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ARCHITEKTUR UND LIFESTYLE
DER SECHZIGERJAHRE SIND
HEUTE AKTUELLER DENN JE

Moderne
in den Bergen
In der idyllischen Berglandschaft der San Jacinto Mountains hat Chris
Menrad ein A-Frame-Haus aus den 1960er-Jahren erstanden. Das
original erhaltene Mid-Century-Nurdachhaus ist nun sein Rückzugsort
in der Natur, rund eine Autostunde entfernt von der Hitze und
Betriebsamkeit seiner Heimatstadt Palm Springs.
Text: Kristina Raderschad, Fotos: Christian Schaulin

Als Präsident des Palm
Springs Modern
Committee setzt sich
Chris Menrad für
den Erhalt von
Architekturikonen ein.

Das Nurdachhaus mit
vorgesetzter Terrasse
steht in einem dichten
Pinienhain in Idyllwild.
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C

hris Menrad ist ein
passionierter Liebhaber
und ausgewiesener Kenner des Mid Century
Modernism. Seit vielen
Jahren setzt sich der Immobilienfachmann für den Erhalt und die
Pflege von Architekturikonen aus dieser Zeit
in seiner Heimat Palm Springs ein. Die Stadt
im Coachella Valley ist seit Mitte des letzten
Jahrhunderts als der «Wüstenspielplatz Hollywoods» bekannt geworden: Weil die Reichen und Schönen aus Showbiz und Filmbranche auch im Winter in der Sonne liegen
wollten, liessen sie sich von den Meistern der
Moderne hier Feriendomizile bauen. Villen
wie Frank Sinatras Twin Palm Estate, das
Kaufmann House aus der Feder von Richard
Neutra, John Lautners Elrod House oder die
Wohnhäuser Albert Freys sind heute auf
einer vom Palm Springs Modern Committee
herausgegebenen Faltkarte exakt verzeichnet. Chris Menrad ist seit 2011 einer der Präsidenten des Komitees, das Vorträge, Führungen und Veranstaltungen wie die jährlich
stattfindende Modernism Week organisiert.
Und wohnt selbst in einem detailgetreu restaurierten Fifties-Bungalow aus der Feder
von William Krisel – dem Architekten, der
auch das berühmte «House of Tomorrow»
entwarf, in dem Elvis Presley nach seiner

Für heimelige Wärme
sorgt der offene Kamin.
Davor hat ein «Womb
Chair» (Knoll
International) seinen
Platz gefunden.

«Schon als
Jugendlicher war
ich fasziniert
von A Frames.»
CHRIS MENRAD
Auch die meisten Möbel
sind Entwürfe des Mid
Century, etwa das Sofa
(Model 32) von
Florence Knoll.

Rund sechs Meter hoch öffnet
sich der kombinierte Wohnund Essraum mit Küche unter
dem Spitzdach.
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Hochzeit im Jahre 1967 mit Priscilla zum
Honeymoon eincheckte.
Wüstenhitze gegen
Sommerfrische tauschen
Als Chris Menrad sein Haus in Palm Springs
kaufte, wohnte er noch in Los Angeles und
benutzte seine Bleibe in der Wüstenstadt nur
an den Wochenenden oder in den Ferien.
Heute ist Palm Springs sein ständiger Wohnsitz – und als Wochenenddomizil dient ihm
eine ganz besondere Hütte in den Bergen.
«So angenehm das Klima den Winter über
in der Stadt ist – in den Sommermonaten
wird es einfach unerträglich heiss, mit Durchschnitts-Tagestemperaturen von über 40 Grad
Celcius.» berichtet er. Auf einer Vintage Car
Rallye mit Freunden entdeckte er die idyllische Berglandschaft um Pine Cove in den San
Jacinto Mountains, deren höchste Erhebung
der San Jacinto Peak mit rund 3300 Metern

Über die vollflächig
verglaste Giebelseite
geniesst man den
Ausblick in das dichte
Grün der Umgebung.

Farbenfrohes
Mid-CenturyMobiliar
findet sich
auch in den
beiden
Schlafräumen
unter dem
Dach.
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über Meer darstellt. Gerade mal eine Autostunde von Palm Springs entfernt, herrscht
hier oben ein ganz anderes Klima – mit angenehmer Sommerfrische zwischen Pinienhainen und Gebirgsbächen.
«Die Gegend um das rund 1600 Meter
hoch gelegene Idyllwild diente schon den Cahuilla als Sommerlager, die sich hier vor der
Hitze in den tiefer gelegenen Wüsten schützen wollten», so der Immobilienfachmann,
der im Vorbeifahren ein Verkaufsschild an
einem Holzhaus mit markantem bodentiefen
Dach gesehen hatte – und noch am gleichen
Tag den Besitzer dieser architektonischen
Besonderheit des Mid Century namens «A
Frame» kontaktierte. «1962 war das Holzhaus, das man damals als Bausatz aus heimischen Fichtenholz kaufen konnte, hier errichtet worden. Als Nurdachhaus mit rund
sechs Metern Raumhöhe umfasst es immerhin 75 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei
Ebenen», erzählt der Vintage-Fan. «Ich
konnte mein Glück nicht fassen, als ich den
Kaufvertrag unterzeichnete – schon als Jugendlicher war ich fasziniert von A Frames.»
Allerdings sind diese Holzhäuser mit bodentiefem Dach innen häufig sehr dunkel. «Zudem fand man es hier in den Bergen chic, die
Farbtöne der umgebenden Natur – also vor
allem gedeckte Braun- und Grüntöne – auch
im Innenraum zu verwenden.» Dieser «Bä-
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Der rückwärtige Giebel
wurde im Zuge der
Renovierung verglast,
um mehr Tageslicht ins
Haus zu holen.

WETTBEWERB

renfell und Spitzendeckchen-Style», wie
Chris ihn nennt, gefiel ihm überhaupt nicht.
Er wollte, ganz im Gegenteil, seinem neu
erworbenen Wochenenddomizil ein lichtdurchflutetes, farbenfrohes Interieur ver
leihen. «Als Inspiration bei der Renovierung
der Innenräume diente mir der OriginalVerkaufskatalog dieser Holzhäuser aus den
frühen Sechzigerjahren», so der heutige
Hausherr. «Die Illustrationen darin zeigen
sehr bunte, moderne Innenräume.»

Lauschiges
Plätzchen an der
frischen Luft: Die
grosszügige
vorgelagerte
Terrasse lädt zum
Entspannen ein.

Licht und Farbe in die Hütte holen
In einem ersten Schritt liess Chris Menrad
einen grossen Teil der Zwischenebene entfernen: Zwei von insgesamt vier Schlafzimmern
und eine Treppe, die mitten im Raum nach
oben führte, fielen zugunsten einer grosszügigen Raumwirkung weg. «Der Wohn- und
Essbereich mit Kamin öffnet sich nun über
die gesamten sechs Meter bis unter den Giebel», stellt er fest. «Und die so einfache wie
geniale Konstruktion des A-förmigen Ständerbauwerks erschliesst sich jetzt auf den ersten Blick.» Entsprechend der vorderen, fast
vollflächig verglasten Giebelseite des Hauses
liess der neue Besitzer auch den rückwärtigen
Giebel verglasen. So wirkt der Innenraum
insgesamt viel heller – und so bietet sich auch
von der oberen Ebene der Panoramablick
über Baumwipfel und Berggipfel.
Alte Teppichböden wurden entfernt, auf
der unteren Ebene ein neuer Holzboden verlegt. Küche und Bad blieben vorerst unverändert. «Die Küche ist noch komplett ori
ginal erhalten, das Badezimmer würde ich
irgendwann auch gern in seinen Original

Mit Verkaufs
prospekten wie
diesem wurden die
«Free-Time Homes»
aus Holz in den
1960er-Jahren
vermarktet.

zustand zurückversetzen lassen», erzählt
Chris Menrad, der sein Mid Century Hide
away in der Natur schliesslich auch standesgemäss möblierte: Mit einer sorgfältig
kuratierten Auswahl an Entwürfen aus den
1960er-Jahren, unter anderem von Charles &
Ray Eames, Florence Knoll, George Nelson,
Serge Mouille und Eero Saarinen. Museal
wirkt sein A-Frame-Haus, das seine orginale Gestalt beibehalten hat, jedoch keineswegs:
Die farbenfrohe Einrichtung mit Möbeln in
leuchtendem Gelb, Orange, Rot, Pink und
Blau lässt den offenen Wohnbereich mit angrenzender Terrasse und die beiden behaglichen Schlafräume unter dem Giebel modern,
unkompliziert und einladend wirken. ——
Chris vermietet sein «Atomic A Frame» über
Airbnb, wenn er es nicht gerade selbst nutzt.
www.airbnb.ch
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Das Kreismotiv der
Wandmalerei stellt
die Verbindung von
alt und neu her.
Es ist gleich gross
wie der Wandausschnitt des Anbaus.

Das Projekt war Teil der Ausstellung «Modern Living – Einfamilienhäuser in
Basel und Umgebung» im Museum Kleines Klingenthal Basel.

Grafisches
Gefüge
Mit so respektvollen wie effizienten Eingriffen fassen
BUCHNER BRÜNDLER ARCHITEKTEN die über die
Jahrzehnte vorgenommenen Erweiterungen eines Hauses von
1961 bei Basel zu einem stimmigen Gesamtgefüge zusammen,
ergänzt um einen lichten Annex aus Beton und Glas.
Produktion & Text: Kristina Raderschad, Fotos: Christian Schaulin
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«Das Haus strahlte Lebensfreude aus –
man sah den Innenräumen an, dass
hier früher Leben in der Bude war und
die Vorbesitzer gern gefeiert haben.»

Den Wohnbereich
unterhalb der
Galerie schmückt ein
farbenfrohes
Gemälde von Conny
Maier.

PHILIPP KIRCHHOFF, BAUHERR

Anbauten hinzu. Auch einen Swimmingpool
im Garten leisteten sich die damaligen Eigen
tümer in den 1970er-Jahren. Als die heutigen
Besitzer Thenral Socrates und Philipp Kirch
hoff die Immobilie mit den markanten roten
Fensterrahmen und prägnanten schwarzen
Pultdächern 2017 erwarben, erschien das
Haus mit dem Sammelsurium von Volumen,
Trakten und Nischen, die den Ursprungsbau
in der Zwischenzeit ergänzten, sehr unruhig.
«Diese Interventionen verunklärten den
Baukörper räumlich und architektonisch, es
entstanden Brüche und Zäsuren», erklärt
Daniel Buchner von Buchner Bründler Ar
chitekten. «Mit dem Umbau sollten diese
Schnittstellen geklärt werden, hinzu kam der
Wunsch der Bauherrschaft nach einem zu
sätzlichen Schlaf- beziehungsweise Gäste
zimmer.»
Liebe auf den ersten Blick
Hausherr Philipp Kirchhoff ergänzt: «Bevor
wir die Immobilie erwarben, hatte sie andert
halb Jahre leer gestanden und befand sich in
einem recht wilden Zustand. Aber das Haus
strahlte Lebensfreude aus – man sah den

Die Küchenzeile liessen die
Architekten mit den gleichen
schwarzen Holzpaneelen wie
die Wände im Erdgeschoss
verkleiden.

I

Im luftigen Wohnraum ist Platz
für Kunstwerke von Terry Haggerty,
Daniel Karrer und Zhuang Hong-yi.
(Stehleuchte und Objekte auf dem
Tisch von Pulpo)

n den Jahrzehnten nach
dem Zweiten Weltkrieg,
die von einem beispiel
losen Wirtschaftswachs
tum und zunehmendem
Wohlstand bestimmt
waren, ging für viele Schweizer der Traum
vom Eigenheim in Erfüllung. Die neuen Ein
familienhäuser wurden häufig in bis dahin
vorwiegend landwirtschaftlich geprägten
Gebieten um die grossen Städte errichtet. So
auch das Haus in Allschwil, einem ruhigen
Örtchen vor den Toren Basels. Anfang der
1960er-Jahre entstand dort nach dem Ent
wurf des Architekten Rolf Müller ein kom
paktes, weiss verputztes Volumen, das wie
viele Privathäuser der Zeit mit überschaubar
wenig Wohnfläche auskam. Über einen über
dachten Freisitz verzahnte es sich mit dem
fast 1000 Quadratmeter grossen Grundstück.
Im Laufe der Jahre passte sich das Häus
chen den wachsenden Ansprüchen seiner Be
wohner an: Der Ursprungsbau wurde 1968
um einen zweigeschossigen Wohnbereich er
weitert, und mit der Umnutzung und Er
weiterung der Garage kamen 1974 weitere

Der Essbereich an der Küche öffnet
sich zum Wohnraum – und über
Glasschiebetüren zum Garten.
(Glaskubus an der Wand: Kunstwerk von Reinoud Oudshoorn)

Der Übergang in
den neuen Annex
gestalteten die Architekten fliessend dank
fortlaufender schwarzer
Holzpaneele.

Thenral Socrates und Philipp
Kirchhoff mit ihren beiden Kindern
Nila und Kaniyan.

«Als Daniel Buchner mit seiner Moto
Guzzi angeknattert kam, die Wände
ertastet hat und erstmal die alte Substanz
mit dem Sandstrahler hervorholen wollte,
haben wir uns entschieden.»
PHILIPP KIRCHHOFF, BAUHERR
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Innenräumen an, dass hier früher Leben in
der Bude war und die Vorbesitzer gern ge
feiert haben.» Für die nötige Modernisierung
und Anpassung an heutige Bedürfnisse einer
Familie mit zwei Kindern fragte das Ehepaar
Kirchhoff-Socrates vorab zehn Architektur
büros, was sie aus dem Haus machen wür
den. «Als Daniel Buchner mit seiner Moto
Guzzi angeknattert kam, die Wände ertastet
hat und erstmal die alte Substanz mit dem
Sandstrahler hervorholen wollte, haben wir
uns entschieden», so Philipp Kirchhoff. «Es
herrschte gleich Sympathie zwischen uns.
Und wir mögen die Art, wie Buchner Bründ
ler mit Raum und Material umgehen.»
Bauherren und Architekten waren sich
schnell einig, das Gebäude beim Umbau
nicht völlig verändern zu wollen. «Die
Grundidee war, mit möglichst wenigen Ein
griffen das Haus und seine Erweiterungen
neu zu formulieren, die Spuren der Zeit
dabei dennoch sichtbar zu lassen», so Daniel
Buchner. Mit umlaufenden schwarzen Holz
paneelen verbanden Buchner Bründler Ar
chitekten im Inneren die unterschiedlichen
Hausteile zu einem Gesamtgefüge, ohne die
über die Zeit entstandenen Schnittstellen
ganz vergessen zu machen. Dieses zentrale
Motiv der Neugestaltung zieht sich entlang
der Wände im Erdgeschoss vom Wohn- und
Essbereich über den Eingangskorridor in den
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Ein kreisrunder Ausschnitt
in der Betonfassade des
neuen Gästepavillons rahmt
den Ausblick in den Garten.

neuen Annex, der als weiteres Schlaf- bezie
hungsweise Gästezimmer dient, und fasst die
verschiedenen Bereiche wie mit einem
schwarzen Band zusammen. In den intims
ten Räumen, etwa im Elternschlafzimmer
und Bad, finden sich die Holzpaneele auch
an Decke und Boden und umfangen die Be
wohner gänzlich. Die Stellen, an denen die
verschiedenen Umbauten aufeinander stos
sen, wurden mit sorgfältig gestalteten Holz
elementen wie beispielsweise aus den Panee
len entwickelte Regale umfasst. «So werden
die Übergänge in das neue Raumkonzept
integriert und bleiben zugleich als bauliche
Bruchstellen sichtbar», erklärt Daniel Buch
ner. «Die Geschichte des Baus lässt sich an
diesen Knotenpunkten ablesen.» Allgemein
haben die Architekten das ehemals nach in
nen orientierte Wohnen stärker zum Garten

hin geöffnet, etwa durch ein neues vergrös
sertes Schiebefenster an Küche und Ess
bereich. In der Nutzung wird das Haus
homogener, die ehemals kleine Küche wird
mit dem Wohnzimmer zusammengelegt
und bleibt dennoch räumlich getrennt. Als
eigenständiger Körper aus Holz und Beton
schiebt sich das Küchenmöbel bis in den
zweigeschossigen Wohnraum.
Geometrische Kunst-Formen
Im ganzen Haus wurde der alte Betonboden
grob geschliffen und mit einer Farbe – einem
vor Ort vorgefundenen Grünton – zusam
mengefasst. Die Heizkörper wurden im glei
chen Grünton lackiert und wie Möbelstücke
in die Räume integriert. In die entstandene
Materialcollage aus weiss verputzten Wand

dem ergänzten Schlaf- beziehungsweise Gäs
tezimmer eine konzentrierte Aussicht in den
Garten. Als Glas- und B
 etonbau hat der An
nex einen eigenen Ausdruck – und doch
entsteht ein Gesamtensemble mit dem ur
sprünglichen Haus, denn er übernimmt archi
tektonische Themen der Bestandsarchitektur.
Eine schützende Hülle, die an die bestehen
den weiten Pultdächer erinnert, greift vom
Dach her über den gläsernen Kubus und er
zeugt räumlich eine Art Gefäss. Im restlichen
Haus ist die Grenze zwischen dem Bestand
und den neuen Einbauten fliessend. Die
Grundidee war, mit möglichst wenigen Ein
griffen das Haus und seine Erweiterungen neu
zu formulieren, die Spuren der Zeit dabei
dennoch sichtbar zu lassen. Dies ist Buchner
Bründler Architekten mit ihrem Umbau
durch und durch gelungen.
——

flächen, vorgesetzten schwarzen Holzpanee
len, Regalen und Küchenmöbeln sowie grün
gestrichenem Fussboden fügt sich die Samm
lung zeitgenössischer Kunst perfekt ein, die
die Hausherren zum Teil schon mit in ihr
neues Domizil gebracht und seitdem konti
nuierlich erweitert haben: Etwa das farben
frohe Gemälde der Berliner Künstlerin
Conny Maier, die grafische Arbeit von Terry
Haggerty oder eine hinter Glas gemalte Ar
beit von Daniel Karrer. Die Wandmalerei
oberhalb der Küche ist ein Entwurf der Ar
chitekten. Dieses harmonische geometrische
Motiv jenseits der Orthogonalität schafft die
Verbindung zwischen dem Vorhandenen
und dem Neuen: Dem neuen, pavillonarti
gen Anbau verpassten Buchner Bründler Ar
chitekten eine markante kreisförmigen Öff
nung in der Betonfassade. So bietet sich aus

Die kombinierte Dusch- und
Badewanne wurde vor Ort aus Beton
gegossen und mit einem kreisrunden
Oberlicht versehen.

Der kompakte
Ursprungsbau wurde
1968 um den zweigeschossigen Wohnbereich
mit Galerie erweitert.

Die Grundidee war, mit
möglichst wenigen
Eingriffen das Haus und
seine Erweiterungen neu
zu formulieren, die Spuren
der Zeit dabei dennoch
sichtbar zu lassen.

Im Badezimmer treffen
originale Elemente
wie die Deckenträger auf
neue Einbauten
aus Beton und Holz.
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In der ersten Etage
befinden sich die
Kinderzimmer mit je
einem Bad. Das
Astronautenbild ist von
Dennis Osadebe.

BUCHNER
BRÜNDLER

Architekten, Basel

Der kompakte Ursprungsbau mit den markanten roten Fensterrahmen
wurde seit 1961/62 mehrfach erweitert.
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Obergeschoss
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Daniel Buchner (l.) und Andreas Bründler
haben seit der Gründung von Buchner
Bründler Architekten im Jahre 1997 etliche
bemerkenswerte Einfamilienhäuser und öf
fentliche Bauten realisiert. Etwa die puristi
sche Jugendherberge Sankt Alban, das Loft
haus in Basel als Wohnregal aus Beton und
Glas oder den Schweizer Pavillon für die
World Expo Shanghai 2010. Klar und archa
isch wirken die Innenräume ihrer Bauten.
Eine reduzierte Materialität lässt die weni
gen, bewusst komponierten Baumaterialien
in ihrer Wirkung ganz für sich sprechen. Sie
schafft, in Verbindung mit den für Buchner
Bründler typischen offenen Raumzonen, jene
schlichten, sinnlichen Räume, die das Büro
auszeichnen.
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Schlafen
Bad
Galerie
Terrasse
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www.bbarc.ch
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ARCHITEKTUR: Rolf Müller, 1961–1962
ERWEITERUNG: Rolf Müller, 1974
UMBAU: Buchner Bründler Architekten
(Daniel Buchner, Andreas Bründler,
Associate: Stefan Oehy,
Projektleitung: Simone Braendle
Mitarbeit: Jon Garbizu Etxaide, Angelika
Hinterbrandner)
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Erdgeschoss
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Wohnen
Kochen/Essen
Bad
Schlafen
Entree
Anbau für Gäste
Pool

PROJEKTIERUNG: 2017–2018
FERTIGSTELLUNG: März 2019
GRUNDSTÜCKSGRÖSSE: 1000 m2
WOHNFLÄCHE GESAMTES GEBÄUDE:
193,5 m2
BAUWEISE: massiv
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