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genussvoll 
wohnen

Zwei überzeugte Idealisten haben ein denkmalgeschütztes Haus in  
der Berner Altstadt erworben und vier Apartments mit Hotelcharakter 

eingerichtet, die ihre Temporärbewohner auf Zeitreise schicken.  
Hier möchte man länger wohnen bleiben.

Text: nicole ochsenbein / Fotos: Martin guggisberg / Produktion: Bergdorf Ag / Redaktion: Britta limper
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«Wir haben versucht, dem 
Haus seine Würde wieder zu 
geben.» Mirko Beetschen, Hauseigentümer

1: Blick durch die Berner Herrengasse in Richtung Münster: Die meisten 
Häuser stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

2-3: Aus den Dachfenstern und von der neuen Terrasse des Altstadthauses 
bietet sich ein Blick auf die verwunschene Berner Dach- und Hoflandschaft.

4: Der Arbeitsplatz in der Dachwohnung besteht aus einem olivgrün 
gespritzten antiken Holztisch, einer Büroleuchte aus den 1920er Jahren und 
einem Fiberglasstuhl von Charles und Ray Eames (Vitra). Die Wände wurden 
wie vorgefunden belassen und lediglich grau gestrichen.

5: Die schokoladenbraun gestrichenen Tannenriemenböden und ein Mix von 
modernen Möbeln und Vintage-Stücken schaffen eine warme Atmosphäre. 
Der farbige Kelim stammt aus dem Iran. Das Sideboard ist ein Original aus 
den 1970er Jahren (USM). Die Leuchte stammt aus einer Hotelhalle aus den 
1940ern. (Tische: Ethnicraft; Sessel: La Fibule; Sessel rechts: Swedese)

6: Die verschachtelten, ungenutzten Räume im Dachgeschoss sind einem 
offenen Raum gewichen. Ein Bad- und Küchenkubus teilt die Wohnung in 
einen Wohn- und Schlafbereich. (Originale Kaffeehausstühle: Thonet) 

7: Von der Schlafzone aus betritt man das Bad, das ein verglastes Dach hat.

thema report

Dachgeschoss



9

8 11

10

N

Umbauen+Renovieren 2 | 20096 Umbauen+Renovieren 2 | 2009 7

thema report

«Die Möbel sollten sich  
gut mit dem historischen 
Charakter der Räume  
vertragen.» Stéphane Houlmann, Hauseigentümer

8: Die Terrasse im dritten Stock wurde mit den Originalstühlen des Jardin de 
Luxembourg in Paris aus den 1920er Jahren ausgestattet. (Stühle: Fermob) 

9: Das helle strassenseitige Zimmer der Wohnung im dritten Stock dient  
als Wohn- und Schlafraum und geniesst Sicht über die Dächer der 
gegenüberliegenden Häuserzeile. (Bett: Ethnicraft; Bettüberwurf: 
Tinekhome; antikes Pult: Veranda Wohnen; Stehleuchte: Luceplan; 
Fiberglasstuhl von Charles und Ray Eames: Vitra; Sessel: Swedese)

10: Blick aus dem strassenseitigen Zimmer in die hofseitige Küche.  
Die alte Kommode wurde in derselben Ölfarbe gestrichen wie die Wände. 
(antike Kommode: Veranda Wohnen; Hocker: Globus; Leuchte: Luceplan)

11: Essbereich in der Küche im dritten Stock: Hier wurde der alte Boden mit  
einem Gusszement in einem warmen Sandton ersetzt. Die alten 
Kaffeehausstühle (Thonet) erhielten neue Anstriche in Olivgrün und Gelb  
und wurden mit Klassikern von Charles und Ray Eames kombiniert (Vitra). 
(Tisch: Ethnicraft; Leuchte aus den 1970er Jahren) 

3. obergeschoss



12

13

14

15

N

Umbauen+Renovieren 2 | 20098 Umbauen+Renovieren 2 | 2009 9

thema report

Wie ein Flickenteppich  
wurde die Geschichte des 
alten Hauses offen gelegt.
12: Blick aus dem Schlafzimmer im zweiten Stock in den Korridor mit 
freigelegtem Riegelbau des Nachbarhauses. Einige Türen sind mehrere 
Jahrhunderte alt, was an den aufwändigen Beschlägen zu erkennen ist. Die 
Schlafzimmer und Wohnräume in zwei warmen Grauschattierungen 
gestrichen, die je nach Raum und Lichteinfall bräunlich, grau oder grün 
wirken. (Bett: Ethnicraft; Leuchte: Artemide; Hocker im Korridor: Lambert) 

13: Auf der Strassenseite befinden sich die grössten Zimmer. Dieses 
Wohnzimmer verfügt über die originale Täfelung aus dem 17. Jahrhundert 
und einen Buchenfischgratparkett aus den 1920er Jahren. (Möblierung von 
links nach rechts: Leuchte: Veranda Wohnen; Sideboard: Wogg; Hocker: 
Globus; Sessel: Swedese; englisches Eichenregal aus den 1950er Jahren)

14: Über den kleinen Küchenbalkon blickt man durch den weiss 
ausgestrichenen Lichthof ins eigene Schlafzimmer, durch die beiden 
Schiebetüren des Bades bis ins Wohnzimmer.

15: Die alten Küchen konnten durch die Aufhebung des ehemaligen Aborts 
zu Wohnküchen vergrössert werden. Eine schlichte Küchemöbel-
Kombination (Forster) in einer warmen Schlammfarbe in Verbindung mit 
modernen Küchengeräten (Electrolux) ergänzen die alten Strukturen 
optimal. Der alte Kamin wurde in dieser Küche zum Oblicht.

2. obergeschoss
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tapezierte Wohnkiste, die irgendwann in den 1950ern in einen der 
Räume hinein gebaut worden war, da Täfelung damals gerade nicht 
besonders «en vogue» war. Glücklicherweise liess der bauliche Sün-
denfall die originale Täfelung fast unverletzt. Gut erhalten geblieben 
ist auch der gediegene Fischgratparkett, der unter den Teppichfet-
zen zum Vorschein kam, die Türen aus den 1920ern und 30ern und 
die 40er-Jahre-Kacheln im Flur sowie der alte Holzbau des Nachbar-
hauses, der beim Wegspitzen der Wände zum Vorschein kam und mit 
grauer Ölfarbe gestrichen wurde. 

Prunkstück ist der original erhaltene Raum im ersten Stock, des-
sen Baujahr der Denkmalpfleger auf 1550 schätzt. Wie ein Flicken-
teppich wurde die Geschichte des Hauses offen gelegt. «Wir haben 
versucht, dem Haus seine Würde wieder zu geben», erzählt Mirko 
Beetschen. Dies ist ihnen besonders gut gelungen – eine Meinung, 
die auch die Stadt Bern vertritt, die das Haus an der Herrengasse 10 
kürzlich mit dem Doktor-Jost-Hartmann-Preis ausgezeichnet hat. 
Ein Preis, der alle zwei Jahre an die besten Renovationen in der Ber-
ner Altstadt vergeben wird.

neue nutzung | Wie es sich für gute Stuben des 16. Jahrhunderts ge-
hörte, waren Küche und Waschstätte vom Wohn- und Schlafraum ab-
geschottet, getrennt durch das Treppenhaus, das man früher häufig 
offen konzipierte. Diesem Umstand wurde bei der Renovation Rech-
nung getragen: Die Fronten, die im Laufe der Zeit mit Krallentäfer 
verschlossen worden waren, liessen die Architekten verglasen, was 
an die Offenheit des Treppenhauses von anno dazumal erinnert. Der 
alte Linoleumboden wurde aus Kostengründen nicht ersetzt, son-
dern mit einer Zweikomponentenfarbe Schokoladenbraun überstri-
chen. Dass Detailliebhaber am Werk waren, zeigen die sorgfältig 
ausgesparten Messingkanten der Treppenstufen.

Eine sehr zeitgemässe Interpretation der Geschichte des Hauses 
ist die Integration der Nasszonen in den Wohnbereich. Die Badezim-
mer, die durch Schiebetüren geschlossen werden können, liegen 
heute zwischen Wohn- und Schlafbereich. Das kleine Zimmer auf der 
anderen Seite des Hofes gehört nun ganz der Küche mit modernen 
Einbauten. Von hier aus schaut man 16 Meter weit über den Innen-
hof ins Schlafzimmer und durch das Bad hindurch ins Wohnzimmer.  
Hat man Glück und des Nachbars Fenster sind weit geöffnet, fällt der 
Blick sogar direkt in die grünen Hänge des Berner Hausbergs, des 
Gurten. Schade nur, dass man nicht um Ecken gucken kann, dann 
nämlich würde der Blick nach unten auf die Aare fallen.

Mit ihrem dunkel bemalten Tannenboden und den fragmenta-
risch überstrichenen Wänden ist die Dachwohnung vielleicht die 
charaktervollste unter den vier Apartments. Da sie von keinem Trep-
penhaus durchbohrt wird, kennt sie auch keine vordefinierte Koch- 

Prunkstück ist der original 
erhaltene Raum im  
ersten Stock, dessen Baujahr 
der Denkmalpfleger auf  
1550 schätzt.

16: Die Küche im zweiten Stock. (Küche: Forster; Einbaugeräte: Electrolux; 
Wandleuchte: Lehni; Tisch: Ethnicraft; Stühle antik: Thonet)

17: Zum Schlafzimmer wurde aus Platzgründen eine Schiebetür eingebaut. 
(Bett: Ethnicraft; Leuchten: Artemide) 

18: Der älteste Raum, etwa 1550, befindet sich strassenseitig im ersten 
Stock. Täfelung und Einbauschränke erhielten frische Ölanstriche in 
abgestuften Grautönen. Die 1950er-Jahre-Messingleuchte entdeckten die 
Einrichter in Zürich. (Sessel: Swedese; Tisch: Ethnicraft)

19: Die schlichte Sandsteinfassade stammt von etwa 1700. Das Haus ist 
gerade mal vier Meter breit, dafür 16 Meter tief.

A
mour et paix» – grüsst die Passanten ein morsches 
Stück Holz in einem düsteren Schaufenster an der 
Herrengasse auf dem Weg zum Berner Münster. Die 
verstaubte 1970er-Jahre-Auslage mit eigenartig anti-
quiertem Dekor gehört zu Cave Didier, einer Wein-

handlung im Parterre eines Altstadthauses aus dem 16. Jahrhundert, 
die vom bejahrten Monsieur Albert geführt wird. Im Cave schauten 
wohl einst schon der Knopfmacher und der Polizeiwachtmeister vor-
bei, die laut Grundbuch der Stadt Bern an der Herrengasse 10 haus-
ten. Wegen der Nähe zum Münster lebten hier neben dem Kleinbür-
gertum auch Pfarrer, Lehrer und andere sozial besser Gestellte – der 
Name Herrengasse kommt also nicht von ungefähr. Neuerdings sind 
es auch ein paar Temporär-Berner, die bei Monsieur ein- und ausge-
hen. Denn hinter der über 400 Jahre alten Sandsteinfassade des 
frisch renovierten Wohnhauses sind gerade vier Business-Apart-
ments entstanden – ein Handstreich des jungen Macher-Duos Berg-
dorf in Zusammenarbeit mit der Architektengemeinschaft Andreas 
Maeschi und Andreas von Almen.

Bergdorf, das sind Journalist Mirko Beetschen und der diplo-
mierte Hotelier und Creative Consultant Stéphane Houlmann, zwei 
Ästheten mit einer bemerkenswerten Portion Begeisterungsvermö-
gen und Architekturliebhaber mit einer Leidenschaft für alte Baukul-
tur. «Diese alten Mauern?» argwöhnten Familie und Freunde, als 
Stéphane Houlmann und Mirko Beetschen ihnen von ihrem Plan er-
zählten, das zum Verkauf stehende Altstadthaus zu erwerben, zu re-
novieren und als möblierte Apartments an Langzeit-Touristen zu ver-
mieten. Doch der desolate Zustand der Hauses – die schaurigen 
Einbauten aus den 1970er und 80ern etwa, der Rollenverputz und 
die vom Alter gebeutelten Spannteppiche – wurde vom Tatendrang 
der beiden Macher ausgeblendet. Es war die Seele des Hauses, die 
ihnen nicht entging, die alten Beschläge an den Türen, die Bohlen-
Decken-Konstruktion mit den typischen Deckleisten, das Holz, das 
unter den Teppichen unter der Last seiner Geschichte knarrte und 
stöhnte. Wo die andern die Raupe sahen, sahen sie bereits den 
Schmetterling – und schlugen zu.

eine Reise in die seele des hauses | Weil das Haus dem Denkmal-
schutz unterliegt und wie die gesamte Altstadt Berns zum geschütz-
ten Gebiet des UNESCO Weltkulturerbe gehört, mussten sich die 
beiden Wahlzürcher an einige Richtlinien halten, die ihren Umbau-
visionen auch mal einen Strich durch die Rechnung machten. So 
durfte etwa die Wunschterrasse zum Innenhof für die oberste Woh-
nung nicht gebaut werden, da die Dächerlandschaft der Berner Alt-
stadt streng geschützt ist. Was nicht den originalen Strukturen ent-
sprach, musste gehen. Und mit Teppichen und Einbauten auch eine ›
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20: Blick vom Münsterturm auf die Herrengasse und die Dachlandschaft.  
21: Vom Casinoeingang – eines der wenigen Jugendstilgebäude in der 
Altstadt –kann man durch die Herrengasse bis zum Münster schauen.
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KonTAKTADRessen

Küchen:  

Möbel: Forster,  

www.forster-kuechen.ch 

Geräte: Electrolux,  

www.electrolux.ch 

Möbel: 

Artemide, www.artemide.com  

Ethnicraft, www.ethnicraft.com, 

über Veranda Wohnen 

Fermob, www.fermob.com 

Globus, www.globus.ch 

La Fibule, www.lafibule.fr 

Lambert, www.lambert-home.de 

Lehni: www.lehni.ch 

Luceplan, www.luceplan.it 

Swedese, www.swedese.com  

Thonet, www.thonet.de 

Tinekhome, www.tinekhome.dk, 

über Veranda Wohnen 

USM, www.usm.com 

Veranda Wohnen, 3800 Interlaken, 

verandawohnen@bluewin.ch 

Vitra, www.vitra.com 

Wogg, www.wogg.ch
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Der Blick über die geschützte 
Dächerlandschaft fasziniert.  

und Wohnzone und hebt sich so vom Grundriss der übrigen Apart-
ments ab. Bad und Küche wurden hier wegen der verhältnismässig 
kleinen Wohnfläche als Box konzipiert, die wie ein Kubus in der 
Mitte des offenen Raumes liegt und ihn in Wohn- und Schlafbereich 
unterteilt.

charaktervolle Bricolage | Ein Bücherdrehgestell aus den 1950ern, 
oliv und senfgelb gestrichene Thonetstühle, Schweizer Design wie 
Lehni-Leuchten und Sideboards von Wogg auf persischem Kelim, 
bequeme Sessel der skandinavischen Firma Swedese, Betten und Ti-
sche aus Öko-Eiche von Ethnicraft neben Plexiglasdesign von  
Marcel Wanders: Was das Möblieren der Wohnungen betraf, so durf-
ten die strengen städtischen Richtlinien endlich vollumfänglich ig-
noriert werden. «Wir wollten einen lebendigen Mix aus Qualitätsmö-
beln schaffen, der sich gut mit dem historischen Charakter der 
Räume verträgt, ohne diesen zu konkurrenzieren», erklärt Stéphane 
Houlmann. Die Herrengasse 10 war nicht das erste Innenarchitek-
tur-Projekt der beiden Berner, was dem Resultat anzusehen ist. 
«Künftig möchten wir uns vermehrt dem Einrichten von Objekten 
widmen – eigenen, aber auch im Auftrag», fügt Mirko Beetschen an, 
der am liebsten einmal ein ganzes Hotel ausstatten würde. Mit einem 
Beratungsmandat für das künftige Teehotel Wetterhorn am Hasli-
berg ist Bergdorf diesem Ziel bereits einen Schritt näher.

Von der Gemeinschaftsterrasse aus geniesst man die Sicht auf 
die geschützte Dachlandschaft der Berner Altstadt mit ihrer char-
manten Zerfalloptik, auf die chaotisch begrünten Minidachterrassen 
und seltsam zerbeulten Blechfassaden – ein Ausblick, der trotz 
Münsterspitze manchmal ein bisschen an Paris erinnert. Vor allem 
an heissen Sommerabenden, wenn sich das Abendlicht auf die Zie-
geldächer legt und man es sich bei einem Gläschen auf den Terras-
senstühlen bequem macht – denselben Modellen übrigens, die im 
Jardin de Luxembourg stehen. Ah, amour et paix!

RED.: BILD???
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