Ebikon, 25.11.21

Laudatio für Gold Fachjury-Award Bester Küchenumbau
SOMMERHAUS
Späti Innenausbau AG, Bellach + Skop Architekten AG, Zürich

Der Küchenumbau befindet sich im denkmalgeschützten ‘Sommerhaus de Vigier’ in Solothurn. Bei
dem sogenannten ‘Türmlihaus’ handelt es sich um einen Landsitz nach französischem Vorbild, der
zwischen 1640 und 1650 erbaut wurde. Dies ist die Zeit als die franz. Ambassadoren in Solothurn
residierten, und diese Gesandten des franz. Königs hatten einen grossen Einfluss auf die damalige
Baukultur. Viele dieser wohlhabenden Söldnerführer bauten sich ein Haus nach französischem
Vorbild, und das ‘Sommerhaus de Vigier’ ist ein ebensolcher Landsitz.
Die anspruchsvolle Aufgabe war es, die ehemaligen Hauswirtschaftsräume in einer, dem Haus
würdigen Form, umzubauen. Oder im O-ton der Küchenbauer: ‘In diesen Gemäuern arbeiten zu
dürfen ist für einen Küchenbauer fast wie ein Ritterschlag’
Als Vorbild für den Umbau dienten historische Schlossküchen, bei welchen in der Regel ein
grosser, hölzerner Arbeitstisch im Zentrum stand. Auch bei der neuen Massivholzküche besetzt
nun ein langer Arbeitstisch die Raummitte. Dieser dient als Arbeitsfläche aber auch als Esstisch
und Aufenthaltsort.
Sämtliche Details wurden massgeschneidert entworfen, von den Küchenzeilen über das
Spülbecken - gefräst aus einem massiven Marmorblock – bis zu den Stühlen.
Eichenholz ist neben den Marmorelementen das Material der Wahl und verdankt seinen speziellen
Ausdruck der Behandlung mit Antiklauge. Die vorstehenden Sichtseiten und Griffprofile zeichnen
klare Linien und prägen den Charakter der Küche, der bis zu den passenden Stühlen
durchgezogen wird.
Das Resultat ist luxuriös und gleichzeitig einfach.
Die moderne Technik rückt in den Hintergrund und das Material kann so seine volle Wirkung
entfalten. Die natürliche Maserierung von Stein und Holz ist dabei das einzige Ornament. Die
Küche ist funktional und gleichzeitig elegant. Der Raum hat trotz der Grösse eine angenehme
Aufenthaltsqualität und die Küche überzeugt als zeitgenössischer Eingriff im denkmalpflegerisch
sensiblen Kontext des ‘Türmlihaus’.
Die Küche im Sommerhaus von Vigier ist ein weiteres gelungenes Beispiel von der erfolgreichen
Zusammenarbeit von Architekten und Küchenbauer.
Herzliche Gratulation!
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