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Den Advent zelebrieren

Vor acht Jahren entwarf Claudia Itten,  
die in Romanshorn am Bodensee ihre 
«mybluehouse»- Boutique betreibt, ihren 
ersten Adventskalender. Hinter den 24 
einzeln von Hand aquarellierten, indi-
viduell gestalteten Türchen verbarg sich 
jeweils ein Spruch. Die Zeilen  sollten die 
Wartezeit bis Weihnachten  verschönern. 
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An diesem Prinzip hat Claudia Itten 
bis heute nichts geändert. Nur in 
der Gestaltung der Adventskalen-
der ist sie immer wieder neue 

 Wege gegangen. Standen am Anfang die 
mosaikartig zusammengestellten Mini-
Aquarelle, so sind es heute individuell ge-
füllte, fotografierte Setzkästen. Als Stil hat 
sie sich dem «shabby chic» verschrieben. 
Dieser passt grossartig zum blauen Holz-
haus, in dem sie ihren Traum seit 1997 
Realität werden lässt. Damals hatte sie mit 
zwei Freundinnen in der Adventszeit in 
 Romanshorn eine kleine Geschenkboutique 
mit Bistro betrieben. Als die Liegenschaft 
abgebrochen wurde, mussten die drei ihr 
Projekt begraben. Aus der Schaffenspause 
ist dann «my bluehouse» entstanden.

Aufwändige Präzision
Um ihre Vision eines Projekts umzusetzen, 
scheut Claudia Itten keinen Aufwand. Das 
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Alle Informationen zu Claudia Itten  
und ihrer Boutique findet man unter  
www.mybluehouse.ch. Jeweils Dienstag-
nachmittag oder nach Vereinbarung öffnet 
sie ihren Laden. Speziell und mittlerweile 
schweizweit beliebt sind ihre «Freundin-
nen-Frühstücke». In inspirierender Atmo-
sphäre am Familientisch der Ittens treffen 
sich auf Anmeldung verschiedene Frauen 
zu einem reichhaltigen Brunch. Dass dabei 
so manche kreative Ideen ausgetauscht 
werden, versteht sich von selbst. Um sich  
selber auch etwas Musse in der Vorweih-
nachtszeit zu gönnen, bietet Claudia Itten 
diese im Dezember nur einmal an. Aber 
als Geschenk für die beste Freundin ist 
eine solche Einladung natürlich das ganze 
Jahr über eine gelungene Überraschung.

zeigt sich auch in der Gestaltung und Um-
setzung ihrer Adventskalender im Format 
A4 zum Aufklappen. Es braucht viel analy-
tisches Denkvermögen und dreidimensio-
nale Vorstellungskraft, die Türchen und 
Sprüche jeweils für die Druckvorlage so 
zusammenzustellen, dass alles am Schluss 
passt. «Manchmal habe ich schon fast 
schlaflose Nächte», lacht die kreative Frau. 
Jeder Kalender wird schlussendlich mit 
einer Banderole versehen und in Folie ver-
packt. Da sie keine Jahreszahlen tragen, 
sind sie unabhängig vom Jahrgang zu be-
nutzen.

Inspirierende Zeilen
Hinter den Türen verstecken sich 24 Sprü-
che, die sie das ganze Jahr über sammelt. 

I N F O
Dabei wechselt sie  zwischen lustigen und 
besinnlichen Inhalten ab. «Mir wurde vor 
einiger Zeit bewusst, dass vor allem die 
Kinder im Advent sich jeden Tag darüber 
freuen, dass Weihnachten näherrückt. Die 
Mütter hingegen geraten mit jedem Tag 
eher in grösseren Stress. Die Kalender sol-
len dazu einladen, sich eine kurze Auszeit 
zu nehmen, den Moment zu geniessen und 
so die Vorweihnachtszeit ein wenig zu zele-
brieren», erklärt Claudia Itten. Die Quellen-
angaben zu den Sprüchen findet man auf 
der Rückseite des Kalenders. Einige Auto-
ren kennt sie persönlich. Die inspirierenden 
Kurztexte schreibt sie von Hand in ihrer 
ganz persönlichen Schrift. Kalligraphie fas-
ziniert sie schon lange. Ihr eigener Schrift-
stil prägt nun auch ihre anderen kreativen 
Werke.

Aus den Kalendern sind auch wunder-
schöne Fensterbriefe entstanden. Das sind 
Karten, die zweimal gefaltet werden. Den 
mittleren Drittel zieren stimmungsvolle 
Fotos und ein Türchen, hinter dem sich eine 
Botschaft verbirgt. Die beiden andern Drit-
tel kann man zum Briefeschreiben benut-
zen. So wird daraus eine kostbare Postsen-
dung, die auch aufgestellt werden kann.

Liebe zum Detail
Claudia Ittens Präzision und die Liebe zum 
Detail dominiert sowohl  in der Boutique, die 
sich über einen Raum und einen Gang im 
Erdgeschoss, über die Treppe und Teile des 
Wohnraumes erstreckt, als auch in der Ge-

staltung der unzähligen Kartenmotive, der 
Kalender, der Geschenke oder bei der Ver-
packung der Einkäufe. Jedes Tüpfchen ist 
am richtigen Ort gesetzt: Perfektion in der 
Umsetzung und spielerische Fröhlichkeit in 
der Ausstrahlung. Eine gelungene Kombi-
nation. In jedem Detail ist die Schaffens-
freude der ehemaligen Lehrerin und Mutter 
von vier Kindern zu spüren. Wer selber ans 
Werk gehen möchte findet hier neben Stem-
peln, Anhängern, Bändern usw. auch viele 
Dekorationsgegenstände, Bücher und an-
deres mehr.  �


