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Idylle Sich vom  

beruhigenden  

Rauschen der Baum- 

kronen ringsum in 

den Schlaf wiegen  

lassen – der Gipfel  

der Entspannung!

Männer, die auf 

Bäumen leben
Baumhäuser sind ein riesiger Trend. Immer mehr Menschen  

zieht es nicht nur zurück zur Natur, sondern zugleich in die Höhe.  

Dafür gibt es auch in Deutschland spezielle Baumeister,  

die kleine Refugien für große Kindheitsträume schaffen
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IST das jetzt nicht irgendwie  
affig? Da haben wir Ewig-

keiten gebraucht, um runterzukom-
men von den Bäumen. Die Mensch-
heit hat mehr erreicht, als es sich der 
Ötzi einst je hätte erträumen können. 
Säbelzahntiger sind schon lange kein 
Thema mehr, Nahrungsbeschaffung 
auch nicht. Uns gehört die Welt. Steve 
Jobs sei Dank haben wir sie in der Tasche – 
handlich auf vier bis 5,5 Zoll gepresst. Aber statt 
uns selbstzufrieden zurückzulehnen, wollen manche 
von uns lieber wieder zurück, legen gar fünf- bis sechstellige Beträge 
dafür auf den Tisch. Was gibt es da oben zu finden, was 
uns hier unten fehlt?
Andreas Wenning gehört zu den Experten in Sachen 
Wipfelsturm. In Bremen betreibt der Architekt das 
Designstudio „Baumraum“. Er entwirft nicht nur zeitge-
mäße Baumhäuser für Auftraggeber überall auf der Welt, 
sondern auch Zukunfts-Visionen mit Namen wie „Palm 
Fiction“, die fast einem James-Bond-Film entsprungen 
scheinen. Das Experimentelle und die Romantik haben 
ihn an dieser Aufgabe gereizt. Gefühle spielen bei Baum-
häusern scheinbar eine größere Rolle. Die Entfernung 
vom Boden verändert die Wahrnehmung, weiß auch 
Wenning. Alles wird besonderer. „Sex im Baumhaus ist ein Kracher.“  
Das freut sicher so manche Eltern, die schon mal vom Nachwuchs  
dabei in den erdgebundenen vier Wänden erwischt wurden.  
In Zukunft einfach nur Strickleiter hoch und los!

ein Ort ohne Erfolgsdruck, an 
dem man nicht erreichbar ist

Aber beim Baumhaus geht es um weit mehr als nur etwas Privatsphäre.  
Die Flucht nach oben ist im Grunde ein ganz alter Reflex. Schon als 
Kinder sind wir gerne auf Bäume geklettert, um den Hausaufgaben zu 
entfliehen oder uns vor den nervigen Geschwistern zu verstecken. Heute 
ist es eher der Perfektionismus, der einen Reißaus nehmen lässt. In allem 
immer spitze sein: Kindererziehung, Karriere, Hobbys, Sport, Liebe, 
sogar Kochen. Der Mensch als Schweizer Taschenmesser! 
Mit der einen Hand Möbel selbst restaurieren 
und mit der anderen darüber twittern. Und immer 
lässig rüberkommen! Während Opa, als er von der 
Arbeit heimkam, noch müffeln, müde und maulfaul 
sein durfte, müssen wir immer niveafrisch und gut 
gelaunt wie Jimmy Fallon wirken. Solche Ansprüche 
müssen einen ja auf die Palme – äh, den Baum –  
bringen. Ein Ort ohne Erfolgsdruck, an dem man 
nicht erreichbar ist und in ausgeleierten  ➤  

Das Höchste
Höhe: 35 bis 40 Meter

Ort: Bokeo, Laos

Besitzer: Regenwald-Projekt  

„The Gibbon Experience“

Zusatzinfos: 2- bis 3-Tages-Touren 

buchbar, gibbonexperience.org

Das Grösste
Größe: ca. 3 000 Quadratmeter

Ort: Tennessee, USA

Besitzer: Horace Burgess 

Daten: 14 Jahre brauchte 

der Pfarrer für dieses zehn 

Stockwerke (ca. 30 Meter) hohe 

Baumhaus. Es erstreckt sich  

über sieben Bäume

Wenn der Bauherr Strom möchte, setzt 
Profi Johannes Schelle für den Privat-
garten eher auf die einfache Variante: Ein 
Kabel wird am Stamm hinuntergeführt und 
kann bei Bedarf mit einer Verlängerungs-
schnur in eine Außensteckdose gestöpselt 
werden. Die Alternative: Erdkabel – weit 
aufwendiger, weil die Wurzeln nicht verletzt 
werden dürfen. wasserleitungen 
verkoffert Schelle in einer gedämmten 
Holzverschalung, die mit einer zwei bis 
drei Watt starken Heizung als Frostschutz 
versehen ist. Eine Stütze oder Baumrin-
den-Tapete kaschiert das Ganze. Archi-
tekt Andreas Wenning nutzt ebenfalls die 
Stelzen, um Leitungen zu verstecken oder 
er lässt sie in einem sogenannten Leerrohr 
entlanglaufen. Natürlich dämmt er gegen 
Kälte. Strom einfach direkt am Baum ent-
langzuführen, funktioniere aber genauso. 
Bild: B & B „La Renardière“, siehe Seite 16

Etwas Zivilisation?

Etwas spacig wirkt die grüne 

Kugel im hessischen Baum-

haushotel „Robins Nest“ 

neben den traditionellen 

Holzhäusern (mehr auf Seite 

16). Gebaut wurde sie von der 

Berliner Firma Luftschlösser
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Kaiser Caligula Ja, genau der Römer, der sein Pferd zum Konsul ernennen wollte. Weniger 
bekannt ist, dass er auch stolzer Baumhaus-Besitzer war. Huckleberry Finn Quasi der  
Ur-Vater des amerikanischen Wipfelstürmer-Traums, zumindest „auf dem Papier“. Tarzan 
scherte sich nicht um Grammatik und kam trotzdem hoch hinaus. Harper Lee & Truman 

Capote Schon als Kinder ziemlich beste Baumhaus-Freunde. Lee verarbeitete  
das später im Roman „Wer die Nachtigall stört“. Alles Gute kommt von oben,  
vorausgesetzt man ist kein Stormtrooper: Die Ewoks mischten 1983 in  

„Star Wars – Die Rückkehr der Jediritter“ die imperialen Truppen ordentlich auf. Auch 
Wil Wheaton und River Phoenix waren mal klein und niedlich: Die Abenteuer von Gordie, 

Chris, Teddy & Vern in „Stand by me“ begannen im Baumhaus. Verzieht sich mit seinem 
Kumpel ebenfalls ganz gern ins Geäst: Bart Simpson. Und last, but not least: Hand aufs 

Herz! Wer würde nicht gerne mal nach Mittelerde reisen und den  
Baum-Palästen der Elben einen Besuch abstatten?

No-Name-Jogginghosen mal 
vor sich hin murksen darf! Das 

Paradies!
Auch Johannes Schelle glaubt, dass 
die zunehmende Digitalisierung beim 
Baumhaus-Trend eine Rolle spielt. 
„Die Leute wollen das Handy auch 
mal draußen lassen.“ Als „Baumbaron“ 
(siehe S. 17) macht der Bayer seit neun 

Jahren für Kunden Kindheitsträume wahr. 
Das Architekturstudium hat er damals nach 

dem Vordiplom geschmissen: „Das war mir 
zu theoretisch! Ich bin eher der Praktiker!“ Für 

die Entwürfe beschäftigt er einen Designer. Sie sind 
weder stylish noch spacig, dafür bodenständig. Schon beim Anblick der 
Projektfotos steigt einem der markige Duft von Holz in die Nase und ein 
wohliges Knarzen ins Ohr. Da steckt jede Menge Mark-Twain-Romantik 
drin, den Schelle als Junge natürlich begeistert gelesen hat.

Tarzan und die Ewoks sind schuld

Was wir als Kinder schauen und schmökern, prägt nun mal. Auf gewisse 
Weise sind deshalb wohl auch Tarzan und die Ewoks schuld, dass wir 
noch immer von der Freiheit der Wipfel träumen. Und wenn man nun 

heute endlich die Möglichkeit hat, mal auf 
Huckleberry Finn oder Legolas zu machen, 
ohne den ganzen lästigen Abenteuer-Mist, 
was spricht eigentlich grundsätzlich dagegen? 
Warum sollte man nicht im virtuellen Zeitalter 
zur Abwechslung etwas Echtes zum Anfassen 
erschaffen, an dem man sich auch mal  
einen fiesen Holzsplitter einfangen kann?  
Und wenn man dann Lust hat, darüber  
zu twittern, kann man ja jederzeit wieder 
 runterklettern vom Baum.          ● Maria Barner

BUCH-TIPP 
Architekt Andreas 

Wenning hat ein um-
fangreiches Buch zum 
Thema geschrieben: 

„Baumhäuser – Neue 
Architektur in den 

Bäumen“, 58 ¤, Dom 
Publishers 2015

Celebri-Trees

Das Teuerste
Kosten: Durchs Netz wabern Gerüchte von 

Beträgen zwischen 4 und 7 Millionen Dollar

Ort: Alnwick Garden, Northumberland, England

Besitzer: Duke & Duchess of Northumberland 

Nutzen: ist ein Restaurant mit 120 Plätzen,  

alnwickgarden.com

Das Älteste
Baujahr: 17. Jh.

Ort: Pitchford Hall, 

Shropshire, England

Zusatzinfos: nicht 

öffentlich zugänglich,  

Ferienwohnung mit  

schönem Blick darauf: Tree 

House Barn, pitchfordestate.com
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➤ Weiter geht’s auf der nächsten Seite

Der Entwurf von 

Andreas Wenning für 

„Baumgeflüster“:  

ca. 13 Meter breit,  

3,6 Meter hoch, aus 

unbehandeltem  

Lärchenholz und 

gehalten von  

14 Stahlrohren

Stahlstützen sind eine  

Alternative, wenn kein  

geeigneter Baum vorhanden ist. 

Im „Baumgeflüster“-Ressort  

(mehr auf Seite 16) z. B.  

wurden nur die Terrassen an 

angrenzende Stämme gehängt

Das Who is Who 
der Baumhaus-Bäume

EICHE
Der Klassiker, weil sie 

nicht nur groß wird, 

sondern auch Verlet-

zungen gut verkraftet. 

Außerdem verfügt  

sie über schöne  

Verzweigungen

BUCHE
Die Nummer zwei, 

mit der man als 

Bauherr den Baum-

haus-Profi ziemlich 

glücklich machen 

kann. Und nicht weni-

ger weit verbreitet  

in Deutschland

KASTANIE
Sie haben eine alte 

Kastanie im Garten? 

Glückwunsch! Auch 

nicht ganz schlecht! 

Dank ihrer ausladen-

den Krone kommt sie 

durchaus infrage

AHORN
Steht beim Baum-

haus-Bauer ebenso 

weiter oben auf der 

Liste der Lieblings- 

gehölze. Genau wie 

die Eiche kann er 

nämlich Hunderte 

Jahre alt werden

KIEFER
Sogar Nadelbäume 

sind nicht ausge-

schlossen. Eine mäch-

tige Kiefer eignet sich 

durchaus, meterdicke 

Fichten, wenn man 

nicht so weit  

oben baut
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HABEN SIE ALS KIND  
TARZAN UND HUCKLE -
BERRY FINN GELE-
SEN? Ja, mit großer 
Begeisterung. HAT SIE 
DAS ZU IHREM BE-
RUF INSPIRIERT? Nein. 
Es gibt ein anderes sehr 
nettes Buch „Der Ba-
ron auf den Bäumen“. 
Daher hab ich mir auch meinen Firmennamen entliehen: Baum baron. 
GAB ES SCHON MAL TOTAL AUSGEFALLENE WÜNSCHE? ETWA 
LEUTE, DIE HÄUSER AUS FILMEN ODER BÜCHERN NACH GEBAUT 
HABEN WOLLTEN? Aus Filmen, nein. Aber wir hatten mal einen 
88-jährigen, netten Kunden, der sich nach einem Herzinfarkt endlich den 
Kindheitstraum vom Baumhaus erfüllen wollte. Er hatte zwei Hüft-OPs 
gehabt. Wir mussten da einen Aufgang schaffen, der sehr gemütlich 
zu gehen war. Aber wir konnten dem Herrn tatsächlich etwas Glanz in 
die Augen bringen. WOLLTEN AUFTRAGGEBER SCHON MAL AKTIV 
MITHELFEN BEIM BAU? Kinder, ja! DA SIND SIE GANZ LOCKER? Wir 
freuen uns sogar darüber. Nichts ist für uns schlimmer, als wenn die Kin-
der die ganze Zeit im Wohnzimmer beim Daddeln sind. Wir schuften uns 
da ab. Und wenn man fertig ist, klopft man nur an die Scheibe und sagt: 
So, das Baumhaus wäre angerichtet! Die nicken nur. Und man weiß: Dass 
dieses Baumhaus jemals bespielt wird, ist äußerst fragwürdig! BRAUCHT 
MAN EINE BAUGENEHMIGUNG? Jein. Ein Gebäude definiert sich 
laut Bauordnung durch eine feste Verbindung mit der Erde und durch 
die Größe. In Bayern wären das 75 Kubikmeter. Und wenn es eventuell 
beheizt wird. Wir bitten die Kunden aber immer, vorher zu den Nachbarn 
zu gehen und zu fragen, ob es sie stört. Weil, das Bauamt würde nie  
von allein auf die Idee kommen, Trouble zu machen. WAS MUSS DER  
RICHTIGE BAUM DENN MITBRINGEN? Am liebsten wäre mir, ich 
betrete den Garten eines Bauherrn und ich sehe vor mir eine massive 
Eiche, gesund und vital. Zudem wäre ein gewisser Durchmesser schön. So 
ab 40 Zentimeter aufwärts. WIE WIRD DAS HAUS BEFESTIGT? Da gibt 
es verschiedene Optionen. Die Amerikaner haben die Garnier-Schraube 
entwickelt. Die wächst ein und wird immer fester. Trotzdem kann der 
Baum noch 20 Jahre weiterwachsen, ohne dass ein Balken weggedrückt 

und meine Konstruktion gefährdet wird. In 
einer hohen Eiche kann ich auch von oben et-
was abhängen und mit Textilgurten am Stamm 
befestigen. Das Schöne daran ist, es macht alle 
Bewegungen easy mit. WELCHE WERKZEUGE  
BRAUCHT MAN? Gute. Mindestens einen 
Akkuschrauber, Wasserwaage, Säge, Hammer, 
Bleistift, Meterstab. Das ist die Basis. Für so 
ein Kinderbaumhaus komm ich damit schon 
relativ weit. Ich hab noch Kappsäge, Tauchsäge, 
Schlagschrauber. EINEN FLASCHENZUG? Ja, 
ganz wichtig! Für den Vater, der einmal mit 
seinem Sohn so etwas baut, eher nicht. Aber 
ich gehe ohne Flaschenzug gar nicht aus dem 
Haus. Wir arbeiten nie mit Kränen. WELCHE 
MATERIALIEN VERWENDEN SIE? Unser 
Schreiner verbaut doppelte Isolierverglasung. 
Der Rest ist alles Lärchenholz. Bei Nägeln oder 
Schrauben Edelstahl. WIE PFLEGE ICH SO EIN 
HAUS? Das ist das Tolle an Lärchenholz: Es ent-
wickelt mit der Zeit eine silbergraue Patina. Die 
schützt. Da brauchen Sie nichts zu pflegen. Nur 
nasses Laub und Staunässe immer entfernen! 
Feuchtigkeit ist unser schlimmster Feind. GIBT 
ES FÜR SIE EIN TRAUMPROJEKT? Ja, total! 
Viele! Worauf ich schon ganz ganz lange war-
te, ist jemand, der im Baumhaus leben möchte, 
und zwar dauerhaft. Eine Privatwohnung für 
den Single-Aussteiger. VIELLEICHT MELDET 
SICH JA JETZT JEMAND. (lacht) Ja, ich hoffe.

Nachgefragt
Bauen in der Höhe ist  ein 

komplexes Handwerk. Prof i  

Johannes Schel le plaudert  

aus dem Werkzeugkästchen 
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Einmal „Stamm“-Gast!

„TreeLounge“, Cuxhaven 
Matthias Benthin und Daniel Atorf 

betreiben eine Baumhausfirma in Köln. 
Auf einem Campingplatz an der  

Nordseeküste vermieten sie  
außerdem eine urige Ferienwohnung.

Ab 169 ¤ p. N., baumhaus-cuxhaven.de

Bed & Breakfast „La Renardière“, Normandie
Eine Esskastanie trägt dieses Baumhaus mit großer 

Terrasse, das die Engländerin Claire Stickland  
und ihr Mann Ivan Payonne vermieten. 

Ab 160 ¤ p. N., perchedansleperche.com

Baumhaushotel „Seemühle“, Spessart 
Bad, Fernseher und WLAN – alles,  

was man von einem Hotel auch sonst 
erwartet. Die gemütlichen Häuser  

wurden übrigens von Johannes Schelle 
gebaut. Ab 240 ¤ p. N., 
das-baumhaushotel.de

„Baumgeflüster“, Bad Zwischenahn 
Vier Suiten à 39 Quadratmeter 

warten in Niedersachsen ganz-
jährig auf naturliebende Gäste, 

ausgestattet mit luxuriösen Extras 
wie z. B. einer Fußbodenheizung.  

218 ¤ p. N., baumgefluester.de

„Robins Nest“, Hessen
Unweit vom schönen Schloss  

Berlepsch liegen drei Baumhäuser, 
eine futuristische Schlafkugel, ein 

Stelzenhaus sowie eine gemütliche 
Waldbar. Ab 159 ¤ p. N.,  

robins-nest.de

Die Webadressen unserer  

Baumhaus-Profis finden Sie 

auf Seite 114


