Das in hellen Farben
gestaltete Wohn
zimmer verbreitet
skandinavisches Flair
im Berner Oberland.

Hausbesuch

Chalet am See

Mit diesem idyllischen Plätzchen in Leissigen BE verbindet
Christina Altenburger viele schöne Kindheitserinnerungen.
Nun liess sie das Ferienhaus frisch renovieren, damit auch ihre
Enkel hier viele Stunden des Glücks geniessen können.
Text Nina Huber Fotos Catherine Gailloud
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«Ich erwache mit dem
Geräusch der Wellen»

Das Chalet von
1934 wurde für
zwei Familien
erbaut und dient
als Ferienhaus im
Sommer.

H

ören Sie das?»
Christina Altenburger, 71, schliesst für
einen Moment ihre
Augen. Wir sitzen
im Garten beim Frühstück; die
Spätsommersonne wärmt unsere
blanken Arme. Und sanft klatschen
die Wellen des Thunersees an die
Uferböschung. Ein friedvoller
Augenblick. «Dem Wasser zu lauschen, löst in mir sofort eine tiefe
Beruhigung aus. Wenn ich hier bin,
erwache ich mit dem Geräusch der
Wellen.»
Tatsächlich können auch wir sofort
nachvollziehen, warum dieses wunderschöne Chalet ihr persönlicher
Kraftort ist. Das Haus strahlt eine
Ruhe aus, blühende Hortensien säumen den Garten, der See glitzert in
der Sonne. Christina ging in diesem
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Christina Altenburger verbindet
mit diesem Ort viele Erinnerungen
und tankt hier Kraft.

Haus schon ein und aus, als sie
noch ein kleines Mädchen war. Ihr
Grossvater, ein korpulenter Mann,
liess es zusammen mit seinem
Geschäftspartner im Jahre 1934
erbauen. Sie teilten das Chalet in
der Mitte und benannten die beiden
Haushälften je nach den Namen
ihrer Gattinnen.
Der Grossvater war damals zuständig für die Fahrleitungs-Elektrifizierung der Bahnen und hatte oft im
Berner Oberland zu tun. Er arbeitete etwa an der BOB (Berner Oberland-Bahn), der BLS (Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn) und der Wengernalpbahn. Sein Arzt empfahl
ihm, gesundheitshalber seine Ferien
mit Wandern und im guten Klima
am Thunersee zu verbringen. So
entstand die Idee, bei Leissigen ein
eigenes Chalet zu errichten. Es

Der direkte Seeanstoss mit eigenem
Bootssteg lockt zum
täglichen Bad im
eher kühlen Nass.
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Mit Kniffen das Typische
aussergewöhnlich machen

Hell macht freund
lich. Das Täfer im
Badezimmer erhielt
einen Anstrich.

wurde eines dieser typischen
Gebäude aus dunklem Holz und
mit Vertäfelungen im Innern.
SEGELN UND BADEN

Das Gästezimmer im
Erdgeschoss verfügt
über ein eigenes
Lavabo und ein
clever eingebautes
Regalsystem.
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Als Mädchen war Christina im
Sommer fast ständig auf dem Wasser, schliesslich waren alle Familienmitglieder leidenschaftliche Segler.
Sie begab sich manchmal frühmorgens ganz allein auf den See hinaus
oder beobachtete mit ihrem Bruder
nach dem Mittagessen sehnsüchtig
das Wasser. Denn zuverlässig kam
früher oder später ein Wind auf,
der in die Mitte des Sees einen typischen Streifen zeichnete. Das war
das Zeichen für die Kinder, dass sie
nochmals aufs Boot durften – Segel
hissen und raus an die warme
Nachmittagssonne! Für all die
Segelschiffe und das motorisierte

Die moderne Wohnküche bietet allen Komfort, damit hier eine
Grossfamilie kochen und geniessen kann.
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Nach dem Baden wird hier
geschlemmt – Lebensfreude pur

®

Boot liess der Grossvater gar ein
eigenes Bootshaus bauen.
Regelmässig unternahm die Familie
auch kleinere Wanderungen in der
Region. «Unsere Mutter verbrachte
alle Frühlings-, Sommer- und
Herbstferien mit uns hier.» Als Winterhaus war das Chalet hingegen
nie gedacht; dazu hätte es eine dichtere Isolation benötigt.
Für Christina bedeutete die Zeit im
Chalet stets Momente der Geborgenheit, der Ausgelassenheit, der
Glückseligkeit. Dann wurde sie eine
junge Frau, trat in die Berufswelt
ein und lebte einige Jahre in Paris,
wo sie für Yves Saint Laurent arbeitete. Es war eine glamouröse Zeit,
Christina verkehrte in Kreisen, in
denen sie Künstlern wie Andy Warhol begegnete. Wieder in der
Schweiz, wurde sie Geschäftsleiterin
der ersten Yves-Saint-Laurent-
Filiale in Zürich. Die Arbeit gefiel
ihr, doch bald wurde sie schwanger.
Und nur kurz nach der Geburt
der ersten Tochter erwartete sie ihr
zweites Kind. Christina gab ihren
Job auf, wurde zum dritten Mal
Mami und war schliesslich ganz für
ihre Mädchen da. Bis heute pflegt
sie zu ihnen ein inniges Verhältnis.
WOHNKÜCHE STATT PARTYRAUM

Die renovierte
Locanda stellt das
Herzstück des Hau
ses dar. Kommt die
ganze Familie zusam
men, wird ein zweiter
Tisch dazugestellt.
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Mittlerweile ist Christina Altenburger Grossmutter von vier Enkelkindern – und als sie realisierte, dass
eine neue Generation am Heranwachsen war, entschied sie sich, ihr
Ferienhaus am Thunersee zu renovieren. Der wichtigste Teil passierte
im Untergeschoss, also im Sockelbau: die Umwandlung der Locanda
in eine Wohnküche. Was hatte sie in
jenem Partyraum einst für Feste
gefeiert! Mit jungen Menschen aus
dem Dorf, die sie bestens kannte.
Der Raum war in der Zwischenzeit
allerdings eher zur Abstellkammer
verkommen und sollte nun neu zum
Herzstück des Hauses werden.
Gross genug, dass die ganze Familie
hier zusammenkommen und Sommerfeste feiern kann. Zwei Tische
aus Beton bilden eine lange Tafel,
wo gut zwölf Personen gleichzeitig
Platz haben. Im Raum befindet sich
auch ein Badezimmer, damit man
nach dem Schwimmen im See gleich
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Der Kachelofen,
die antike Stabelle und
der weisse Vinyl-Teppich
kreieren im Wohnzimmer
eine stimmungsvolle
Ambiance.

Den Blick über das
Wasser schweifen
lassen

heiss duschen kann – und auch alle
Badetücher sind hier verstaut.
PASTELLTÖNE UND LICHT

Den Umbau realisierte der junge
Architekt Guy Muntwyler. Er ist
der Sohn von Freunden der Familie,
und für die Hausbesitzerin war klar,
dass sie dem jungen Abgänger der
Architekturakademie von Mario
Botta den Auftrag anvertrauen
wollte. Muntwyler holte den Schreiner Stefan Höhn ins Boot, der während des Umbaus fast den ganzen
Sommer über im Chalet hauste. Er
vertäferte die Schlafzimmer sowie
den Wohnbereich neu und zimmerte
platzsparende Regalsysteme für
Badezimmer und WC aus gehobeltem Fichtenholz – so nahm er den
Charakter der Strickbauweise auf.
Unter dem Dach entstand zudem
ein kleines Zimmer für die Enkel: In
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diesem gemütlichen Kämmerchen
möchten wir am liebsten selber
nochmals Kind sein und durch die
runden und dreieckigen Fenster in
den Sternenhimmel gucken.
Gabriella Muntwyler, die Schwester
des Architekten, kümmerte sich um
die Innendekoration, wählte Stoffe
aus und stellte ein Farbkonzept
zusammen. Wobei Christina sehr
genau wusste, was sie wollte, nämlich Pastellfarben. Lange diskutierten die beiden, ob im Wohnzimmer
alle Wände und der Boden einen
weissen Anstrich erhalten sollen –
und sie entschieden sich dafür, weil
sie so Licht ins Holzhaus herein
holten. Auf dem Boden rollten sie
zudem einen hellen Vinyl-Teppich
aus, der nicht nur Wohnlichkeit verströmt, sondern äusserst pflegeleicht
ist. Ein cleverer Entscheid, denn
hier gehen Kinder und ein Hund ein

Am liebsten
geniesst die Haus
herrin das Zmorge
auf der Terrasse.
Links das Dach
des Bootshauses.

und aus. Und so wurde aus einem
Schweizer Chalet ein Seehaus mit
skandinavischer Anmutung.
ENERGIE UND GEBORGENHEIT

Christina Altenburger hat eine
schwere Zeit hinter sich. Ihr Mann
lag nach einem Zeckenstich im
Koma, und als er wieder erwachte,
musste er von Grund auf alles neu
erlernen, das Gehen, das Sprechen,
das Schreiben. Ihre jüngste Tochter
erkrankte am Herz, und ihr Hund
bekam Krebs. All diese Schicksalsschläge innert kurzer Zeit haben die
attraktive Frau gezeichnet. Sie sagt:
«In unserem Chalet habe ich wieder
Energie aufgetankt.» Gerade verbrachte sie zwei Wochen Sommer
ferien mit der einen Tochter und
deren Kindern hier. Und es erfüllt
sie mit tiefer Dankbarkeit und
Zufriedenheit, wenn sie sieht, dass
die Kleinen genauso gern an diesem
Plätzchen sind wie sie einst als Mädchen. Es bedeutet Christina Altenburger alles, dass sie ihnen mit dem
Haus einige Stunden der Geborgenheit, Ausgelassenheit und des Glücks
schenken kann. C
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