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Wider die Schwerkraft

Baumschlager-Eberle, Lochau

Ein Hauch von Sichtbeton. Licht, Luft, Wasser, Wind, Wetter. Und 
das Ufer des Bodensees: der Rand eines geschützten Naturraumes. 
Ehemaliges Werftgelände, heute vor allem als Privathafen genutzt, für 
mietbare Liegeplätze von Booten.

Der Bedarf: eine sinnvolle Gestaltung des Geländes – samt Zufahrt 
und Parkplätzen für die Bootseigentümer –, ein Minimum an Service-
einrichtungen – hauptsächlich eine ebenerdige Entsorgungsanlage 
für die Toiletten der Boote und zusätzliche Toiletten für die Mieter –, 
schließlich ein Raum für die Verwaltung.

Hintergrundbilder für den Entwurf: die Impression eines Vogels, der 
auf dünnem Bein im Wasser steht und Beute sucht, bestrebt, nicht 
nass zu werden. Und: Segelboote auf dem See, von denen man aus 
der Distanz den Bootskörper kaum wahrnimmt, nur das Segel. Dieses 
Haus steht auch auf dünnem Bein. Und es steht auf einem Gelände, 
das bei Hochwasser überflutet sein kann. Aber nass werden will es 
nicht. Daher spielt sich (fast) alles oben ab, im auskragenden (acht 
Meter!) Obergeschoss. In einer Betonröhre. Sie ist nach hinten (da ist 
ein Wartebereich für Kunden vorgeschoben) und nach vorne zum See 
verglast. Und sie spottet – wie das Segel im Wind – der Schwerkraft.

Es ist ein »Ding« in Stahlbeton. Rohbauqualität gewissermaßen. Inso-
fern sehr kostengünstig. Aber wie ein Lebewesen hat es seinen inne-
ren Organismus: eine eingeschobene Holzkiste, die atmet und beina-
he Wohnkomfort bietet.

Die Bauherrin überblickt jedenfalls ihr Terrain: Durch schmale, liegende 
Sichtschlitze an den Seiten sieht sie, wer kommt, durch die Verglasung 
Richtung See, was sich dort tut. 
Liesbeth Waechter-Böhm

 
Contrary to gravity

A touch of unfinished cement. Light, air, water, wind and weather. And 
the shore of Lake Constance: this is the edge of a protected area of 
nature; here lies a former shipyard, which is mostly used as a private 
port now, with berths for rent.

The requirements: the need for a useful design of the surrounding 
land, including the driveway and parking spaces for boat owners, as 
well as a minimum of service facilities. These include a boat waste 
disposal system and additional toilets for the respective owners, and 
finally, space for the administration. A bird standing on thin legs while 
it searches for prey and avoids getting wet. 

This impression constituted the design’s background. And: the sails of 
the sail boats on the lake, the hulls of which can barely be seen. The 
building also stands on a slender leg. It stands on terrain that could 
be flooded in the case of high water, but it doesn’t want to get wet. 
Therefore, (almost) everything takes place upstairs, on the upper level 
that projects forward (eight metres!), a cement shaft. It is clad with 
glass in the back (where there is a customer waiting area) and in the 
front, facing the lake. And it scorns gravity, like a sail in the wind. 

It is a ferroconcrete »thing«, with an unfinished quality of sorts, which 
therefore makes it cost-efficient. But it has an inner organism akin to 
that of a living creature: an ensconced wooden box that breathes and 
offers almost residential living comfort.

In any case, the client can survey her terrain: she can see who is 
coming via the small, horizontal view slits and she can see the goings 
on the lake via the glass panels set in that direction.
Liesbeth Waechter-Böhm
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