
WohnLändle

Konzertkultur und

             Korn-Ka�f�eKorn-Ka�f�e
Die Rettung eines 
Jugendstil-Schmuckstücks

Kostspielig war das Geschenk, 
das sich der Ludwigsburger 
Unternehmer Robert Franck 

selbst zum 50. Geburtstag machte. 
300 000 Goldmark ließ er sich die im-
posante Jugendstilvilla mit Park kosten, 
ein Betrag, der heute rund 15 Millio-
nen Euro entspräche. Das Gebäude mit 
seinen 42 Räumen und 1200 Quadrat-
metern Wohnfl äche wurde von den 
Stuttgarter Architekten Paul Schmohl 
und Georg Staehelin in den Jahren 1904 
bis 1907 gebaut. Seither thront das 
Anwesen auf einem Hang hoch über der 
Ortschaft Murrhardt und ist Zeugnis des 
Reichtums der Unternehmerfamilie, die 
mit Zichorien-Korn-Kaffee – lange Zeit 
eine gefragte Alternative zum teuren 
Bohnenkaffee – und später auch mit 
Caro- Kaffee handelte. 

„Karo, das war die Abkürzung für 
Kaffee-Robert“, erzählt Patrick Siben. 
„So hatten ihn seine Schulkameraden 
gerufen.“ Später, als der Spross erwach-
sen war und die Firma übernommen 
hatte, machte er das Karo zum eige-
nen Markenzeichen und zum Symbol 
für seine Produkte, die er schließlich 
weltweit vertrieb. 1896 gehörte Franck 
mit 17 Firmenniederlassungen, von 
Krakau über Mailand bis nach New 
York verteilt, zu den reichsten Männern 
Deutschlands. Findigerweise tauschte er 
irgendwann den Buchstaben K für Kaf-
fee gegen das C für „coffee“. So wurde 
aus dem deutschen „Karo“ das interna-
tional besser verständliche „Caro“. 

Karos fi ndet man in der Murrhardter 
Villa vielerorts. Sie prangen im Marmor-
boden im Eingangsbereich und an den 
Decken. Die Salonkultur, die der kunst-
sinnige Robert Franck mit Familie und 
Geschäftsfreunden in der Villa pfl egte, 
hat es dem Musiker angetan. „Um die 
Jahrhundertwende, in einer Zeit, in der 
es noch kein Radio und Fernsehen gab, 
hat man sich im Salon versammelt, um 
sich über die Weltpolitik auszutauschen, 
um zu musizieren, Gedichte vorzutragen 
oder kleine Theaterstücke aufzuführen“, 
erzählt Siben, der kürzlich selbst seinen 
50. Geburtstag feierte. Diese glanzvolle 
Epoche wollte er in würdigem Rahmen 
wiederbeleben. 

Daher hat er es sich vor nunmehr 
14 Jahren zur Aufgabe gemacht, die 
Villa in den ursprünglichen Zustand 
zurückzuversetzen. Ein Vorhaben, das 
dem Charakterkopf Siben einiges ab-
verlangt. Vor allem fi nanziell. 

Ein großer Traum und 
leere Kassen

Bevor Siben einzog, stand das Gebäude 
Jahre leer und war sogar vom Abriss 
bedroht. „Es hieß, der Hang würde 
abrutschen und das Haus dabei einstür-
zen“, erzählt er. Dass diese Sorge unbe-
gründet war, bewiesen schließlich Un-
tersuchungen. Der Renovierung stand 

Früher war sie Sommer-
residenz des Ludwigsburger 
Caro- Kaffee-Erfi nders Robert 
Franck. Heute ist die im Jahr 
1907 erbaute „Villa Franck“ in 
Murrhardt das Stammhaus der 
Stuttgarter Saloniker. Salon-
konzerte und Jugendstilabende 
versetzen Besucher in die Zeit 
der Goldenen Zwanziger zu-
rück. Der Orchestergründer 
und Pianist Patrick Siben ver-
teidigte das Jugendstilanwesen 
gegen die Abrissbirne und 
gegen Erdmassen, die nur auf 
dem Papier rutschten.

Caro, Lindes und Kathreiner: die Namen des 
erfolgreichen Muckefucks (Mocca faux) 
von Caro-König Robert Franck

Die Wandelhalle gehört zu dem raren 
Ensemble der Jugendstilvilla.
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nichts mehr im Weg. Für das Ziel einer 
residenzhaften Jugendstilvilla „waren 
Rückbauten und tief greifende Arbeiten 
notwendig“, wie der Hausherr sagt. An 
manchen Stellen regnete es zum Dach 
herein, die Fenster waren undicht, 
Heizung und Wasserhähne funktionier-
ten nicht zuverlässig und die kostbaren 
Wandmalereien waren fast vollständig 
übermalt. Unter dem Strich kamen rund 
zwei Millionen Euro Sanierungskosten 
zusammen. Die Summe wollte Siben mit 
Krediten und Mitteln der Denkmalpflege 
stemmen. Nur änderte sich die Kassen-
lage des Staates dramatisch und vorher 
zugesicherte Mittel wurden gekürzt. Von 
heute auf morgen fehlten 400 000 Euro. 
„Die mussten auf den Tisch“, sagt Siben.  
Material und Handwerker wollten 
schließlich bezahlt werden. 

Trotzdem trieb Siben das Projekt Kul-
turhaus voran. Die Villa bekam eine 
komplett neue Kanalisation und Oberflä-
chenentwässerung, ein neuer Holzhack-
schnitzelkessel befeuert die bauzeittypi-
sche Dampfheizung. Das Treppenhaus 
und die Eingangshalle mit Wand- und 
Deckenmalereien wurden restauriert.  
Schritt für Schritt versetzte er das 
Foyer, das Esszimmer und das Damen-
zimmer sowie die Gästezimmer in den 

ursprünglichen Zustand und erhielt 
alles bis ins Detail, vom Heizungsgitter 
bis zum Zigarrenhalter in der Herren-
toilette. Siben, der aus einem rheinland-
pfälzischen Weinbaubetrieb stammt, 
wünscht sich ein Haus, in dem gelebt 
wird. „Ich halte nichts davon, Gebäude 
für viele Millionen zu sanieren und sie 
dann mit einer Käseglocke abzudecken, 
fernab von jedem Publikumsverkehr“, 
sagt er. 

Der Geist des Jugendstils

Prunkvoll ausgestattet mit Holzvertäfe-
lungen und Marmor, erstrahlt die Villa 
mittlerweile fast wieder im alten Glanz, 
sodass sie heute für exklusive Veranstal-
tungen zur Verfügung steht. Das wohl 
eindrucksvollste Bauteil ist die giganti-
sche Freitreppe mit 132 Stufen,  

genauso vielen wie in Sanssouci. Er-
gänzt durch zahlreiche gestalterische 
Elemente wie Wandelhalle, Pavillon und 
Gartenlaube, blieb in dem denkmalge-
schützten Park ein rares Ensemble im 
Geist des Jugendstils erhalten. Es ist 
bisweilen schwer, den Traum vom freien 
Musiker-Leben mit dem Leben in einem 
Jugendstildenkmal zu vereinbaren. Von 
Monat zu Monat sei es eine Zitterpartie, 
die Last des Schuldenberges drücke. 
„Wie Zirkusleute sind wir darauf ange-
wiesen, dass immer wieder neue Leute 
zu unseren Veranstaltungen kommen.“ 

Mit seinen Stuttgarter Salonikern gibt 
der Orchestergründer rund 250 Kon-
zerte im Jahr. Die Hälfte davon in der 
zum Stammsitz erklärten Villa. Regel-
mäßig lädt er zum „Jazzfrühschoppen“, 
zur „Matinee mit Mittagstisch“ oder zum 
„Kaffeekonzert“ ein. Einmal im Monat 
verwandelt sich die Villa in ein Ballhaus 
der Goldenen Zwanziger. Getanzt wird 
auf dem originalen Sternparkett, das 
unter einem Teppichboden zum Vor-
schein kam. „Das Parkett wird nicht ab-
geschliffen, sondern mit Leinöl eingelas-
sen“, erzählt Siben. „Wenn die Schicht 
nach dem Winter abgetanzt ist, wird 
sie im Frühjahr einfach wieder aufge-
tragen.“ Wer nach so einem Ballabend 
nicht mehr weg möchte, übernachtet in 

Wohnzimmer und Konzertsaal zugleich

Patrick Siben musiziert mit seiner Partnerin 
Editha Konwitschny.

Im Geist des Jugendstils erhalten
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einem der außergewöhnlichen Gäste-
zimmer, die mit originalen Jugendstil-
möbeln eingerichtet sind.

Konzertsaal im Wohnzimmer

Die Gäste von Patrick Siben betreten 
das Haus durch das Hauptportal. Rechts 
davon ist noch ein kleinerer, unschein-
barer Eingang mit einem Schild, auf 
dem „Privat“ zu lesen ist. Hier stehen 
keine Filzpantoffeln für Besucher, son-
dern die Gummistiefel seiner beiden 
Töchter. Zwischen der sogenannten 
königlichen Ebene mit Salon und der 
Gästeetage im zweiten Stock erstreckt 
sich die „bel étage“. Sechs Zimmer plus 
Küche und Bad, in der die Familie ihren 
Rückzugsbereich hat. Hier können sich 
die eineinhalbjährige Philippa und die 
dreijährige Kosima austoben. Oder sie 
lauschen, wenn ihre Mutter Editha Kon-
witschny ihre Geige auspackt und für 
einen Konzertabend probt. „Die Kinder 
machen den ganzen Rummel gut mit“, 
erzählt Siben. Die Große ist stolz, wenn 
sie beim Eindecken der Tische oder 
beim Kuchenbacken helfen darf. „Bei 
Abendveranstaltungen, bei denen wir 
beide auf der Bühne stehen, geht uns 
ein Kindermädchen zur Hand“, erzählt 
Siben und fährt sich durch den Haar-
schopf, der neben Frack und Fliege zu 

seinen Markenzeichen zählt. In seinem 
Wohnzimmer, das zugleich Konzertsaal 
ist, setzt er sich schwungvoll ans Klavier 
und begibt sich in Begleitung seiner 
Partnerin musikalisch auf die Reise 
durch die Jahrzehnte.

Text: Brigitte Fries, 
Fotos: Jean-Claude Winkler (10), Fotolia (1)

Zu Gast in der 
Villa Franck
Jugendstilabend 
Beim nächsten Jugendstilabend am
26. September 2014 gibt es unter dem
Motto „Orient“ eine Reise ins mystische 
Morgenland mit geheimnisvoller Salon-
musik und einem raffi niert würzigen 
Vier-Gänge-Menü. Weitere Informationen 
und Ticketbestellung im Internet unter
www.villa-franck.de.

Führungen
Wer mehr über die Villa Franck erfahren
möchte, kann an einer kostenlosen,
etwa einstündigen Führung teilnehmen.
Die nächste Gelegenheit bietet sich am
4. Oktober 2014 um 11, 13 oder 15 Uhr.
Hausherr Patrick Siben führt durch das
Gebäude und berichtet dabei auch über die
Geschichte der Familie Franck und deren
Firma „Johann Heinrich Franck & Söhne“.

Villa Franck
Hohenstein 1
71540 Murrhardt
Telefon: 07192 9366931
www.villa-franck.de

Die Räume in der „bel étage“ sind der 
Familie vorbehalten.

Die stilvolle Gästeetage im zweiten Stock. 
Die Zimmer warten mit einem Linoleumboden 
aus dem Jahr 1907 auf. 
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