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Visperterminen/Oberstalden: Umbau eines Ökonomiegebäudes in ein Wohnhaus

Wie aus Kellerraum und Lagerkammer
Wohnraum entsteht
Durch die allmähliche Modernisierung der Landwirtschaft im vergangenen Jahrhundert, die zunehmende Mobilität der ländlichen Bergbevölkerung, die davor
ein bescheidenes Nomadendasein zwischen Dorfschaften und Weilern, Voralpen
und Alpen führte, haben zahlreiche Ökonomiegebäude in Bergregionen, einstmals von bergbäuerlichen Selbstversorgern erbaut und intensiv als Kellerräume
und Lagerkammern genutzt, ihre einstige Zweckbestimmung verloren. Ihrer
ursprünglichen Funktion beraubt, bleiben die oft überflüssig gewordenen Stallscheunen und Kornspeicher – Symbol traditioneller Walliser Baukultur – nicht
selten sich selbst und damit dem Verfall überlassen. | pan
Diesem Schicksal wäre wohl auch ein ehemals landwirtschaftlicher Nutzbau in der
auch heute noch bewohnten Siedlung «Ds
chlei Derfji» bei Oberstalden in der Gemeinde Visperterminen anheimgefallen, hätten
sich die Eigentümer vor rund vier Jahren
nicht für eine Umnutzung der ehemaligen
Keller- und der darüberliegenden Lagerräume
in ein Wohnhaus und damit für den Erhalt
der Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten
Baulichkeit entschieden. Mit der Planung und
Umsetzung der Aus- und Umbauarbeiten der
aus zwei zweigeschossigen Gebäuden bestehenden Komposition innerhalb der Bauzone
wurde das Team des in Visp ansässigen Architekturbüros bauAtelier12 betraut. Eine Aufgabe, die die Architekten Carlo Kreuzer und
Kathrin Zenhäusern bereitwillig angenommen
haben. Durch die Umnutzung habe nämlich
nicht nur ein traditioneller alpiner Walliserbau erhalten werden können, betonen beide,
durch die Schaffung von nutzbarem Raum
für Wohnzwecke werde gleichzeitig auch die
Entwicklung und die Wiederbelebung eines
alten Ortskerns gefördert.

Zurückhaltend und gegensätzlich
Wahrscheinlich sei der «Zweispanner» etappenweise erbaut worden, vermutet Kreuzer. Ganz
genau lasse sich die Entstehungsgeschichte
der Baute jedoch nicht mehr zurückverfolgen.
«Das Sockelgeschoss besteht aus 60 Zentimeter

breitem Bruchsteinmauerwerk, der Oberbau
wurde aus Lärchenholz im Blockbau errichtet»,
beschreibt Kreuzer die historisch wertvolle
Bausubstanz, welche unbedingt in die modernen Wohnbedürfnisse eingefügt werden
sollte. Sowohl das alte Bruchsteinmauerwerk,
welches die Kellerräumlichkeiten und teilweise den Wohnraum begrenzt, als auch das
alte Gebälk blieben sichtbar und wurden in
die neuartige Gestaltung der Räumlichkeiten
aufgenommen. Exakt dieses kontrastreiche
Zusammenspiel zwischen alten und neu eingebrachten Elementen mache ein derartiges
Projekt eben so reizvoll, zeigt sich Zenhäusern begeistert. «Obschon ein Umbau meist
planungsintensiver als ein Neubau ist», gibt
sie zu bedenken. «Man muss sich auf bereits
vorhandene Gegebenheiten einstellen, sich
dem Bestehenden anpassen – was sich bei
Neubauten erübrigt.» Seinen Abschluss findet das Zwei-Komponenten-Objekt, das vor
der Restauration zwar vernachlässigt, jedoch
nicht baufällig war, in einem mit Steinplatten
eingedeckten Satteldach.
Trotz des bescheidenen Grundrisses von
55 Quadratmetern habe die Bauherrschaft bewusst auf eine Erweiterung verzichtet. Der Umbau zwecks Neunutzung sollte so dezent und
behutsam wie möglich erfolgen, die baulichen
Eigenarten des früheren Speichers bewahrt
bleiben. Diese Faktoren haben wiederum eine
echte Challenge für die Planer dargestellt. «Die
Herausforderung war, auf kleinstem Raum attraktiven, spannenden Wohnraum zu schaffen
und dabei die bestehende Gebäudestruktur
und deren Materialisierung zu berücksichtigen», charakterisiert Kreuzer das Projekt, das
schliesslich in enger Zusammenarbeit mit der
kantonalen Denkmalpf lege realisiert wurde.
Dabei seien die bestehenden Öffnungen, wie
etwa die beiden Zugänge zu den Kellerräumlichkeiten, ins Konzept mit einbezogen sowie
neue kleine Fenster mit f lächenbündiger Verglasung entsprechend zurückhaltend integriert
worden. Unaufdringlich wurde indes auch das
Beleuchtungskonzept realisiert. «Wir haben
uns zusammen mit den Eigentümern für eine
konsequente lineare Beleuchtung entschieden, welche teilweise ins Mobiliar integriert

wurde», erklärt Kreuzer die Ausleuchtung der
Räume. Einzig im Essbereich habe man mit
einer kronleuchterartigen Hängelampe einen
etwas eigenwilligen Akzent setzen wollen.

Box als Raumtrenner
Eine der wesentlichen Anforderungen beim
Umbau des Ensembles, nämlich den knapp
verfügbaren Raum optimal zu nutzen, habe
man im Obergeschoss mit der Installation einer zentralen Box umgesetzt, so Kreuzer. «In
dieser sind die Erschliessung, die Küche sowie
die Nasszelle integriert. Zugleich funktioniert
die Box als Raumtrenner zwischen Wohnstube
und Schlaftrakt.»
Einer der beiden Keller, der über einen separaten Zugang verfügt, wird nach wie vor,
seiner ursprünglichen Bestimmung entsprechend, als Lagerraum gebraucht. «Durch das
Bruchsteinmauerwerk herrschen dort ideale
klimatische Bedingungen, um Naturalien wie
etwa Käse oder Wein einzulagern», ergänzt
Zenhäusern. Ein weiterer Kellerraum dient
heute als Entree, beherbergt zusätzlich den
Technikraum sowie die Waschküche. «Die im
Innenbereich eingesetzten Materialien wie
Wand- und Deckenputze als auch die Innendämmung aus Zellulosefaser basieren auf mineralischen Komponenten», gibt Kreuzer auf
die Frage nach der ökologischen Bauweise an.
«Der verlegte Parkettboden sowie die Fensterfassungen wurden aus Eichenholz gefertigt.»

«Platz für Zerfall»
Durch die behutsame Renovation ist aus dem
einst brachliegenden Ökonomiegebäude in
dem kleinen Weiler in Oberstalden ein echtes
Schmuckstück entstanden, zwischen dessen
Gemäuer wieder Leben eingekehrt ist, das
seine einstige Funktion aber nicht verstecken
will. Dass sich nicht jeder alte Speicher vor
dem nagenden Zahn der Zeit retten lasse, ist
auch Kathrin Zenhäusern und Carlo Kreuzer
bewusst. «Alle Gebäude erhalten zu wollen,
ist sinnlos. Es braucht auch Platz für Zerfall»,
sagt Kreuzer dazu. Andere Bauten müssten
hingegen für die Zukunft bewahrt werden –
mit einer Umnutzung, mit einem Umbau, mit
Fingerspitzengefühl.
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bauAtelier12 wurde 2012 von Carlo Kreuzer
und Franz Studer gegründet. Das Team besteht
aus sieben Mitarbeitern. Zur Kernkompetenz
gehören Beratung, Entwicklung, Planung und
Realisation von anspruchsvollen Bauaufgaben.
Der Kontext und die Nutzer stehen bei jeder
Bauaufgabe im Zentrum. Das bringt individuelle einzigartige Bauten hervor.
www.bauatelier12.ch
Projektauswahl
2015 Ersatzneubau Rathausstrasse, Visp
2015 Erweiterung Barriquekeller
St. Jodernkellerei, Visperterminen
2014 Erweiterung Bergrestaurant Riederfurka,
Riederalp
2014 Umbau Raiffeisenbank,
Visperterminen

Blick in den Ess- und
Wohnraum. Alt und Neu
steht in einem spannenden Kontrast.
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Im Erdgeschoss befinden
sich der Eingangsraum,
die Technik und ein Keller.
Im Obergeschoss dient
eine zentrale Box als
Raumtrenner zwischen
Wohn- und Schlaftrakt.

