
In den breiten Straßen nahe der
Technischen Universität in Stock-
holm herrscht Ruhe. Parkanlagen
erstrecken sich gleich hinter den
Industriegebäuden der Fakultäten.
Die gegenüberliegende Straßen-
seite säumen aneinandergereihte

Häuser, an denen große Fahnen im Wind
wehen – vermutlich Botschaften. Biegt
man in eine Querstraße, werden die Stra-
ßen enger. Ein kleiner Park trennt zwei
backsteinerne Häuserzeilen, Hunde bellen.
Stockholm hat viele Gesichter, geprägt von
Wasser und den vorgelagerten Scheren.
Idylle und Industrie treffen aufeinander –
vor allem aber scheint eine königliche Ge-
lassenheit über der Stadt zu liegen. Nie-
mand ist hier hektisch. In diesem Viertel
nun, nur zwei Stationen mit der Tunnel-
bahn vom Zentrum entfernt, geht es noch
entspannter zu.
Und dann ist da noch dieses Haus in der
Kurve gegenüber dem kleinen Park. Die
dunkelroten Backsteine sind typisch für
den englischen Arts-and-Crafts-Stil, wie er
um 1910 populär war. Die inzwischen grün
gefärbten Kupferdächer bedecken kleine
Erker Richtung Innenhof, der sich hinter
hohen Mauern und dem steinernen Ein-
gangstor verbirgt. 
Man könnte meinen, dass das Haus Vorbei-
eilenden hinterherschaut und überlegt,
wem es Zutritt gewähren möchte. Am
Abend weisen die erleuchteten Fenster auf
gemütliches Leben hin. Und so könnte man

I dem Innenausbau begann, lernte sie Jean-
nette Mix und ihr Stockholm kennen. Wer
daher typisch skandinavisches Design er-
wartet, liegt ein wenig falsch. Natürlich sind
einige Klassiker dabei, gerade skandinavi-
sche, kunterbunt gemixt, doch das Ambien-
te ist englisch gemütlich. Im Gegensatz zur
skandinavischen Leichtigkeit
sind die Räume eher üppig aus-
gestattet. Die dunkelgrauen,
samtenen Sofas, Bilder, Magazi-
ne, Lampen. Einzelstücke schei-
nen ihren Weg und ihren Platz
wie selbstverständlich gefun-
den zu haben.
In jedem Zimmer liegt auch ein
kleiner, fein illustrierter City-
guide. Die Hotelbesitzerin, die
viel Zeit persönlich im Haus
verbringt, hat ihn geschrieben.
So fein, so inspirierend, dass
man sofort Lust bekommt, ihr
Stockholm kennenzulernen.
Der Blick fällt auf die zarten,
blumigen Frühlingsboten auf
dem Tisch der Orangerie, dann auf die zum
Spalier geformten Bäume im Hof, in dem
abends zuvor noch eine Gesellschaft feierte
und sich am offenen Feuer wärmte. „Nor-
malerweise liegt um diese Zeit Schnee.“ Ja,
das passt – und man denkt wieder an Di-
ckens und erfährt, dass da noch ein weiteres
Haus in der Nachbarschaft auf Jeanette Mix
wartet. Es wird dem Haus genauso guttun
wie der Nachbarschaft. 

sich auch vorstellen, dass dieses Haus sich
sein Schicksal selbst aussuchte und auf
Jeannette Mix gewartet hatte. Eine Frau
mit Familie aus Stockholm. Sie, die schon
viel gereist war, sie würde die Räume mit
Leben füllen.
Ist dies zu viel Charles Dickens oder Dis-
ney? Mag sein, aber warum nicht? Sich da-
rin zu verlieren, sei es nur für ein paar Tage,
ist doch etwas Wunderbares. Dank Jeannet-
te Mix kann man als Gast selbst Teil der Ge-
schichte werden. Sich in die Sessel lüm-
meln, eines der Bücher, lesen, die sich auf
jedem Tisch stapeln. Eine Plattensamm-
lung in der Bibliothek wartet darauf, abge-
spielt zu werden. Eine Gitarre lehnt am
schwarzen Flügel. „Es kommt sogar vor,
dass sich Gäste zusammenfinden, um einen
Abend lang zu jammen“, bestätigt der Con-
cierge. Wer es liebt, seine Mahlzeiten wie
zu Hause auf dem Sofa zu genießen, ist
herzlich dazu eingeladen. Deswegen hat
Mix ihr Haus „Ett Hem“ genannt, was genau
das bedeutet: „daheim“.
Offen gestanden wünscht man sich so ein
Heim. Nicht nur wegen der hervorragen-
den Küche, des Services oder all der schö-
nen Annehmlichkeiten, die ein Hotel bie-
tet. Jeannette Mix engagierte die britische
Designerin Ilse Crawford, um das Haus mit
den zwölf Zimmern zu gestalten. Es sollte
aber auch offen sein für Gäste, die hier nur
frühstücken oder sich verabreden wollen.
Für sie steht der Mensch im Mittelpunkt.
Doch bevor Mrs. Crawford überhaupt mit
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Das Boutiquehotel „Ett Hem“ bietet ein Gefühl, das eigentlich im Widerspruch zum
Reisen steht: Zu Hause sein. Barbara Krämer erlebte es, Massimo Rodari fotografierte
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