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die tribschenstadt interpretiert die traditionelle blockrandbe-
bauung, wie sie auf der anderen seite der gleise die neustadt 
prägt. im neuen, urbanen quartier sind die blöcke aufgebro-
chen. ein block besteht aus zwei winkelförmigen baukörpern 
welche einen über eck geöffneten innenhof fassen. 
hauptbestandteil der siedlung sind eigentums- und mietwoh-
nungen, sowie gewerbeflächen in den sockelgeschossen. 
die fassaden in den innenhöfen sind lebendiger gestaltet als 
die aussenfassaden, dadurch entsteht eine abgrenzung zwi-
schen den öffentlichen und den privaten aussenräumen. 
die erdgeschossig situierte stockwerkeigentum-einheit wird 
von gewerbe (bestehende arztpraxis) zu wohnzwecken um-
genutzt. die räume weisen eine lichte höhe von knapp 4 me-
tern auf, welche dem entwurf für einen loftartigen ausbau zu 
grunde liegen.
sämtliche eingriffe beeinflussen keine statischen elemente, 
ebenfalls ist die fassade vom ausbau nicht tangiert.
das umfangreiche raumprogramm der bauherrschaft erweist 
sich als nicht kongruent mit der fassadenabwicklung, die not 
wird hier zur tugend erklärt. die küche bildet als zentraler und 
allseitig direkt belichteter raum das herz der wohnung.
ein das umgesetzte konzept basiert auf einem zentralen, ge-
meinschaftlichen raum in welchem die grosse offene küche 
im stil der italienischen sechzigerjahre gestaltet ist. dieser 
bereich der loft wird mittels umlaufendem oberlichtband von 
drei fassadenseiten her natürlich belichtet, zudem erlauben 
die oberlichter transparenz zur fassade sowie sichtbezüge in 
die peripheren räume. 
um diese mitte herum werden die weiteren räume wie wohn-
raum, schlafräume, büro, bäder und hauswirtschaftsräume 
angeordnet. in den schlafräumen werden galerieböden auf 
einer zwischenhöhe angeordnet, welche die zimmerinternen 
schlafbereiche beherbergen. einbauten und raumtrennungen 
werden in einer art und weise realisiert, dass die räume an-
passbar bleiben, und den sich verändernden bedürfnissen 
seiner bewohner/innen anpassen können.
gestalterisch bilden verschiedene elemente ein grosses gan-
zes, indem die bodenplatten mit ornamenten mit den unter-
schiedlichen wandtapeten und der einbauküche eine harmo-
nische und in sich verschränkte atmosphäre erzeugen.


