
Denkmal des Monats

Januar 2012

Steglitz-Zehlendorf von

 www.steglitz-zehlendorf.de/denkmalschutz

Der Architekturkritiker Werner Hegemann schrieb 1927 über die Wohnanlage in 

„Wasmuths Monatsheften für Baukunst“:

„Bruno Langkeit tut als ob Häuser für die Leute, die darin wohnen, gebaut 

würden. Er benutzt die Wohnungssuchenden…nicht mehr als willenlose 

Versuchskaninchen zur Erprobung der neuesten Architektur-Scherze…Langkeit 

weiß, was in dem letzten Jahrhundert gelernt wurde und er verwertet davon , 

was brauchbar ist…Seine Häuser sind darum  brauchbar, wie das Vater unser 

und schmackhaft wie das tägliche Brot. Gott sei Dank! Eine neue Zeit bricht 

heran.“

Aufgrund ihrer bauhistorischen, städtebaulichen und architektonischen 

Bedeutung ist die Wohnanlage in die Denkmalliste aufgenommen worden. 

Besondere Bedeutung hatte hier auch die Einheitlichkeit und Geschlossenheit 

der Anlage, die trotz einzelner baulicher Veränderungen bis heute erhalten 

geblieben ist.

Wohnanlage Margaretenstraße/ Unter den Eichen

Mit der Weimarer Republik endete der für Lichterfelde so typische Bau von 

repräsentativen Villen für das gut situierte Bürgertum. Wie überall in Berlin 

wurden jetzt Wohnanlagen und kleinere Einfamilienhäuser für eine 

Bevölkerungsschicht mittleren und kleinen Einkommens benötigt.

Wohnungsbaugesellschaften wie die GAGFAH sorgten mit staatlichen 

Subventionen für die Beschaffung von großflächigem Wohnraum.

So wurde auch ein noch unbebautes Parzellenareal zwischen 

Margaretenstraße, Tietzenweg und Unter den Eichen    von der GAGFAH für 

die Errichtung eines neuen Wohnquartiers vorgesehen. Nach Plänen von 

GAGFAH-Chefarchitekt Dr. Bruno Langkeit entstand hier zwischen 1926 und 

1927 eine Wohnanlage aus drei Mehrfamilienhausblöcken mit 114 

Wohnungen und 27 Einfamilienhäusern in Reihenbauweise.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wandte Langkeit sich von der typischen 

Randbebauung mit Innenhof ab und schuf stattdessen eine Mischung aus 

einem dreigeschossigen nahezu geschlossenen Blockrand als Abschirmung 

gegen den Verkehrslärm und einer offenen lockeren Bebauung mit 

zweigeschossigen Reihenhauszeilen für den ruhigen Innenbereich und die 

Margaretenstraße. 

Auch bei der Grundrissgestaltung der 2,5 - 4,5-Zimmer-Wohnungen bricht 

Langkeit mit alten Traditionen. Während die Wohnräume üblicherweise zur 

Straße orientiert waren, legt der Architekt bei seinem Entwurf großen Wert auf 

eine ruhige Lage und gute Besonnung der  Zimmer. So sind zu der 

verkehrsreichen Straße überwiegend Nebenräume zu finden, die 

Wohnbereiche orientieren sich zum Blockinneren. Deshalb war es Langkeit 

besonders wichtig, bei der Blockrandbebauung keine Vorder- und Rückseite 

sondern eine gleichwertige Straßen- und eine Gartenansicht zu definieren. 

Die Bewohner blicken aus den Wohnräumen auf großzügige Freiflächen und  

Reihenhäuser mit  dazugehörigen Gärten.

Architektonisch ließ Langkeit sich wenig von den Strömungen der 

beginnenden Moderne beeinflussen. Er wählte eine traditionalistische 

Architektursprache, die ihr Vorbild vielmehr bei den klassizistischen Bauten 

um 1800 suchte. Mit schlichten, weitgehend schmucklosen Fassaden, außen 

liegenden, kleinteiligen Fenstern und hohen Walmdächern mit einfachen 

Gauben lassen sich besonders bei den zweigeschossigen Reihenhäusern 

Assoziationen zu Goethes Gartenhaus in Weimar wecken. Nur die mit 

sparsamem expressionistischem Dekor hervorgehobenen Eingangsbereiche 

zeigen die Formensprache der frühen Zwanziger Jahre.

Während die Geschosswohnungsbauten weiterhin in Besitz der GAGFAH sind, 

werden die Reihenhäuser sukzessive verkauft. Dies war der Anlass, ein 

Denkmalpflegewerk zu erstellen, das besonders für die neuen  Eigentümer den 

weiteren Umgang mit der denkmalgeschützten Gebäudesubstanz festlegt. 

Hierzu wurden auch Farbuntersuchungen vorgenommen, mit dem Ziel die 

bauzeitliche Farbgebung langfristig wiederherzustellen.

Auf dieser Grundlage wurden in den letzten Jahren bereits zwei 

Reihenhauszeilen denkmalgerecht saniert. Die Wiederherstellung der 

Originalfarbigkeit und die Neuordnung der Dachlandschaft sind 

richtungsweisend für die Sanierung der restlichen Reihenhauszeilen.

Seit einigen Monaten erstrahlen  auch die Fassaden der 

Geschosswohnungsbauten wieder in ihrer ursprünglichen Farbigkeit. Die in der 

Nachkriegszeit durch Aluminiumtüren ersetzten Holzeingangstüren wurden nach 

historischem Fotomaterial rekonstruiert. Demnächst werden auch die 

Treppenhäuser in der bauzeitlichen Farbfassung fertiggestellt sein. Wenn dann -

wie für 2012 geplant - noch die Fenster in der ursprünglichen Zweifarbigkeit 

gestrichen sind, hat die Wohnanlage endlich wieder einen würdigen Rahmen 

erhalten.
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