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Home
at last

Text: Jacky Hobbs, Kirsten Johanson �   Fotos: Clive Nichols

Vom Wohnraum gelangt
man in die Küche. Die Natur-
steinplatten auf dem Boden
in diesen Zustand zu verset-
zen, kostete viel Mühe und
reichlich Polierpaste.

Endlich angekommen! Dieser Seufzer der Erleichterung entfuhr 

Carolyn und Peter Minty nach den Strapazen einer umfangreichen

Renovierung. Jetzt fühlt sich das Paar in seinem historischen 

Landhaus wirklich heimisch.

Dass Liebe blind machen kann, erleb-
ten Carolyn und Peter Minty, als sie
ihr neu gekauftes Haus zum ers-

ten Mal bei hellem Tageslicht betraten.
Der Steinfußboden war feucht und starrte
vor Schmutz, die Holzbal-
ken und Dachsparren er-
stickten unter einer dicken
Schicht brauner Farbe.
Diese Details waren ihnen
bei ihren vorherigen Be-
sichtigungen entgangen.
„Im dämmrigen Abendlicht
ist uns das einfach nicht
aufgefallen. Wir waren von
diesem naiven Wunsch be-
seelt, noch vor Weihnach-
ten einzuziehen. Das hat
unseren kritischen Blick
wohl etwas getrübt“, er-
zählt  Peter. Doch nun gab
es kein Zurück mehr und
so stellte sich das Paar der
monumentalen Aufgabe,
das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert
rundherum zu renovieren. Mit einer be-
wundernswerten Leidenschaft und Ener-
gie machten sie sich ans Werk. „Wir
stellten uns der Aufgabe, Schicht für

Schicht die Spuren der Abnutzung und
Vernachlässigung abzupellen“, sagt Caro-
lyn, die eine Vorliebe für antike und origi-
nale Finessen hat. Der Boden war deshalb
durchfeuchtet, weil er unterhalb des

Grundwasserspiegels lag,
eine aufwändige Abdich-
tung unumgänglich war.
Am Schluss wurden  die
Steinplatten mit Diamant-
schleifpaste gereinigt und
poliert. Das Gebälk war
dermaßen mit Farbe zuge-
spachtelt, dass vom ur-
sprünglichen Oberflächen-
charakter des Eichen- und
Ulmenholzes nichts mehr
zu sehen war. „Wir haben
uns gegen das aggressive
Sandstrahlen entschieden
und stattdessen eine sanf-
tere Methode gewählt, bei
der Kunststoffkügelchen
als Schleifmittel verwen-

det werden. Das war zwar teurer, aber bei
denkmalgeschützten Gebäuden wird diese
Methode bevorzugt.“ Nach dem Säubern
erhielten die Flächen zwischen dem Fach-
werk einen leicht ins Rosa gehenden 
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Schlicht und schön: Der Essplatz in der
Küche besteht aus zwei identischen
Bänken und einem gedrechselten
Tisch. Für dezenten Glamour sorgt 
die Stumpenkerze im Glas mit einem
Kranz aus Efeu und weißen Rosen.

Anstrich. Das Herzstück des Wohnzim-
mers, ein großer Kamin, war vom Vorgän-
ger zu einem engen Feuerloch degradiert
worden. „Wir haben dem Kamin wieder zu
seiner ursprünglichen Breite von zwei Me-
tern verholfen.“ Der Vordereingang und
das große Erkerfenster – früher einmal die
Ladenfront eines Süß warengeschäfts –
wurden wohnlicher gestaltet. Im Erker be-
findet sich heute eine Sitzecke. Bei der Mö-
blierung beschränkte sich Carolyn auf das
Nötigste. Hochlehnsofas,  ein paar Klein-
möbel und zur Dekoration Rosenkissen
von Ralph Lauren. Vom Wohnzimmer aus
öffnet sich eine Tür zum gepflasterten In-
nenhof. Hier hat Peter rankende Waldre-
ben, Glyzinien und Geißblatt gepflanzt. 
Die enge Küche verwandelte sich unter

Carolyns Regie in einen gemütli-
chen Wohnraum. „Wir haben Wände
eingerissen und die sperrigen Heiz-
körper durch eine Fußbodenhei-
zung ersetzt – und außerdem haben
wir einen Aga installiert, über dem
an einer Gusseisenstange meine

KLEINE BILDER: Sula, die Labradorhündin, macht auf der Felldecke ein
Nickerchen; in einem Holzkorb liegen getrocknete Hortensienblüten. 
UNTEN LINKS: Den pompösen, leicht fleckigen Spiegel entdeckte
Carolyn in einem kleinen Antiquitätengeschäft und wusste sofort, dass
er perfekt zu ihrer frei stehenden Badewanne passen würde.
UNTEN RECHTS: Blick in eines der Gästezimmer. Der alte Überseekof-
fer aus Leder, in dem zusätzliche Kissen und Decken aufbewahrt wer-
den, unterstreicht das romantische Ambiente unterm Dach.
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Küchenzeug-Kollektion hängt.“ Das unan-
sehnliche Linoleum wanderte endlich in
den Müllcontainer, und an seine Stelle trat
Tra vertinstein. Im Obergeschoss wurden
Bad, Schlaf- und Gästezimmer
umgestaltet. Alte Rigipswände
verschwanden, beein- druckend
schöne Balken tauchten auf. Die
Bad-Einrichtung stammt aus
dem Showroom von „Fired
Earth“. „Ein echtes Schnäpp-
chen, das farblich und stilistisch
perfekt passt“, freut sich Caro-
lyn. Den Boden bedeckt prakti-
sches Laminat in gekalkter
Optik. Die Deckenver- kleidung
in der Dachkammer wurde zu-
rückgebaut, und natürlich kam
auch hier wunderbares Fach-
werk zum Vorschein. 
„Wir haben es geschafft, die ur-
sprüngliche Schönheit des Ge-
bäudes wieder zur Geltung zu
bringen. Nichts erinnert mehr
an das feuchte, verbaute Haus,
das wir übernommen hatten!“ �
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Die originalen Balken waren
entweder unter Gipskarton
oder dicken Farbschichten
verschwunden. Doch im
Laufe der Renovierung
kamen sie nach und nach
ans Tageslicht. So auch im
Schlafzimmer. Der leicht
konvex gewölbte Schrank
ist eine Maßanfertigung.

OBEN LINKS: Das alte Schaukelpferd hat seinen Platz im Schlafzim-
mer gefunden. Sehr zur Freude der Enkel ist es voll funktionstüchtig.
OBEN RECHTS: Herzige Angelegenheit – eine Girlande aus künstli-
chem Efeu windet sich um das schmiedeeiserne Bettgestell.

UNTEN: Das Relief eines Jünglings
schmückt die polierte Steinplatte, die
zwischen der Küche und dem Ausgang
zum Innenhof hängt; zu Carolyns Schät-
zen gehört eine Sammlung von Vintage-
Hüten mitsamt antiker Schachteln. 


