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Am Anfang war das orthogonale Volumen. Aus diesem wurde 

eine Form in der angemessenen städtebaulichen Dimension ent-

nommen. Die Gebäudehülle wird durch gezielte Ausnehmungen, 

Auskragungen und Einschnitte – unter Berücksichtigung der Lage 

- definiert, um schließlich eine mäandrierende Ordnung zu finden, 

die auf das ruhende Volumen eine gewisse Dynamik überträgt. Am 

Entrée bereits entscheiden sich Bewohner und Benutzer, ob sie im 

Erdgeschoß verweilen oder eine Etage tiefer gehen wollen. Auf 

beiden Ebenen wird aus der Planung von „außen nach innen“ eine 

Sequenz von Räumen abgeleitet, die ineinander übergreifen. 

Das Grundstück befindet sich in einer Hanglage, sodass die Qualität 

der Interventionen auch die Topografie optimiert: Ein gemein-

sames Atrium verbindet die beiden Geschoße, welche das Terrain 

besetzen. Raffiniert fasst der Baukörper u-förmig diesen Raum. 

Bedingt durch eine Brücke in der Eingangsebene eröffnet das 

Atrium den Blick vom Vorplatz –das Haus gleichsam im Schnitt 

zeigend - hinaus ins tiefer liegende Gelände. Ein weiteres baulich 

umschlossenes Atrium verstärkt die auskragende NW-Ecke, wo sich 

das Wohnzimmer befindet. 

An der Nordfassade wird das architektonische Spiel von 

Geschlossenheit und Offenheit der Gebäudehülle als etwas 

Elementares im Bauen verständlich, ohne jedoch Selbstzweck zu 

werden. Dieser Teil des Hauses ist vorrangig dem Erlebnis unter-

schiedlichster Blickperspektiven auf den nahen See gewidmet, 

wobei ganz klar der unterschiedliche Öffentlichkeitscharakter der 

einzelnen Räume – vom Wohn- bis zum Schlafzimmer – erkennbar 

ist. An der südlichen Eingangsseite finden sich die privat nutzbaren 

Freiräume. Besonders spannend ist hier der Übergang zwischen der 

verkehrsruhigen Erschließungsstraße und dem Areal gelöst: Zwei 

Wandscheiben – eine ist die umfassende Grundstückmauer, die 

andere der etwas höhere Sichtschutz für den dahinterliegenden 

Pool – differenzieren die Annäherung an das eigentliche Gebäude. 

Und dieses „schaut“ teilweise über den Schichten hinaus, um ein 

bestimmtes Maß an Nachbarschaft möglich zu machen. 

Gert Walden

The point of departure was the rectangular volume, from which 

emerged a configuration of apposite urban proportions. The defi-

ning features of the external envelope, which exploit the specifici-

ties of the location, are recesses, projections and indentations which 

have been deliberately arranged to fashion a meandering figure 

that injects an element of dynamism into the immobile structure. 

Upon entering, the occupants and users decide whether they wish 

to remain on the ground floor or make their way to the lower level. 

On both floors the planning has proceeded ‘from the outside in’, 

thus producing a sequence of interlinked rooms. 

The hillside location of the property means that the quality of the 

interventions also enhances the topography. A common atrium 

connects the two floors that occupy the terrain. This space has been 

cleverly enclosed by a u-shaped structure. Thanks to a bridge on the 

entrance level the atrium affords a view from the forecourt – show-

ing the house in cross-section, as it were – down to the lower-lying 

areas. An additional enclosed atrium emphasises the projecting 

north-western corner where the living room is situated. 

On the north side the architectural interplay between the open and 

closed sections of the external envelope becomes readily compre-

hensible as an integral element of the building process but without 

developing into an end in itself. This part of the house is designed 

primarily to provide an array of different views of the nearby lake, 

although the varying public dimension of the individual spaces – 

from the living room to the bedroom – is clearly discernible. The 

areas for private use are situated on the southern entrance side. 

The transition between the traffic-calmed access road and the site 

is particularly fascinating. Two sections of wall, one of which serves 

to enclose the property and the other to secure privacy for the pool 

behind, underline the difference in approach to the building as 

such. This “looks out” in part above the layers, thus ensuring a cer-

tain degree of integration into its immediate surroundings. 

Gert Walden

Von außen nach innen From the outside in
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