PORTRÄT

Christof Wüthrich - zurück zu
seinen Wurzeln

Basel - Zür ich - Kapstadt - Madrid , das sind nur ein ige de r Station en, wo der

«Ich will bauen!» Das kom mt klar und
deutl ich im Gespräch zum Ausdruck.
Zurück zu den Wurze ln also. zu seine m geler nten Metier, seiner Berufung, der In nenarchi tektu r. Diesen
Pfad hat Chr istofWüthrich in den ver-

Innenarchit ekt ChristofWüthrich wirkte und seine Spuren hinterliess. Jetzt ist
er wieder in Zürich und ha t erneut den Schritt in eine neue Selbst ständigkeit
gewagt. Erste Villen-Projekte in Zusammenarbeit mit renommierten Architekten sind gerade en tstande n, weiter e in Planung. Er möchte auch vermehrt wieder im Objektbereich tätig werd en , Läden un d öffentliche Räum e gestalt en .
Und irgendwann mö chte er ein KreuzfahrtschifT oder eine Yacht mod em und
ganz ohne Kitsch und Schnörkel au sbau en .
Text: Suzanne Schwarz I Fotos: Agi Simoe s

gangenen Jah ren einige Male verlasse n, jeweils zugunsten einer ihn fordernden und zugleich bereichernden neuen
Aufgabe .

Oai!
Dai. mach! Das dachte n die beiden Stude nten der Fakultäte n In nenarchitektu r

Auf zu neuen Ufern
Auch die schöns te Zeit geht ein ma l zu
Ende. Eine neue Aufgabe wartete als
Sen ior Berater und Mitglied der Geschäftsleitung von Interbrand Zintz-

meye r in Zü rich . Als das Zeita lter des
«Branding» gerade so richtig begann,
entwickelte und implementierte Wüthrich Markenstrategien. Bedeutende Unternehmen wrie die SBB gehörten zu m Kundenkreis. aber auch IT-Firmen. NGOs
wie beispi elsweise der ehemalige Schweizerische Invaliden verban d.
Eine aufregende. heftige Zeit m it Omnipräsenz und Dauerstress. Wollte er das?
Wie lange kann man das? Zeit für eine Neudefi nition? Also ein ma l me hr Job

un d Indu strial Design . als sie sich noch während ihres Stud ienabschlusses 1987
dazu entschlossen . ihre eigene Firma zu gründen. ChristofWüthrich un d Florin

aufgeben. Wohnung weg. gre nzenlose Freih eit.

Baeriswyl, die beide n Freun de, gründeten dai des ign un d verzeichneten sehr
rasch auch interna tionale Erfolge m it ihren avantgardistischen Möbelentwür-

The Cape Cave - Paradies in Südafrika

fen. Start h ilfe bot ein winziges Inn enau sbau-Mand at. Und sie hatten das Glück
auf ihrer Seite, bereits an der Verni ssage trafe n sie auf ei nen Archi tekten. der
fü r die Winterthur Versicherungen ein neu es Bürogebäude plante und von den

afrika hatte er sich in dieses Land verliebt. Jetzt besuchte er Kapstadt erneut u nd
erlitt so etwas wie eine n m etaph ysisch en Schoc k - es stim m te einfach alles.

Ideen der beiden junge n Gestalt er angetan war. Sie kon nte n die In nen ar chitektur übernehmen , säm tliche Möbel für die öffent lichen Räu me entwer fen und
produzieren lassen , ja sogar architektonisch ein greifen: m it eine m prägna nten
Vordach .
Es folgten rasch weitere spanne nde Aufträge , wie der Innenau sbau des Schlosses
Diessenhofen zum dam aligen Schu lu ngsz entrum der Winter thur Versiche ru ngen . Dann der Au ftrag für einen Swissa ir-Term inal in KIoten. Der Terminal A
wu rde unt er der Regie von Ch rist ofWüthrich au sgeb aut , erwei tert, Teilbereiche

Reisen verändert Ho rizo nte. Bereits auf eine r frü heren Ferien reise nach Süd-

Hier wollte er bleiben , aber was tu n? Scho n im mer ha tte Wüthric h von eine m
kleine n, fein en Fün fstern e-Boutique-H otel irgen dwo im Süde n , mit Blick aufs
Meer, geträ um t. Gena u das sollte es h ier also sein . Ein Hau s an eine r trau m haften Lage üb er den Klippen war bald gefunde n. leider war es potth ässlich . liess
ihn aber dennoch nich t los. Es wurd e ku rzerhand gekauft und sofor t bis auf die
Grundmau ern abge rissen; die noch brauch baren, an Häu ser von Frank Uoyd
Wright erinne rnde n Struk turen blieben . der Rest wu rde neu gebaut. Das Hau s

der Anku nftshalle wurde n ne u gestaltet. ebenso das First- un d Business-LoungeZentrum. Der Umbau des Finnensit zes des Textilu nternehmens Christian

erhie lt Tür en aus dem Holz versunkener Schiffswracks. dem Kap der guten
Hoffnung abgerungen. ein zweiter Infin ity-Pool kam dazu . Jedes Detail wur de
selbst entwo rfen bis hin zur Marke nentwicklun g und dem Marketing . Nach nur
ne un Monaten öffnete im Mai 2003 das Hotel Th e Cape Cove se ine Tore.

Fischbacher, UBS-Ban kfilialen un d Laden geschäfte folgten. Ober me hrere Jahre
entwarf dai design auch neue Produkte fur USM .

ten Gäste war Terence Conran. Er kam wieder und brachte die englische TV-

Einm al me hr ha tte Chri stofWüthrich das Glück au f seiner Seite. Einer der ers -

Ich gestalte nach den Richt li nien der
klassischen Moderne. Mit einem eige nen,
durchgäng ige n Konzept.
Christo' Wüth rich
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Ich bin und war niemalsSklave
einesTrends, ich gesta lte individuelle Räum e,
losgelöst vom Epigonentum.
Chris to' Wüthrich

Koch-Q ueen sam t ih rem Produzenten m it. H ou se + Gard en Südafrika brach te
eine grosse Story. die auch im Cond e Nast Traveler Magazin erschien. Bereits
nach sechs Monaten war das Hotel permanen t aus gebucht. Was war das Geheim nis dieses Erfolges? Der moderne Ethno- Stil mi t afrikanisch-europäischem

Stilmix ? Der persönli che Service des Schweizer Hoteldir ektor s Wüth rich ? Die
elegante entspannte Atmosphäre? Das warme Geftihl wie «horne from ho m e»,
sich zu Hause zu fühlen? Das Hotel florierte , die Berühmth eiten Londons und

H ollywoods ginge n ein und aus - bloss de r H oteld irektor kam nicht m eh r zum
Atmen und fürchtete mehr und mehr, in der täglichen Routine unterzugehen.
Könn en Katastrophen Zeichen des Himmels sei n? Ein grosser Waldbrand in

den Hügeln oberhalb des Hotels m achte eine Evaku ation un u m gän glich . Danac h kamen beim nächsten grossen Sturm Schlammlawinen u nd fegten die
Palm en in die Tiefe. Durch Blitzein schlag und de n Zusammenbruch der Elektrizität en tstand ein Feuer und Teile des Hauses brannten niede r. Nach der ers-

ten Naturka tastrophe ba ute Wüthrich nochmals alles wiede r auf. Eine un glaub liche Willensleistung und wieder Tag und Nach t mi t Herzblu t u nterwegs für die
Gäste . Nach der zweiten Naturkatastrophe 2012 hatte er begriffen, so konnte es
nich t wei tergehen, also alles verkaufen und neu beginnen, ein mal mehr ohne
Auffangnetz un d sichere Zukunft.
Hotel: . TheCapet ovee. Dem Abbruch geweiht, wurde das

Gebäude im vntenquarner rresnaye in Kapstadt zum kleinen
Fünfsterne-Boutique-Hotel umgebaut. Sämtliche Möbel und

Lampen wurden speziell für dasHotet entwickelt.

Back to the roots
Zurück in Zürich nahm er das Angebot von Zing g Lam prech t an, die Zürcher
Filiale zu fuh ren . Eine wertvolle Erfah rung, es galt, den Det ailhand el und die
wicht igen Kollektionen für einen anspruchsvollen Kundenkreis im Privat- wie

Objekt bereich kennenzulemen. Ein Inha berwechsel. verbun den mit neuem
Personal, bedingte erneu t eine Neuaus richtung der beruflichen Tätigkeit , Gros-

ses Glück einmal me hr - kur z nach Austr itt au s de r Gesch äftsleitun g von Zin gg

Chatet:Ein bestehendesChalet in Saas-Pee wurde in
Zusammenarbeit mit dem lokalenArchitekten Iwan Kiechler

Lam precht gewa n n Wüth rich eine n wichtigen Wettbewe rb und wagte den
Spru ng in die Selbstständ igkeit , grü ndete seine Firma CW In teriors, Gemeinsam
mit Wild Bär Heule Architekten entstand eine Privatvilla am oberen Zürichsee.

zu einemFeriensitz türein englischesEhepaar umgebaut.

En dlich zu rü ck zu den Wur zeln, endlich wieder bau en können ! Weitere Aufträ-

ModernesDesign trifft auf den rustikalen Stil desHausesund

ge folgten, erneut ein Hotel in Südafrika, eine komplett neu zu konzipierende

verbindet zueinem grösseren Ganzen.

Wohnung in Zürich, ein Chalet in Saas-Fee. Noch imm er möchte der vielspraehige und international orientierte Innenarchitekt nicht ausschliesslich lokal
tätig se in, zu gross ist der Drang, sich auch an anderen Orte n , in anderen Kulturen einzub ringen .

Neue Projekte
ChristofWüthrich erklärt seine Herangehensweise an ein Projekt mit: «In meiner Arbeit steht immer der Kunde mit sei nen Vorstellungen, Bedürfnissen und
Wünschen im Vordergrund. Das und die Mies-van-der-Rohe-Maxime -less is

rnore- ist me in Leitfaden fürs Konzept. Ich bevorzuge natürliche Materialien
und eine leise Farbpalette mit punktuell gese tzten starken Akzenten . Meine auf
die Architektur abgestimmte Innenarchitektur ist Bauen von aussen nach inne n. Der Innenarchitekt ist kein Dekorateur. er vermittelt Raume riebnisse

dur ch Klarheit, Purismus un d reflektiert Zeitströmungen. Ich bewundere die
Klarheit der Bauhaus-Architekten wie Neutra. Breuer, van der Rohe. Was in den
19 30er-Jahren en tstand, hat bis heute G ültigkeit.»
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