Das Haus des Architekten
Verspieltheit und Authentizität

Der Architekt Matthias Dahlmann und seine Frau Constance bezogen dieses Haus 2011. Es wurde
ursprünglich 1930 von dem Eisenbahn-Ingenieur Hoffmann als eigene Residenz entworfen und gebaut,
offensichtlich inspiriert vom Stil eines englischen Hauses in der Art von Edwin Lutyens oder Charles F. A.
Voysey. Für Matthias war es Liebe auf den ersten Blick und sie kauften sofort die Immobilie.
“Ich dachte, dass dieses Haus, das 1930 von einem Eisenbahn-Ingenieur (und nicht von einem Architekten!)
entworfen wurde, ein absolutes Meisterwerk ist. Die eleganten Details der Fenster; die schlichte, informelle
Schönheit der Eingangs- und Empfangsbereiche; - ganz zu schweigen von der Treppe - es ist einfach
hinreißend. Und darin steckt mehr als nur ein Hauch von Bauhaus! Da das Haus jedoch in dem ehemals
kommunistisch regierten Ost-Berlin steht, war es in keinem guten Zustand. Zum Glück habe ich die
ursprünglichen Pläne bekommen und wir konnten es so nah wie möglich an dem ursprünglichen Design
wiederherstellen.“

Blick von der ersten Etage die Treppe hinunter. Die Fasanlampe ist ein Kunstwerk, das speziell für diesen
Raum in Auftrag gegeben wurde

Entworfen und gebaut vor neunzig Jahren von einem Eisenbahningenieur, inspiriert von der englischen
Landhausarchitektur

Eingang zum Empfangsbereich (links)
Die Fasanenlampe von Iris Schiefersteinn (rechts)
Verspieltheit im Alltag

Das Haus ist in der Tradition des englischen Landhauses und des Bauhauses voll funktionsfähig, wird
jedoch durch die spielerischen Eigenschaften seiner Besitzer ergänzt, nicht zuletzt durch die Fasanenlampe
im Treppenhaus. Die Räume sind mit Gemälden und Zeichnungen gefüllt; einige direkt von befreundeten
Künstlern und einige von Galerien erworben. Kunst ist eine großartige Inspiration für Matthias in seiner
eigenen Designarbeit.
„Meine Frau und ich sind manchmal beide den ganzen Tag unterwegs. Sehr langweilig für unsere
Katzen….“ Daher gibt auch eine Katzentür mit einer kleinen Leiter im Untergeschoss, so dass die Katzen
im großen Garten herumtoben können.

Ein Detail der Fasanenlampe. Gäste sind oft überrascht, das Licht aus dem Schnabel scheinen zu sehen

Der Salon mit dem Kamin, vielen Gemälden und Klassikern von Le Corbusier und Mies van der Rohe
eingerichtet

Das Lese- und Musikzimmer im Erdgeschoss, nach Süden ausgerichtet und in Sonnenlicht getaucht. Die
Fenster sind originalgetreue Rekonstruktionen mit verbesserter Wärmedämmung

Das Wohnzimmer – auch für die beiden Katzen und den Hund. Alle waren draußen, als wir zu Besuch
kamen, aber dies ist der Raum, in dem sie sich entspannen - Menschen und Tiere gleichermaßen

Das sonnendurchflutete Speisezimmer im ehemaligen Wintergarten

Matthias und ein guter Freund unterhalten sich am Samstagnachmittag über Kunst und Architektur

Die Küche mit den vom Tischler gefertigten Einbauten. Das Blumenmuster der Oberflächen wiederholt sich
in der Sauna im Souterrain

Eine ordentliche und aufgeräumte Küche. Die Hausherren kochen beide gerne

Themenorientierte Räume - die Stimmungen ändern

Matthias ist beruflich entweder den ganzen Tag unterwegs oder arbeitet den ganzen Tag zu Hause.
Constance ist eine Designerin, die sich auf die Bearbeitung von Leder und die Restaurierung von wertvollen
antiken Lederartefakten spezialisiert hat. Sie sind beide sehr beschäftigt, aber ihre Arbeitszeiten sind
unregelmäßig. Wenn sie beide zu Hause sind, gibt es nichts, was sie mehr genießen als sich zu entspannen
und Freunden ihre Gastfreundschaft mit Essen und Getränken anzubieten. Oder eine Partie Billard.
„Alle Wände sind mit Farben der englischen Manufaktur Ferrow & Ball gestrichen. Ihr gesamtes Sortiment
ist hervorragend, aber am meisten mag ich ihre verführerischen Rot- und Blautöne. Wenn ich meine
Auftraggeber über Farben berate, ermutige ich sie oft, sich auf abenteuerlichere Kombinationen
einzulassen. Mein Traum wäre ein Auftrag aus Japan; dass dort jemand gerne in so einem Haus wohnen
würde.“ Matthias lächelt. Sein größtes Geschenk liegt in der Fähigkeit, seine berufliche Arbeit mit seiner
offensichtlichen Lebensfreude in Einklang zu bringen und seinen Geschmack weiterzuentwickeln. Es gibt
kein besseres oder intimeres Beispiel für seine Arbeit als diese Restaurierung und Gestaltung seines
eigenen Hauses.

Der Arbeitsraum im ersten Stock für Zeichnungen und Kunstwerke

Ein Raum für Yoga, Entspannung und Lesen. Es ist durch das Aquarium mit dem angrenzenden
Arbeitsraum verbunden

Die Halle im ersten Stock mit Blick auf das Schlafzimmer

Das farbenfrohe Schlafzimmer mit seinem großen roten Gemälde

Das Billardzimmer im Souterrain

Die Sauna im Keller. Ganz links in der Ecke befindet sich eine Dusche, die von LEDs beleuchtet wird

Der Hamam und Ruheraum neben der Sauna

Matthias verabschiedet sich von uns
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