
Parksiedlung Talacker, 
Frauenfeld TG

Der Stadtpark wird an seiner Ostseite mit drei
Häusern so bebaut, dass die räumliche Fassung ver-
bessert wird, gleichzeitig aber auch die Durchlässig-
keit zu den umliegenden Quartieren erhalten bleibt.
Damit wird die Nutzung auf städtebaulicher Ebene
verdeutlicht: Die Alterswohnungen sind Teil des
Wohnquartiers, sie beziehen sich aber auch auf die
benachbarten Einrichtungen für betagte Menschen.
Wie gewöhnliche Mehrfamilienhäuser mit einem
kleinen Laden im Erdgeschoss wirken die Häuser
zur Strasse hin, vom Park aus erscheinen sie als ab-
strakte Körper hinter den Bäumen, die vielfach ge-
knickten Fassaden wirken wie ein schützender,
durchlässiger Paravent.
Die Aussenwände sind geprägt durch eine starke
Bänderung, die sich aus dem Wechsel von hellen
Brüstungs- und dunkleren Fensterbändern ergibt.
Im Bereich der Wohnungen lösen sich die Fenster
von der äusseren Kontur und geben eingezogene
Terrassen frei. Ein grosses, zenital belichtetes Trep-
penhaus bildet jeweils den inneren Kern der Ge-
bäude. In konzentrischen Schichten sind die Räume
um diesen Kern angeordnet: Flure, Wohn- und Schlaf-
zimmer, Terrassen. Die frei gestellten Badezimmer
trennen Wohn- und Schlafbereiche, gewährleisten
die Intimität und ermöglichen gleichzeitig weite
Durchblicke und vielfältige Raumbeziehungen.

Talacker park settlement,
Frauenfeld TG

Three buildings were built in the park at the east-
ern side of the town to improve its spatial framing,
while ensuring that access was still provided to the
surrounding quarters. Its use is thereby highlighted
on an urban planning level: The apartments for the
elderly are part of the residential quarter, but also
refer to the neighbouring facility for the elderly. 
From the street, the buildings resemble ordinary
apartment houses with a small shop on the ground
floor. From the park, their abstract form emerges
from behind the trees, as their repeatedly folded
facades have the effect of a protective, permeable
paravent.
The exterior walls are characterised by contrasting
bands created by alternating between light balustrades
and dark window layers. In the area accommodating
the apartments, the windows detach themselves from
the external contours to reveal recessed balconies.
A large, centrally lit staircase forms the inner core
of the building. The rooms are ordered in concen-
tric circles around the core: halls, living rooms,
bedrooms and balconies. The detached bathrooms
separate the living and sleeping areas, ensure pri-
vacy and also provide broad perspectives and wide
ranging visual relationships between the rooms.
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