
172 173

Nah am Wasser gebaut
ein architekt demonstriert mit diesem haus am great barrier reef, wie 

symbiotisch die beziehung von Wasser, glas und beton sein kann
FOTOS: MADS MOGENSEN    PRODUKTION: MARTINA HUNGLINGER

Grünes Glück 5

Diese Seite: Die wie ein 
bootssteg angelegte Panora-
materrasse ist der Lieblings-
platz des eigentümers. Die 
möbel stammen aus der  
serie ”Lipstick” von gandia 
blasco. Rechte Seite: haus-
ansicht – vom Land aus  
betrachtet. Die Freiluftfläche 
im erdgeschoss kann  
bei selten schlechtem Wetter 
durch gläserne schiebe- 
elemente zum Innenraum wer-
den. Der Küchenblock ist eine 
sonderanfertigung aus dem 
system ”K 12” von boffi 
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Wenn die gute Fee einem Architekten die 
Erfüllung mehrerer Wünsche verspricht, 
ist darunter garantiert ein Auftrag wie 

dieser: ”Die einzige Vorgabe des Bauherrn war, dass 
das Haus drei Schlafräume haben sollte”, erzählt 
der in Sydney ansässige Italiener Renato D’Ettore. 
Das allein klingt noch nicht nach dem Traumjob 
– aber der amerikanische Auftraggeber wollte keine 
Vorstadtparzelle bebauen, sondern wünschte sich 
ein Feriendomizil auf einem exponierten Grund-
stück oberhalb der Küste von Hamilton Island,  
einer tropischen Insel, die zum Great Barrier Reef 
im australischen Queensland gehört. 
Ein ungewöhnlicher Ort inspiriert eine ebensol-
che Herangehensweise. D’Ettore streifte beim ers-
ten Besuch stundenlang mit der Kamera über das 
Grundstück und hielt jedes Detail fest. ”Hier gibt 
es wunderschöne Felsen, und ich wollte wissen, wie 
sich ein Haus dazwischen optimal einfügt, statt sie 
zu verdrängen.” Sein Credo: ”Ein Entwurf muss sich 
dem Grund anpassen, nicht umgekehrt.” 
Neben den natürlichen Gegebenheiten des Grund-
stücks gab es zwei weitere Einschränkungen: Das 
Haus sollte möglichst wenig Wartung erfordern, 
was Holz als Baustoff sofort ausschloss. Und die Bau-
ordnung auf Hamilton Island schreibt vor, dass die 

Diese Seite: Ein Wasser-
pflanzengarten rahmt das 
Sonnendeck auf dem Dach. 
Der Barbecue-Esstisch aus 
Beton auf der überdachten 
Terrasse ist ein Entwurf  
des Architekten, integriert 
sind ein Grill und ein flaches 
Waschbecken. Die Edel-
stahl-Armatur ist von  
Vola. Hocker ”Tagomago”  
und Sofas ”Saler”  
sind von Gandia Blasco 

Wasser lässt Konturen sanfter wirken und 
schafft eine einheit mit der umgebenden Natur

Diese Seite oben: Schlafbe-
reich der Eigentümer mit  
Bett ”Legnoletto” von Alias.  
Teppich ”Ray” und Pouf 
”Nido” sind von Paola Lenti.  
Unten: Bad mit Wasch- 
tisch ”Folio” von Boffi und  
Pouf ”Shell” von Paola Lenti
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Die seitliche Terrasse mit inte-
grierter Feuerstelle ist der 

ideale Ort für die Abende  
im tropischen Queensland. 

Als Bodenbelag für Terrassen 
und Innenbereich wählte  

Renato D’Ettore Travertin, 
dessen Farbe und Struktur 

perfekt für heißes Klima  
geeignet sind. Terrassen- 

möbel ”Chill” und ”Saler” 
stammen von Gandia Blasco

an so magischen Orten muss sich ein haus der 
umgebung anpassen, statt sie zu verdrängen 

Die Ton-in-Ton-einRichTUngSRegeln

Es ist eine hohe Kunst, ein Interior überwie-
gend in einem Farbton zu gestalten. Das Er- 
gebnis kann schnell unterkühlt und mono- 
ton wirken. Deshalb ist ein gekonntes Spiel 
mit unterschiedlichen Oberflächen wichtig. 
glattes (wie Lack) braucht Raues (Beton), 
um eine Spannung zu erzeugen. naturbe-
lassene Dielenböden oder dicke Wollteppi-

che erhöhen optisch die ”Raumtemperatur” 
– auch in einem puristischen Graustufen-
Interior. Bitte bedenken: In einem mono-
chromen Umfeld muss jeder Akzent 
umsichtig gesetzt werden. Schöne einzel-
möbel fordern hier überdurchschnittlich 
viel Platz, und minimale Farbakzente 
kommen viel stärker zur Geltung als sonst.  
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Diese Seite: Eine Treppe 
führt direkt in den Pool, eine 
gläserne Brücke verbindet 
die Gebäudeteile. oben 
links: Schattiger Freisitz  
mit Barbecue. Sofas und 
Couchtisch sind aus der Kol-
lektion ”Saler” von Gandia 
Blasco. Unten links: Was-
serpflanzengarten auf dem 
Weg zu einer der Terrassen

Im sonnenlicht erscheint die Ober- 
fläche des sichtbetons gemasert – wie holz

Architektur in der Farbgebung der umgebenden 
Natur entsprechen muss. Keine Chance also für ein 
strahlend weißes Strand-Cottage.
Renato D’Ettore entschied sich für einen radikal 
anderen Weg: Er zeichnete ein Konglomerat aus 
geschlossenen und offenen Bereichen, die über 
Freitreppen und Brücken miteinander verbunden 
sind, und realisierte diesen Entwurf in einer Kombi-
nation aus Glas und Sichtbeton. Letzterer ist, wie er 
findet, zu Unrecht als Material öder Zweckbauten 
verpönt. ”Die Oberfläche von Beton ist sanft. Dabei 
uneben und strukturiert.” Und damit perfekt geeig-
net, eine Symbiose mit der Natur einzugehen.
Besonders dann, wenn eine andere Leidenschaft des 
Architekten das Bauen mit Wasser ist: ”Wasser hat 
in der Baukunst großer Zivilisationen immer schon 
eine wichtige Rolle gespielt. Es lässt die Konturen 
weicher erscheinen.” D’Ettore legte nicht nur zwei 
traumhafte Pools an, Wasserbecken durchziehen 
vielmehr den kompletten Außenbereich, sogar das 
Sonnendeck auf dem Dach ist von einem Wasser-
pflanzengarten umrahmt. Dieser Kunstgriff macht 
das simple ”Haus mit drei Schlafräumen” endgültig 
zum Meisterstück. Für Liebhaber moderner Archi-
tektur stünde es ganz oben auf dem Wunschzettel, 
käme eines Tages die gute Fee vorbei. Kuno nensel


