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Altstadtfest in Kronberg im Taunus, dem

staatlich anerkannten Luftkurort, einst

Witwensitz einer Tochter der englischen

Königin Victoria. Cornelia Mockwitz genießt

den Trubel wie Ehemann Jürgen, die gute

Laune, die netten Gespräche bei einem

Gläschen Wein. Historische Plätze, Brunnen,

Reste der Stadtmauer am Fuße des Burgberges

bilden den stimmungsvollen Rahmen. Das Fest

bringt genau die richtige Portion Leben in das

ruhige Städtchen. „Und dann ist es passiert“,

erinnert sich Cornelia Mockwitz, immer noch

sichtlich begeistert. „Ich konnte kaum glauben,

was ich da sah, habe mich sofort verliebt.“

In ein Fachwerkhaus, ganz offensichtlich uralt,

nicht in bestem Zustand. „Ich war sofort davon

angerührt.“ Vor allem: ein Schild hing da. „Zu

verkaufen“ stand drauf.
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Liebe auf
den ersten Blick



Denkmalschutz

1682 war das unter Denkmalschutz stehende Haus
gebaut worden. Jetzt musste es vom Kern her
saniert werden, denn die vielen Vorbesitzer hatten
ihm seinen Charakter fast völlig genommen: „Es
war so zugeklebt mit Tapeten und Teppichen, dass
man vom Innenfachwerk und den alten Böden
überhaupt nichts mehr gesehen hat. Das alles ha-
ben wir freigelegt bis auf die Natursteinwände, wie
sie in der Gegend üblich sind. Und wir haben Glück
gehabt, dass uns keine böse Überraschung ereilte.

Bei solchen Versuchen nämlich, habe ich gehört,
sind schon Häuser in sich zusammen gefallen.“

Kein Vermietungsobjekt

Stattdessen gab es nur Grund zur Freude, „wie den
Grundstein, der auftauchte mit einem Familienfoto
aus den Anfängen der Fotografie“. Ganz sicher
nicht hätten diese Menschen sich träumen lassen,
welches Kleinod Cornelia Mockwitz aus dem An-
wesen machen würde. 100 qm Wohnfläche gibt es
jetzt, verteilt über drei Etagen. Herzstück ist die
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Im Rückblick ist Cornelia Mockwitz stolz auf ihren

Mann, der diese Liebe vorbehaltlos unterstützte.

„Seine ideelle und sonstige Unterstützung war bei

diesem Projekt nicht ganz unmaßgeblich.

Schließlich hat er mich streckenweise kaum

gesehen, weil ich in jeder freien Minute auf der

Baustelle war. Mein Mann ist in dieser ganzen

Sache wirklich sehr wichtig, auch wenn er Wert

darauf legt zu sagen, das sei mein Haus.“ Der

Unfallchirurg stand immer hinter seiner Frau,

teilte auch ihre zweifelnden Fragen: Macht es

überhaupt Sinn, das Haus zu kaufen, zu sanieren,

einzurichten? Cornelia Mockwitz: „Schließlich

wohnen wir doch wunderschön, hatten keinen

wirklichen Grund außer meiner Liebhaberei.“
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Küche, die früher das Wohnzimmer war. Ein alter Stall mit
Gewölbe wurde zum Kinderzimmer, es gibt eine Remise
und eine wunderschöne Sitzgelegenheit im kleinen Gar-
ten. „Mit einem inneren Bild vor Augen habe ich das Haus
nach und nach zu dem gemacht, was es jetzt ist. Dabei
war für mich immer ganz klar, dass daraus kein Vermie-
tungsobjekt im üblichen Sinn werden konnte.“

La Cornue-Herd

„Ich liebe den englischen Lebenstil, der schon die Orien-
tierungslinie beim Bau unseres eigenen Heimes war. Eine
deutsche Küche etwa hätte dem Charakter des Hauses
nicht Rechnung tragen können. So habe ich ganz zwangs-
läufig das getan, was man gemeinhin nicht tut, wenn man
ein Haus vermietet.“ Im Bemühen, stilistisch im Einklang
mit der Substanz des Gebäudes zu bleiben, hat Cornelia
Mockwitz es so eingerichtet, „wie ich es selber beziehen

würde.“ Aus der englischen Manufaktur-gefertigten
Küche sticht jetzt ein La Cornue-Herd heraus, in „Dark
navy blue“ mit massiven Kupfer-Applikationen. Die
Arbeitsplatten sind aus massiver, geölter Eiche. Der
Spülstein ein original „Belfast sink“, ein robustes, tiefes
keramisches Spülbecken.

Massive Eiche

Geliefert und eingebaut hat das alles der Kücheneinrich-
ter Robinson & Cornish. „Den kennen wir durch unsere
Küche, die wir zuhause haben. 1999 hatten wir gebaut in
Kronberg, mit einer größeren Küche als hier. Das hat so
toll geklappt seinerzeit, dass aus der Zusammenarbeit ein
freundschaftliches Verhältnis entstand. So war eigentlich
klar, dass auch in das Fachwerkhaus nur eine Robinson &
Cornish-Küche kommen würde.“ Schon bei der Planung
waren die Experten um Fred und Ralf Stegkemper behilf-
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lich. Und sie schufen über die Küche hinaus die Kamin-
maske aus massiver Eiche, die Heizkörperverkleidungen,
einige Türen und die Verkleidungen im Bad und die Sitz-
bank dort.

Liebe nachempfinden

Oberhalb des Herdes befindet sich ein klassischer Ka-
minmantel, der geschickt in die Balkenarchitektur der
Decke integriert wurde. Der Kühlschrank verbirgt sich
hinter einer dem klassischen Original nachempfundenen
Stalltür. Die Fliesen der Kochstelle sind handbemalte
Stücke von Alice Gibbons, extrem aufwändige Reproduk-
tionen nach historischen Vorlagen aus dem Natural
History Museum in London. In einem speziellen Druck-
verfahren, nach Freigabe durch das Museum, wurden sie
auf die handgeformten Fliesen aufgetragen. Und jetzt,
kaum zu glauben, ist das alles vermietet. „Meine große
Hoffnung war, einen Mieter zu finden, der das alles auch
zu schätzen weiß, der meine Liebe für solche Schönheit
nachempfinden kann.“

Frühstückshäuschen

Und Cornelia Mockwitz fand diese Mieter in einem jungen
Paar und seiner Tochter: „Die haben sich riesig gefreut,
so etwas Schönes gefunden zu haben. So haben wir beide
viel Glück gehabt.“ Die mieterlose Zeit ist nun vorbei,
auch wenn die ihre eigenen Reize hatte. „Von unserem
Haus bis zum Fachwerkhaus sind es nur zehn Minuten zu
Fuß. Und Sonntags hat meine Mutter dort einen zauber-
haften Frühstückstisch gedeckt. Wir haben das sehr ge-
nossen, mit Freunden, es war wunderbar in unserem
Frühstückshäuschen.“

Das nun in guten Händen zu wissen, ist für Cornelia Mock-
witz „ein sehr schönes Gefühl. Wir haben das Haus nicht
nur gestaltet, wir haben es auch erlebt. Doch jetzt muss
es auch genug sein. Schließlich will ich in meinem eige-
nen Zuhause noch so Manches tun.“ Wie schön, dass sie
zu den Mietern einen solch guten Draht hat: „Ich denke,
dass ich dort auch in der Zukunft mal einen Kaffee in der
Küche trinken darf.“ ◆
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