Geschosse eröffnet 
Camp David/Soccx seinen ersten Store 

in St. Gallen. GameStop zieht zusätzlich 
zur Shopping Arena in die Innenstadt 
und wird mit den Label ZiNG seinen ers
ten Hybridstore in der Schweiz eröffnen. 
Zebra, the fashion company, präsentiert 
in seinem neuen Shopdesign neueste 
Mode für Teens und junge Frauen. Die 
Verhandlungen mit einem Gastronomen 
stehen kurz vor Abschluss. Damit kommt 
ein neuartiges Restaurantkonzept in die 
Stadt St. Gallen, das den Innenhof und 
das Gastroangebot zusätzlich beleben 
wird. «Die erfolgreiche Akquisition von 
namhaften Brands spricht deutlich für 
die Standortqualität des Spisermarkts 
und wird der St. Galler Innenstadt, ins
besondere der Region rund um den Spi
sermarkt einen neuen Drive geben», 
sagt Schmidlin. 

Noch wenige attraktive Laden-
flächen verfügbar 

Zwei kleinere Mietflächen stehen in  
direkter Nachbarschaft zur Migros noch 
zur Verfügung. Die Lokalität eignet sich 
ideal für ein ergänzendes Angebot zur 
Lebensmittelhändlerin. Zudem ist eben
falls im Untergeschoss ein attraktiver 
Gewölbekeller verfügbar, der für Wein
verkostung oder als Eventlokal genutzt 
werden könnte. Im Erdgeschoss bietet 
sich eine Fläche für einen Coiffeur oder 
ähnliches an. 

Im 1. Obergeschoss, das direkt von 
der verglasten Passage aus erreicht wird, 

stehen Räumlichkeiten für Arzt oder 
Gesundheitspraxen, Wellfit oder ande
re Dienstleistungsanbieter mit direktem 
Kundenbezug zur Verfügung. «Mieter 
können diese nach ihren individuellen 
Wünschen gestalten und ausbauen», 
sagt Vermarkter Nicolas Schmidlin. Zwei 
einzigartige Altstadtwohnungen, die per 
Ende Februar total saniert wurden, spre
chen urbane Interessenten an.  Am 1. 
März wird die Passage und somit die Ver
bindung zwischen Spisergasse und Lö
wengasse sowie die direkte Anbindung 
an das Parking Burggraben eröffnet. Ne
ben den bereits genannten Mietern wer
den in den nächsten Monaten noch wei
tere Geschäftseröffnungen folgen. 

Die Bauherrin bedankt sich bei allen 
Planern und Unternehmern für ihren un
ermüdlichen Einsatz und ihre Leistungs
bereitschaft, ohne die dieses Bauvorha
ben nicht möglich gewesen wäre. Ein 
Dank geht auch an die Nachbarn, Mieter 
und Behörden, die sich während des ge
samten Bauvorhabens kooperativ und 
loyal zeigten.

Suva Abteilung Immobilien 
Klaiber Partnership AG

Weitere Mietinteressenten werden 
gebeten, sich direkt an CBRE, Telefon 
+41 (0)43 305 02 37, oder an nicolas.
schmidlin@cbre.com zu wenden. 
www.spisermarkt.ch

Nach dem zweijährigen Umbau kann im Spisermarkt in einem modernen Ambiente wieder eingekauft werden. Bilder: PD

Glaspassage Häuserzeile Spisergasse–Löwengasse. Bild: Ralph Ribi Repräsentative Büro- und Wohnräume. Der Innenhof lädt zum Verweilen ein.


