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Basierend auf den Wünschen der Bauherrschaft nach einer flexiblen Raumaufteilung - von 
der fünfköpfigen Familie mit zusätzlichen Gästen bis zum Lebensmittelpunkt zweier Per-
sonen – und der variablen Anpassung der Nutzungen je nach Jahreszeit knüpft das expe-
rimentelle Wohngebäude nahtlos an die avantgardistischen Flexibilitätsprojekte der Klas-
sischen 
Moderne an. 

Das exklusive Seegrundstück liegt unmittelbar am Nordufer des Bodensees und wird durch 
seine besondere Lage zwischen einer Segelschule mit Hafen und den Strandhäusern der 
Uferbebauung zusätzlich aufgewertet. Neben einem direkten privaten Seezugang mit eige-
nem Bootsanlegesteg bietet das Grundstück zusätzlich einen spektakulären Blick über den 
See auf das gegenüber liegende Gebirge des Schweizer Säntis. 
Ein wichtiger Umstand für die Planung ist die erhöhte Wohnnutzung des Gebäudes gerade in 
den Sommermonaten. So entstand die Idee eines Wechsels zwischen einem „Sommerhaus“ 
(Maximalbelegung) und dem „Winterhaus“ (Minimalbelegung).  
Insbesondere die Konzeption des Winterhauses ist eine besondere Herausforderung, denn 
auch in den Zeitphasen der Minimalbelegung, wenn das Ehepaar das Haus alleine bewohnt, 
soll kein Gefühl eines leeren, unbewohnten Hauses entstehen. Dieses Problem wird durch 
die horizontale Zweiteilung des Gebäudes gelöst. Sind die Bauherren alleine, dient das obe-
re Geschoss als kompletter Wohnbereich mit sämtlichen Wohnfunktionen auf einer Ebene. 
Kommen Gäste, weitet sich das Wohnen in das Gartengeschoss aus. Die Gartenebene mit 
den Gästezimmern und dem dazugehörigem Pool- und Uferbereich rücken dann im Sommer 
stärker in den Vordergrund. 

Wie schon bei den berühmten Vorbildern zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden die ge-
wohnten Zusammenhänge von Boden, Wand und Decke aufgelöst und darüber hinaus noch 
überspitzt, denn das gesamte Obergeschoss verweigert sich einer dauerhaften räumlichen 
und funktionalen Festlegung. Um das zentrale Atrium gruppieren sich die unterschiedlichen 
Raumzonen, die variantenreich zu Nutzungseinheiten zusammengefasst und jederzeit auch 
wieder getrennt oder neu arrangiert werden können. Die raumhohen Wandelemente wer-
den jeweils in einem versenkten Rahmen im Boden und in der Decke geführt, so dass auch 
in geöffnetem Zustand die Rahmenkanten als feine Linien räumlich wirksam bleiben. Im 
Zusammenspiel mit der ähnlich dimensionierten Schiebewand in der verglasten Außenfas-
sade entsteht im geöffneten Zustand ein großzügiger durchgängiger Raumbereich, der sich 
in den Außenraum ausweitet und einen imposanten und abwechslungsreichen Panorama-
blick über den See eröffnet. Ein weiterer Vorteil der besonderen Raumaufteilung: es gibt 
keine dem See abgewandte Aufenthaltsbereiche im Obergeschoss, was die Qualitäten der 
unterschiedlichen Standpunkte noch unterstreicht. Eine zusätzliche Variabilität bietet der 
fahrbare Außenscreen, der das Hauptgeschoß komplett umschließen kann. Der Sicht- und 
Sonnenschutz aus einem Gewebe bestimmt das Maß an Blickbeziehungen und Offenheit. Im 
geöffneten Zustand orientiert sich der Innenraum komplett nach außen und wird zu einem 
Teil des Naturraums. Dagegen entsteht bei geschlossener Umhüllung eine Introvertiertheit 
und der Raum fokussiert sich auf das innen liegende Atrium.

Entstanden ist nicht nur ein Raum der sich physisch verändern kann, sondern ein vielschich-
tiges, individuelles Nutzungsangebot der eigenen Wahl- und Handlungsmöglichkeiten. 
Ein geglücktes Raumexperiment.
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In some ways, the architect duo of Stefanie and Stephan Eberding have followed the tra-
dition of  avantgarde flexibility projects of Classic Moderne with their experimental living 
building at Überlingen on the lake Constance. This new design was also based on the idea of 
extending the available space and experience of space by making the inner space configu-
ration flexible. Here, however, the façade is also included in the flexibility, creating a multi-
faceted interplay between the different spatial levels, covering both the division of the floor 
plan and the transparency of the ‚layered‘ space.

This exclusive lakeside property is right on the north bank of the lake Constance, and is 
enhanced by its particular position, between a sailing school with its marina and the beach 
houses of the bank development. As well as its own direct access to the lake and mooring, 
the property also offers a spectacular view over the lake to the Swiss Säntis mountain op-
posite. 

The idea of dividing the space flexibly came from how the client was living. The house had to 
provide a suitably pleasant framework for the client couple living alone, but also allow space 
for the full five-member family to live together at times, plus guests. As well as an attractive 
communications area, the building should also allow everyone there enough space to go off 
on their own at any time. Being by the lakeside, the client couple expected visitors mainly 
in summer, so the house had to adjust to suit different users at different times of the year. 
So they had the idea of switching between a summer house (maximum occupation) and 
a winter one (minimal occupation). Designing the ‚winter house‘ in particular presented a 
specific challenge: even when there were fewest people there, when the couple was alone 
in the house, they did not want to feel the house was ‚empty‘ or ‚unlived in‘. The architects 
solved this problem by dividing the building in two horizontally. If the couple are alone, they 
can use the upper floor (ground level) as acomplete living area, with everything they need to 
live on one level. Then, if guests turn up, living can extend to the garden floor. In summer, the 
focus is more on the garden level, with its guest rooms and associated pool and bankarea. 
What is special about the upper main floor is its system of flexible, full height partition walls,
enabling the residents to use the complete floor as a single multifunctional space or use dif-
ferent spaces and functions separately. The different spaces are grouped around a central 
atrium: they can be combined for a wide range of uses and separated off again or rearranged 
at any time. The inner atrium sliding walls are transparent, being made of glass, all other 
sliding sections being varnished wood. Each full height wall section runs in its own recessed 
tracks in the floor and ceiling, so, even when open, the frame edges retaintheir spatial ef-
fects as fine lines, hinting at how the space breaks down. When open, the interplay with the 
similarly dimensioned sliding wall in the glazed outside façade gives a generous continuous 
space which extends to the outside and an imposing, ever-changing panoramic view over 
the lake. Dividing the space in this way means there are no living areas on the upper floor 
which are turned away from the lake: wherever you may be, you have a different panorama 
of the lake. However, this is less about having a direct view of the lake than about a multi-
layered transparency and sequential variety of spatial boundaries. Being able to demarcate 
space flexibility means there is more than one floor plan, in fact, it is impossible to define 
a single floor plan. Moving the wall sections gives how the spaces relate to one another a 
dynamic quality, experiencing ‚time‘ as an element in a new and unaccustomed fashion. 
Combining a fixed, accentuated space situation with moving elements continues the traditi-
on of an old and refined living culture which makes living space an experience.
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Ground Level

  1 Entrance
  2  Kitchen
  3 Living Space
  4 Dining
  5 Work Area
  6 Library
  7 Sleeping Spcae
  8 Bathroom
  9 Courtyard
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Garden Level

  1 Entrance
  2 Individual Space
  3 Kitchen
  4 Bathroom
  5 Summerkitchen
  6 Sauna
  7 Technical Space
  8  Storage
  9 Pool
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