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Während seiner Studienzeit fand der Ber-
liner Architekt Hans-Heider Becker „den
Denkmalkrempel total doof“. Das hat
sich geändert. Als ihm und seiner Frau
sowie Geschäftspartnerin Christine
Dwyer 2008 die historische Villa Kirch-
ner in Tegel angeboten wurde, verliebten
sie sich sofort in das Baudenkmal. Da ahn-
ten sie noch nicht, was auf sie zukommen
würde. Denn wie sich bei näherer Be-
trachtung herausstellte, hatte man eine
Ruine erworben. Davon ist heute nichts
mehr zu spüren.

Das 1886 errichtete Gebäude wurde
nach seinem späteren Besitzer, dem Berli-
ner Maschinenhändler A. Kirchner, be-
nannt. Es ist eines der letzten Relikte der
einstigen Villensiedlung, die vor rund
130 Jahren fast in Sichtweite des Tegeler
Humboldt-Schlosses entstand. Zur
Straße hin ziert das Haus eine prunk-
volle, stuckverzierte Fassade. Die Rück-
front zum riesigen Garten gibt sich eher
schlicht. „Vorne das Schlösschen, hinten
die Toskana“, sagt Christine Dwyer.

Innenwände und Decken erwiesen
sich als so desolat, dass sie abgerissen
und neu gebaut werden mussten. Erst
jetzt wurde deutlich, dass sich unter dem
Putz Fachwerk befand. „Wir wollten die
Tapeten abreißen, und es stand plötzlich
keine Wand mehr“, erinnert sich Chris-
tine Dwyer. Die Deckenbalken waren so
marode, dass sie sich mit einem Kuhfuß

wie Butter durchstechen ließen. Und die
hölzernen Schwellen, auf denen das Ge-
bäude ruhte, ließen sich mit bloßen Hän-
den herausziehen. Vorübergehend be-
stand für die Villa Einsturzgefahr.

Hans-Heider Becker spricht von einer
„Ruinensituation“ und einem „brutalen
Rückbau“, der für jeden Privatmann eine
„Katastrophe“ bedeutet hätte. Das Paar
vom Fach bekam die Situation zwar einfa-
cher in den Griff, dennoch sagt der Archi-
tekt: „Wir haben unsere Ersparnisse hier
verbraten“. Staatliche Zuschüsse gab es
für die Sanierung nicht, lediglich steuerli-
che Vorteile können die Bauherren gel-
tend machen. Dafür würdigen die Archi-
tekten die unbürokratische Zusammenar-
beit mit dem Bezirksamt und den Denk-
malschutzbehörden.

Idyllisch am Rande des Tegeler Forstes
gelegen, gehören Waschbären, Marder

und Wiesel zu den regelmäßigen Besu-
chern im Garten, der bei der Übernahme
„gruselig“ aussah, wie sich Becker erin-
nert. Nur eine alte Eibe hat man stehen
lassen, alles andere wurde neu gepflanzt,
von den Apfel- und Pflaumenbäumen
und den Himbeersträuchern bis hin zum
Bambus an dem zum Goldfischteich um-
gestalteten Kinderplanschbecken. Teich-
und Gartenwasser werden von einer neu
geschaffenen Brunnenanlage gefördert.

Heute rahmen wieder Schinkel-Leuch-
ten die Doppelflügeltür zur Straßenseite,
ein Zugang, den man erst wieder neu er-
schließen musste. Bei Dunkelheit wird
die Fassade mit den Stuck-Ornamenten il-
luminiert. Die eigentliche Herausforde-
rung stellte jedoch das Gebäudeinnere
dar. Wer die Villa betritt, hat binnen weni-
ger Minuten vergessen, dass er sich in ei-
nem 127 Jahre alten Gebäude befindet.

Fußbodenheizung, Gasbrennwert-
therme, modernes Stromsystem, energie-
sparende Beleuchtung, Öffnungs-, Bewe-
gungs- und Einbruchsmelder, eine Ein-
bauküche mit Gas- und Induktionsherd
sowie Direktabsaugung und Membrande-
cken haben die Villa auf den Energiespar-
standard gebracht.

Jeder Winkel in dem in Arbeits- und
Wohnbereich getrennten Gebäude wurde
optimal ausgenutzt, einschließlich der im
Bad integrierten Kleiderschränke. „Viele
LeutehabenAngst,einDenkmalzuerwer-
ben“, sagt Becker. „Wir haben den Spagat
hinbekommen, die alte Hülle zu erhalten
und vielleicht sogar ein wenig schöner zu
machen und in dem Gerippe ein ganz
neues Haus entstehen zu lassen.“

Für ihr Werk wurden die Architekten
bereits 2012 mit dem Bauherrenpreis des
Bezirks Reinickendorf ausgezeichnet. Be-
cker und Dwyer, die zuvor in Zehlendorf
ansässig waren, haben hier ihre neue be-
rufliche wie private Heimat gefunden.
Als neues „Markenzeichen“ des Architek-
tenbüros ziert die Villa Kirchner inzwi-
schen auch Beckers Visitenkarte.

Doch längst ist noch nicht alles getan.
Die Stuckreliefs sollen noch restauriert
oder konserviert werden, sagt Becker.
Und dann ist noch ein in der Baugenehmi-
gung enthaltener, 30 Quadratmeter gro-
ßer Anbau an der Gartenfront in der Pla-
nung. Als transparenter Glasbau in der
Art eines Wintergartens soll er als Bespre-
chungsraum für die Architekten dienen.

Valentinswerder
Das Wochenendhaus auf
der Insel Valentinswerder
im Tegeler See, gebaut von
den Architekten Loges und
Pedersen, ist geprägt von
starken Bezügen zwischen
innen und außen unddurch
die großen Fensteröffnun-
gen. Das Holzhaus besteht
aus einem einzigen großen
Raum. (Bewerbung 78)

Reihenhaus Kladow
Das Reihenendhaus Grü-
ner Wall in Kladow, Teil ei-
ner Wohnanlage von 1969,
wurde komplett umgebaut
und auf Niedrigenergiestan-
dard gebracht. Das zur Um-
setzung des Konzepts voll-
ständig entkernte Haus
wurde mit großen Fenster-
flächen zum Garten hin ge-
öffnet. (Bewerbung 60)

Technologiezentrum
Das Technologiezentrum
von Bosch und Siemens
am Wohlrabedamm 15 in
Spandau mit einem zentra-
len Hauptbau und sechs
Büromodulen für 800 Mitar-
beiter wurde von Gewers &
Pudewill entworfen. Struk-
turierung durch Höhenstaf-
felung und dynamische
Rundungen zeichnen den
Bau direkt an der Spree
aus. (Bewerbung 37)

STIMMEN SIE AB. Wählen Sie Ihren Kan-
didaten für den Publikumspreis. Alle ein-
gereichten Entwürfe finden Sie unter:
www.tagesspiegel.de/architekturpreis

Schöner bauen ist machbar –
man muss es nur wollen. Der Ver-
ein Architekturpreis Berlin
und der Tagesspiegel
wollen das unterstützen und
wehren sich gegen Stein gewor-
dene Körperverletzungen: Wir su-
chen ab sofort Berlins beste Bau-
ten. Auf tagesspiegel.de sind
alle Bewerbungen für den „Archi-
tekturpreis Berlin 2013“ zu fin-
den. Den Preis der Fachjury hat
die Berliner Bank mit 20000
Euro dotiert. Leserinnen und Le-
ser des Tagesspiegels können
aber für den erstmals zu verge-
benden Publikumspreis abstim-
men. Bis zum 19. September zei-
gen wir in unserer Serie einige
Projekte, die sich bewerben.

Architekt Hanns-Heider Be-
cker hat sich 1989 selbst-
ständig gemacht und arbei-
tet seitdem mit seiner briti-
schen Kollegin Christine
Dwyer zusammen, mit der
er seit einigen Jahren ver-
heiratet ist. Zu den jüngs-
ten Projekten des Büros
gehören der Umbau des

Brummer-Hauses in der
Tauentzienstraße und die
Entwicklung energetischer
und restauratorischer Kon-
zepte für die Gartenstadt
Staaken. Reputation erwor-
ben haben sie sich sowohl
mit der Modernisierung
und Restaurierung histori-
scher Villen wie Am Klei-

nen Wannsee 7 wie mit
spektakulären Neubauten,
so dem Zweifamilienhaus
Kronberger Straße 14. Am
Umbau des Kempinski-Ho-
tels waren sie ebenso be-
teiligt wie an der Erweite-
rung des Konferenz- und
Wellnessbereiches des Ho-
tels Palace.  -du

Gut gemacht, altes Haus
Die historische Villa Kirchner in Tegel ist wieder zu einem Schmuckstück geworden

DANDERE PROJEKTE IN DER NÄHE

DDIE ARCHITEKTEN

ANZEIGE

Auferstanden aus Ruinen. Der Schock kam für die Architekten Hans-Hei-
der Becker und seine Frau Christine Dwyer nach dem Kauf: Das 127 Jahre
alte Baudenkmal in Tegel war eine Bruchbude. Nach aufwändigster Sanie-
rung präsentiert sich die Villa Kirchner, in der das Ehepaar wohnt und ar-
beitet, jetzt wieder als Hingucker. Foto: Vincent Schlenner (4) / Promos

B E R L I N S
B E S T E
B A U T E N

Fo
to

s:
Pe

te
rT

hi
em

e,
pr

om
o

(2
)

ARCHITEKTURPREIS BERLIN Der Tagesspiegel sucht Berlins beste Bauten – und stellt einige Projekte vor. Stimmen Sie mit ab!

Von Rainer W. During

ANZEIGE
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Architektur, vom lateinischen 
„architectura“ = Baukunst ab-
geleitet, verstehen wir als 
Chance für Berlin und die Men-
schen, die diese Stadt mit Le-
ben füllen. Als Bank 
für Berlin und die Ber-
liner möchten wir uns, 
gemeinsam mit dem 
Verein „Architektur-
preis Berlin“ und dem 
Tagesspiegel, für dieses wichti-
ge Thema engagieren. Gerade 
auch weil unsere Stadt aufgrund 
ihrer historischen Verluste mehr 
Freiraum für „neues Bauen“ bie-
tet.
Gerade auch weil Berlin in den 
letzten Jahren einen Bauboom 

erlebt wie kaum eine zweite eu-
ropäische Metropole. Wir alle 
erfahren tagtäglich, dass die-
ser Boom zwei Seiten hat: eine 
faszinierende und motivieren-

de, die mit richtungs-
weisenden Gebäuden 
einen ganzen Kiez re-
vitalisieren kann. Und 
eine deprimieren-
de, wenn die vertrau-

te Umgebung aus dem Gleich-
gewicht geworfen und als ver-
schandelt empfunden wird.
Architektur ist für unsere Stadt 
sowohl in menschlicher wie 
auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht von zentraler Bedeutung. 
Beispielsweise für den Touris-

mus: Zwar sind es oft noch die 
historischen Bauten der Stadt, 
die das Bild von Berlin in den 
Medien und in der Erinnerung 
unserer Besucher prägen – 
Brandenburger Tor, Reichstag 
oder Museumsinsel. Aber im-
mer mehr steht auch die zeit-
genössische Architektur für 
das „Image“ Berlins – Kanzler-
amt und Reichstagskuppel, das 
Holocaust-Mahnmal oder, zwi-
schen Historie und Moderne, 
David Chipperfi elds Wiederauf-
bau des Neuen Museums. Dass 
dieser Mechanismus funktio-
niert – ist einfach nachzuvollzie-
hen – man denke nur an den Eif-
felturm oder das Empire State 

Building. Diese Bauwerke ver-
deutlichen, wie wichtig es ist, 
sich der Bedeutung und 

Verantwortung der Architek-
tur für Stadtbild, Stadtentwick-
lung, Tourismus und das Le-
bensgefühl der Einwohner be-
wusst zu sein. Dass der Art 
des Bauens aber auch in All-
tag und Arbeitsleben der Be-
wohner einer Stadt eine zen-
trale Funktion zukommt, war 
schon den Gründern der Berli-
ner Bank bewusst: Der Haupt-
sitz der Bank sollte Transpa-
renz schaffen – nach innen und 
außen. Um den Menschen –
nach Kriegsjahren, Schwarz-
handel und Währungsre-
form – Vertrauen und Zutrau-
en zu vermitteln. Zu ihrem Ar-
beitgeber, ihrem Partner in 
fi nanziellen Belangen und in ein 
Wirtschaftssystem, das durch-
aus in Konkurrenz zu dem im 

anderen Teil Berlins stand. So 
gestaltete der Architekt Ger-
hard Siegmann ein Haus, das 
der Besucher nicht als Ehr-
furcht einfl ößenden „Tempel 
des Geldes“, sondern als hel-
les und offen zugängliches 
Gebäude wahrnahm, das Besu-
cher und Mitarbeitende posi-
tiv einstimmte und ihnen neuen 
Glauben an die Zukunft vermit-
telte. Immobilienfi nanzierun-
gen sind Teil unseres Geschäfts 
– ob als Altersvorsorge, Anlage 
oder Basis unternehmerischen 
Wirkens. Die Wertentwicklung 
von Bauten ist daran gekop-
pelt, dass sie der Stadt und 
ihren Bewohnern einen nach-
haltigen Nutzen stiften. 
Deswegen ist uns die „Bau-
kunst“ und unser Engagement 

Architektur – Schlüssel zur Stadtentwicklung

Der 1951 errichtete Hauptsitz der Berli-
ner Bank: Wahrzeichen der Nachkriegs-
moderne und des Aufbruchs.

Berliner Bank
beim Architekturpreis 2013 
wichtig. Um Ihnen die Archi-
tektur ein wenig näherzubrin-
gen, laden wir Sie ein, uns 
und Florian Mausbach (Bun-
desbaupräsident a. D. und 
stellvertr. Vorsitzender des 
Architekturpreises Berlin e. V.) 

in den nächsten sieben Aus-
gaben dieser Serie auf einen 
Rundgang durch die Stadt zu 
begleiten. Ausgangspunkt ist 
jeweils eine unserer Bankfi lia-
len, die in der städtebaulichen 
Entwicklung dieser Stadt prä-
sent sind.

„Gute Architektur und eine Finanzierung mit Konzept
sind der Schlüssel zur erfolgreichen Realisierung von 
Immobilienvorhaben. Reden wir über Ihre Pläne.“ 

Mandy Rosenfeld 
Leiterin Filiale Hardenbergstraße 32
10623 Berlin 
Telefon: 030 310 - 75310

www.berliner-bank.de/baufi nanzierung

Engagiert für 
Berlin 


