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Camponovo Baumgartner Architekten transformieren eine 
ursprüngliche Stallscheune im Oberwalliser Hochtal 
in ein modernes Wochenendhaus. Nach außen 
besteht der Blockbau nahezu unverändert, 
während im Inneren spannende 
Raumfolgen entstehen. 
Von Laura Hannappel

Das äußere Erscheinungsbild 
wurde weitmöglichst im 
ursprünglichen Zustand 
belassen. Die ehemaligen 
Stallscheunen stehen hier 
dicht an dicht. 
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D
icht an dicht reihen sich die 
über hundert Jahre alten hi-
storischen Holzbauten in den 
Dörfern des Goms, dem öst-

lichsten Bezirk im Schweizer Kanton Wal-
lis. Neben Wohnhäusern sind es vor 
allem landwirtschaftliche Nutzbauten, 
die in der traditionellen „Strickbauweise“, 
einer Blockbauweise aus Kanthölzern, 
umgesetzt sind und das Ortsbild mit ih-
ren klimabedingt nahezu schwarzen Fas-
saden prägen. So auch in Reckingen, 
einem typischen Bergdorf auf 1.300 m 
Höhe. Dem Strukturwandel folgend, ent-
schieden sich die Eigentümer einer der 
Stallscheunen für einen Umbau zu einem 
Wochenendhaus und beauftragten hier-
für das junge Zürcher Architektenduo 
Marianne Julia Baumgartner und Luca 
Camponovo alias Camponovo Baumgart-
ner Architekten. „Wir waren von Beginn 
weg angezogen vom zweckmäßigen und 
funktionalen Charakter der Gebäude in 
Reckingen. Uns inspirierte die damit ver-
bundene naturgebundene Lebenswelt 
der alpinen Kultur. Die Einfachheit der 

Struktur des Strickbaus hat eine spürbare 
Kraft auf uns ausgeübt“, beschreiben die 
Bauherren ihre Faszination für die beste-
henden Nutzbauten. Dementsprechend 
wichtig war es ihnen, die Authentizität 
des Gebäudes möglichst zu wahren und 
durch den Umbau sogar zu stärken. 

ZWEIGETEILT Stallscheunen sind wegen 
ihrer Doppelfunktion horizontal zweige-
teilt: Der teils gemauerte niedrige Sockel 

war ursprünglich ein Kuhstall, darüber 
sitzt die sehr hohe, in Blockbauweise aus-
geführte Scheune unter einem Sattel-
dach. Zahlreiche unterschiedlich große 
Öffnungen für das Einbringen des Heus 
schaffen ein lebendiges Fassadenbild. 
Diese Zweiteilung wurde von den Archi-
tekten bewusst beibehalten: Der Sockel 
beherbergt einen Technikraum und La-
gerflächen, wurde aber mit Ausnahme 
von statischen Maßnahmen belassen. 
Die Scheune wurde in ein komfortables, 
aber schlichtes Wochenendhaus umge-
wandelt, das über eine Außentreppe er-
schlossen wird. 

DIFFERENZIERTE RAUMFOLGEN Bei 
einem Gang durch das Gebäude wird die 
eigentliche Stärke des Entwurfs, der sich 
nach außen eher zurückhaltend präsen-
tiert, offenbar. Architekt Luca Campono-
vo beschreibt das Konzept dahinter: „Die 
innere Fassade springt zweimal von der 
bestehenden Hülle zurück und generiert 
zwei Lauben. Diese lassen die Größe und 
Materialität des Strickbaus erkennen und 

Ein raumhohes 
Einbauregal prägt das 
Kaminzimmer. Hinter 
den gelochten Platten 
verbergen sich die 
Heizkörper.

Die Einfachheit  
der Struktur des 

Strickbaus hat eine 
spürbare Kraft auf 
uns ausgeübt. Wir 
sofort angezogen 

von dem Gebäude.
Marianne Julia Baumgartner und 

Luca Camponovo, Architeken
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schaffen zugleich eine Eingangslaube 
und eine Wohnlaube als visuelle Erweite-
rung des Wohnzimmers. Die drei Schlaf-
räume reihen sich als Kammern an den 
durch das ganze Gebäude ondulierenden 
Wohnraum. Eine räumliche Vielfalt mit 
Nischen, doppelgeschoßigen Bereichen 
und verschiedenen Zonen begleitet die-
sen Wohnraum.“ 

HEIMISCHE LÄRCHE Während im Au-
ßenbereich das Altholz aus Lärche weit-
gehend erhalten und wo notwendig sa-
niert wurde, sollte auch der Innenausbau 
in Holzbauweise fortgesetzt werden. Ein 
Vorteil war hier, dass der Ausbau des 
Heubodens bereits von dem minera-
lischen Fundament entkoppelt war und 
mit einem Holzbau zudem flexibel auf 
die besonders großen Maßtoleranzen re-
agiert werden konnte. Für die Konstrukti-
on wurden Fichte und Dreischichtplatten 
verwendet, die Wand- und Deckenver-
kleidungen allerdings in hellem Birken-
sperrholz umgesetzt, was im Kontrast 
zum dunklen Äußeren steht. Das >>

Anhand der Treppe werden die 
unterschiedlichen Raumhöhen 

im Wohnbereich deutlich. 
Großzügige Glas-Schiebetüren 
verbinden den Wohnraum mit 

dem Loggia-Zwischenbereich der 
ursprünglichen Scheune.

Die Dachdeckung aus handgespaltenen Schindeln stellte 
brandschutztechnisch eine Herausforderung dar.
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Bild des geschälten Furniers war hier-
bei entwurfsentscheidend. Die Böden 
sind aus 24 mm starken, unbehandelten 
heimischen Lärchenholzdielen. Die Heiz-
körper verstecken sich hinter mit Loch-
mustern versehenen Platten. 

HERAUSFORDERUNGEN Umgesetzt wur-
de der gesamte Holzbau von Holzbau We-
ger, einem ortsansässigen Betrieb mit 
derart hoher fachlicher Kompetenz, dass 
die Architekten lediglich einmal in der 
Woche den weiten Weg von Zürich auf 
sich nehmen mussten. Für Ulrich Weger 
war das Bauvorhaben beinahe Routine, er 
hat bereits zahlreiche Nutzbauten umge-
baut und weiß, worauf es ankommt: „Der 
bestehende Holzbau in Blockbauweise 
bewegt sich durch die horizontale Bau-
weise (Winter-Sommer). Dies wurde 
beim Innenausbau berücksichtig – mit 
ausreichend Möglichkeit der Bewe-
gungen im Fugenbereich.“ Allerdings 
stellte die Dachdeckung aus handgespal-
tenen Lärchenholzschindeln brand-
schutztechnisch eine kleine Herausforde-
rung dar: Hier mussten zusätzlich nicht 
brennbare Fermacell Platten eingesetzt 
werden. Auf Schallschutzmaßnahmen 
wurde weitgehend verzichtet, da das Ge-
bäude nur von einer Einheit benutzt 
wird  – dementsprechend sorgfältig wur-
den die Räume angeordnet. Die schlan-
ken Vollholzdecken ermöglichen zudem 
ohne Schallschutz-Aufbauten eine groß-

>>

Daten & Fakten:
  Projekttitel: CASA C
  Standort: 3998 Reckingen-Gluringen, 
Schweiz

  Architektur: Camponovo Baumgartner 
Architekten, Zürich, Schweiz,  
www.cb-arch.ch 
  Bauherr: privat 
  Holzbau: Holzbau Weger, Münster, 
Schweiz, www.holzbauweger.ch
  Generalunternehmer: keiner – die  
einzelnen Gewerke wurden alle direkt 
vom Architekten an die Handwerker 
übergeben 
  Fertigstellung: Juli 2012
  Bauzeit: Okt. 2011 bis Juli 2012
  Baukosten: 570.000 €
  Grundstücksfläche: 250 m2

  Bebaute Fläche: 104 m2

  Nutzfläche: 170 m2

  Nutzer-/Personenzahl: 6
  Bauweise: Sockelgeschoß: Beton- 
Mauerwerk kombiniert mit Blockbau-
weise in  Altholz, Erd- & Obergeschoß: 
Blockbauweise in Altholz
  Holzarten im Außenbereich:  
Blockbau in Altholz Lärche
  Holzarten im Innenbereich:  
Boden: in Massivholzriemen in Lärche, 
Wand- Deckenverkleidungen:  
in Sperrholz platten Birke

In den großzügigen Schlaf räumen sind kleine Rückzugs nischen für das Bett vorgesehen.
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Universeller Einsatz: Neubau 
und Sanierung von Wohn- und 
Gewerbegebäuden.
NEU: Alle BlowerDoor MessSysteme 
optional mit WiFi!

Infos zur Messtechnik: www.blowerdoor.de

Minneapolis BlowerDoor
Das marktführende MessSystem 
für Luftdichtheit.

zügigere Raumhöhe. Wegen des absolut 
trockenen Klimas in dieser Höhe gestalte-
te sich auch der Feuchteschutz als unpro-
blematisch – sowohl im Außen-, als auch 
im Innenbereich ist das Holz gänzlich un-
behandelt. 
Die Bauherren resümieren: „Wir hatten 
den Wunsch nach einer Schnörkellosig-
keit und einer klaren Linie. Mit dem Um-
bau sind wir sehr zufrieden! Er hat uns ei-
ne neue Sichtweise auf die Architektur 
eröffnet und besonders als Erweiterung 
des Bestehenden einen neuen Weg auf-
gezeigt.“ 
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www.sihga.com

SIHGA®  - TAKE THE BEST

Der größte Spezialist für Befestigungstechnik

innovative, geprüfte Befestigungstechnik für Stege, Terrassen, 
Fassaden, Carport, konstruktiven Holzbau

WabaFix® WF
die universelle Lösung für Wandanschlüsse
und Schwerlastanschlüsse im Holzbau

HobaFix® Fassade FA
die perfekte nicht sichtbare Befestigung einer 
Pfosten-Riegel Konstruktion im Fassadenbau

„Von der ersten Idee ist die-
ses Objekt von einer span-
nenden Umsetzung gefolgt, 
die dem Architektenteam 
gut gelungen ist. Höchst-
punktezahl!“ Redaktion
„Bis ins kleinste Detail um-
gesetztes Konzept.“ Kom-
mentar aus dem Fachbeirat

Die Bewertung ist ein Mittelwert der Einzelur-
teile von Redaktionsbeirat und Redaktion. Be-
wertet werden das Gebäude als Holzbau an 
sich, Energieeffizienz, ökonomische Mach-
barkeit und architektonischer Gesamtein-
druck. Die B ewertung bezieht sich au s-
schließlich auf die im Artikel abgedruckten In-
formationen. Bewertungsschlüssel: 5 Punkte = 
H erausragendes Musterprojekt im Holzbau; 4 = Stand 
der Technik; 3 = Guter G esamteindruck mit Verbesserungs-
potenzial; 2 = Deutliche Mängel bei Planung und Umset-
zung; 1 = Klarer Rückschritt in Punkto Energieeffizienz 
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HOLZ-O-METER

In den Loggia-Bereichen wird die 
ursprüngliche große Raumhöhe der 
ehemaligen Scheune offenbar, ebenso wie 
die rustikale traditionelle Bauweise.
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