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6 TINY HOUSES

Stellen Sie sich ein anderes, freieres 

Leben vor! Sie müssten keine Schulden 

oder Darlehen abbezahlen und könnten 

unbelastet und umweltbewusst auf  

einem eigenen Stück Land leben, das  

Ihnen viel Freiheit bietet. Die Eigen‑ 

dynamik der Tiny‑House‑Bewegung hat 

gezeigt, dass dieser Traum für Men‑ 

schen auf der ganzen Welt wahr werden 

kann. Von den USA über Europa, 

Neuseeland, Australien bis nach Süd‑ 

afrika wächst bei vielen der Wunsch nach 

einem unabhängigen, freien Leben, das 

zufrieden, erfüllt und glücklich macht.

Aufgewachsen als Kind in den kargen 

Bergen Kaliforniens, gehörte es zu 

meinen schönsten Abenteuern, Hütten 

und Baumhäuser zu bauen. In diesen 

aus Holzresten und krummen Nägeln 

zusammengeschusterten Unterschlupfen 

entfloh ich den täglichen Pflichten und 
dem Homeschooing. Ich konnte träumen 

und meiner Kreativität freien Lauf lassen. 

So unvollkommen sie waren, war ich mit 

ganzem Herzen dabei – ein Jubelschrei, 

wenn das Brett passte, und manchmal 

Tränen, wenn ich meinen Daumen traf. 

Diese Fluchtburgen stellten etwas so 

viel Größeres dar, als ich zu jener Zeit 

erkannte – sie zeigten Charakter und 

Entschlossenheit. Sie stillten den Hunger 

nach Risiko und Freiheit, der mich als 

jungen Mann erfüllte.

Jetzt, Jahre später, macht sich dieser 

Wunsch nach Freiheit in den Herzen 

vieler anderer noch viel stärker breit. 

Sie werden eine behagliche Hütte in 

der kanadischen Wildnis kennenlernen, 

einen renovierten alten Bus, in dem 

Amerikas Westen erkundet wird, oder 

ein skurriles Baumhaus in den Wäldern 

Spaniens. Ob Sie selber schon in einem 

Minihaus leben, planen, eines zu bauen, 

oder einfach nur davon träumen, ich 

hoffe, dass der Funke beim Blättern der 
folgenden Seiten überspringt.

DIE FREIHEIT  
DER EINFACHHEIT



BAUMHÄUSER



12 13TINY HOUSES BAUMHÄUSER

GROSSES REFUGIUM AUF ZWEI EBENEN

Auf einem 2,8 Hektar großen Waldstück in Montana 

erschufen Darin und Katie einen großartigen 

Zufluchtsort. Die Treppe windet sich um den Stamm 
einer Douglasfichte, und aus dem behaglichen 

Innenraum lässt sich die malerische Umgebung 

bewundern. »Das gesamte Projekt war in jeder  
Hinsicht ein Abenteuer für uns.« 
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EIN GEMÜTLICHER SCHÄFERWAGEN 

Eingekuschelt zwischen die Kiefern des südlichen 

Québec zieht dieser idyllische Holzwagen oft die 

hier heimischen Elche und Rentiere an. Mit einem 

einfachen Bett am einen Ende des Raumes, einer 

praktischen Küche und einem dickbauchigen Holz‑

ofen, der in verschneiten Winternächten warm  

hält, verkörpert diese malerische Behausung – ganz 

im Sinne von Thoreaus »Walden« – die Kunst  

des einfachen Lebens. Hier ist Erholung garantiert,  

der Stress weit weg und die ersehnte große  

Freiheit ganz nah.
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AUSSERGEWÖHNLICH 

WOHNEN IM  

RUSTIKALEN STIL

Diese moderne Behausung von 

Fernando Morrisoniesko verkör‑

pert einen nach innen wie nach 

außen gerichteten rustikalen 

Lifestyle. Die Hütte kuschelt sich 

zwischen immergrüne Kiefern in 

den Bergen von Sonora, Mexiko. 

Das Leben im Inneren schlägt 

eine Brücke zur Natur und ver‑

mittelt so, was im Leben wichtig 

ist. Inspiriert durch die nordi‑ 

sche Architektur, zeigt sie gewag‑

tes Design auf der Grundlage von 

Minimalismus. Es ist mehr als 

nur ein gut gestalteter Raum mit 

vier Wänden und einem Dach, 

vielmehr ein Ort zum Verweilen 

in aller Reinheit und Einfachheit, 

ein idealer Platz zum Schreiben 
oder für eine dringend benötigte 

Auszeit.



EIN HEIM FÜR 

DIE FAMILIE
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FAMILIENABENTEUER  

ON THE ROAD

Mars, Ashley und ihre Tochter 

Everly sind aus einem Haus mit  

vier Zimmern in einen umge‑

bauten »Sprinter«‑Kastenwagen 

umgezogen. Sie leben mit weni‑ 

ger und haben mehr Zeit für das,  

was sie lieben. In ihren kleinen, 

»Edison« genannten Van haben 

sie großartige Funktionen ge‑ 

packt. Ein herausziehbares Deck 

aus wiederverwerteten Paletten 
dient als Liege oder Picknicktisch. 
Vom Dachträger aus haben sie, 

wenn sie in den Bergen oder am 

Strand für die Nacht anhalten, 

eine wunderbare Aussicht auf die 

Sterne. Die multifunktionale  

Nutzung des Raums verdeutlicht, 

was alles möglich ist. Ashleys  

Rat für alle, die sich räumlich ver‑ 

kleinern möchten: »Bei einem 

kleineren Heim reicht ein kleines  

Budget viel weiter, als man 

glaubt. Werden Sie kreativ.  

Lassen Sie Ihren Gedanken  

freien Lauf. Aber vor allem, 

haben Sie Spaß!«
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EINFACHES COTTAGE AM WASSER

Stellen Sie sich vor, Sie logieren in dieser beschei‑ 

denen Unterkunft an der Küste Schwedens.  

Sie segeln auf das felsige Ufer zu, an dem das Haus 

steht, der Geruch von Salzwasser und Kiefern  

erfüllt die Luft. Es ist ein Platz der Geborgenheit  
in der Abgeschiedenheit. Eine Tasse Tee mit  

Kräutern aus dem nahegelegenen Wald wartet auf 

Sie in der Wärme des Kamins. Erinnerungsbilder 

füllen die Wände. Auf Regalen und Teetischen 

stehen und liegen Bücher über Architektur, Haus‑ 

bau und die heimische Vogelwelt. Das dezente 

skandinavische Design schafft eine einladende 
Atmosphäre. Hier treffen Funktionalität und  
Komfort aufeinander und lassen Ihren Traum  

vom Sommerhaus wahr werden.
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SELBST GEBAUT UND BESCHEIDEN

Lily ist Künstlerin, Sammlerin und Macherin,  

und ihr Haus in Neuseeland ist ein Spiegel ihrer 

Persönlichkeit und ihres Sinns für Originalität  
und Charakter. Jedes der Stücke darin hat sie selbst 

ausgewählt und besitzt seine eigene Geschichte. 

Möbel, Porzellan, Bücher und Buntglas aus vergan‑

genen Zeiten werden zu neuem Leben erweckt  

und harmonieren friedlich miteinander. Schließlich 

ist das, was ein Heim ausmacht, zu leben,  

umgeben von dem, was man liebt.


