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Küchen sind Universen des Lebens. Bevor eine Küche realisiert werden kann, gilt es einiges in Erfahrung zu bringen.
Deshalb haben wir in Wohlen ein Küchenlabor entwickelt. Da lässt sich vieles ausprobieren und testen: Formen, Funktionen, Materialien, Oberflächen, Kombinationen. Denn Plan ist plan. Aber das 1:1-Erlebnis ist voller Ecken und Kanten.
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Wie die Natur den Aussen- und Innenraum verbindet

Porträt – Der Zürcher Szenograf Alain Rappaport schafft immersive (Raum-)Erfahrungen | Special –
Textilien und Tapeten feiern Kunst, Handwerk und Hightech | Fokus – Outdoormöbel und Küchen

OUTDOOR

Aussergewöhnliches
Ferienhaus im Kiefernwald
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OUTDOOR

In einem dicht be
wachsenen Wald
im mexikanischen
Valle de Bravo hat
ein Paar Weber
Arquitectos den
Auftrag gegeben,
auf dem 5000
Quadratmeter
grossen Grund
stück ein Privat
haus, drei Gäste
bungalows und
eine Cabaña So
cial zu realisieren.
Text Christina Horisberger Fotos Sergio López

«Die Bauherrschaft rief uns eines Tages aus
dem Ausland an. Ihr Auftrag war vom ersten Moment an mit viel Respekt und Vertrauen verbunden. Sie gab uns volle kreative
Freiheit», erinnern sich Fernando Weber
und Anina Schulte-Trux, das mexikanischdeutsche Architektenpaar und die Gründer
des Architekturbüros Weber Arquitectos in
Mexiko-Stadt. Das Paar hatte lediglich drei
Wünsche an die Architekten: ein Haus, in
dem es viele Gäste bewirten und unterbringen kann, mit einem gros
sen Esszimmer
und einer umlafenden Terrasse, einen vielseitigen Spielkeller und einen allein stehenden, etwas abseits gelegenen Bungalow für
sich allein mit dem Nötigsten. Mit dieser
Aufgabenstellung und nach einem Besuch
vor Ort auf dem 5000 Quadratmeter grossen Grundstück in einem dicht bewachsenen Kiefernwald in Valle de Bravo entstand
ein Projekt mit insgesamt fünf Bauelementen, die auf natürliche Art und Weise in die
Topografie eingefügt wurden, ohne dass
allzu viele Bäume gefällt werden mussten.
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Lokale Materialien
Das Gebiet von Valle de Bravo am gleichnamigen See liegt circa 150 Kilometer südwestlich der 20-Millionen-Einwohner-Metropole Mexiko-Stadt. Das Klima ist je nach
Lage verschieden, im Waldgebiet von San
Simón herrscht eher ein kühl-feuchtes Klima, weshalb die wichtigsten Räume der San
Simón Cabins mit einem Gaskamin ausgestattet sind. Die fünf Gebäudekörper stehen
verstreut inmitten des dichten Kiefernwaldes. Sie wurden primär dort gebaut, wo sich
bereits Lichtungen zwischen den hohen
Kiefern befanden. Die Bäume, die dennoch
gefällt werden mussten, dienten den Architekten für Bauzwecke sowie für die Gehwege auf dem Gelände.
Auch die verwendeten Baumaterialien
wurden sorgfältig gewählt. So bestehen die
Sockel/Fundamente der einzelnen Bungalows aus «recinto», einem schwarzen Basalt aus der Region. Das Holz, das für den
Bodenbelag sowie für die Deckenbalken benutzt wurde, ist aus Kiefernholz aus der Region. «Bei diesem Projekt war es uns sehr
wichtig, möglichst lokale Materialien zu
nutzen, um ein sehr naturnahes Feeling zu
transportieren», so F
 ernando Weber. Der
Architekt bemerkt aber auch, dass jene, die
es sich in Mexiko leisten könnten und bei
denen das Budget kein Hindernis sei, auch
gern importierte Materialien verwendeten.
Insofern war das bei diesem Projekt etwas
Besonderes. Was Anina Schulte-Trux ebenfalls ausdrücklich festhält: «Die Handwerkskunst ist in Mexiko auf einem sehr
hohen Niveau; alle Holzarbeiten, seien es
Einbaumöbel oder einzelne Möbelstücke
aus Eichenholz sowie Polsterarbeiten, sind
massgeschneiderte Anfertigungen, die von
uns im Büro jeweils für jedes Projekt individuell entworfen werden. Die Innenausstattung hier setzt sich aus inländischem und
importiertem Design zusammen.»
Anfangs wurden Weber Arquitectos nur für
den Bau beauftragt. Doch kurz danach bekamen sie grünes Licht, um auch die gesamte Innenausstattung bis ins letzte Detail
zu planen. «Ausschlaggebend für das Resultat des Interior-Designs war der klare
Baustil im Zusammenhang mit der Waldumgebung, sodass das gesamte Interieur
die Architektur harmonisch abrundet und
ergänzt», so die Innenarchitektin. Alle
Häuser sind auf dem dicht bewachsenen
Grundstück so ausgerichtet, dass sie mög28 | spectrooms 1 / 2021

lichst viel Tageslicht einfangen und den Besitzern und Gästen immer wieder einen
speziellen Ausblick in den Wald ermöglichen. In der Cabaña Social fliesst das Tageslicht über lange Oberlichter durch beide
Stockwerke mit dem Wohnbereich und dem
darunter liegenden Spielkeller mit Bar, Billard- und Pokertisch, Karaoke und einem
grossen Fernseher. Das zweigeschossige
massgeschneiderte Regal, das mit Büchern,
Pflanzen und Accessoires bestückt ist,
schafft ein grosszügiges Ambiente. Auch
das Beleuchtungskonzept wurde speziell
für das Projekt entwickelt: Die runden
Wandleuchten in den Schlafzimmern und
die zylinderförmigen Hängeleuchten über
dem Küchentresen sind aus dem gleichen
schwarzen Naturstein gefertigt wie der Bodenbelag. Sie unterstreichen mit den anthrazitfarbenen Metallelementen das gesamtheitliche Konzept. «Um Variation hereinzubringen, gibt es natürlich auch andere
Beleuchtungselemente wie die Hängeleuchten aus Holz über dem grossen Esszimmertisch», so Anina Schulte-Trux. Die Wände
sind mit Zement und Sand verputzt und
diese mit einer Farbe gemischt.

Geschütztes Outdoor-Erlebnis
Die Gästebungalows haben eine Loggia, damit die Natur auch an regnerischen Tagen –
von Juni bis Oktober herrscht Regenzeit –
unter einem schützenden Dach erlebt werden kann. Das Haus der Bauherrschaft und
die Cabaña Social verfügen über eine teilweise gedeckte Terrasse, die als Holzplattform in die Natur hineingreift. Ein in den
Terrassenboden eingelassener OutdoorSitzplatz sorgt für eine geschützte Gemütlichkeit. Vor dem Haus können die Gäste
einen in den Waldboden eingelassenen Jacuzzi benutzen. Die Bauherrschaft indes
besitzt einen privaten kleinen Pool. Sehr
spezifisch sind die Badezimmer des Doppelbungalows, die über einen kleinen Patio mit
Vegetation verfügen. So wird das tägliche
Baderitual mit den Besonderheiten des Valle
de Bravo in Verbindung gebracht, wo zahlreiche Wasserfälle die dicht bewaldete
Landschaft prägen. Die Farben der Natur
hat Anina Schulte-Trux im Innern wieder
aufgenommen: «Es sind nüchterne Farben,
Erd- und Grautöne mit etwas Waldgrün und
Terrakotta, die zusammen mit dem hellen
Eichenholz, dem anthrazitfarbenen Metall
und den Lichtakzenten eine warme und gemütliche Atmosphäre schaffen.» ||
weberarquitectos.com
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1 | Warmes Eichenholz, anthrazitfarbenes Metall und erdige Farben prägen die Innnenarchitektur nicht nur der Cabaña Social der San Simón Cabins von Weber Arquitectos. 2 | Jedes der
fünf Gebäude wurde sorgfältig in den Wald eingefügt, ohne zu viele Bäume zu fällen. Das Holz
der gefällten Bäume wurde in den Bauten weiterverwendet (im Bild der private Bungalow der
Bauherrschaft) 3 | Schnitt der Cabaña Social mit dem Spielkeller im Souterrain. 4 | Den
Gästen stehen ein einzelner und ein Doppelbungalow zur Verfügung. Jeder mit einer
geschützten Loggia.
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