DER SCHWARZEN
BISE ZUM TROTZ
Ein Architekt zeigt, wie ein modernes Haus ein raues Bergtal bereichern 
kann, wenn das Neue die Traditionen ehrt.
TEXT   ANNA ETTLIN
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Links und oben: Die windzugewandten Seiten
des Hauses sind zum Schutz mit Wellblech
verkleidet, die Stirnseiten mit Lärchenholz.
Unten: Einbauspots und -möbel erlauben eine
besonders zurückhaltende Innenarchitektur.

a bise noire, die schwarze Bise: So wird
der kalte Wind genannt, der über Vallée
de Joux fegt. Das Hochtal – eine der Geburtsstätten der Schweizer Uhrenindustrie
– ist bekannt für sein raues Klima, das den
Lac de Joux im Winter jahrein, jahraus gefrieren lässt. Am Ufer dieses grossen Bergsees, etwa 50 Meter vom Wasser entfernt,
steht das «house MPK». Anthrazitgraues
Wellblech zieht sich von der Ostfassade
über das Dach an die Westseite des Hauses
und umschlingt den kantigen Bau wie der
Panzer einer Schildkröte. «Als ich den Auftrag bekam, sprach ich zuerst mit einem alten Mann aus dieser Gegend», erinnert sich
der Architekt Ralph Germann. «Er erzählte
mir, das man früher an der Ost- und Westfassade der Häuser einen Schutz gegen die
Bise angebracht hat. Reiche Leute machten
diesen aus Holz, arme aus Stahl.»
Die traditionelle Bauweise passte gut
zum kleinen Haus am See. Ein Ferienhaus
für einen prominenten Anwalt, sollte es entgegen den Stereotypen ein einfacher Bau
ohne grossen Luxus werden. «Der Stahl hat
einen weiteren Vorteil: Der Schnee, der hier
im Winter ausgiebig fällt, rutscht schneller
vom Dach», weiss Ralph Germann. Ausgehend von der Stahlhülle hat der Architekt
ein minimalistisches, modernes Gebäude
gestaltet: Ein einfacher Quader mit Satteldach, von holzgerahmten Türen- und Fensteröffnungen eingeschnitten. Trotz Seesicht
kommt das Haus ohne die üblichen fassadenfüllenden Fensterfronten aus. «Fensterfronten sind Mode in der heutigen Architektur», sagt der Fachmann. «Was meistens
dazu führt, dass die Hausbewohner ganz
viele Vorhänge kaufen müssen.» Die Fenster
des house MPK sind gezielt platzierte Bilderrahmen, die den Blick auf den See und
die Bäume lenken. «Grosse Fenster sind bei
diesem Klima unpassend», ergänzt Ralph
Germann. Die zwei Glastüren zur Terrasse
lassen sich gegen das Wetter gar mit Holz
läden schliessen.
Die Läden, die Fenster selbst und die Verkleidung der Nord- und Südfassade sind aus
Lärchenholz, lokal und nachhaltig. «Ich finde es nicht richtig, exotisches Holz zu importieren», erklärt der Architekt. «Die Lärche ist sehr beständig, sieht schön aus und
hat eine Tradition in der Schweiz. Das ist ein
Holz, das auch in 200 Jahren noch hält und
gut aussieht.» Das gelbliche Holz bildet einen warmen Kontrast zum Stahl und verankert den modernen Bau noch stärker in der
traditionellen Architektur des Vallée de
Joux, was Ralph Germann am Herzen liegt.
«Der Ort muss die Architektur beeinflussen», weiss er. Nicht nur die gestalterische



Massgeschneidert: Bis auf die Polstermöbel
wurde der Grossteil der Inneneinrichtung vom
Architekten selbst entworfen.

Inspiration, sondern auch die meisten Materialien stammen aus der Gegend. Ansässige
Handwerker errichteten das umweltfreundliche Haus. «Die Ökologie war der Bauherrschaft wichtig», sagt Ralph Germann. Deshalb
baute
er
house
MPK
im
Minergie-Standard. Sonnenkollektoren unterstützen die Warmwasserherstellung, die
Heizung erfolgt durch eine Sole-WasserWärmepumpe. Die gut isolierten Wände
sorgen dafür, dass die eisige Winterkälte
nicht ins Hausinnere dringen kann. Der Bau
musste gelegentlich pausiert werden, wenn
die Temperaturen zu sehr unter Null sanken. Als Resultat dauerte es eineinhalb Jahre, bis das Gebäude stand. «Bei Temperaturen von -15, -20 ˚C ist es nicht mehr möglich,
gut zu bauen», weiss der Architekt.

«Rot ist für mich
eine komplett
neutrale Farbe,
wie Schwarz. Man
kann alles damit
kombinieren.»
Ralph Germann, Architekt

ROTE AKZENTE
Doch auch im Vallée de Joux herrscht nicht
immer Winter, und das zweistöckige Haus
am See konnte fertiggebaut werden. Durch
den Hauseingang gelangt man in einen kleinen Flur, von dem rechts und links zwei
Treppen nach oben wegführen. Die Stufen
strahlen in einem satten Rot, ein lebhafter
Kontrast zu den weissen Wänden. Der Farbton war eine Wahl des Architekten, der auch
den Innenausbau übernommen hatte. «Ich
wollte eine starke Farbe hineinbringen. Dietraumhaus

Symmetrie: Die intensiv roten Betontreppen
freuen das Auge aus jedem Blickwinkel.
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ses Rot ist für mich völlig neutral, wie etwa Schwarz. Man kann alles
damit kombinieren, ob Grün, Blau oder Naturtöne», erklärt er. Die
Treppen selbst sind aus Beton gegossen. Hinterleuchtete Handläufe
aus Lärchenholz weisen auch nachts den Weg nach oben. Das Dachgeschoss ist in zwei komplett separate Bereiche unterteilt. «Die Aufteilung erlaubt den Hausbesitzern und ihren Besuchern das Maximum an Privatsphäre», sagt Ralph Germann. Wer die Stufen rechts
vom Eingang emporsteigt, gelangt in den Gästebereich. Zwei Zimmer und ein Bad mit Dusche und Badewanne können den Freunden
der Bauherrschaft dienen, oder aber ein Bed-and-Breakfast sein. Die
Treppe zur linken führt zum Schlafzimmer der Hausherren, aus dem
sich ein Blick auf den See öffnet. Über eine Ankleide kommt man in

Rechts aussen: Dunkle
Mosaikp latten und ein
Statement-Möbel lassen 
das Bad elegant wirken.
Rechts: Der beleuchtete
Handlauf macht die Treppe zu
jeder Tageszeit sicher.
Unten: Die Schubladenelemente unter dem Schlafzimmerfenster dienen zugleich
als Sitzbank.
Gezielte Ausschnitte: Die Fenster lenken den Blick auf Fokuspunkte in der Umgebung, etwa den See und die Bäume.

ein langes, schmales Badezimmer, das mit Mosaikplatten ausgelegt
ist. «Das ist kein grosser Raum», sagt Ralph Germann. «Grossformatige Platten hätten da nicht gepasst.» Die dunkle Mosaik lässt das
Bad wie einen Spa wirken. Auf einen Wellness-Bereich hat man, um
der Simplizität des Hauses treu zu bleiben, verzichtet. Eine grosse
Walk-In-Dusche mit Sitzbank reicht zur Entspannung aus. Ein skulpturales Möbelstück, der «Revolving Cabinet», den der japanische Designer Shiro Kuramata für Cassina entworfen hat, nimmt das Rot
der Treppe wieder auf. Im ansonsten schlichten Badezimmer dient
es als Sichtschutz, Stauraum und Statement zugleich.

KEINE HALBEN SACHEN
Wer sich für keine der roten Treppen entscheidet und stattdessen
geradeaus geht, vorbei am Büro und dem Gäste-WC, kommt in den
offenen Wohn- und Essbereich. Klare Linien und die konsequente
Materialwahl verleihen dem Interieur einen minimalistischen Flair.
Auch hier ist die Lärche anzutreffen, als Parkett und in Form der
Küche und der Einbaumöbel. Den Grossteil des Mobiliars hat Ralph
Germann selbst entworfen. «Mein Büro macht immer auch gleich die
Innenarchitektur und die Möbel», erklärt er. «Die Betten, die Küche,
die Einbauschränke: Bis auf wenige Akzentstücke stammt alles aus
unserer Feder». Die massgeschneiderten Lösungen schmeicheln der
Architektur des Hauses. «Wir entwerfen natürlich auch nach den
Wünschen der Bauherrschaft», stellt der Architekt klar. Eine grosse,
bequeme Küche und viel Stauraum standen auf der Wunschliste der
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Hausbesitzer. Stauraum sei in jedem Haus wichtig, sagt Ralph
G ermann. «So bleibt das Haus sauber und aufgeräumt. Schöne Gegenstände kann man zur Schau stellen, Anderes – etwa der Staubsauger – gehört versorgt», ist der Ästhet überzeugt. Die nach Mass
entworfene Einrichtung des house MPK maximiert den verfügbaren
Platz und stellt sicher, dass kein Bisschen davon verschwendet wird.
So wird eine Wand des Wohn- und Essbereichs komplett von einem
Einbauregal eingenommen, teilweise offen, teilweise geschlossen.
Das Möbel schmiegt sich um die schmalen Fenster herum und bildet
dadurch zusätzliche Ablageflächen. Im Master-Schlafzimmer, wo die
Fenster der Seesicht wegen besonders tief liegen, wurden Schubladenelemente eingesetzt, die zugleich als Sitzbank am Fenster dienen
können. Auch das Lichtkonzept stammt vom Architekten. Zahlreiche bewegliche Einbauspots stellen den Grossteil der Beleuchtung
sicher, unterstützt von dezenten Steh- und Tischlampen. «Für das
Licht haben wir uns viel Zeit genommen», verrät Ralph Germann.
«Denn wenn das Licht nicht gut ist, ist das Haus nicht gut.»
Die Architektur, die Möbel, die Beleuchtung: Alles stimmt beim
house MPK, auch im kritischen Blick des Architekten. «Die Handwerker aus der Region haben sehr gute Arbeit geleistet», sagt Ralph
Germann. «Ich habe neulich ein Projekt auf der anderen Seite des
Lac de Joux in Auftrag bekommen. Da bin ich wieder zurück zu diesem Haus, um mich inspirieren zu lassen.»   
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Architekten-Interview  >>
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