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Das Hotel Mettmen mit Natursteinsockel und holzverkleidetem Oberteil (o.), Blick auf das Tal (u. l.), rauer Sichtbeton (M.), alpiner Look dank Arvenholz in den Zimmern

Ulrike Hark

Manchmal erweist sich ein Bauplatz als Glücksfall: Als 1929 der
Garichtistausee oberhalb von
Schwanden gebaut wurde, stand
die Unterkunft der Bauarbeiter
direkt an der Bergkante. Der Blick
aus 1610 Meter Höhe ins Tal bis
nach Glarus und weit darüber hinaus war – und ist – einmalig.
«Weshalb damals so nah am Abgrund gebaut wurde, darüber kann
man nur spekulieren», sagt der
Glarner Architekt Thomas Aschmann. «Die Bauleute waren am
Abend sicher zu müde, um die
Aussicht zu geniessen.» Seit einigen Monaten freuen sich hier oben
nun Wanderer, Fischer, Kletterer
und Hotelgäste über den herrlichen Talblick, der sich ihnen vom
Kärpf, dem ältesten europäischen
Wildschutzgebiet aus bietet.
Schon wenn man mit der Seilbahn Kies-Mettmen hinaufschwebt, ist der hoch aufragende
Kubus inmitten der Tannen zu sehen. Ein Massivbau mit einer Fassade aus sägerohem Lärchenholz,
fünf Stockwerke, keine Dachüberstände. Thomas Aschmann nutzte die Grundmauern der Arbeiterunterkunft und verwendete zudem

Steine des maroden Nachfolgebaus
aus den 50er-Jahren, dem Hotel
Mettmenalp, das ebenfalls an
dieser Stelle stand. Mit einfachen
Mitteln und Materialien baute er
ein modernes Berghotel, das sich
den gängigen Sehgewohnheiten
nicht andient. Aschmann findet
Umbauten interessanter, ressourcenschonender und kostengünstiger als reine Neubauten. «Wenn
Sie nicht den ganzen Abbruch zu
Tal schaffen müssen, zahlt sich das
bei den Kosten aus», sagt er. Mit
6 Millionen Franken war der Rahmen für das Budget eng gesteckt.
Dank bodentiefer Fenster
ein herrlicher Blick auf das Tal

Im Äusseren besteht der Bau aus
drei Teilen: dem alten Natursteinsockel, wo sich der Keller und die
Hotellounge befinden. Darüber,
im holzverkleideten Teil, liegen
das Restaurant und die 20 Gästezimmer mit der Suite. Und dort,
wo der flache Anbau aus den 50erJahren stand, hat der Architekt den
Wellnesstrakt mit der darauf liegenden Terrasse platziert. Vor Einblicken geschickt versteckt, blubbert ein Aussenwhirlpool vor sich
hin. Von den 10 Doppelzimmern
aus hat man dank bodentiefer

Kubus
an der Kante
Das Berghotel Mettmen am Glarner
Stausee Garichti wurde
auf den Grundmauern einer alten
Arbeiterunterkunft errichtet

Fenster die herrliche Talsicht, von
den Mehrbettzimmern, geeignet
für Familien und Wandergruppen,
geht der Blick Richtung Berg und
Staumauer. Optisch versüsst wird
einem die Bergsicht hier durch die
besonnte Südseite. Hell sind auch
die Hotelflure, Fenster zu beiden
Enden schaffen Sichtbezüge.
Schlichte Einbauten aus Arvenholz geben den Zimmern einen
alpinen Look – der graue, kühle
Anhydritboden konterkariert die
pittoresken Astlöcher. Auf Fernseher wurde im Dreisternhotel verzichtet, schliesslich soll man sich
weit weg vom Alltag fühlen; dafür
steht in jedem Raum ein Fernglas.
Auch in der Suite zuoberst ist das
nicht anders. Einziges Zugeständnis an den Luxus: die frei stehende Badewanne neben dem Bett.
Selbst die rustikalen Holzstühle
passen ins Konzept

Weiss verputzte Wände, rauer
Sichtbeton bei den tragenden Teilen, Industrieböden und duftendes Arvenholz: Das Materialkonzept zieht sich durchs ganze Haus.
Aschmann spielt geschickt mit diesen Zutaten, auch in der Cheminée-Lounge, im Seminarraum und
in den beiden Restaurantberei-
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chen, die im ersten Stock fliessend
ineinander übergehen, der eine für
Hotel-, der andere für Tagesgäste.
Ein guter Schuss industrieller
Härte sorgt dafür, dass auch die
rustikalen Holzstühle im Restaurant zeitgemäss wirken. Die Aussicht ist von allen Tischen durch
grossflächige Fenster gleich grandios, Demokratie am Berg gewissermassen. Und sollte die Fernsicht mal getrübt sein, heben Decken- und Hängeleuchten aus farbigem Stoff die Stimmung.
Das Haus ist nicht nur architektonisch interessant, sondern auch
ein Lehrstück darüber, wie man
mit guten Ideen und Initiative
6 Millionen zusammenbringt. In
der Küche schwingt Gastgeber Romano Frei gerade die Pfanne mit
den selbst gesammelten Eierschwämmen: «Wir haben Leute gefunden, die an unser Projekt glaubten.» Frei führt das Hotel mit seiner Frau Sara, zuvor hatte das junge Paar auf der Leglerhütte gewirtet, die einige Stunden Fussmarsch
entfernt liegt. Dank eines guten
Netzwerkes an Freunden, Familie,
Geschäftspartnern und Sponsoren
brachten sie das nötige Kapital auf.
Daraufhin gab die Bank einen Kredit von 2 Millionen.

