
völlig aus, um unseren ganzen Energie bedarf 
zu decken – auch im Herbst und im Früh-
ling», sagt Andrea Theis. Nur wenn sich die 
Sonne im Winter tagelang über einer Nebel-
decke versteckt, bezieht das Paar «externen» 
Strom wie ein normaler Haushalt. 

Anschluss an Strom und Kanalisation
Auf den ersten Blick erinnern solche Tiny 
Houses – es gibt sie in allen Formen und Far-
ben – an eine Kreuzung zwischen Einfami-
lienhäuschen und Campingwagen. Und in ei-
nem gewissen Sinn sind sie genau das. Auch 
das Tiny House von Andrea 
und Marco in Kägiswil steht 
auf Rädern. «Einfach spon-
tan damit wegfahren kön-
nen wir aber nicht», erklärt 
Marco. So ist das Häuschen 
beispielsweise an die Kana-
lisation angeschlossen und 
kann nicht einfach abtransportiert werden. 
«Die Idee dahinter ist vielmehr, dass wir nicht 
Grund und Boden zubetonieren, um hier le-
ben zu können.» Ohnehin ist das Tiny House 

von Andrea und Marco viel schwerer als ein 
Wohnwagen, dies nicht zuletzt wegen der 
Bausubstanz. Will man ressourcensparend 
in einem Tiny House wohnen –  und das 
ist schliesslich Sinn und Zweck dahinter – 
braucht es eine anständige Isolation und Lüf-
tung und eine moderne Photovoltaikanlage. 
All das geht ins Gewicht.

Den Traum des Paars wahr gemacht hat 
der Sachsler Architekt Peter Haas. «Marco 
kam auf mich zu und fragte, ob ich nicht 
irgendwo eine kleine Parzelle besitze, auf 
der sie ein Tiny House stellen können», er-

innert sich Peter Haas. In 
Kägiswil fand sich ein sol-
ches Stück Land, das Haas 
nun im Pachtzins vergibt. 
Die Parzelle ist gross ge-
nug, dass Peter Haas dort 
gleich ein zweites Tiny 
House hinstellte, das er 

nun vermieten möchte. «Das Interesse ist 
gross», sagt er und bedauert gleichzeitig, 
dass es die geltenden Bauvorschriften oft 
verhindern, auch andernorts solche Tiny 
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Wer daheim bei Andrea Theis und 
Marco Wildi in Kägiswil zu Besuch 
ist, weiss nicht so recht, ob er sie 

bedauern oder beneiden soll. Die Gründe fürs 
Bedauern liegen auf der Hand: Die beiden le-
ben hier auf 24 Quadratmetern. Nicht vorü-
bergehend – immer! Vom Kühlschrank zum 
Sofa gelangt man mit zwei Schritten. Nach 
zwei weiteren Schritten ist man schon im 
Schlafzimmer. 

Ihr ganzes Hab und Gut findet Platz in 
einem winzigen Häuschen – und genau bei 
diesem Punkt gerät man plötzlich ins Grü-
beln: Ist dies nicht auch ein Grund, das Paar 
zu beneiden? Denn während man in ande-
ren Haushalten Zimmer voller Möbel und 
Geräte, Schränke voller Kleider, Keller voller 
Gerümpel findet, haben es Andrea Theis und 

Marco Wildi geschafft, ihr neues Heim aufs 
Wesentliche zu reduzieren. Und so kann es 
passieren, dass in ihrer Mini- Stube ein Ge-
fühl aufkommt, das eigentlich völlig im Kon-
trast steht zu den engen Platzverhältnissen: 
das Gefühl von Freiheit.

Andrea (44) und Marco (47) leben seit Ok-
tober in einem sogenannten Tiny House, also 
in einem winzigen Häuschen. In Obwalden 
hören viele vielleicht zum ersten Mal davon, 
in den USA ist das Konzept bekannter. Hinter 
der Bezeichnung Tiny House steckt nämlich 
viel mehr als nur eine Grössenangabe für 
die eigenen vier Wände. Wer in einem Tiny 
House lebt, entscheidet sich bewusst auch 
für einen minimalistischen und umweltbe-
wussten Lebensstil. «Bei schönem Wetter 
reicht die Photovoltaik anlage auf dem Dach 

«Einfach spontan 
damit wegfahren 

können wir nicht.»

Im Winzigen das Grosse gefunden  
Andrea Theis und Marco Wildi wohnen seit Oktober in einem Tiny 
House in Kägiswil. Wo andere Paare wohl die Krise kriegten, erleben 
sie Freiheit und Glück.

Die Tiny-House-Bewohner Andrea Theis und Marco Wildi mit dem Architekten Peter Haas (links).

Links: Blick in die Mini-Küche, dahinter das Bad-
zimmer. Oben: Die «Anlieferung» des Tiny House 
in Kägiswil im vergangenen Oktober.



Houses zu errichten. «Gerade in Obwalden 
hätten wir viele kleine Landstücke, die sich 
hervorragend für solche Pläne eignen wür-
den.» Das komplexe Bewilligungsverfahren 
und die unzähligen Vorschriften würden die 
Sache aber unnötig verkomplizieren oder 
gar verunmöglichen. Denn ein Tiny House 
wie jenes von Marco Wildi und Andrea Theis 
gilt als ganz normales Wohndomizil mit 
eigener Hausnummer und Adresse. Für sie 
gelten genau die gleichen Vorschriften wie 
für jemanden, der ein Einfamilienhaus mit 
300 Quadratmetern Wohnfläche baut.

Ökologisch – aber auch individuell
Allerdings muss man fairerweise auch 
festhalten, dass ein Tiny House nicht als 
allgemein gültiges Sinnbild für nachhalti-
ges und umweltbewusstes Wohnen ste-
hen kann. Dafür nimmt der Individualis-
mus einen zu grossen Stellenwert in dieser 
Bewegung ein. Wer ein kleines Studio in 
einem modernen Mehrfamilienhaus mietet 
und dort umweltbewusst lebt, hinterlässt 
gewiss keinen grösseren ökologischen 
Fussabdruck als jemand, der in einem Tiny 
House wohnt. Zudem muss man sich ein 

Tiny House auch erst mal leisten können. 
Knapp 200 000 Franken haben Marco 
Wildi und Andrea Theis in ihr neues Heim 
investiert. Hinzu kommt der Pachtzins 
fürs Land. Marco Wildi und Andrea Theis, 
kinderlos und beide berufstätig, können 
sich diese Autarkie und Individualität leis-
ten. «Allein um Geld zu sparen, baut man 
kein Tiny House», bestätigt Andrea. «Zu-
dem muss man der Typ dazu sein.» Klar: 
Wohl so einige Menschen würden an ihre 
Grenzen stossen, wenn sie auf so engem 
Raum mit ihrem Partner wohnen müssten. 
«Wir fuhren früher oft mit dem Wohnmo-
bil in die Ferien und wissen, wie es ist, sich 
wenig Platz zu teilen», erzählt Marco. «Bis 
Oktober wohnten wir in einer 112 Quadrat-
meter grossen Wohnung in Kerns», ergänzt 
Andrea. «Und immer, wenn wir von den Fe-
rien zurückkehrten, standen wir in unserer 
Wohnung und fragten uns, ob wir all diesen 
Platz und all die Möbel und Geräte wirklich 
brauchen.» Keine Sekunde bereut hätten 
sie ihren Wechsel in ein minimalistisches 
Daheim, sagen die beiden unisono. «Das 
ganze Hab und Gut auf einen Blick vor sich 
zu haben, hat etwas sehr Befreiendes.» (ve)

Individuelles Wohnen: Verschiedene Tiny Houses 
im Ausland. Der Trend kommt aus den USA.


