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«WEIL ICH IN DER GEGENWART LEBE,
GIBT ES IMMER RAUM FÜR UNVERHOFFTES.»
Lisbeth Mathys, Inhaberin «Hotel Eden»

ich auf meinen Reisen selbst gerne ein Hotel angetroffen hätte. Kosten und Mühen
habe ich nie gescheut, weil ich überzeugt
bin, dass die Gäste die Wertigkeit spüren
– das bestätigt sich abermals.
Sie haben ein Auge für Finessen.
Um welche Details, insbesondere
beim Interieur, kümmern Sie
sich selbst?
Um alle, von A bis Z – natürlich mit einem
eingespielten Team, das meine Visionen
umzusetzen versteht. Mein Hotel «nur»
von einem Stararchitekten gestalten zu
lassen, wäre für mich nie infrage gekommen, weil ich ein warmes Ambiente verwirklichen wollte, das meiner klassischen
Handschrift in ruhigen Farben entspricht.
An jeder Bausitzung war ich anwesend,
denn Bauen, Einrichten und Wohnen faszinieren mich seit jeher.

WENN SICH

DAS GLÜCK FÜGT

Lisbeth Mathys und das «Hotel Eden» – eine Fügung: Denn sie wollte die Recherche
nach einem Hotel schon aufgeben, als sie das Bijou in der Bucht von Spiez vor
15 Jahren entdeckte. Die Hotelière über freudvolle Aufgaben, Jubilieren und Liebe zum Detail.

TEXT DANIELA DAMBACH | FOTO ZVG

In einem früheren Interview mit
«MIS MAGAZIN» haben Sie gesagt:
«Ich habe keine Zeit zum Altwerden».
Gibt es dafür ein Geheimrezept?
Geheim ist das Rezept nicht (schmunzelt),
aber es lautet: Immer dran bleiben, den
Kopf mit Ideen füllen und sie verwirklichen. Natürlich merke ich, dass die Kraft
nicht mehr dieselbe ist wie einst, aber ich
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versuche stets, das Beste herauszuholen.
Jeden Tag arbeite ich ab acht Uhr morgens im Büro; ohne solche freudvollen
Aufgaben würde ich vielleicht schneller
altern … (lacht)
Woraus schöpfen Sie Kraft
für diese Aufgaben?
Die Fähigkeit, mich für alles Mögliche zu
begeistern, ist tief in mir drin, das war
schon immer so. Ich richte meinen Blick
zwar auf die Zukunft aus und erfreue mich

erfüllender Erinnerungen, aber ich schaue
nicht allzu weit zurück, sondern lebe in der
Gegenwart.
Auch das «Hotel Eden» altert nicht –
im Gegenteil. Sie werden nicht müde,
es zu verändern und haben es in drei
Umbauphasen über Jahre hinweg
erweitert, jüngst um einen Wellness
bereich. Was treibt Sie dazu an?
Das Hotel ist ein bisschen wie mein «Kind»!
Ich habe es mit Herzblut so geschaffen, wie

1

Wie sind Sie vor nunmehr 15 Jahren
überhaupt in den Besitz des Hotels
gekommen?
Ich wurde regelrecht herangeführt: Auf der
Suche nach einem Objekt, mit dem ich mir
meinen glühenden Traum vom eigenen Hotel erfüllen konnte, arbeitete ich eine Inserateliste ab. Nach 16 eher niederschmetternden Besichtigungen dachte ich, es hat
nicht sollen sein … Doch irgendein Impuls
liess mich auf dem Nachhauseweg in Spiez
aussteigen. Ich sah mich um und erblickte
auf der linken Seite der Spiezer Bucht ein
altes Hotel mit dem Schriftzug «Eden». Sofort war eine helle Begeisterung in mir geweckt: Genau das sollte mein Hotel werden!
– und das wurde es dann auch …
Was hat denn diese helle Begeisterung an
diesem schicksalshaften Tag ausgelöst?
Natürlich die idyllische Lage in der Bucht,
mit Ausblick auf See und Berge. Das Gebäude aus dem Jahr 1902 selbst war es
nicht – vielmehr erkannte ich, dass es
einst ein Bijou war und ich es wieder zu

dem machen konnte, indem ich den historischen Charme zum Vorschein hole.
Diese Begebenheit liegt nun 15 Jahre
zurück: Sie feiern Jubiläum – mit
welchen Gedanken geht das einher?
… eigentlich gar nicht so lange, oder? Ich
werde aber nie vergessen, dass ich unserem Direktor Jürgen Kögler und seinem
Team viel zu verdanken habe. Er hat in den
vergangenen zehn Jahren das «Eden» so
richtig zum Blühen gebracht.
Wir haben Sie in der besagten vergangenen Ausgabe von «MIS MAGAZIN als
starke Frau porträtiert. Wie konnten
Sie sich, auch im Hinblick auf die
damalige Zeit, als Frau in der HotellerieFührungsetage behaupten? Diese ist
ja nach wie vor eine Männerdomäne…
Mit 23 Jahren machte ich mich zum ersten
Mal selbstständig mit meinem eigenen
Coiffeursalon im solothurnischen Bucheggberg. Später war ich 30 Jahre lang in der
Firma meines Mannes tätig, der mich in
meinem Tun stets bestärkte. Übergab er
mir während seiner Abwesenheit eine Aufgabe, die ich mir nicht zutraute, pflegte er
zu sagen: «Doch, doch, das kannst du!». Da
er bedeutend älter war als ich, musste ich
mich früh damit befassen, auf mich selbst
gestellt zu sein. Auch meine Mutter, die
Dorfhebamme war, hat mir Stärke vorgelebt. Ich habe mich stets auf mein Bauchgefühl verlassen, meinen Weg verfolgt und
unbeirrt gekämpft für das, was ich für
richtig hielt. Und: Ich übte mich oftmals in
Geduld…

AUSZEIT
AN PARADIESISCHER LAGE
Seit 2004 besitzt Lisbeth Mathys
das idyllisch in einem Park gelegene
Hotel mit 45 Zimmern und Juniorsuiten.
Nach einem Totalumbau eröffnete
sie es am 25. September 2006 als erstes Schweizer Hotel, das sich explizit
auch an Alleinreisende richtete.
Das beschauliche Hotel am Thunersee
verfügt über ein Restaurant, eine BistroBar, einen Rauchersalon, ein Tagungszentrum und neu auch über einen
Wellnessbereich mit Soleaussenbad
mit «Jungbrunnenwasser», einer Salzgrotte, Saunen, Erlebnisduschen,
einer Private-Spa-Suite und einem
Hallenband mit Panoramasicht
auf den Thunersee und die Berner
Alpen – diese geniessen die Gäste
im «Hotel Eden» von überall aus
in paradiesischen Perspektiven.
Weitere Infos und Buchung:
eden-spiez.ch

Was wünschen Sie sich
für die nächsten 15 Jahre?
Dass ich gesund bleibe, damit ich mich
noch lange an meinem Bijou erfreuen darf,
denn ich bin am Punkt angelangt, an dem
für mich alles rundum stimmt. Ich wünsche mir, dass «Eden» weiterhin blüht und
gedeiht.

1 «Ein bisschen wie ein Kind» sei das «Hotel Eden» für die 83-jährige Lisbeth Mathys. Auf den ersten Blick
erkannte sie, welchen Zauber die damals marode Liegenschaft aus dem Jahr 1902 innehatte, den sie über Jahre
hinweg in detailverliebter Eigenregie nach aussen kehrte.

mis-magazin.ch | 3 · 2021

61

