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HAUS RASELLI-KALT
POSCHIAVO, 2002
CONRADIN CLAVUOT, CHUR

Mit dem Einfamilienhaus Raselli-Kalt gelingt Conradln
Clavuot ein auf verschiedenen Ebenen beachtliches
Stück Architektur. Auf städtebaulicher und kontextueller Ebene findet er einen gelungenen Umgang mit
der Tradlton des Ortes einerseits und mit der wenig
gelungenen Raumplanung am Bauplatz andererseits.
Auch die räumliche DIsposition stellt eine gelungene
MischLing von Konvention und Erfindung dar.

Küche mit Blick zum lichthof

lichthof

Dem Thema dieses Heftes folgend, wollen Wir uns
aber vor allem der Konstruktion und Materialislerung
zuwenden. Das Haus Raselli-Kalt besticht dabei durch
den Umgang mit Konstruktion, Rohbau und Ausbau.
Mit durchwegs kostengünstigen Ausführungen gelingt
es trotzdem, ein hohes Mass an Wohnlichkeit Lind eine
oltstYP,sche. einfache, aber nichts desto trotz dennoch
gediegene Sltmmung zu erreichen. Dazu bedient sich
Clavuot einer gelungenen Mischung aus veredeltem
Rohbau und dazu passenden Ausbauten.
In eine Hülle alls einem Elnstelnmauerwerk hangt ClavLiOt Brettstapeldecken. deren UntersIchten sichtbar
bleiben. Das Mauerwerk wird Innen lediglich verputzt.
Jedoch nicht gestrrchen. Alle laumteilenden Elemente. die Bodenbeläge. das Treppenhaus und sogar die
Kuchenrnöbel \.'1erden In einer dazu passenden Ausfuhrung In grobem. wenig bearbeitetem Arvenholz In
dieses konstruktrve Gerüst gestellt. So vereinen sich
Rohbau und Ausbau zu einem elnhelWchen und koparenten Ganzen . So VNd mit wenigen, aber prazls
gedachten und gebauten Elementen und Materialien
eine wertvolle und v/ohnliche Atmosphäre erreicht.
Als besondere Raffinesse Wird ,n Jeder Fensterlaibung
eme Leuchte montielt, so dass je nach Vorhängen
eine unterschiedliche Farbsltmmung entsteht und
lachts die Gestalt und die Benutzung des Hallses Im
äusseren Ausseren akzentuiert wird,

Aussenansicht

Aussen kommt ein grober, handv/erklich anmutender
Putz zur Anwendung. der mit einfachen, von örtlichen
Handwerkern problemlos herzustellenden Details, Wie
dem knappen. aber konventionell gebauten Dachrand und den Fenstereinfassungen aus glattem Putz,
kombiniert wird.
Das ganze Haus wurde mit niedrigen Baukosten
(700'000 SfL) erstellt. zeigt dies aber in keiner Wei3e. Es Wirkt ursprünglich und zurückhaltend. aber nie
arm lieh - Mldcomfort im besten Sinn.
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