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Die Junkerngasse ist eine der anmutigsten Gassen
in Bern und aufgrund ihrer zentralen Lage und ihrer spektakulären Aussicht auf die Aare, die Berner
Alpen und den gegenüberliegenden Gurten, den
Hausberg von Bern, seit jeher bevorzugter Wohnort
einﬂussreicher Stadtbewohner.
Da sich die meisten dieser stattlichen Altstadthäuser
noch im Privatbesitz beﬁnden, hat sich im Quartier
die Immobilienspekulation in Grenzen gehalten.
Und so ﬁndet man hier noch diesen archaischen,
äusserst charmanten Mix aus kleinen Handwerksund Dienstleistungsbetrieben, Künstlerateliers, Galerien, Boutiquen und gastronomischen Einrichtungen.
Doch nicht nur das Kleingewerbe hat hier unter den
romantischen Rundbögen seine kleinen und feinen
Nischen gefunden. Hinter den geschichtsträchtigen
Mauern haben sich in letzter Zeit auch verstärkt
zeitgemässe Wohnformen entwickelt, die man auf-
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grund der gestrengen Vorgaben des Denkmalschutzes nicht so ohne Weiteres erwarten würde. Ein
speziell gelungenes Beispiel für modernes Leben in
(ur)alter Bausubstanz ist die Wohnung von Marco
Dionisio im «Zeerleder-Haus», einem der geschichtsträchtigen Häuser der unteren Altstadt.
«Wir hatten ein Riesenglück», erinnert sich Markenspezialist und Interior Designer Marco Dionisio
gerne zurück an den Tag, als er zum ersten Mal die
360 Quadratmeter grosse, lichtdurchﬂutete Wohnung inspizieren durfte, deren 7 ½ Zimmer sich um
einen für Bern atypisch grosszügigen Innenhof herum gruppieren und die südseitig einen wunderbaren Ausblick bietet auf Aare und Gurten. Allein
schon die Historie des «Zeerleder-Hauses» ist beeindruckend: Erstmals wurde es im 14. Jahrhundert
urkundlich erwähnt. Im Lauf der Geschichte wohnten hier historisch äusserst bemerkenswerte Persön-

lichkeiten: Angefangen beim Schultheiss von Bern,
Niklaus von Scharnachtal (1419 bis 1489), der seine
Mannen erfolgreich gegen Karl den Kühnen in die
Schlachten von Grandson und Murten führte und so
indirekt dafür verantwortlich ist, dass die Handläufe
im Wendeltreppenhaus aus Original-Speerschäften
aus dem späten 15. Jahrhundert gefertigt werden
konnten. Weiter der einﬂussreiche Bankier Ludwig
Zeerleder (1772 bis 1840), der nach dem Abzug von
Napoleons Truppen die Interessen der Stadt Bern
am Wiener Kongress zu vertreten hatte. Auch einﬂussreiche Geistesgrössen waren an der Junkerngasse zu Hause, wie der Universalgelehrte Albrecht
von Haller (1708 bis 1777) mit seiner Familie oder –
als junger und zutiefst unglücklicher Hauslehrer –
der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770
bis 1831). Und in neuerer Zeit wohnte mit Hans
Schaffner (1908 bis 2004) ein einﬂussreicher Politi-
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ker im Haus, der von 1961 bis 1969 der Schweizer
Landesregierung angehörte und 1966 das Amt des
Bundespräsidenten bekleidete.
Alleine diese (wenigen) ausgesuchten Fakten und
Figuren legitimieren, dass das historisch wertvolle
Gebäude zu den touristischen Hauptattraktionen
bei Führungen durch die Berner Altstadt gehört.
Weshalb es beim internationalen Publikum aber
gleichfalls in derart guter Erinnerung bleibt, hat es
seiner einzigartigen (und eigenwilligen) Fassade zu
verdanken: Diese war Ende des 19. Jahrhunderts in
damals zeittypischer (neugotischer) Manier mit einer teils scheinarchitektonischen und teils heraldischen Aussenmalerei überzogen worden, auf welcher der gesamte Stammbaum der Besitzerfamilie
von 1335 bis 1803 dargestellt ist. Nach einer aufwendigen und durch die Verleihung des «Dr.-Jost-Hartmann-Preises» der Stadt Bern ofﬁziell
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gewürdigte Restaurierung erstrahlt die Fassade seit
2004 wieder in neuem Glanz (respektive in altem
Matt).
Ein Riesenglück aus heutiger Sicht ist sicherlich
auch, dass die einzelnen Stockwerke zwar schon vor
langer Zeit in eigenständige Mietwohnungen umgewandelt, aber Teile des Hauses immer auch von den
jeweiligen Besitzern selbst genutzt worden waren.
Aufgrund einer in den edlen Kreisen damals mit
Verve gelebten Sparsamkeit («der Begüterte schweigt
und hat nichts zu geniessen!») wurde über lange
Zeit jeweils nur das Allernotwendigste erneuert, was
den erfreulichen Nebeneffekt hatte, dass so die
grössten Bausünden der letzten Jahrzehnte und
Jahrhunderte vermieden werden konnten. Die heutige Besitzergeneration hat nun einen Paradigmenwechsel vollzogen und passt die einzelnen Wohnungen bei den (aus nachvollziehbaren Gründen doch
sehr seltenen) Mieterwechseln jeweils den Anforderungen an zeitgemässes Wohnen an.
Mit den Restaurierungs- und Renovierarbeiten wird
immer der junge Berner Architekt Bernhard von Erlach betraut, mit dem man bereits die Fassadenrestauration erfolgreich gemeistert hat. Im Einvernehmen mit den Eigentümern achtet Architekt von
Erlach mit Akribie darauf, Erhaltenswertes so authentisch wie möglich zu belassen (respektive originalgetreu zu restaurieren) und Neues so zu integrieren, dass sich gesamthaft eine ausgewogene
Mischung aus Alt und Neu ergibt. Dabei kommt
ihm zupass, dass die Bausubstanz, die teilweise
noch aus dem Mittelalter stammt, in erstaunlich gutem Zustand ist. Dieser Wunsch, die Patina zu erhalten und gleichzeitig auch lokale Eigenheiten wieder
zu beleben, führte auch in der von Marco Dionisio
bewohnten Einheit zu ziemlich spannenden Detaillösungen:
So wurden bei der Renovation beispielsweise die alten Wandschränke im Innern wieder farbig bemalt,
wie man das früher in den Berner Häusern so gehalten hatte. Die Wände, die einst mit Stoffbespannungen oder Tapeten überzogen waren, liess von Erlach
mit einem dicken Vlies überziehen und anschliessend wässrig bemalen. So konnten nicht nur alle
Mauerrisse geschlossen werden, sondern es entstand von der Haptik her wieder der ursprüngliche,
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«textile» Eindruck von anno dazumal. Das wohl
drastischste Beispiel ist allerdings der Boden: Der
Linoleumbelag, der in den 1930er-Jahren im grössten Teil der Wohnung verlegt worden war, wurde
gänzlich entfernt. Die darunter zum Vorschein gekommenen Parkettböden und Sandsteinplatten
wurden fachgerecht in ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt und fügen sich heute wieder
stimmig in den räumlichen und historischen Kontext ein.
Doch nicht nur die baulichen Massnahmen haben
die Wohnung zum Bijou werden lassen. Ein Glücksfall ist sicherlich auch, dass die jetzigen Bewohner
mit den Räumen etwas anfangen können und diese
mit ihren Möbeln und ihrem Geschmack stilsicher
zu bespielen wissen. Marco Dionisio ist leidenschaftlicher Sammler und verfügt über einen grossen Fundus an miteinander harmonierenden Einrichtungsgegenständen und Wohnaccessoires, mit
denen er die Wohnung nach Lust und Laune immer
wieder neu bestückt. Und genau dies schätzen auch
die Eigentümer an ihrem kreativen Mieter: «Marco
Dionisio ist für uns der perfekte Bewohner. Denn er
teilt mit uns die Liebe zu diesem wunderbaren alten
Gebäude und weiss es auch zu schätzen und zu
brauchen.
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Marco Dionisio   DEVROYLHUWH LQ 6W*DOOHQ GLH
.XQVWJHZHUEHVFKXOH OLHVV VLFK ]XP 'HNRUDWLRQVJHVWDOWHUDXVELOGHQXQGPDFKWHHLQLJH-DKUHVS¦WHUGLH
$XVELOGXQJ]XP0DUNHWLQJOHLWHUJLQJQDFK$PHULND
WUDWLQGHQ.RQ]HUQ0DQRUHLQZRHUELV
W¦WLJ ZDU ]XOHW]W DOV 9L]HGLUHNWRU GHU $EWHLOXQJHQ
0DUNHWLQJ.RPPXQLNDWLRQ 9LVXDO 0HUFKDQGLVLQJ
'HNRUDWLRQ XQG /DGHQEDX  ZHFKVHOWH HU ]X ,QWHUVSRUW6FKZHL]ZRHUDOV0LWJOLHGGHU*HVFK¦IWVOHLWXQJGLH9HUDQWZRUWXQJGHUEHLGHQ%HUHLFKH0DUNHWLQJXQG(LQNDXI9HUNDXILQQHKDWWH
0LWGHU*U¾QGXQJGHUGLRPDDJLP-DKUJLQJGHU
7UDXP GHV HLJHQHQ 8QWHUQHKPHQV LQ (UI¾OOXQJ 6HLW
GHU*U¾QGXQJNRQQWHQ0DUFR'LRQLVLRXQGVHLQ7HDP
YLHOHVSDQQHQGH3URMHNWHHXURSDZHLWXPVHW]HQXQG
]DKOUHLFKH .XQGHQ JHZLQQHQ EHJHLVWHUQ XQG YRU
DOOHPDXFKPDVVJHEHQG]XP(UIROJGHU.XQGHQEHLWUDJHQ8QWHUDQGHUHPVLQGGLHV
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