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Distanz
Ein 30 Meter breites Raster und eine Verschiebung bzw. Ver-
drehung machen eine maximale Distanz unter den Häusern 
möglich. Das Zusammenspiel zwischen den Fassaden und 
Abständen der Gebäude untereinander bieten dem Betrach-
ter ein Bild, in dem die Ferienhäuser mit der Landschaft har-
monieren. Der Nachbar wird zur Kulisse.
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Mit über 3.000 Seen und 30.000 Kilometer Flußlandschaft ist 
Brandenburg das wasserreichste Bundesland Deutschlands. 
Über ein Drittel der Landesfl äche sind Natur-Großschutz-
gebiete. Theodor Fontane (geb.: 30.12.1819, Neuruppin) 
beschreibt in „Irrungen, Wirrungen“ Kapitel 12 dieses Land-
schaftsbild. 
Zehdenick  liegt ca. 60 Kilometer nördlich von Berlin direkt 
an der Havel. Die Umgebung des Ortes ist durch den Fluss 
und zahlreiche Tonstiche geprägt, die heute hauptsächlich 
als Badeseen und Ausfl ugsziele für Angler dienen. 
Das Wettbewerbsgrundstück, auf dem eine Feriensiedlung 
entstehen soll, befi ndet sich direkt in dieser für Urlauber sehr 
attraktiven Landschaft. Der Ort liegt nördlich eines ehema-
ligen Hebelwerkes auf einer schmalen Landzunge zwischen 
Wald- und Prerauer Stich und hat einen direkten Zugang zur 
Havel. Die Qualität der Lage liegt genau in folgenden  Fak-
toren: der beidseitige Wasserbezug und der Blick durch den 
Birkenwald, entlang des mit Schilf bewachsenem Ufers, auf 
die reizvolle Landschaft. 

Das Entwurfskonzept der Feriensiedlung geht von diesen 
Qualitäten aus und integriert sich in die Landschaft. Die Bau-
körper schieben sich durch die Vegetation über die Uferkante 
auf das Wasser hinaus. Durch die Fassade, die sich an die 
Stämme des Birkenwaldes anlehnt, verschmelzen die Feri-
enhäuser mit dem Seepanorama. Das Motiv des Stammes 
ist konstruktiv in einem Rahmen umgesetzt, der gleichzeitig 
das Tragwerk des Gebäudes bildet. Die daraus resultierende 
lang gestreckte Form richtet den Blick der Urlauber auf das 
vor ihnen liegende Landschaftsbild. 
 
Der lang gestreckte Baukörper ermöglicht unterschiedliche 
qualitätsvolle Raumkonfi gurationen, die aus der Kombination 
von verschiedenen Körpern entstehen. Zur Umsetzung die-
ser Idee ist das Gebäude in zwei außen liegende und einem 
innen liegenden Streifen unterteilt, in denen die raumbilden-
den Elemente eingesetzt werden. Durch das Zusammenspiel 
der Rahmen untereinander und durch das Hinzufügen von 
Boxen, Zimmern und Trennwänden, ergeben sich für den 
Urlauber verschiedene Blickbeziehungen auf die Landschaft. 
Die notwendigen Funktionen, wie Schrank, Bad und Küche, 
sind in eingestellten Wänden untergebracht, die unabhängig 
von der äußeren Hülle sind. So ergibt sich eine maximale Fle-
xibilität im Grundriss des Ferienhauses.

„[...] Ihre feine Sinnlichkeit fühlte sich von dem Lüsternen in dem Bilde wie von einer 
Verzerrung ihres eignen Gefühls beleidigt, und so ging sie denn, den Eindruck wieder los-
zuwerden, bis an das Giebelfenster und öffnete beide Flügel, um die Nachtluft einzulas-
sen. Ach, wie sie das erquickte! Dabei setzte sie sich auf das Fensterbrett, das nur zwei 
Handbreit über der Diele war, schlang ihren linken Arm um das Kreuzholz und horchte 
nach der nicht allzu entfernten Veranda hinüber. Aber sie vernahm nichts. Eine tiefe Stille 
herrschte, nur in der alten Ulme ging ein Wehen und Rauschen, und alles, was eben noch 
von Verstimmung in ihrer Seele geruht haben mochte, das schwand jetzt hin, als sie den 
Blick immer eindringlicher und immer entzückter auf das vor ihr ausgebreitete Bild richte-
te. Das Wasser fl utete leise, der Wald und die Wiese lagen im abendlichen Dämmer, und 
der Mond, der eben wieder seinen ersten Sichelstreifen zeigte, warf einen Lichtschein 

über den Strom und ließ das Zittern seiner kleinen Wellen erkennen. [...]“

Theodor Fontane, Irrungen Wirrungen [Kapitel 12]


