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Living abroad

Urwaldoase in Brasilien
Vor fünf Jahren fanden
Snowboardfilmer Patrick Armbruster
und Designerin Daniela Karagi 
ihren perfekten Rückzugsort
im brasilianischen Küstenurwald.

A Brazilian jungle retreat
It’s five years now since snowboard
filmer Patrick Armbruster
and designer Daniela Karagi
found their ideal hideaway: in the
coastal jungle of Brazil.
Text: Christine Wollowski
Photos: André Vieira
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inmal die Welt hinter sich lassen. In einem Baum
haus im Urwald mit Blick auf Bananenstauden, wo
nachts Frösche und Grillen ihr Konzert geben. Und
dabei bekocht und massiert werden, versorgt wie in
einem Nest. Klingt wie ein Traum. Im brasilianischen
Itacaré wird er Wirklichkeit. Schon bei der Ankunft zieht
der dichte bahianische Urwald Besucher in seinen
Rhythmus. Die untergehende Sonne taucht die Baum
riesen in sanftes Licht, Vögel verabschieden den Tag mit
lauten Rufen, Keckern, Krächzen und Kollern. Winzige
Pinselschwanzäffchen huschen über die Äste zu einem
geheimen Treffpunkt. Irgendwann leuchten in der
schwarzen Nacht nur noch die Bananenblätter im
Scheinwerferlicht.
Auf sie fällt der Blick aus dem Esszimmer der Villa
Kabru. Das Wort Esszimmer weckt vielleicht falsche Vor
stellungen: Die Villa Kabru steht auf schrägen Stelzen in
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eave the world behind for a tree house in the jungle
with a view of the banana trees, and the night-time
symphony of crickets and frogs. And be cooked for,
massaged and just totally looked after. Sound like a dream?
It’s one you can live, in Itacaré in Brazil. Visitors here are
swiftly embraced by the dense Bahian jungle and its magic
al rhythms. The setting sun bathes the giant trees in soft and
gentle light; the birds say goodnight with their tweets,
squawks and trills; tiny monkeys flit through the branches
en route to some secret rendezvous; and somewhere in the
pitch-black night the banana leaves are suddenly caught in
the light.
That’s the view from the dining room at the Villa Kabru.
Though “dining room” probably has the wrong connotations. The villa stands on a series of diagonal stilts in a jungle clearing, like some jettisoned Mikado game. Fresh damp
forest air fills the lungs: there are no walls or windows here.
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Patrick Armbruster chillt in der
Villa Kabru gerne in der Hängematte.
Daniela Karagi nutzt den Ausblick
in den Urwald als Inspiration für ihre
neue Tätigkeit: Rückzugsoasen für
andere gestalten.

Patrick Armbruster likes to chill in the
hammock at the Villa Kabru. Daniela
Karagi finds the views out into the
jungle inspirational for her new project:
designing oases of retreat for others.
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einer Urwaldlichtung, wie auf einem hin
geworfenen Mikadospiel. Frische feuchte
Waldluft füllt die Lungen, es gibt weder
Wände noch Fenster. Die Stämme des Waldes
scheinen die Besucher zu beschützen. Im Ge
gensatz zur üppigen Natur ist das Design im
Haus reduziert und klar. Auf 250 Quadrat
metern Dielen aus 100-jährigem Abbruch
holz stehen wenige schlichte Massivholz
möbel: zwei Sessel, zwei Sofas, ein Esstisch,
ein Bett. Weisse Leinenvorhänge trennen
Bade- und Schlafbereich von Küche und
Wohnraum. Wie ein Schiffskörper schwebt
der Bau über dem Wald, statt einer hölzernen
Reling schützen leichte Drahtseile vor einem
unbedachten Schritt ins Leere.

Aus Verrücktheit im Paradies
gelandet
Dass es die Villa Kabru gibt, ist zuerst ei
nem gemeinsamen Bekannten zu verdanken.
Der Zürcher Snowboardfilmer Patrick Arm
bruster und die Designerin Daniela Karagi
waren zum Romantikurlaub unter Palmen
angereist. Wollten in den einsamen Buchten
rund um Itacaré im klaren türkisfarbenen
Wasser baden, im Städtchen frischen Fisch
geniessen. Da erzählte Patricks Schweizer
Kumpel von diesem Waldgrundstück, das in
der Nähe seines Ferienhauses zu verkaufen
war. Patrick und Daniela kauften es. «Ohne
nachzudenken», ergänzt Patrick mit einem
jungenhaften Lachen, «sonst hätten wir so
etwas Verrücktes sicher nicht getan!» Ein
Schweizer Architekt machte die ersten Pläne,
ein einheimischer Zimmermann half, sie
perfekt an die Bedingungen vor Ort anzupas
sen. «Wir haben nur eine der Wände gebaut,
die ursprünglich vorgesehen waren», erzählt
Daniela, «und die haben wir wieder abge
rissen, weil es einfach nicht gepasst hat.»
2013 war die Villa Kabru fertig. Grösser,
radikaler und schöner als anfangs gedacht.
Das Liebespaar ist inzwischen nur noch ge
schäftlich verbunden. Dennoch kommt Pa
trick Armbruster zweimal im Jahr zu Besuch.
Daniela Karagi aber konnte sich nicht mehr
losreissen: Sie lebt seit anderthalb Jahren in
Brasilien. Steht morgens um fünf auf, wenn
die ersten Sonnenstrahlen sich zwischen den
Baumriesen hindurch bis in ihr Himmelbett
schleichen. Trägt statt Designerklamotten
Jeanshemd, Shorts und Flipflops. Und ist in
nur zehn Minuten Fussmarsch durch den
Wald bei der Arbeit: Sie baut für einen Inves
tor eine Urwaldvilla um. Nebenbei bereitet
sie die Eröffnung eines Cafés in Itacaré vor,
trainiert das Küchenpersonal eines Restau
rants und vermietet die Strandvilla eines bra
silianischen Industriellen. «Immer dasselbe

Im Haus ohne Wände
oder im dreieckigen
Pool: Die Bewohner
der Villa Kabru leben
im Einklang mit dem
Urwald.

Be it in the house with
no walls or the
triangular pool, the
Villa Kabru’s residents
are close to the
nature all around.
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Sonnensegel
lassen die Villa
Kabru wie ein
Schiff wirken, das
über dem Wald
schwebt.

With its sun awnings, the Villa Kabru
is almost like a
ship sailing atop
the greenery.
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But the mighty jungle trees seem to offer the
visitor their protection.
In contrast to the lush vegetation, the villa
has a simple spartan design. The 250-square-
metre floor – all made from 100-year-old re
claimed lumber – is home to a few plain solidwood furniture items: two armchairs, two
sofas, a dining table, a bed. White linen curtains separate the bedroom and bathroom area
from the kitchen and lounge. The whole con
struction seems to float above the forest floor
like some vast ship’s hull; but instead of wooden
railings, it’s a series of fine wires that guard
against a careless slip overboard.

From holiday to project

Purer Luxus: Dinner von der Privatköchin mit Gemüsewraps, Thunfischsteaks und Shiitakesauce.

Pure luxury: dinner prepared by the private cook, with vegetable
wraps, tuna steaks and shiitake sauce.

It’s a friend of Patrick who’s responsible for the
Villa Kabru’s creation. Zurich-based snowboard filmer Patrick Armbruster and designer
Daniela Karagi had come to Itacaré for a romantic holiday beneath the palms: bathing in
the turquoise waters of its deserted bays, and
eating fine fresh fish in town. Then Patrick’s
Swiss buddy told them about a plot of jungle
that was for sale near his own vacation home.
And Patrick and Daniela bought it. “On the
spot,” Patrick adds with a boyish laugh. “If we’d
thought about it, we’d never have done some
thing so crazy!” A Swiss architect drew up the
provisional building plans, and a native carpenter helped them adjust these perfectly to
the local conditions. “We only built one of the
walls that we’d originally envisaged,” explains
Daniela. “And we tore that down, too, because
it just didn’t fit.”
By 2013 the Villa Kabru was finished: bigger,
finer and more radical than initially conceived.
Patrick and Daniela are no longer a couple,
though they remain business associates. Pat
rick still comes to visit the villa twice a year. But
Daniela was truly smitten: she’s been living in
Brazil for the past 18 months. She gets up at five,
when the sun’s first rays slip through the giant
trees all the way to her four-poster bed; she’s
traded her designer clothes for a denim shirt,
shorts and flip-flops; and she’s just a ten-min
ute forest walk from her work, refurbishing a
jungle villa on an investor’s behalf. She’s also
busy preparing the opening of a new café in Itacaré and training a restaurant’s kitchen staff;
and she manages the rentals of a beach villa belonging to a Brazilian industrialist. “Doing the
same thing all the time would just be so boring,”
this 42-year-old explains. But with all these
activities, can she really enjoy her own villa re
treat? “Absolutely: you’ll see!” she smiles. And
with that she’s gone: off on one of her business
trips, leaving me with the cook.
This likeable lady stands by the black kitchen
block chopping carrots, cucumber and zuc
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Information
Vermietung: Geeignet
für zwei Personen,
ab EUR 1990/Woche
(Mindestmietzeit eine
Woche).
Zusätzlich buchbar:
Privatdinner mit drei
Gängen für zwei
Personen, ca. EUR 60;
Entspannungsmassa
ge, ca. 90 Minuten,
EUR 40 pro Person.
Unterhaltung in
Itacaré: Kanutouren,
Urwaldwanderungen,
Jeeptouren zu Wasser
fällen, Surfunterricht,
Kochkurse, Besuch von
Kakaoplantagen oder
Bootstrips auf dem
Fluss Rio de Contas.
Anreise: Daniela Kara
gi organisiert gerne
einen Abholservice
vom Flughafen Ilheus.
Mietwagen ab EUR 34
pro Tag (inkl. 200 km) –
Itacaré und die Strän
de sind nur motorisiert
erreichbar.
Die Traumstrände von
Itacaré bieten Topwellen
für Surfer und genug
Platz für Beachsoccer.

Rentals: accommodates
two, from EUR 1,990 a
week (minimum rental
one week).
Also bookable: private
three-course dinner
for two, around EUR 60;
relaxing massage of
around 90 minutes,
EUR 40 per person.
Things to do in nearby
Itacaré: canoe tours,
jungle walks, jeep
waterfall tours, surfing
lessons, cookery courses, visits to cocoa plantations, boat trips on
the Rio de Contas river.
Getting there: Daniela
Karagi will be pleased to
arrange pickup from
Ilheus Airport. Rental
cars from EUR 34 a day
(incl. 200 km): Itacaré
and the beaches can
only be reached by car.

Itacaré’s fabulous beaches
offer great waves for
surfers and ample space
for soccer.

Mit SWISS nach
São Paulo

SWISS fliegt täglich von
Zürich nach São Paulo.
Von dort geht es
beispielsweise mit
TAM direkt weiter nach
Ilheus.
Information:
SWISS.COM oder
Tel. +41 (0)848 700 700.

villakabru.com
Instagram: villakabru

Facebook: Villa Kabru

Fly SWISS to
São Paulo

Meditative Stimmung: Daniela Karagi beim Yoga
zum Sonnenuntergang.

Meditative mood: Daniela Karagi at her sunset yoga session.

SWISS offers daily
non-stop services from
Zurich to São Paulo.
Ilheus can be reached
directly from São Paulo
on TAM and other
carriers.
Information:
SWISS.COM or call
+41 (0)848 700 700.
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machen ist langweilig», sagt die 42-Jährige. Kann sie bei
so vielen Aktivitäten ihre Oase überhaupt geniessen?
«Das geht von allein», sagt sie, «du wirst es erleben.»
Dann verabschiedet sie sich auf eine ihrer Geschäftsrei
sen und überlässt mich der Köchin.
Die liebenswerte Frau steht am schwarzen Küchen
block und schnippelt Karotten, Gurken und Zucchini,
rührt Shiitakepilze in eine Sauce, während auf dem Grill
in Bananenblätter gewickelte Thunfischsteaks duften.
Sie bekocht Gäste in der Villa Kabru auf Wunsch so liebe
voll, als wären sie ihre besten Freunde. Kommt mit allen
Zutaten ins Haus, deckt den Tisch mit Bananenblättern
und Zitronengras, serviert drei Gänge und räumt hinter
her so perfekt auf, dass man das Gefühl hat, ihr Besuch
sei nur ein Traum gewesen.
Um neun werde ich satt und glücklich im Wald zurück
gelassen. Dessen Bewohner keckern und krächzen mir zu,
als wären wir seit Ewigkeiten Nachbarn. Was tun mit der
angebrochenen Nacht? Eine von hundert DVDs auf die
Leinwand beamen? Oder doch lieber den Grillen lau
schen und mich auf der bereitstehenden Massageliege
den Händen von Simone hingeben? Ich tue nichts von all
dem. Schnell werden mir die Lider so schwer, dass ich
vom Riesensofa ins Himmelbett umsteige, die Vorhänge
zuziehe und die Augen schliesse. Macht nichts: Morgen ist
ein neuer Tag im Paradies.
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chini and turning shiitake mushrooms into a sauce, while
the scent of tuna steaks wrapped in banana leaves wafts
from the grill. She cooks for the Villa Kabru’s guests on request, and does so as if they were all her very best friends.
She comes to the house with her ingredients, covers the
table with banana leaves and lemon grass, serves three
courses and clears up afterwards so perfectly that her whole visit might have been a dream.
By nine I’m full, and am left to enjoy the forest alone. The
local fauna chatter away to me as if we’ve been neighbours
forever. What should I do with the rest of my evening: beam
one of the hundred DVDs onto the home-cinema screen, or
just listen to the crickets and offer myself up to Simone and
the massage bed? In the end I do neither: my eyelids soon
become so heavy that I just slip from the vast sofa to the
four-poster bed, close the curtains and shut my eyes. No
worries: tomorrow’s another day in paradise, too.
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YOUR PROMOTIONAL SWISS WATCH
Minimum quantity of 25 pieces only

Your Logo
Send us your logo and ask for a
free design proposal.

Valuable Swiss Made watches personalized for your company. Wide collection starting from CHF 39.–. Direct purchase from our Swiss factory.
Chrono AG, Weissensteinstrasse 49, 4502 Solothurn, Switzerland.
Tel. +41 (32) 624 14 14, Fax +41 (32) 624 14 15, info@chronowatch.ch

www.chronowatch.ch

