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Doppelhaus
Umbau des Gleichrichterwerks Machnower Straße in Berlin-Zehlendorf: Kahlfeldt Architekten
Kritik: Ulrich Brinkmann  Fotos: Stefan Müller

Das Gesamtwerk des Architekten Hans Heinrich Müller weist 
viele originell gestaltete Gebäude auf, doch gerade mit dem 
kleinsten Solitär seiner Bauten für die Berliner Stromversor-
gung gelang ihm ein Objekt von besonderer Zeichenhaftig-
keit: Wie ein erratisches Monument sticht das Gleichrichter-
werk Machnower Straße, gebaut 1929 zur voll automatischen 
Umwandlung von Drehstrom in Gleichstrom für die Straßen-
bahn Zehlendorf–Kleinmachnow, aus der umgebenden Wohn-
hausbetulichkeit hervor; eine Plastik aus holländischem Klin-
ker mit leicht düsterer Note. Die Ausstülpungen im Obergeschoss 
dienten von Anbeginn nur der Zierde: Das Bauamt hatte einen 
schlichteren Entwurf, wie er in der Lichtenberger Herzberg-
straße und in der Niederschönhausener Idastraße zur Ausfüh-
rung kam, als für Zehlendorf nicht angemessen abgelehnt. 

So geeignet das Objekt von Größe, Lage und Zustand her 
auch schien, in ein Wohnhaus verwandelt zu werden – sein 
unkonventionelles Äußeres, gepaart mit den Preisvorstellun-
gen der Eigentümer (750.000 Euro wollte Vattenfall erzielen), 
verschreckte selbst wohlmeinende Interessenten. Nachdem 
der Kaufpreis reduziert worden war, fand  sich schließlich  der 
Bruder des Architekten bereit, den Umbau zu wagen.

Die expressive Ziegelfassade 
hatte Architekt Müller 1928 
entwickelt, nachdem ein ein-
facherer Entwurf vom Bauamt 
nicht genehmigt worden war. 
Die Ausstülpungen dienten 
als Ornament und bilden sich 
im Inneren nicht ab.  

Schnitt im Maßstab 1:250

Für Petra und Paul Kahlfeldt ist es bereits der fünfte Müller-
Bau, den sie einer neuen Nutzung zuführen konnten (Hefte 
42–43.01, 46.06). Wie viele Überraschungen eine solch bestän-
dige Arbeit bereit hält? Petra Kahlfeldt verweist auf das jeweils 
eigene architektonische Thema der Objekte und die verschie-
denen neuen Nutzungen, die immer wieder andere Anforde-
rungen stellten. Beim Gleichrichterwerk ging es vor allem um 
die Aufteilung des Inneren und um Fragen der Bauphysik; ge-
stalterisch galt es, so Petra Kahlfeldt, dem Bauherren „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ zu leisten. 

Das Gebäude zeigte sich im Grundriss längs geteilt: In der 
vorderen, zur Machnower Straße hin gelegenen Hälfte lag über 
dem 4,50 Meter hohen Erdgeschoss, in dem sich drei Transfor-
matorenkammern befanden, ein knapp 6 Meter hoher, von 
drei großen Fenstern belichteter Saal für die Schaltanlagen; im 
hinteren Teil gab es statt des Kriechkellers ein begehbares und 
belichtetes Untergeschoss, darüber kleinere Räume mit gerin-
gerer Höhe für weitere Schalter. Auch das Obergeschoss für 
die Spulen war bescheidener dimensioniert, da das Dach nied-
riger lag. Wenn man dieses Haus für zwei Familien umbauen 
wollte, stellte sich also zuallererst die Frage nach der attrak-
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Architekt 1928
Hans Heinrich Müller 
(1879–1951)

Architekten Umbau
Petra und Paul Kahlfeldt, 
Berlin

Mitarbeiterin
Julia Hilgenberg

Tragwerksplanung
Jockwer und Partner, Berlin

Bauherr
Angelika und Stefan Kahl-
feldt, Berlin

Die Seitenansicht zeigt das an 
der Längsachse zusammenge-
setzte Gefüge des ehemaligen 
Gleichrichterwerks. Lediglich 
die durchlaufende Stahlstein-
decke über dem Erdgeschoss 
reicht in beide Hälften.
Die großen Fotos zeigen die 
südliche Haushälfte. Links der 
Blick von der Küche in den 
Treppenturm, rechts der Blick 
in den südlichen Wohnraum. 
Rechts außen der große Raum 
im Obergeschoss der nörd-
lichen Haushälfte.

Grundrisse Erd- und Ober-
geschoss im Maßstab 1:250

tivsten Aufteilung, zumal die Fluchttreppenhäuser an den 
Schmalseiten eine opulente Erschließung boten.

Bauherr und Architekten haben sich für eine vertikale 
Teilung entschieden. Dadurch haben beide Wohnungen di-
rekten Zugang in den kleinen Garten (das Gleichrichterwerk 
steht fast mittig auf dem gut 1500 Quadratmeter großen 
Grundstück), und beide kommen in den Genuss der ver-
schwenderischen Höhe des Saals. Die dieser Lösung im Wege 
stehende Gliederung der Hauptfassade führte in der vorderen 
Hälfte zu einer L-förmigen Verschränkung der beiden Ein-
heiten: Der einen wurden unten, der anderen oben zwei Achsen 
zugeschlagen. Während dort die „öffentlicheren“ Räume ange-
ordnet worden sind, liegen die privateren im rückwärtigen Be-
reich. Für behagliches Raumklima sorgen eine Porotonziegel-
hintermauerung mit Wärmedämmputz und neue Holzfenster 
hinter den alten Sprossenfenstern. 1200 Euro pro Quadratme-
ter hat der Umbau gekostet. Dafür gelang atmosphärisch eine 
vollkommene Verwandlung: Dass er in einem ehemaligen In-
dustriebau steht, ahnt der Besucher nicht. Das Gleichrichter-
werk ist im Villenviertel angekommen. 


