MAIS ONE T T E
WOHNUNG

Inmitten des beliebten Reuterkiezes in Neukölln liegt die Wohnung der Bauherrenfamilie.
Das Haus ist ein typischer Altbau aus dem Jahre 1928. Schon als Studentin lebte die Bauherrin hier in einer Dachgeschosswohnung auf 70 Quadratmetern. Mit den Jahren kommen
erst ihr Mann, später zwei Söhne hinzu, die Zweiraumwohnung platzte aus allen Nähten.
Als die darunterliegende Wohnung im 4.OG zum Verkauf stand, ergab sich die Chance
beide Etagen zu verbinden und eine großzügige Wohnung mit viel Platz für die Familie
zu schaffen.
Die zwei Wohnungen waren in ihrer Form, Größe und Strukturierung so unterschiedlich,
dass eine Neuordnung und eine gemeinsame Formensprache nötig waren. Im 4. OG handelte es sich um eine klassische Berliner Altbauwohnung: ein langer dunkler Flur daran
angeschlossen Küche und Bad. Gegenüberliegend großzügige helle Zimmer. Holzboden
und hohe Decken bis 3,40 Meter versprühen Altbau-Charme. Das Dachgeschoss wiederum
wurde in den 1970er Jahren ausgebaut: Flur, zwei Zimmer, Küche, Bad, Balkon, Laminatboden und wild gezogene Dachbalken.
Heute betritt man die Wohnung im 4. OG und wird von einem großzügigen und hellen
Eingangsbereich empfangen. Die nichttragenden Wände wurden entfernt, Küche und Bad
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zurückgebaut. Die Küche im 4. OG wanderte auf die Seite der Wohnräume. Die Küche im
Dachgeschoß wurde zum Badezimmer für den oben liegenden Elternbereich. Statt der
Wände strukturiert nun ein langes Schrankmöbel die Wohnung auf beiden Geschossen.
Nicht ganz raumhoch im Eingangsbereich kann das Tageslicht in die neue Diele dringen.
Hinter den drei immer wiederkehrenden Türbreiten verbergen sich Schränke, das Bad, ein
Hauswirtschaftsraum und das Schlafzimmer.
Mal ist das durchgehende Möbel tatsächlich ein Schrank, dann eine Bank, schließlich öffnet
es den Zugang zu einer Treppe in das Obergeschoss. Abwechselnd matt weiß und glänzend
wirkt die Oberfläche lebendig. Der neue Holzboden in beiden Geschossen harmonisiert
dabei mit den breiten Holzfugen, den Innenseiten und horizontalen Flächen des Möbels.
Als verbindendes Element und wiederkehrendes Thema schafft es das Schrankmöbel aus
zwei unterschiedlichen Wohnungen eine ganz besondere zu machen.

