


anatomisches theater in leiden, stich 1610 



bionik, flügel, leonardo da vinci  



lüftungsanlage, pfarrzentrum podersdorf, lichtblauwagner architekten 2002  



windtürme, zeichnung hassan fathy 



wohnungsgrundriss mit lüftungsströmen, a.a.rey 1914 



glass house, new canaan, philip johnson und richard foster 1949 



büro.möbel gleisdorf, lichtblauwagner architekten 1998: sonneneinstrahlung gefiltert durch bäume 





karibische hütte, zeichnung verwendet von gottfried semper 1853-1854 



japanisches teehaus 



wohnsrefe, basra – südirak, 4. jahrtausend v. u. z. 



kaffeezeremonie in einem beduinenzelt 



bergsteigerzelte 



priene, 4. jh. v.u.z.: herdraum (oikos) und männerraum (andron) 



raum eines türkischen hauses mit unterschiedlichen nutzungen 



villa barbaro in maser, andrea palladio, mitte 16. jh. 



urzeitliches einraumhaus, terra amata bei nizza, entstehung vor ca. 300 000 jahre 



bäuerliches einraumhaus – wohnstallhaus, 11. jh, telgte, dorfwüstung woeste 



bauernhaus mit stube, küche, kammer, stall, tenne, von heblesricht, 14. jh 



sächsisches bauernhaus, 18. jh 



dreischiffiges bauernhaus, hufnerhaus in schönweide,  anfang 19. jh 



bäuerliches einraumhaus                                                              adolf loos, haus khuner in kreuzberg bei payerbach, 1929/30 



längsschnit und querschnitt haus khuner, adolf loos 1929/30                               perspektive halle, haus khuner 



georg muche, haus am horn in weimar (musterhaus der geplanten siedlung am horn), 1923 



georg muche, haus am horn in weimar, 1923 



georg muche, haus am horn in weimar, 1923 



spinnstube, holzschnitt von b. beham, 1524 



karneval in einer holländischen küche um 1475, kupferstich von 1567 



mönche besuchen einen sterbenden, 1479 



familienszene im städtischen, mehrfunktionalen wohnraum, 18. jh., gemälde jan josef horemans 



„die kinderstube“, johann michael voltz 1823 



italienische wohnküche 



wohn- und arbeitsraum einer tischlerfamilie, wien 1. hälfte 19. jh. 



zimmer-küche-wohnung für 9 personen, berlin um 1912 



einraumwohnung um 1900 



heimarbeit um 1900 



gründerzeithaus in berlin mit zwei großwohnungen je geschoß 



typisches gangküchenhaus der gründerzeit, ca. um 1900 



heinrichhof in wien, theophil hansen 1861-1863 



duplex- wohnungen – franz schuster 1956 



japanisches teehaus 



japanisches teehaus mit hochgeschobenen wänden 



japanisches teehaus mit hochgeschobenen wänden 



japanisches teehaus 



japanisches teehaus 



japanische teezeremonie 



verner panton, phantasy landscape, 1970 



haus-rucker-co, mind expander, 1967 



haus-rucker-co, serie von drei kommunikationsapparaten: astro-ballon, soul-flipper, output-plastik, 1969 


