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Wohnen im Ferienhaus
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Im Schwalbennest
Hoch oben in der Surselva, zuvorderst auf einem Felsvorsprung,
steht ein unscheinbarer Stall, der sich erst auf den zweiten Blick
als modernes Ferienhaus entpuppt.
Von Diana Pavlicek (Text) und Nadia Neuhaus (Fotos)
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1) Der Essbereich ist noch immer durch den ursprünglichen Zugang zum unteren Stall begehbar.
2) Aussen Stall, innen Ferienhaus: Die neuen Fenster sind
hinter den Rundbalken kaum zu erkennen.
3) Der historische Engadiner Holzofen bildet einen schönen
Kontrast zur massgefertigten Küche aus Fichtenholz und
Schwarzblech.
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Die Aussenwand der Schlafkoje, die
wie ein Schwalbennest im Wohnzimmer
sitzt, wird mit einer Videoinstallation
der Bündner Künstlerin Evelina Cajacob
bespielt.
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Ausbau Im Schwalbennest
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1) Das grosse Fenster des Wohnraumes erlaubt einen
weiten Blick bis hin zur Greina-Ebene.
2) Wo möglich wurden regionale Baumaterialien
verwendet. Der Boden des Badezimmers beispielsweise
besteht aus Quarzit aus dem nahe gelegenen Vals.
3) Die Einfachheit des ehemaligen Stalls ist im ganzen
Haus spürbar.
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Hein Feuerkonzepte präsentiert
ihre neuen Effektfeuer
Wer ein solches Effektfeuer zum ersten Mal erlebt,
kann es kaum glauben.
Ein Effektfeuer ist etwas absolut Faszinierendes, es
wird die gesamte Feuerbranche revolutionieren. Jeder
der bisher von einer Feuerstelle in seinem Wohnraum
geträumt hat, kann sich diesen Wunsch nun völlig
unkompliziert erfüllen, auch ohne Kamin!
Erleben Sie ein Effektfeuer live in unserer neuen
Ausstellung oder vereinbaren Sie eine unverbindliche
Gratis-Vor-Ort- Beratung in der ganzen Schweiz.
> Im historischen Teil des Bergdorfes Duvin steht ein alter Stall aus den
1770er Jahren. Durch das Tenn mit einem kleineren Stall aus den 1930er
Jahren verbunden, thront das Ensemble wie eine Burg weit vorn auf einer für
das Tal charakteristischen Felsformation und bietet eine eindrückliche Aussicht über das Val Lumnezia bis hin zur Greina-Ebene. Zum Tal hin liegt ein
kleiner Garten. Dorfseitig bindet ein traditionelles Backhaus das Ensemble
an die Häuser der beschaulichen Gemeinde. Obwohl der Stall selber nicht
geschützt ist und in der Bauzone steht, stand für die jetzige Besitzerin ein
Abbruch nie zur Diskussion. Vielmehr erfüllte sie sich mit dem Umbau den
Kindheitstraum von einem urchigen Ferienhauses in den Bergen.
Aussen ein unscheinbarer Stall Die archaische Bausubstanz und die spezielle
Lage des Ensembles sind sehr reizvoll. Verändert wurde deshalb hauptsächlich der Innenbereich. Der Charakter und das äussere Erscheinungsbild des
Stalles sollten weitestgehend erhalten bleiben, damit sich dieser weiterhin
gut in das bäuerliche Dorfbild integriert. Deshalb verzichtete die Bauherrin
dorfseitig auf zusätzliche Öffnungen und platzierte die Fenster hinter den
bestehenden Rundbalken. Tageslicht fällt von der Talseite her ins Haus – hier
gibt es neu zwei grosse Fensteröffnungen, welche sich mit verschiebbaren
Läden schliessen lassen. Sie laufen auf Rollen, eine Reminiszenz an die traditionellen Stalltüren. Das Holz für den grossen Fensterladen im Obergeschoss
stammt von den alten Fassadenlatten. In geschlossenem Zustand lässt sich die
dahinter verborgene Öffnung selbst aus der Nähe nur erahnen.

Schlafen im Schwalbennest Altes und Neues sind sehr harmonisch miteinander verbunden. Zeitgenössische Akzente setzt die Bauherrin mit ausgewählten
Designobjekten. Obwohl im Inneren der ehemalige Stall in jedem Raum
spürbar ist, müssen die Bewohner auf keinen Luxus verzichten. Im Obergeschoss, an der verputzten Aussenwand des Schwalbennests, wie die Bauherrin
den Schlafraum liebevoll nennt, ist tagsüber eine Videoinstallation der Bündner Künstlerin Evelina Cajacob zu sehen. Am Abend macht die Installation
schon mal einem Kinofilm Platz.
Nicht nur die lokale Baukommission schätzt den ungewöhnlichen Umbau, er
wird auch von den Dorfbewohnern sehr gut angenommen. Selbst die ehemaligen Eigentümer sind regelmässig zu Gast, erzählen allerlei Geschichten von
früher und teilen den Traum vom neuen Stall mit Aussicht. <
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Innen ein modernes Ferienhaus Den Umbau des Stalles realisierten ausschliesslich Fachleute aus der Region. Wann immer möglich verwendeten
sie regionale Materialien: unbehandeltes Fichtenholz für den Innenausbau
oder gebrochenen, unbehandelten Quarzit aus dem nahe gelegenen Vals für
den Boden in Bad und Küche. In Zusammenarbeit mit dem Dorfschreiner
entstand ein spezieller Stirnholzboden aus Altholz für das Gästezimmer. Die
ehemaligen Stall- und Tennbalken, die an einigen Stellen weichen mussten,
konnten hier wiederverwendet werden. Die restlichen Böden sind aus eigenhändig gebürstetem Altholz.
Wo möglich blieb auch die innere Struktur des Stalles erhalten: Die Altholztreppe, die heute die beiden Ställe zusammenführt, befindet sich genau an der
Stelle, wo früher das Tenn die beiden Ställe miteinander verband. Küchenund Essbereich sind nach der früheren Einteilung der Tierställe gegliedert
und der ursprüngliche Zugang zum unteren Stall bildet noch immer den
Eingang zum Essbereich. Die neue, innere Tür des Essbereichs richtet sich
in ihrer Form nach der weiterhin bestehenden Stallaussentür. Neu sind auch
zwei Öfen – ein antiker Holzherd aus dem Engadin und ein Zylinderofen aus
Basel. Sie fügen sich wunderbar in den Stil des Hauses ein und wärmen die
Innenräume auf angenehme, natürliche Weise.
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