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«Haus Möhl»
Zeitlos in Grün 

und Beton
Die Designerin Irène Münger hat sich auf den ersten Blick in das Haus  

des Ateliers 5 in Kerzers FR verliebt. Beim Architekturklassiker fliessen die 
strenge Geometrie und das Verspielte der Natur kunstvoll ineinander.

Text Claudia Langenegger Fotos Catherine Gailloud

Die Fensterfront macht 
die Natur zu einem Teil 
der Architektur. Stilvoll 

wie das Haus ist auch 
das Interieur – Design-

klassiker schaffen ein 
 wohnliches Zuhause.
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Ein inspirierender Rückzugsort mit viel Sinn fürs Schöne

Ein edler Marmortisch 
von Gubi, der Hocker 
von Verpan, ein Buch 

ihrer Lieblingsfoto-
grafin Linda McCartney. 

Hierher zieht sich  
Irène Münger gerne 

zum Schreiben zurück.

HAUSBESUCH
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Natur und Architek-
tur werden eins:  
Das Fenster mit dem 
Blick in die Kiwi 
wirkt wie ein Bild.

F
 mehrere Preise gewonnen, hat in Paris 
und New York gelebt, war als Mode-
redaktorin tätig und ist heute als Trend-
scout und Designerin in verschiedenen 
Projekten in der Welt der Mode und des 
Interieurdesigns tätig.

Das Haus wurde in den Sechziger-
jahren vom bekannten Schweizer Archi-
tekturbüro Atelier 5 gebaut. Es heisst 
noch heute «Haus Möhl», der damalige 
Auftraggeber war ein Tierarzt namens 
Möhl. Der Stil ist zeitlos, die Formen sind 
klar und durchdacht. Der Boden ist aus 
Waschbeton, Kieselsteine in verschie-
denen Grautönen bilden die Oberfläche. 
«Mir gefällt die Klarheit der Architektur 
und auch der Beton, der etwas Rohes 
hat», sagt die Bernerin. Aber es musste 
auch weiche Wohnlichkeit her. «Hier ist 
ein idealer Platz für Teppiche.» Und was 
tut eine Designerin, die ihr Leben lang 
mit Stoffen, Farben und Textilien gear-
beitet hat, wenn sie Teppiche braucht? 
Sie entwirft sie gleich selbst. So entstan-
den die erste Kollektion und das Label 
 «Studio 5», das sie mit ihrem Partner 

Fast unscheinbar fügt sich das massige 
Haus aus Béton Brut in die Landschaft 
am Dorfrand von Kerzers FR ein. Es  
ist über und über mit sattgrünen 
 Rebenranken überwachsen und hat so 
seine grauschwarze Kargheit verloren. 
Irène Münger, 48, wohnt seit fast fünf 
Jahren hier: mit ihrem Partner Thomas 
Escher, 52, und ihrer Patchworkfamilie. 
Sie hat zwei Kinder, er drei – von denen 
zwei aber schon flügge sind. Sie ist 
 gerade aus der Stadt zurück und steuert 
ihr Auto in die Garage. Hier die erste 
Überraschung: Sind Garagen oft dunkle 
Kammern ohne Licht, ist diese hier ein 
lichtdurch fluteter Raum, der sogar auch 
als Werkstatt und Atelier benützt wird. 

Durch eine Tür geht es in den Wohnbe-
reich – und schon ist man mitten in der 
Geometrie, Wand und Decke sind weiss 
getüncht, lang  ziehen sich die rechten 
Winkel und die klaren Linien der Archi-
tektur nach vorne – zum Wohnzimmer. 
Dieses ist  alles andere als ein Zimmer, 
es ist ein weiter, offener, heller Raum.

Glückliche Fügung
«Wir haben uns auf den ersten Blick in 
das Haus verliebt», erinnert sie sich. Kein 
Wunder, es ist nicht nur eine Archi-
tekturperle, man befindet sich hier 
 inmitten der Weite der Landschaft. Die 
Fenster reichen von der Decke bis zum 
Boden, und der Blick geht weit über das 
flächige Seeland bis zu den Hügelzügen 
des Jura im frühsommerlichen Dunst. 
«Ich bin eigentlich ein Stadtmensch.  
Da ich aber beruflich viel unterwegs bin, 
geniesse ich diese friedliche Oase auf 
dem Land.» Die Bernerin reist regel-
mässig als Trendscout in die Modestädte 
Europas – Paris, Mailand, London, 
 Barcelona, Kopenhagen. Sie hat Mode-
design in Zürich und Barcelona studiert, 
hat mit ihren Kleiderkollektionen Fortsetzung Lesen Sie weiter auf Seite 103
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Auch im ersten 
Stock gehts raus – 

in den Winter-
garten, einen Ort 

der Ruhe mit 
 üppigen Pflanzen 
und exotischem 

Duft.
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Mitten im Haus ein Paradies von duftendem Grün

HAUSBESUCH
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Retro-Chic: Der 
 Barwagen im Design 

der Sechziger fügt  
sich ideal ins Interieur 

ein. Das Bild hat der 
befreundete Künstler 
Kilian Mutter gemalt.

HAUSBESUCH

Mühelos stilvoll: Kunst,  Design und viel Spirit



führt. «Fünf ist meine Glückszahl:  
Wir wohnen in der Nummer fünf, haben 
fünf Ziegen, fünf Kinder und das Haus 
ist von Atelier 5 gebaut», sagt die Berne-
rin lachend.

Die handgeknüpften Teppiche sind 
aus «Leftovers» entstanden – Resten aus 
anderen Produktionen, für die Herstel-
lung reisten sie ins Teppichmekka  Nepal. 
«Wir arbeiten mit kleinen Produktions-
stätten zusammen.» Ohne Fairtrade und 
Nachhaltigkeit läuft bei ihnen nichts. 
Bald ist die zweite Kollektion, «Waves», 
entstanden, von der nun zwei Exem plare 
ihren Wohnraum schmücken. «Mittler-
weile haben wir auch Kissen aus Leinen 
und Decken.» Einige davon liegen auf 
dem grosszügigen Sofa von Flexform.

Hier drinnen wird es auch im Hoch-
sommer nie zu heiss. Die Reben, die  
an den Fensterrahmen hochwachsen, 
wirken wie natürliche Storen. Sie halten 
das grelle und heisse Sonnenlicht ab, es 
bleibt drinnen angenehm kühl.

Der grosse Esstisch – ein Klassiker 
von Jean Prouvé – ist mehr als schönes 
Design, er ist Ausdruck einer Lebens-

form. «Das hier ist ein Haus, um Gemein-
schaft zu pflegen», sagt Irène Münger. 
«Es ist gemacht für eine Familie, und  
wir haben viel Besuch, wir mögen die 
Geselligkeit und den Austausch.» Die 
Esstischlampe, die schlicht mit einer 
nackten Glühbirne leuchtet, ist ebenfalls 
von Prouvé. Ringsum stehen Stühle des 
amerikanischen Labels Cherner. «Die 
weichen, organischen Formen wider-
spiegeln die Natur vor dem Fenster.» 

Wo Geselligkeit gepflegt wird, macht 
auch die Küche Spass. Sie hat eine breite, 
offene Durchreiche zum Wohnzimmer, 
die Rückwand besteht grösstenteils  
aus Fenstern. Sie lassen Licht herein  
und den Blick raus in die Natur. Und 
 geschmackvoll ist auch sie bestückt. Im 
offenen Gestell stapeln sich Geschirr 
und Gläser von nordischem Design.

Die Oase in der Oase
Über die Treppe aus Gussbeton im Gang 
gelangt man in den ersten Stock. Kommt 
man hoch, blickt man gleich wieder  
in einen Garten – in ein Wintergarten-
paradies mit Kakteen, Aloe, Feigen, 
 Geranien, Yucca und vielen weiteren 
Pflanzen. Sie breiten ihre Blätter und 

Das Obergeschoss 
besticht durch 
klare Linien und 
raffinierten Licht-
einfall. Die Wände 
sind durchwegs 
aus weissem Back-
stein, die Böden 
aus Waschbeton.

Lesen Sie weiter Fortsetzung von Seite 99
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Blüten aus, zeigen ihre Stacheln und 
 riechen nach Tropen und fernen Welten. 
Mittendrin steht ein bequemer Sessel, 
es ist ein Ort der Ruhe: «Hierher ziehe 
ich mich manchmal zurück zum Lesen.» 
Manchmal verschwindet auch eins der 
Kinder hierher, wenn es für sich sein will. 
Neben dem Wintergarten  befinden sich 
die Kinderzimmer, das Schlafzimmer, 
Badezimmer und Toilette. Der Bau ist 
schlau. Verwinkelt und doch klar,  immer 
wieder ist die Wand durchbrochen von 
horizontalen oder vertikalen Fenster. 
 Tageslicht fällt ins Innere, betont die 
Geometrie, kreiert Schattenspiele auf 
den weiss getünchten Backsteinwänden 
und bringt unaufdringlich Helligkeit in 

Das Haus scheint sich in den Rebenranken zu verlieren
die Räume. Auch hier passiert, was Irène 
Münger an diesem Haus so gefällt: das 
Spiel mit Texturen und Oberflächen. In 
ihrem Schlafzimmer blickt man durch 
ein breites Fenster in dicht bewachse-
nes Grün. «Das Fenster ist wie ein Bild, 
es braucht hier gar keine Bilder an den 
Wänden.» Stattdessen ist der Boden 
 geschmückt: mit einem  Teppich aus der 
«Waves»-Kollektion.

Gepflegte Wildheit
Das Haus ist umgeben von einem  
 weiten, zweistöckigen Garten. Vom 
Wohnzimmer geht es ein paar Treppen-
stufen runter zum Gehege der Ziegen. 
«Wir haben fünf Tiere, sie sind gerade 

vier Jahre alt geworden.» Warum  Ziegen? 
«Sie sind hübsch und irgendwie  magisch. 
Und sie sind sehr sozial. Wir gehen mit 
ihnen sogar oft spazieren.» Von ihrem 
Garten gelangt man geradewegs in die 
Felder rings um Kerzers. Der Garten ist 
auch super für die Kinder. Valentin, 14, 
ist oft draussen, die 10-jährige Alice 
ebenfalls, sie kümmert sich am liebsten 
um die Ziegen, von denen sie sogar die 
genauen Geburtstage weiss.

Rosmarin und Lavendel breiten sich 
 duftend in üppigen Büschen aus und 
verleihen dem Haus einen Hauch 
 Mittelmeer. Das Mediterrane wird auch 
im Innenhof gepflegt, die Spitze eines 
Olivenbaums guckt hinter der Mauer 
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hervor, die den Hof abtrennt. Neben den 
Reben, die den Béton Brut überwuchern, 
wächst eine Kiwi mit lustig verdrehtem 
Stamm, sie steigt in fröhlichem Grün bis 
zu den Fenstern des Schlafzimmers 
 empor und bildet mit ihren ausladen-
den Ästen eine Pergola. «Wir ernten pro 
Jahr zwanzig Kilogramm Kiwis», sagt 
Irène Münger begeistert. Das verwilderte 
Ambiente ist Absicht. Doch selbst  dieses 
gibt einiges zu tun: «Wir arbeiten oft im 
Garten – vor allem Thomas verbringt viel 
Zeit damit, ihn in Schuss zu halten.»  
Das Haus ist in die Natur eingebettet, 
Draussen und Drinnen vermischen sich. 
Die Architektur zieht sich wie beiläufig 
zurück, eingebettet ins flache Land. •

HAUSBESUCH

Ein Blick in den Dschungel gefällig? Das «Haus Möhl» bietet  
immer wieder überraschende und raffinierte Ausblicke.

Die Ziegen sind herzig und 
sozial. Sie dürfen auch gerne 

aus dem Gehege raus und 
frei im Garten herumtollen 

oder mit Irène und 
 ihren Kindern im Umland 

spazieren gehen.

Wuchernder Rosmarin, eine 
 ausladende Kiwi, endlose 

Reben – hier darf die Natur 
wachsen. Im scheinbar 

 Zufälligen steckt aber  
auch viel Arbeit.


