MEIN DAHEIM HAUSBESUCH

Exquisiter Mix. Kunstvolle
Ölgemälde an den Wänden,
raffiniert dekorierte Antiquitäten:
Die Hausherrin spielt gerne mit
Stilen und Epochen.

HÄUSCHEN,
WECHSLE DICH

Beiß nicht gleich in jeden Apfel, er könnte sauer sein, sagt ein Sprichwort. Gut,
dass sich Christine Wagner und ihr Mann daran nicht gehalten haben. Sonst wäre
der Winkling-Hof im Chiemgau wohl immer noch im ewigen Winterschlaf.
TEXT: KATHRIN THOMA-BREGAR
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Atemberaubend schön. Wie ein kleines Schloss thront das Gut Winkling
auf einer Anhöhe über Frasdorf, umgeben von Wiesen und Wald.
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Mut zur Farbe. Im gesamten Winkling-Hof
dominiert Sienarot: in der weitgehend offen
gestalteten Küche (linke Seite), im Wohnzimmer (oben) und im Flur (unten links).
Und Christine hat auch ein H
 ändchen für
Raritäten – wie alte Trachtenhüte.
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Hauseigene Galerie. Schon berufsbedingt findet sich im Haus der Wagners überall Kunst. Eine dominierende Stilrichtung
gibt es nicht. Ausgestellt wird, was den Besitzern gefällt. Von den Galerieräumen geht der Blick hinaus in den Garten.

B

litzblau ist der Septemberhimmel über dem Chiemgau. Im nahen Wald geben die Vögel ein Konzert, und
im Garten der Familie Wagner plumpst ein
orangegelber Apfel zu Boden. Nicht irgendein Apfel, eine Goldparmäne, eine der ältesten Apfelsorten überhaupt und Liebling von
Hausbesitzer Matthias Wagner. In den nussig süßen Geschmack der Frucht mischen
sich Kindheitserinnerungen. Von damals,
als er seinem Großvater, einem Landwirt im
Badischen, bei der Ernte half und stundenlang über dessen Streuobstwiesen streunte.
Wir sind auf einer Anhöhe über Frasdorf
in Oberbayern. Zum Chiemsee ist es nicht
weit, und auf der nahen Kampenwand tummeln sich bei bestem Bergwetter die Wanderer. Auf dem Anwesen von Christine und
Matthias Wagner herrscht dagegen eine
nahezu verwunschene Beschaulichkeit.
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2012 hat das Heidelberger Ehepaar den
alten Winkling-Hof gekauft. Seitdem ent
wickelt er sich ganz prächtig. Wie ein
Landschlösschen mutet er an, mit seinen
graublauen Fensterläden und den roten
Fenstereinfassungen, die Balkonbalustraden
in denselben Tönen.
LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK

Als für den Mediziner Matthias Wagner der
Ruhestand näherrückte und auch Christine
sich aus ihrem Geschäft zurückziehen wollte, zog es sie auf Immobiliensuche ins Bayerische, wo die Kunsthändlerin ihre Wurzeln
hat. Der Winkling-Hof und sie, das war Liebe
auf den ersten Blick. Christine war von dem
heruntergekommenen Gebäude, dessen Herkunft bis ins Jahr 1400 zurückreicht, sofort
fasziniert. Seine Lage schien ihr ideal: Man
kann zu Fuß hinunter in den Ort gehen. Die

Städte München und Salzburg sind nicht allzu weit entfernt, aber hier herrscht himmlische Ruhe. Dazu gibt es Sonne von morgens
bis abends und 3.500 Quadratmeter Grund,
der die Nachbarn auf Abstand hält.
„Er hat uns nicht losgelassen, trotz des
schlechten Zustandes“, erinnert sich Chris
tine Wagner. Gut, dass die Kunsthändlerin
und Interieur-Designerin so viel Fantasie
hat. Und Mut, den hatte und hat sie auch.
Für sie war es nicht das erste alte Gemäuer,
das es zu sanieren galt. Das Ehepaar lebte
zuvor in Heidelberg, in einem von ihnen
komplett renovierten Jugendstil-Stadthaus.
Schier unendlich viel Arbeit und Aufwand
scheuten die Wagners noch nie. „Wir sind
Arbeitstiere“, sagt sie.
Anfangs organisierten sie den Umbau des
Winkling-Hofs von Heidelberg aus, richteten
sich nur eine Wohnung im Erdgeschoss ein,

Lauschige Oase. Aufgetischt wird auf der Terrasse vor dem Haus. Den Tisch schmücken ein Strauß Blumen
aus dem Garten sowie Römergläser aus dem Nachlass von Christine Wagners Mutter.

um vor Ort ein Basislager zu haben. Dann
ein Rückschlag: Ein Wasserrohrbruch zwang
sie zur Planänderung. Statt der Tenne wurde zuerst das Haupthaus komplett instand
gesetzt, neues Dach inklusive. Bis Weihnachten soll nun endlich auch die Scheune fertig
sein.
Beim Renovieren sind die Wagners mit
viel Gespür fürs Detail vorgegangen. Als
Antiquitätenhändlerin schätzt Christine alte
Handwerkskunst sehr, angefangen von verzierten Türschlössern bis zu edlen Holzmöbeln. Die alten Scheunenbalken wurden als
Verschalung wiederverwendet. „Alles war
eine Wahnsinnsarbeit, aber dem Hof hat es
gutgetan. Wir mögen ihn, und er mag uns“,
sagt sie liebevoll.
Christine Wagner ist Ästhetin, das spiegelt sich im ganzen Haus wider. Mutig setzt
sie Kontraste, und doch wirkt alles in sich

stimmig und ausgewogen, nichts irritiert,
alles greift stilvoll ineinander. „Ich liebe Farben, es gibt keine, die ich nicht mag“, sagt
sie. In ihrem Farbkonzept für den WinklingHof dominieren archaische Töne wie Sienarot und Blaugrau.
BAROCK TRIFFT AUF BAUHAUS

Kunstwerke gibt es in allen Stockwerken
zuhauf, nicht nur in der hauseigenen Galerie. „Bei mir finden Sie alles, was ich selbst
schön oder ansprechend finde, vom Kinderporträt aus dem 18. Jahrhundert bis zur
modernen Malerei.“ Ganz selbstverständlich
mischt die Expertin wuchtige Möbel wie
einen Barockschrank oder eine geschnitzte,
vergoldete Konsole mit Bauhausexemplaren.
Das Corbusier-Sofa bezieht sie mit samtenem Animal Print und arrangiert dazu einen
antiken Kronleuchter. „Ich habe keine Hem-

mungen. Ich stehe auch nachts auf und räume um, wenn es mir keine Ruhe lässt“, sagt
sie und lacht.
Von welchen Dingen sie sich nie trennen
würde? Von einem alten, abgewandelten
Tölzer Kasten und vom „Weihnachtsbild“,
einem Ölgemälde aus dem 17. Jahrhundert.
Es zeigt die heilige Familie und die Anbetung des Christuskindes. Jedes Jahr wird es
neben dem Weihnachtsbaum aufgehängt.
Vom Winkling-Hof, der jetzt ganz selbstbewusst „Gut Winkling“ heißt, wollen sich
die Wagners ebenfalls nicht mehr trennen.
In der Gemeinde sind sie längst integriert,
die beiden erwachsenen Söhne kommen
oft zu Besuch. Platz gibt es genug. Auch
für Katzendame Fanny. Die Seniorin hat
ihre Samtpfoten auf einem Terrassenstuhl
zusammengerollt, sie döst. Und im Garten
plumpst der nächste Apfel ins Gras.
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