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Station Wildbachstrasse, am Ende der 
Quartierhauptstrasse. Hier steht die 
Wohnsiedlung Tiefenbrunnen von Willi 
Kladler aus dem Jahre 1991. Wo einst 
ein altes Tramdepot war, wird heute 
gearbeitet, gelebt und gewohnt. 

T    Tramstation Wildbachstrasse
1    Bahnhof Zürich-Tiefenbrunnen
2    Schulhaus Münchhalde
3    Erlöserkirche
4    Strandbad Tiefenbrunnen
5    Grünanlage Zürichhorn
6    Burghölzli-Hügel

analyse_ situation



4analyse_ situation

Kanton Zürich
GIS-Browser (https://maps.zh.ch)

Amtliche Vermessung schwarz/weiss

© GIS-ZH, Kanton Zürich, 09.05.2021 10:00:23
Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte
erteilen allein die zuständigen Behörden.
Darf nicht für Baueingaben verwendet werden. Katasterpläne Amtliche Vermessung können beim örtlichen Nachführungs-Geometer bezogen werden.

Massstab 1:2000

Zentrum: [2684629.77,1245388.2]

Si
tu

at
io

n

N

HB
 u
nd
 S
ta
nd
or
t

1_
20
00

Situation Obergeschoss

N



5analyse_ sonnenverlauf
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6analyse_ farbigkeit
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7analyse_ aussenraum

Im vielseitigen Kontext zwischen Back-
steinhäusern, moderner Architektur und 
der dicht befahrenen Seefeldstrasse, 
ruht der fast burgenartige Komplex. Die 
repräsentative Sichtbacksteinfassade 
zeichnet Konturen zwischen öffentlich 
und privat scharf nach. Die weiteren 
Aussenfassaden – eingetaucht in einen 
zweckmässigen, durchgefärbten Putz - 
sind verhalten und gleichzeitig charak-
teristisch für die 90-Jahre. Die Er-
scheinung der verputzten Fassade schafft 
einen Widerspruch und ein Ungleichge-
wicht zur Sichtbacksteinfassade.
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9analyse_ hofzugänge, durchgänge

Kleine Hofzugänge erschliessen die 
Überbauung von aussen ohne ein Blick in 
ihr Inneres zu gewähren. Kaum betritt 
man sie, befindet man sich in tunnelar-
tigen Durchgängen. Verschiedenartige 
Bodenbeläge und eine unübersichtliche 
Adressbeschriftung tragen nicht zur 
Orientierung bei.
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10analyse_ innenhof

In der Hofmitte spürt man die strenge 
aber ausgeklügelte Staffelung der Volu-
men. Durch ihre Anordnung eröffnen sich 
Freiräume, die Hofzugänge und Hofmitte 
verbinden. Die Frei- und Zwischenräume 
werden durch das einfallende Sonnenlicht 
und den Schatten der abwechslungsreichen 
Dachrandsilhouetten mit Kontraste um-
spielt. Die heterogene Bewohnerschaft 
lebt in einem Gegensatz von städtischen 
Aussenraum zu privaten Innenraum. 
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12fazit

Durch die in die Jahre gekommenen Ober-
flächen, sowie einer fehlenden Span-
nung zur Mitte, ist eine Situation 
entstanden, in der die Qualitäten des 
Ortes neu gefasst werden müssen. 
Der Gegensatz zwischen dem städtischen 
Äusseren und dem „Villagegefühl“ im In-
nern, ist eine wesentliche Besonderheit 
des Ortes. Das neue Gestaltungskonzept 
steigert die Spannung. Das Gebäude soll 
sich farblich im Kontext stärker be-
haupten, mit neuen Sinneseindrücken 
bespielt werden und weiterhin seinen 
unabhängigen, eigenwilligen Charakter 
der 90er-Jahre demonstrieren. 
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Die Baubranche war in der schwieri-
gen Wirtschaftslage der 90er-Jahren 
stark beeinträchtigt. So wurde nur die 
repräsentative Fassade in Sichtmauer-
werk ausgeführt. In der Neugestaltung 
soll deren Farbigkeit mit der neuen 
Fassadenfarbe aufeinandertreffen. Sie 
bilden eine vollendete Umklammerung 
und eine Versöhnung der Gezeiten. So 
wird die Mitte des Quartiers und des-
sen Geist des Zusammenhaltes durch eine 
äussere, umarmende Hülle gestärkt. Die 
Hülle schützt einerseits und lässt an-
dererseits eine neue Betrachtungsform 
im städtischen Kontext zu. Das Un-
gleichgewicht zwischen Sichtbackstein- 
und Putzfassade wird durch die gezielte 
Einflussnahme aufgehoben.

Ungleichgewicht
Differenz

Gleichtgewicht
Zusammenhalt
Umklammerung
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14massnahmen_ aussenraum_ gefasst

Sämtliche Betonflächen im Parterrege-
schoss werden aufgefrischt und geben dem 
Volumen neue Standfestigkeit. Sie werden 
gegebenenfalls mit einem 
Awarel-Graffitischutz ausgerüstet. 
Storenkästen werden in der Originalfar-
bigkeit hergerichtet. Sie zeichnen eine 
horizontale, feine Trennung zwischen 
Gewerbe und Wohnen.

Durch die Versöhnung von Ziegelrot und 
der neuen, ergänzenden, weissgrünen 
Putzfassade entsteht eine geschlossene 
Umklammerung. Sie sollen die restli-
chen Fassaden bis zur zweiten Oberge-
schosslinie zusätzlich fassen und kräft-
igen. Eine Oberflächenreminiszenz an das 
Fugenbild gestaltet sich durch den hori-
zontal abgezogenen 3mm Rillenputz. Die 
darüber liegenden, restlichen Geschosse 
sind mit ihr zurückhaltenden Farbigkeit 
eine Erinnerung an den durchgefärbten 
charakteristischen Putz der 90-Jahre. 
Arbeitsspuren dürfen in Putzverarbeitung 
des 2mm Abriebes, sowie vom Sol-Silika-
tanstrich erkenntlich sein.



15massnahmen_ aussenraum_ gefasst

Fenster- und Türrahmen werden in der 
Originalfarbigkeit aufgefrischt, so dass 
sie den gewünschten Kontrast erzeugen. 
Die purpurroten Storenkästen sind Ver-
mittler zwischen Sichtbackstein und der 
umklammernden Farbigkeit. Die feuerver-
zinkten Elemente bleiben unberührt und 
sind ein ständiger Begleiter der Sinne.

Zusammentreffen der Farben

St
ru
kt
ur
en



16

Einen neuen Blick nach vorne schaff-
en die frisch gestalteten Hofzugänge, 
welche von der Hülle zur Mitte führen. 
Die heterogene Bewohnerschaft und ihre 
Besucher werden dazu verführt, auf-
blitzende Formen und Farben in der 
Ferne durch die neue Wahrnehmung einzu-
fangen und zu registrieren. 

gestaltungsabsicht_ hofzugänge, durchgänge_ überraschend



17massnahmen_ hofzugänge, durchgänge_ überraschend
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Die Architektur zeichnet Konturen zwis-
chen öffentlich und privat stark nach. 
Die kleinen Hofzugänge, die den Weg 
ins Innere ebnen, sollen mit Pflaster-
steinen subtil aufgeräumt und aufge-
hellt werden. Zusätzlich wird man durch 
die anthrazite, mit Dispersionsfar-
be gestrichene, glänzende Decke dazu 
verführt, aufblitzende Formen und Far-
ben in der Ferne einzufangen und zu 
registrieren.



18gestaltungsabsicht_ innenhof_ bespielt

Im Innenhof soll der Charakter des Ge-
samtvolumens und dessen ehrlicher Far-
bigkeit der 90er-Jahre wie der Fenster-
rahmen bewahrt werden. Der weissgrüne 
Putz, kann je nach Lichtstimmung einen 
leicht bläulichen Eindruck erzielen. 
Mit leicht farblichen Interventionen 
erhält das Ensemble einen frischen, 
verspielten Klang. Die Hofbrücke ste-
ht als Symbol des Zusammenhaltes und 
kindlichen Tuns. Eine Brücke zwischen 
Architektur und Raum.  
Die neue Farbigkeit und deren Akzente 
sollen einen Standard vorgeben, ohne 
dabei an Flexibilität einzubüssen.



19massnahmen_ innenhof_ bespielt

Es soll nichts Neues und Künstlich-
es hinzugefügt werden, nur dort wo es 
nötig ist und Sinn macht. Die goldgel-
ben Storenkästen sind ein Bindeglied 
zwischen Himmel und Natur. Ein Spar-
ringpartner der purpuroten Storenkästen 

vom Aussenbereich und beide eine Inver-
sion zum hellen, weissgrünen Putz. Die 
zartbeigen Rafflammellen setzen sich 
leicht von den Fensterrahmen ab. Zusam-
men mit den zinnoberroten Markisen, 
geben zusätzlichen Zusammenhalt

der Akzente und Gesamtkonzept von Aus-
sen- und Innenraum.
Die Bewohnerschaft wird angeregt zu 
wachsen, zu träumen und zu bespielen.



20fassaden_ wildbachstrasse_ nordost / münchhaldestrasse_ nordwest

DURCHGANG DURCHGANG DURCHGANG

FASSADE
MÜNCHHALDENSTRASSE
M 1:100

WILDBACHSTRASSE

SEEFELDSTRASSE

XXX

REVISIONSEINGABE

w
w

w.
ei

ns
zu

ei
ns

-d
ig

ita
l.d

e



21fassaden_ seefeldstrasse_ südwest / wildbachstrasse_ südost

WILDBACHSTR.
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22fassaden_ seefeldstrasse hofseitig

GEWERBE

LAGER

LAGER

RAMPE

LAGER

GALERIE GEMEINSCHAFTSRAUM

GARAGE

KINDERHORT

1. OG

2. OG

3. OG

4. OG

MÜNCHNALDENSTR.
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Die Bewohnerschaft wird angeregt zu wachsen, zu träumen und zu bespielen.


