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musik dazu. Als Drittklässler begann ich 
mit Klavier- und Querflötespielen, und in 
der neunten Klasse wollte ich Orgelstun-
den nehmen. Meine Eltern aber sagten: 
Du musst dich jetzt aufs Gymnasium vor-
bereiten und hast nicht noch Zeit für Or-
gelstunden. Ich habe heimlich Stunden 
genommen, in Wynigen. Die Stunde kos-
tete einen Fünfliber, den konnte ich je-
weils zusammenkratzen. Doch nach der 
vierten Lektion rief der Lehrer zu Hause 
an und sagte, er müsse die nächste ver-
schieben. Das gab erst ein grosses Hallo, 
aber dann haben meine Eltern kapituliert 
und liessen mich orgeln. 
Und jetzt steht die Orgel im ausge-
bauten Estrich.
Ja. Meine Frau und ich, wir sind viel dort 
oben. Zum Musizieren, um am Computer 
zu arbeiten oder einfach so, zum Entspan-

nen. Das Familienleben hat sich quasi in 
den obersten Stock verschoben. Wenn Be-
such kommt, dann dislozieren wir aller-
dings in den Salon im ersten Stock, und 
gegessen wird in der Stube im Parterre.
Wann sind Sie in Ihr Elternhaus 
zurückgekehrt?
1998, als ich pensioniert wurde. Damals 
haben wir mit Renovieren begonnen. Den 
Estrich liessen wir natürlich ausbauen. 
Aber das meiste haben wir selbst gemacht; 
gestrichen, tapeziert und gespachtelt, Bal-
ken geputzt.
ChrIStInE WEIbEl: Mit der Zeit beka-
men wir einen richtigen Tapetentick, 
merkten aber schnell, dass es gar nicht so 
einfach ist, Tapeten zu bekommen.
Max WEIbEl: Tapezieren war damals gar 
nicht à la mode. Was es en masse gab, wa-
ren Tapeten mit Wolken und Schleiern.

ChrIStInE WEIbEl: Moderne Muster halt.
Max WEIbEl: Aber ich finde, man sollte in 
ein altes Haus nicht etwas ganz Modernes 
hineinpflastern. Ich habe überhaupt ein 
gestörtes Verhältnis zur Moderne, beson-
ders zur modernen Kunst.
Weshalb?
Ich verstehe sie nicht. Ich frage mich, wes-
halb muss zunehmend alles deformiert 
werden, bis hin zu Picasso, bei dessen 
Werken Frauen nur noch aus Dreiecken 
und einer Brust bestehen. Ich denke wie 
Goethe: Ein Porträt soll nicht nur den 
Menschen darstellen, sondern es soll auch 
seine Seele zeigen. Das geht in der Moder-
ne völlig verloren.
Die moderne Kunst kann ja einfach eine 
andere art sein, Seele zu zeigen.
Nähme mich wunder, wie. Kandinsky sagte: 
Man solle, wenn man ein Bild male, nichts 

Der Tisch im Esszimmer stammt aus den Dreissigerjahren und ist noch von Max Weibels Eltern. 



Wer wohnt denn hier? 

barbara Schmutz (text) und 
roberto Ceccarelli (Fotos) ent-
decken auf ihren Spaziergängen
häuser, die neugierig auf ihre
bewohner machen, und klopfen 
spontan an.

Hier wohnen Max, 74, und 
seine Frau Christine Weibel, 
49, in seinem einstigen Eltern-
haus. Die Fabrikantenvilla, 
gebaut im Jahr 1899, liegt et-
was ausserhalb des gepfläster-
ten Zentrums von Langenthal. 

Unser Objekt der Neugierde: Eine Villa in Langenthal, gebaut aus Back-
stein, überwachsen mit Glyzinien und mit einem grossen Garten. Die  
ehemalige Fabrikantenvilla ist das Zuhause von Christine und Max Weibel.

Serie  Häuser, die neugierig machen

Die Fabrikantenvilla wurde 
1899 von Max Weibels 
Grossvater gebaut. 

Christine und Max Weibel war es  
bei der Renovation wichtig, den  

Charakter des Hauses zu erhalten.

SChWEIzEr FaMIlIE: Es sieht so aus,  
als würden Sie in einem der schönsten 
häuser hier am Platz wohnen.
Max WEIbEl: Das ist mein Elternhaus, 
mein Grossvater hat es 1899 gebaut, als 
Fabrikantenvilla. Neben dem Haus stand 
eine kleine Boutique; dort haben etwa vier 
Angestellte Zementröhren produziert. 
haben Sie all die Jahre hier gewohnt?
Nein. Zum grossen Ärger meines Vaters, 
der sich vorgestellt hatte, dass ich Inge-
nieur werde und die Zementröhrenfabrik 
übernehmen werde, gingen meine Berufs-
wünsche in eine völlig andere Richtung: 
Ich wollte Pfarrer werden. Das hatte zur 

Folge, dass ich fürs Studium auszog. Da-
nach wohnte ich während 38 Jahren in 
verschiedenen Pfarrhäusern im Kanton 
Bern. Immer in historischen Häusern, ge-
baut so um 1720.
Das tönt, als hätten Sie Ihre Pfarrämter 
nach dem Pfarrhaus ausgelesen? 
Nicht nur, aber das Haus war ein wichtiger 
Faktor. Alte Häuser haben eine Seele. Das 
kann man von Betonkisten nicht sagen. 
Wieso wollten Sie unbedingt Pfarrer 
werden?
Ich wollte mit Leuten zu tun haben. Ich 
war in meinen Jugendjahren ein über-
drehter Idealist. Dann kam die Kirchen-
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spiel die Défense in Paris. Die finde ich phä-
nomenal, sie gefällt mir als Konzept. Das 
Sonycenter in Berlin hingegen ist ein Murks. 
Man wollte noch einmal grosse Architektur 
machen und hat es nicht geschafft.
Können Sie sich vorstellen, in einem 
modernen haus leben?
Wenn es sein müsste, ginge es wahrschein-
lich schon. 
Sie haben viele antiquitäten, wo haben 
Sie die aufgestöbert?
Das meiste sind Erbstücke. Der Tisch im 
Esszimmer ist von den Eltern und auch 
die Möbel im Salon. Die stammen aus den 
Dreissigerjahren, vermutlich haben meine 
Eltern die Einrichtung gekauft, als sie ge-
heiratet haben. 
Und woher kommen die beiden Porträts 
in der loggia?
Das sind Ururvorfahren von mir. Die Bil-

der sind von Familie zu Familie weiter-
geben worden, bis sie dann schliesslich bei 
mir gelandet sind.
Frau Weibel, wie war das – ins Eltern-
haus des Mannes einziehen?
ChrIStInE WEIbEl: Ein Abenteuer, nur 
schon das Zusammenziehen. Wir wohnten 
vorher getrennt, ich immer in Mietwoh-
nungen. Mich faszinierte, dass ich hier in 
eine Familiengeschichte eintauchen konn-
te. Und was mir ebenfalls gefiel: Was man 
hier alles machen kann. Ich hatte vor dem 
Einzug in einem Spital gearbeitet und 
abends oft das Gefühl, nichts in den Hän-
den zu halten. Das ist beim Renovieren 
ganz anders. Man sieht immer, was man 
gemacht hat. 
Max WEIbEl: Das tut der Seele gut.
ChrIStInE WEIbEl: Und es hilft, den 
Kopf zu lüften. 

Die sanften Erneuerungen passen gut zur 
ursprünglichen Einrichtung.

denken, nichts konstruieren, ein Bild müsse 
einfach geschehen. Diese Einstellung gab es 
3000 Jahre lang nicht. Das macht nur die Mo-
derne, immer beim Nullpunkt beginnen 
wollen.
Wie halten Sie es denn mit der moder-
nen architektur?
Die gefällt mir unter Umständen. Zum Bei- 


