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Architektur 

Außen historisch, innen modern 
Ein Architekt und seine Ehefrau erwarben in Tegel eine alte Villa. Doch sofort war 
klar, dass sie aufwendig saniert werden musste 

Von Roland Mischke  

Ein Objekt aus dem Bestand zu kaufen kann riskant sein. Doch als der Berliner 
Architekt Hans-Heider Becker und seine Frau und Geschäftspartnerin Christine 
Dwyer 2008 in Tegel die Villa Kirchner an der Karolinenstraße entdeckten, waren sie 
euphorisiert. Das anmutige Gebäude steht seit 1886 auf einer kleinen Anhöhe, 
idyllisch am Rand des Tegeler Forstes, von der Straße durch viel Grün abgeschirmt. 
Gegenüber, 300 Meter Luftlinie entfernt, grüßt die strahlend weiße Fassade des 
Schlosses Tegel. 

Dort, das wissen nicht viele Berliner, sind zwei der berühmtesten Söhne der Stadt 
aufgewachsen: Wilhelm und Alexander von Humboldt. Nach dem Älteren ist die 
Humboldt-Universität benannt. Der zwei Jahre jüngere Bruder ist als Weltreisender 
und Naturforscher bekannt geworden. Um 1810 ließ Wilhelm das väterliche Erbe 
zum eleganten Landsitz umbauen, von keinem Geringeren als Karl Friedrich 
Schinkel. Das Schloss gehört zum Besitz der Nachfahren – mit der Familiengruft im 
Park –, nur im Sommer gibt es Besichtigungstermine für die Öffentlichkeit. 

Keine schlechte Nachbarschaft, dachten die Neubesitzer der Villa. Obwohl sie als 
Experten bereits bei der ersten Begehung sahen, dass die Immobilie sich im 
fortgeschrittenen Verfallszustand befand und auch der große Garten marode war. 
Aber das Haus ist eines der letzten Relikte der einstigen Villensiedlung für königliche 
Kammerherren und andere, die am preußischen Hof eine hervorgehobene Tätigkeit 
hatten. Sie und ihre Familien wohnten am Rand eines Waldes, der – obwohl im 
Stadtgebiet und nur 20 Autominuten vom Kurfürstendamm entfernt – heute wie 
damals wie ein Urwald anmutet. "Es gibt keine Forstarbeiten", sagt Hans-Heider 
Becker. "Fällt ein Baum um, bleibt er liegen und verrottet. Für Tiere optimal. Wir 
sehen Rehe und Hirsche, Wildschweine und Waschbären. Manche besuchen uns 
auch in unserem Garten. Wühlmäuse und Maulwürfe sind Dauergäste, auch alle 
möglichen Vögel sind immer da, und selbst ein Fischreiher hatte sich schon vom 
Tegeler See hierher verirrt." Christine Dwyer sagt es, lächelnd, romantischer: "Vorne 
das Schlösschen, hinten die Toskana." 

Zeitweise Einsturzgefahr 

Bei der Aufnahmevisite der Schäden war das Ehepaar erschrocken. "Es war 
gruselig", sagen beide. Deckenbalken ließen sich wie Teig durchstechen, 
Holzschwellen, auf denen das Haus ruhte, zogen Arbeiter mit bloßen Händen 
heraus. Mehrere Wände waren innen durchgefault, unter Holzdielen wuchs 
schwarzer Schimmel, und in die Abwasserrohre waren von außen Wurzeln 



eingewuchert. Einige Innenwände und Decken waren wacklig, andere fielen beim 
Abriss der Tapeten fast zusammen. Vorübergehend bestand Einsturzgefahr für die 
Villa. "Plötzlich hatten wir nur noch eine fragmentierte Außenhülle", sagt der 
Hausherr. Und das war nur der Anfang. Als das Gebäude innen nackt war, stellte 
sich heraus, dass der Ursprungsbau Fachwerk war, später grob überputzt. Da 
wunderten sich selbst die Denkmalschützer, mit denen das Ehepaar gute 
Erfahrungen machte. "Die Zusammenarbeit war unbürokratisch", kommentiert Frau 
Dwyer. 

Für jedes Problem, das entdeckt und beseitigt wurde, gab es zwei neue Probleme. 
Zwar war der Kaufpreis relativ günstig im Vergleich zum Neubau, aber die 
Sanierungskosten häuften sich schnell. 2500 Euro pro Quadratmeter waren fällig, 
und es sind noch weitere Investitionen für das Baudenkmal nötig. "Alle unsere 
Ersparnisse sind hier eingeflossen", sagt Christine Dwyer. Staatliche Zuschüsse gab 
es für die Sanierung nicht, nur steuerliche Vorteile können für elf Jahre geltend 
gemacht werden. 

Der Vorbesitzer, der die Villa Kirchner – benannt nach dem Berliner 
Maschinenhändler A. Kirchner – 1985 übernommen hatte, ließ das Gebäude nicht 
korrekt nach klassizistischen Vorgaben sanieren, zudem kümmerte er sich nicht um 
Fassade und Dach. Erst als Becker/Dwyer mit den Arbeiten begannen, stellte sich 
heraus, wie viel Schindluder mit dem Haus getrieben worden war. "Wasser, Strom 
und alle Medien waren versifft", sagt Hans-Heider Becker. Sie mussten komplett 
erneuert werden. Im Keller stehen nun eine Gasbrennwerttherme und eine 
Wasserenthärtungsanlage. 

Im Angesicht des nackten Wahnsinns einigten sich die beiden auf ein "absolut 
modernes Konstruktionsmodell". Als sie im Februar 2010 einzogen, war die Villa 
energetisch gedämmt wie ein Neubau. Weil die Dämmung nur innen vorgenommen 
werden konnte, verringerte sich das Volumen des Hauses um 15 Zentimeter 
Wandstärke. Nun stehen 115 Quadratmeter zur Verfügung, jeder Winkel wird 
genutzt. In einem Teil ist das Architekturbüro untergebracht, der größere Teil ist 
Wohnraum. "Ein Beamter des Finanzamts war als erster da und hat geprüft, ob die 
Trennung korrekt ist", sagt Becker. 

Zur perfekten Dämmung gehört eine 15 Zentimeter starke Betonplatte, die flüssig 
eingelassen wurde und sich verhärtete. Kein Wasser kann durch sie eindringen. 
Darauf wurde die Fußbodenheizung gesetzt. Die Gebäudehülle ist wassergasdicht, 
sodass in keiner Ritze Kälte einsickern kann. "Null Transmissionswärmeverluste", 
sagt Fachmann Becker, der in Zehlendorf und anderswo schon alte Villen saniert hat. 
Auch alle Türen sind wassergasdicht verklebt. Der einzige Nachteil: Zwei-, dreimal 
am Tag muss quergelüftet werden. Aber frische Luft tut gut. 

Äußere Hülle blieb erhalten 

Die Vorderfassade mit Doppelflügeltür ist wieder gerahmt mit klassischen 
Schinkelleuchten, bei Dunkelheit flirren illuminierende Stuckelemente. Tagsüber 
zeigen die reichhaltigen Fassaden Schattierungen mit dunkler Grundierung, die 
Becker "feinnervig" nennt und die auch die Skulpturenplatten im Eingangsbereich – 
"historisches Material" – gut zur Geltung kommen lassen. Alle alten Fenstergitter 
konnten erhalten werden. 



Nachdem die Baumarktfliesen vor der Haupttür abgestemmt waren, kamen darunter 
historische Platten zum Vorschein. Zusätzlich wurden kleine Steine eingesetzt, Granit 
und Kalkstein im Wechsel, auch diese aus uralten Beständen aufgekauft. Vorbildlich 
sind die Türblätter angebracht worden – und überall alte Türklinken. Selbst die alten 
Jalousien waren noch zu gebrauchen, sie werden nun über Motoren gelenkt. 

Innen sieht nichts mehr aus wie vor 127 Jahren. Die Beleuchtung ist energiesparend, 
es gibt allerlei Melder, auch gegen Einbruch. Und dann ist da ja auch noch der 
Labrador Oskar. In der Einbauküche ist alles auf dem neuesten Standard: Gas- und 
Induktionsherd mit Direktabsaugung. Im Wohnbereich gibt es überall integrierte 
Kleiderschränke, der größte Raum wird gleichzeitig als Wohn- und Schlafzimmer 
genutzt. Der Boden besteht aus Vollholz, verklebt mit verkalkter Eiche. 

Christine Dwyer und Hans-Heider Becker haben den Spagat geschafft, aus einem 
Gerippe ein ganz neues Haus entstehen zu lassen – und dabei die alte Hülle zu 
erhalten. Dafür sind sie 2012 mit dem Bauherrenpreis des Bezirks Reinickendorf 
ausgezeichnet worden. Die Begründung des Preisgerichts: "Die umfangreichen 
Sanierungs-/Restaurierungsarbeiten wurden von den Bauherren in beeindruckender 
Weise durchgeführt und Probleme in intensiver Zusammenarbeit mit der unteren 
Denkmalbehörde in allen Detailbereichen sensibel gelöst." Baufrau und Bauherr 
sehen das auch so. 


