
NATUR PUR 
Auf Stelzen aus 
rezykliertem Ipé-Holz 
schmiegen sich die 
verschiedenen 
offenen Räume unters 
ausladende Dach. 
Links der Zugang 
zum Haus über einen 
Holzsteg vom leicht 
geneigten Hang her, 
rechts die Sitzgruppe 
des Wohnbereichs. Im 
Vordergrund spiegeln 
sich Himmel und 
tropische Bäume 
im Pool

Die Dschungellandschaft an der Atlantikküste 
Brasiliens war Liebe auf den ersten Blick! Hier hat sich 

ein Paar aus Zürich von OOS Architekten ein 
traumhaftes Refugium bauen lassen. Versteckt im 

Urwald und doch offen nach allen Seiten

Bühne im  
Paradies

FoTos PAtRIck ARmBRuSteR    TexT HANS uLI  VON eRLAcH

architektur schweizschweiz architektur
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MAssARBeiT 
Die stabile Holzkon-
struktion der Dschun-
gelvilla ist bis unters 
Dach ein handwerk-
liches meisterwerk 
der Statik, entworfen 
von den Architekten 
in der Schweiz, per-
fekt umgesetzt von 
lokalen Baumeistern. 
ein Ort von Ruhe  
und musse

Inserent

1/1 Seite, 4C

«Sujet»

schweiz architektur

mOderner
KOmFOrT erGÄnZT 

naTürLiChKeiT
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sYmBiOse VOn 
naChhaLTiGKeiT 

Und LUXUs  

v KULTURMix 
 massiver esstisch 
aus einheimischem 
Holz und die Stühle 
chair One von kon-
stantin Grcic (magis)
c NATüRLich  
Die Lichtung, in der 
das Haus steht, 
wurde mit einheimi-
schen Pflanzen 
möbliert
k URwALDKüche  
Der küchenblock hat 
alles, was es braucht

Inserent

1/2 Seite, 4C

«Sujet»
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DDer Mata Atkantîca, der atlantische Urwald an der 
Südküste Brasiliens, ist Teil des UNESCO-Weltkul-
turerbes und berühmt für seine fantastische Vegeta-
tion. Sie reicht bis an die Traumbuchten, wächst oft 
fast ins Meer hinaus. Das einstige Fischerdorf Itaca-
ré, das hier an der Mündung des Rio das Contas 
liegt, ist inzwischen zum hipen Geheimtipp von Öko-
touristen und sogar einiger Promis geworden. Aber 
der kleine Ort (rund 26000 Einwohner) ist noch im-
mer von einfacher, südamerikanischer Lockerheit. 
Vor allem gehören seine Strände zu den Topspots für 
Surfer aus aller Welt.

Zehn Autominuten vom Ort auf der Naturstrasse 
landeinwärts, auf einer Lichtung im geschützten Ur-
wald, hat sich ein junges Paar aus Zürich ein Grund-
stück erstehen können. Christoph Kellenberger und 
Andreas Derrer und ihr Team von OOS Architekten 
haben dafür ein traumhaftes Dschungelhaus entwor-
fen: massgeschneidert nach der Intention der Bau-
herrschaft, angepasst an die lokale Bauweise, 
respektvoll im Umgang mit einheimischen Materi-
alien und integriert in das einzigartige Ökosystem 
dieser paradiesischen Gegend. Die moderne Inter-
pretation eines Baumhauses, eine faszinierende Mi-
schung von Luxus, Einfachheit und unmittelbarer 
Nähe zur opulenten Natur. 

Gebaut wurde ein «räumliches Fachwerk», wie Ar-
chitekt Kellenberger die Konstruktion nennt, die sta-
tisch ausgefeilt aus Hunderten von Balken, Stangen 
und Brettern besteht. Verbaut wurde ausschliesslich 
rezykliertes Abbruchholz des in Südamerika behei-
mateten, extrem harten und witterungebeständigen 
Ipé-Baumes. Auf fünf aneinandergefügten, dreie-
ckigen Plattformen finden sich Wohnzimmer, Esszim-
mer und Küche, Schlafzimmer und Bad. Wobei Zim-
mer natürlich das völlig falsche Wort ist, denn hier 
gibt es praktisch keine Wände, alles ist offen, nur der 
Schlafraum mit Ankleide und das Bad sind abschliess-
bar. Nur Gitterroste aus schmalen, langen Latten die-
nen hier und dort als Sichtschutz, vor Ort von den 
Handwerkern zusammengefügt. Wie überhaupt alles 
direkt auf der Baustelle gezimmert wurde. «Es war ei-
ne einmalige Bauerfahrung», gib Christoph Kellen-
berger zu. In Zürich hat das OOS-Team das Haus auf 
dem Computer eins zu eins gezeichnet, als virtuelles 
3-D-Modell, das dann an den einheimischen Baumei-
ster nach Brasilien übermittelt wurde. Dessen Sohn 
brachte diese Vorlage auf dem Laptop in den Dschun-
gel, wo die Handwerker sie mit den zur Verfügung 
stehenden Materialien umsetzten. Balken für Balken, 
Brett für Brett wurden vor Ort direkt zugeschnitten 
und zusammengezimmert, ganz ohne die bei uns üb-
lichen Konstruktionspläne. «Wir haben gestaunt, 

rUhe, rOmanTiK
Und der KLanG des 

dsChUnGeLs

h TRAUMsTATioN 
Links an den Schlaf-
raum gliedert sich 
das Bad an
U BeToNBLocK 
elegant passt der 
graue küchenblock 
mit glanzpolierter 
Oberfläche zur 
Holzarchitektur

Inserent 

1/2 Seite, 4C, hoch

«Sujet»
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Inserent

1/2 Seite, 4C

«Sujet»

architektur schweiz

wie das alles wirklich hervorragend funktionierte», erin-
nert sich der Architekt und rühmt die hohe Präzision, den Be-
rufsstolz und die Hingabe, mit der die Handwerker gearbeitet 
haben. 

Die unterschiedlich hohen Plattformen sind durch Tritte 
oder Stege verbunden, die höchste Stelle ist sechs Meter über 
dem Garten. «Nicht nur wegen der Aussicht, auch um ein Ge-
fühl der Sicherheit zu geben», sagt Christoph Kellenberger. 
Immerhin befindet man sich ja mitten im Urwald. Wobei es 
zwar keine aggressiven, gefährlichen Tiere gibt. Dafür viel-
leicht mal den Besuch eines Papageis, von kleinen Äffchen 
oder Faultieren. Geschützt sind die Räume durch Dächer, die 
über die einzelnen Wohnebenen hinausragen und abgedeckt 
wurden mit dem hier üblichen, engen Geflecht aus Palmwe-
deln. Hier herrscht tropisches Klima, auch in der kurzen Re-
genzeit im März mit jahraus, jahrein Temperaturen um die 30 
Grad. In der Hauptsaison von Dezember bis Februar kann 
das Thermometer auch auf bis zu 40 Grad steigen. Gut, dass 
im Garten ein Pool integriert ist. Er ist rückwärtig ins leicht 
abfallende Terrain hineingebaut, vorne überragt er dieses 
und ist ummauert. 

Die ganze Haustechnik kommt mit einem Minimum an 
Energie aus. Sauberes Wasser kommt aus einem nahen Bach, 
Abfälle und Abwasser werden in einem geschlossenen Sys-

tem selber kompostiert, Elektrizität liefert ein Stroman-
schluss, den Solarpanels mit Speicherbatterie unterstützen. 
«Es ist ein selbstständiges,  ökologisches Konzept», sagt Kel-
lenberger. Gekocht wird mit Gas auf dem offenen Küchen-
block aus durchgefärbtem Beton.

Die geschützte Natur ist hier, nebst dem spektakulären 
Haus natürlich, selber die Attraktion. Die Aussicht von den 
Terrassen ist atemberaubend, ob in den tropischen Wald hi-
nein oder über dessen Wipfel in der Ferne auf den Atlantik. 
Natürlich lassen sich viele unterhaltende und spannende Aus-
flüge machen, ins lebendige Itacaré, ans Meer oder in die Um-
gebung. Doch eigentlich ist hier Geniessen angesagt. Lesend in 
den Sesseln und Sofas des Wohnbereichs (viele der Möbel ha-
ben einheimische Handwerker nach Entwürfen der Bauherrin 
hergestellt) oder dösend in einer Hängematte unterm Palmen-
dach. Urwaldromantik und Luxus inklusive. 

ARcHitektUR: christoph Kellenberger, 

Andreas Durrer, oos AG, zürich. www.oos.com 

VeRmietUng: Die Villa Kabru kann auch für 

einzigartige Ferien gemietet werden. informationen 
unter www.villakabru.com

q

ein BaUmhaUs
ersTeLLT im 

FaChWerKBaU

schweiz architektur

h ReLAxzoNe 
Die möbel aus ein-
heimischem Holz, 
entworfen von der 
Bauherrin, ergänzen 
Designklassiker aus 
europa. Auf den Sofas 
schlafen auch mal 
die Gäste
U schweBeND Als 
einzelne Decks fügen 
sich die Raumein-
heiten zusammen

h iM DeTAiL 
Aufriss und Grundriss der Dschungel-
villa: von links nach rechts die Bereiche 
Schlafen und Bad, essen und küche, 
Wohnen mit Aussichtsterrasse, Pool
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