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ORtstypiscH
Reckingen bleibt Reckingen. Dieser Schluss lässt sich  ziehen, 

betrachtet man dieses Wohnhaus. Es orientiert sich an der 

traditionellen Architektur seines Standorts und bleibt bis ins 

kleinste Detail der Massivholzbauweise treu. Man ist auch im 

Haus im Dorf. Die Sympathien der Umgebung sind dem Bau 

der Roman Hutter Architektur GmbH, Luzern, gewiss.

TexT Manuel Pestalozzi  

foToS Markus Käch (sofern nicht anderes vermerkt)

Die vorgefundene Bebauungsstruktur ent

spricht dem typischen Bild einer gewachse

nen Dorflandschaft im Goms, dem oberen 

Rhonetal. Auf diese Weise gliedern sich das 

nicht unterkellerte Wohnhaus und das Neben

gebäude unauffällig in die Umgebung ein; das 

leicht geneigte Satteldach des dreigeschos

sigen Hauptbaus und das Pultdach seines 

niedrigen Gegenübers sorgen für einen dis

kreten Auftritt. Die Beziehung der beiden Neu

bauten sowie ihre Nähe zueinander bilden ein 

wichtiges Merkmal der in traditioneller Dichte 

gewachsenen Siedlung. Das nur leicht abfal

lende Terrain beliess man weitestgehende im 

ursprünglichen Zustand. es umspült die Bau

ten gleichsam mit der hier üblichen Wiesen

bepflanzung – oder einem sanft modulierten 

Schneefeld. Die Zugänge hat man mit Blau

kies befestigt und definiert.

Die Blockbauweise prägt mit ihren zu einem 

beträchtlichen Teil unverkleideten  klassischen 

Verbindungsdetails das Innere wie das Äus

sere der Bauten. 

Raumeinheiten
Das dem Blockbau eigene Kammersystem 

wurde entsprechend der jeweiligen Raum

nutzung in unterschied licher Weise ausfor

muliert – in einer zeit gemässen Weise, wie 

nicht zuletzt an den für Häuser dieser Bau

weise ungewöhnlich grossen fensteröffnun

gen erkennbar wird. 

Der eingangsraum im erdgeschoss ist mit 

dem Gartenraum verbunden und schafft eine 

sich aus der Situation ergebende räumliche 

Verschränkung. Die kleinräumige Untertei

lung des obergeschosses weist auf dessen 

Bestimmung als Schlafgeschoss hin. Das 
Situation
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Dachgeschoss Obergeschoss ErdgeschossSchnitt

Das «Piano nobile» befindet sich in diesem Haus unter dem sanft geneigten Pfettendach.  
Ein grosser Raum erstreckt sich über den gesamten Grundriss. Hier wird gekocht  
und dem Zusammensein gefrönt.
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öffentlichste Geschoss ist im Dach, ein Unter

länder würde es vielleicht als Turmzimmer 

bezeichnen. Hier öffnet sich ein einziger Raum 

über die ganze Ausdehnung des Hauses.

Stimmigkeit
Sämtliche Verkleidungen und einbauten wur

den ebenfalls in Holz ausgeführt. Mit der ver

tikalen Laufrichtung der Bretter wird dar

auf verwiesen, dass es sich nicht um die 

tragende Struktur, sondern um eine ergän

zung handelt. für den Blockbau wählte man 

das wenig «arbeitende» fichtenholz. Das 

edlere und beständigere Lärchenholz wurde 

bei allen exponierten Stellen verwendet, wie 

beispielsweise den fenstern. Um die Küche 

(im Dachgeschoss) von der fichtenverklei

dung abzuheben und ihre Strapazierfähig

keit zu gewährleisten, kam hier Ahornholz 

zur Anwendung. n

Das Massivholz und seine sichtbaren  
Verbindungen bestimmen die Ästhetik  
bis ins Detail.


