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46 Quadratmeter ist in der Schweiz der durchschnittliche Wohnraum pro 
Person. Alesch Wenger und Tina Gojani testen das Leben auf 16 Quadrat-
metern. Es ist ein Experiment, auch für die Zukunft.

Text — Anna Herbst / Bild — Christian Meixner

Kleiner Wohn(t)raum Zürich — «immergrün» steht mitten im Grau. 
Rundherum türmen sich Container auf, sie 
beherbergen Büros und Ateliers, die an die-

sem Wintertag kaum gegen die Farblosigkeit der Brache 
zwischen Autobahn und Abstellgleisen ankommen. 
«immergrün» hingegen wird seinem Namen gerecht. 
Und ist ein willkommener Farbtupfer auf dem Gelän-
de der ehemaligen Abfalldeponie in Zürich-Altstetten. 
2,55 Meter breit, 6 Meter lang, 3,2 Tonnen schwer, mit 
leuchtend grünen Aussenwänden, in die riesige Fens-
terscheiben eingelassen sind. Den Abschluss gegen 
oben macht ein leicht schräges Dach, das zu etwa einem 
Viertel mit Solarzellen bedeckt ist, den Untergrund 
bildet ein Anhänger. «immergrün» ist ein Tiny House – 
auch wenn es im Moment rein rechtlich 
gesehen als Fahrzeug gilt – und das Reich 
von Alesch Wenger und Tina Gojani, die 
zusammen das Kollektiv Winzig bilden. 
Seit Oktober 2018, nach zwei Jahren 
Planung und einer rund neunmonatigen 
Bauphase, verbringen sie einen grossen 
Teil ihrer Zeit hier, um das von ihnen 
entwickelte Wohnkonzept auf Herz und 
Nieren zu prüfen: «immergrün» ist eine 
Art Forschungslabor, anhand dessen der 
Architekt und die Betriebswirtin heraus-
finden wollen, ob sich eine solche Klein-
wohnform bewährt. Nicht als einsamer 
Rückzugsort für Aussteiger, sondern als 
Teil einer Lösung für Probleme wie Zer-
siedelung und Knappheit an bezahlbarem Wohnraum in 
städtischen Gebieten.  

WENIGER RAUM, MEHR ZEIT
Der Ursprung der Tiny-House-Bewegung liegt ausge-
rechnet in den USA, dem Land, in dem «grösser» oft als 
Synonym für «besser» verwendet wird. Der Verdienst, 
die Gegenbewegung zu diesem Trend gestartet zu ha-
ben, wird der Architektin Sarah Susanka zugeschrie-
ben, einer in den USA lebenden Britin. In ihrem 1997 
erschienenen Buch «The Not So Big House – A Blue-
print for the Way We Really Live» plädiert sie für Qua-
lität statt Quantität, für bessere anstelle von grösseren 
Häusern. Der Gedanke fand Anklang, in erster Linie 
bei Menschen, die aus ökologischen oder ökonomi-
schen Gründen auf viel Wohnraum verzichten wollten. 
Angesichts der Tatsache, dass die Folgen vom «Leben 
auf zu grossem Fuss» immer deutlicher spürbar wer-
den, ist die Notwendigkeit der Reduktion heute in den 
Fokus gerückt. Reduktion von Konsum, Mobilität und 
auch Platzverbrauch. In der Schweiz lebt eine Person 

auf durchschnittlich 46 m², wie Zahlen vom Bundes-
amt für Statistik aus dem Jahr 2018 zeigen. Alesch und 
Tina hingegen testen, wie es sich auf geteilten 16 m² lebt. 
Und sie sind sich einig: In ihrer jetzigen Situation ist das 
genug und für sie genau das Richtige. «Unser ökologi-
scher Fussabdruck hat sich halbiert, unsere Lebens-
kosten auch», sagt Alesch. «Dadurch gewinnen wir viel 
Zeit.» Früher waren sie vollzeit berufstätig, heute sind 
beide selbstständig und arbeiten vor allem projektba-
siert. Sie sei viel entspannter, seit sich ein grosser Teil 
ihres Lebens in dem Tiny House abspiele, sagt Tina. 
«In allen Lebensbereichen.» Alesch stimmt ihr zu und 
ergänzt: «Das Wissen, dass du nur wenige Stunden pro 
Woche arbeiten musst, um deinen Lebensunterhalt zu 

bestreiten, nimmt viel Druck weg.» Auf 
der faulen Haut liegen die beiden trotz-
dem nicht – nur ausnahmsweise, an 
besonders grauen und regnerischen Ta-
gen, gibt Tina zu. Sie engagieren sich in 
verschiedenen Projekten, Alesch leistet 
viel Arbeit als Vize-Präsident des Vereins 
Kleinwohnformen Schweiz, Tina wid-
met sich ehrenamtlichen Projekten und 
natürlich sind sie als Kollektiv Winzig 
tätig. Langfristig möchte das Kollektiv 
das Konzept von «immergrün» vermark-
ten können sowie andere Bauherren und 
Bauherrinnen von Kleinwohnformen 
in ihren Vorhaben beraten. Zurzeit liegt 
der Fokus aber vor allem auf der Bewil-

ligungspraxis für Tiny Houses. Denn während schon 
viele Beispiele zeigen, dass es sich auf weniger als 40m² 
durchaus gut leben oder auch arbeiten lässt, hinken die 
Gesetzgeber hinterher und es sind noch keine einheitli-
chen Regelungen verankert, welche auf Baubewilligun-
gen für solch kleine Häuser anwendbar sind. Bei vielen 
Gemeinden sei aber das Interesse gross, Bewilligungen 
für Tiny-House-Siedlungen zu erteilen, sagt Alesch. «Es 
ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die gesetzliche Lage 
ändert.» Für ihre Arbeit mit dem Kollektiv wurde Tina, 
Absolventin der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, erst im November letzten Jahres von 
der Hochschule mit dem Young Alumni Award ausge-
zeichnet. 

MIT KLEINEN HÄUSERN LEERE RÄUME 
FÜLLEN
Ein Tiny House, das einsam auf einer Wiese oder am 
Waldrand inmitten der Natur steht? «Das macht nicht 
viel Sinn», hält Alesch fest. In seinen Augen liegt die 
Stärke von Kleinwohnformen in erster Linie in der 
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Einladend: 
das Tiny House «immergrün».←
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«Unser 
ökologischer 
Fussabdruck 

hat sich 
halbiert.»
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Querschnitt: das Innenleben vom Tiny House. 

Nachhaltig: Der Kühlschrank läuft mit Solarstrom. Durchdacht: Aus der Wand wird ein Tisch.
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Geräumig: 
Das Tiny House 

bietet erstaunlich 
viel Platz.B
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3  Bienenhaus
Früher flogen auf dem Bauern-
hof in Merlischachen die fleis-
sigen Bienen ein und aus und 
produzierten frischen Honig. 
Heute kommt der Honig zwar 
noch auf den Frühstückstisch, 
die Bienen haben aber ein 
neues Zuhause gefunden. Dafür 
wurde das Bienenhäuschen in 
ein Nachtlager für Romantiker 
umgebaut. Ob man dem knis-
ternden Holz im Schwedenofen 
lauscht oder in der freistehen-
den Badewanne die Sicht auf 
den Vierwaldstättersee und  
die Berge geniesst – gemütliche 
Stunden sind garantiert.
Im Bienenhaus beim Restaurant 
Gehren, sFr. 220.— pro Nacht inkl. 
Frühstück, Gerenweg 22 in Merli-
schachen. gehren.ch

4  In der Blechbüx
Der silbrige Wohnwagen 
«Airstream» wurde in den 
1930er-Jahren in den USA 
konzipiert. Mit der glänzenden 
Hülle aus Aluminium sieht 
das Haus auf Rollen nicht nur 
anziehend gut aus, sondern ist 

1  Kleine Oase
Wie eine kleine Oase steht die  
Casita inmitten grösser 
gewachsener Wohnhäuser im 
lebendigen Länggass-Quartier 
in Bern. Und auch wenn es das 
kleinste Hotel der Bundes-
hauptstadt ist, im Innern öffnet 
sich eine ganz eigene Welt,  
in der man bestimmt mehr als 
nur schlafen möchte. Zum Bei-
spiel auf der grossen Terrasse 
bei einem heissen Punsch die  
Lichter der Stadt beobachten. 
Ein ganzes Zuhause bei Casita,
ab sFr. 165.— pro Nacht, Schwalben-
weg 6a in Bern. casita-bern.ch

2  Schlaffass 
Die Fässer in Sutz haben schon 
eine längere Reise hinter sich.  
Vom Norden her sind sie in die 
Schweiz gekommen und haben 
nun ein hübsches Plätzchen 
direkt am Bielersee gefunden.  
Ein Plätzchen, das auch Gäste 
verführt, ihre Ferien zu verlän-
gern. Die Fasshütten bieten 
Platz für bis zu vier Personen 
und können im Winter auch 
beheizt werden, damit es 
zwischen den Holzlatten noch 
kuschliger wird, als es ohnehin 
schon ist. Also: Schlafsack 
einpacken, in den Zug Richtung 
Biel steigen und beim kleinen 
Bahnhof Ipsach Herdi den Weg 
zum Bielersee einschlagen.  
In der Fasshütte auf dem Camping 
Sutz, sFr. 90.— pro Nacht/Fass.
hotel-camping-sutz.ch

auch besonders leicht. Auf dem 
Campingplatz Fischers Fritz in 
Zürich tut Letzteres aber nichts 
zur Sache: Hier steht die Büx 
still und wartet geduldig auf die 
nächsten Abenteurer.
Airstream auf dem Camping 
Fischers Fritz mieten, im Winter  
sFr. 50.— pro Nacht, für zwei 
Personen, Seestrasse 59 in Zürich. 
fischers-fritz.ch

5  Im Rustico
Wer im eigenen Kaminzimmer 
oder bei Sonnenschein unter 
der Weinlaube das Früh- 
stück serviert bekommt, fühlt 
sich wie ein König. Im Rustico 
«Garçonnière» der Case di 
Sotto in Orselina ist es genauso. 
Das Haus verteilt sich über zwei 
Stöcke: oben das Schlafzimmer 
und unten das Wohnzimmer.  
Es gehört zusammen mit der 
Casa di Blu und der Casa di 
Rosso zu einem kleinen Restbe-
stand des alten Dorfkerns von 
Orselina und wurde sorgfältig 
renoviert. Das Beste: Von der 
Terrasse blickt man über den 
blauen Lago Maggiore und das 
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Dörfchen und glaubt, irgendwo 
weit weg gereist zu sein.
Garçonnière bei den Case di Sotto 
House & Breakfast, ab sFr. 200.— 
für 2 Personen, inkl. Frühstück,  
in Orselina. casedisotto.ch

6  Kopf einziehen
In S-chanf reiht sich ein Enga-
diner Bauernhaus ans andere, 
und eines davon wird über die 
Stiftung Ferien im Baudenk-
mal vermietet. Die Wurzeln 
der Chesa Sulai reichen bis ins 
14. Jahrhundert zurück und 
ihre typischen Baustrukturen 
sind über die Jahre erhalten 
geblieben. Das Haus wurde 
sorgfältig renoviert, so dass die 
spätmittelalterliche Stüva  
(Stube), das Tonnengewölbe 
der Chadafö (Küche) und der 

Sulèr (Vorraum im Erdge-
schoss) ihren ursprünglichen 
Charakter behalten haben. 
Dazu gehört auch die niedrige 
Deckenhöhe von nur  1,70  
Meter in zwei Schlafzimmern.  
Ferien im Baudenkmal in der Chesa
Sulai in S-chanf, sFr. 2181.— pro 
Woche. ferienimbaudenkmal.ch

Für Gwundernasen
Die Baubiologin Tanja Schind-
ler wohnt in einem Ökomini-
haus in Altdorf und zeigt ihr 
Zuhause all denen, die sich für 
naturnahes und nachhaltiges 
Wohnen interessieren.
Führung im Ökominihaus in Alt-
dorf, Termine: oekominihaus.chB
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Verdichtung. «Es geht darum, die bereits bestehenden 
Nutzflächen effizienter zu nutzen», pflichtet ihm Tina 
bei. Das könnte heissen, Wohneinheiten in die oft aus-
schweifenden Gärten von alten Stadtvillen zu stellen, 
auf Grünflächen von Siedlungen oder auf brachliegen-
des Land. 

Dass sich mehr Menschen Gedanken darüber ma-
chen, wie sie ihren Ressourcenverbrauch verkleinern 
können, zeigt sich nicht nur daran, dass die Bahnunter-
nehmen im In- und Ausland mehr Ticketverkäufe zäh-
len, sondern auch in den Mitgliederzahlen des Vereins 
Kleinwohnformen. Vize-Präsident Alesch erzählt, dass 
sie seit der Gründung 2018 einen stetigen Zuwachs an 
Mitgliedern feststellen. Ziel des Vereins ist es, die un-
terschiedlichen Kleinwohnformen wie Jurten, Zirkus-
wagen, ausgebaute Kleintransporter oder eben Tiny 
Houses bekannter zu machen und sie als Wohnform 
juristisch zu verankern. Ein grosser Teil der Mitglieder 
lebt zwar selber noch nicht auf weniger als 40 m², sei 
aber sehr interessiert an den Entwicklungen. 

KEIN PLATZ FÜR STREIT
Zu Beginn ihres Versuchs standen für 
Tina und Alesch vor allem zwei Fragen 
im Zentrum: Würde «immergrün» autark, 
ohne Anschluss an Strom, Wasser und 
Abwasser funktionieren, und würden 
sie sich auf dem engen Raum gegenseitig 
aushalten? Nach etwas mehr als einem 
Jahr können sie beides mit ja beantwor-
ten. Sie seien sich sogar noch näherge-
kommen, sagt Alesch. «Hier drin kann 
man sich nicht aus dem Weg gehen und 
einen Groll hegen. Das führt dazu, dass 
wir Konflikte viel früher ansprechen.» 

Ebenfalls kein Problem bereitet der 
fehlende Anschluss ans Stromnetz, zumindest seit sie 
ihren Kühlschrank durch ein noch effizienteres Modell 
ersetzt haben. All seinen Strom bezieht das Tiny House 
von bescheidenen 3,7 m² Solarzellen auf der Südseite 
des Dachs. Und auch zum Heizen nutzen sie, als Ergän-
zung zum Gasofen, die Energie der Sonne – nicht durch 
hochkomplexe Technologien, sondern durch grosse 
Fensterfronten, die in Richtung Süden und Osten ge-
richtet sind. Scheint die Sonne, wird der Wärmeunter-
schied sofort spürbar. Unterstützt wird dies durch einen 
dunklen Boden, der mehr Wärme aufnimmt, als dies ein 
heller Belag tun würde. Eine einfachere Art gibt es nicht, 
mit der Energie der Sonne zu heizen. Ein angenehmer 
Nebeneffekt der grossen Fenster: Sie lassen den Raum 
grösser wirken, den selbst die spärliche Wintersonne 
noch mit goldenem Licht durchfluten kann. Von beeng-
ten Gefühlen keine Spur. Damit die Wärme auch mög-
lichst im Inneren bleibt, hat es Hochleistungsdämmung 
an den Wänden und die Fenster sind dreifachverglast. 
Eine Argon-Gasfüllung in den Zwischenräumen der 
Scheiben isoliert zusätzlich. So bleibt auch der Lärm der 

Stadt draussen und wenn man im gemütlichen Wohn-
zimmer sitzt, das gleichzeitig auch Schlafzimmer und 
Küche ist, würde man nie denken, dass man sich gerade 
mitten in der Industriezone von Altstetten befindet.

In einem nächsten Schritt prüfen Tina und Alesch 
nun, ob sich das Konzept ihres Tiny Houses als Wohn-
bau bewilligen lassen würde. Viel ändern würde sich 
an «immergrün» nicht, es dürfte sich aber mit einer ei-
genen Hausnummer schmücken, wäre am Abwasser 
angeschlossen und für den kleinen Hausrat müsste eine 
Versicherung abgeschlossen werden. Einen Platz für 
ihre exemplarische Baueingabe haben sie gefunden, 
Profilstangen markieren schon die Umrisse. Sie haben 
sich für ein Grundstück in der Stadt Zürich entschie-
den, da innerstädtisch die Anforderungen für die Be-
willigung eines Wohnungsbaus sehr hoch sind. «Wenn 
wir es schaffen, unser Konzept in Zürich bewilligen zu 
lassen, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es auch in 
anderen Schweizer Gemeinden klappt», erklärt Alesch. 
Für eine zukünftige Vermarktung wäre dies ein ent-

scheidendes Argument.
Tina und Alesch haben es schon fast 

geschafft, sie sind optimistisch, dass sie 
die exemplarische Bewilligung bald er-
halten. Das würde bedeuten, dass das 
Experiment erfolgreich war und dass der 
Weg für weitere «immergrüns» geebnet 
ist. 

Anna Herbst ist transhelvetische Redakteurin. In das Tiny 
House «immergrün» würde sie sofort einziehen.

Christian Meixner ist Fotograf und hat beim Reisen ge-
lernt, mit wenig Besitz auszukommen. christianmeixner.com

«Hier drin 
kann man 
sich nicht 
aus dem 

Weg gehen.»

Hausmaus
Die Hausmaus ernährt sich von Pflanzensamen, Getreidekörnern, 

Früchten und Insekten. Diese sammelt und hortet sie in Vorratshügeln – 

mehrere Kilo kommen dabei zusammen! Lebt die Maus in Häusern, 

wo sie Zugang zu Lebensmittelvorräten hat, gibt sie das Sammeln auf 

und bedient sich stattdessen laufend in der Speisekammer. 
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Im Mauseloch
Klein, aber fein nächtigen in der Schweiz


