


ägyptische bettgestelle, 2. und 3. jahrtausend v.u.z. 



priene, rekonstruktion eines drei-klinen-andron (= männerraum), 4. jh. v.u.z. 



mittelalterliches himmelbett (mönche besuchen einen sterbenden in seinem haus) 



thomas heywood “a curtaine lecture”, 1637 



brautbett mitte 18. jh 



alkoven, pieter de hooch, um 1660 



wandbett mit türen 



kinderzimmer 1823 



japanische zeichnung eines europäischen betts 



japanisches schlaflager (kitagawa utamaro, 1753-1806) – europäisches prunkbett (filippo passerini, 1698)  



japanisches schlaflager 



raum eines türkischen hauses mit unterschiedlichen nutzungen 



adolf loos, schlafzimmer für lina loos, wien 1903 



playboy 1959 



grundriss einer arbeiterunterkunft in glasgow für 9 personen, 1948 



dienstboten-schlafstellen: links: schlafkammer - „butze“ - für mägde in lemgo (deutsche hansestadt), 18. jh. 
                                                  rechts: hängeboden einer berliner wohnung, foto nach 1945 



armen-wohnhaus in mailand, 20. jh. 



typisches gangküchenhaus der gründerzeit, ca. um 1900 



ernst neufert: bauentwurfslehre, 14. auflage 1951 



ernst neufert: bauentwurfslehre, 14. auflage 1951 



margarete schütte-lihotzky, ledigenwohnung 1928 



mies van der rohe, boarding house, deutsche bauausstellung in berlin 1931 



„pantoffelgang“ zwischen schlafzimmern und badezimmer bei den wohnungen des typus C in der wohnhausanlae wien 2, vorgartenstraße,  
carl auböck, carl rössler, adolf hoch, 1959-1962 



lichtblau wagner, solardach 



klappbett: anton brenner, wien 15, rauchfangkehrergasse, 1924-1925 



klappbett – „frankfurter bett“: ernst may, wohnung für das existenzminimum 1929 



lichtblau wagner 



lichtblau wagner 



lichtblau wagner 



lichtblau wagner 



lichtblau wagner 



ausziehbares bett: einraumwohnung henke schreieck wien 17, 1993 



projekt einer einraumwohnung mit schlafbereich auf der galerie im „herrenhof“ in wien, 1933 



anton schweighofer, studentenhaus in wien 10, 1992-1995 



hängematten auf der USS Olympia 



schiffskojen auf der uss john c. stennis 



wohnwagenbett 



kisho kurokawa, nakagin capsule tower, tokio 1970-1972 



griechischer wohnraums in zagora mit vorratsgefäßen (pithoi), rekonstruktionszeichnung 



pläne für eisgruben: links: 1760, rechts: 1870 



kühlschränke: links: „monitor-top“ von general electric, um 1930, mitte: einbau-kühlschrank aus den 1940er jahren;  
                           rechts: „gourmet“ frische-zentrum von bosch mit gefrierfach, frisch-kühlzone, kühlzone und kellerzone   



sitztruhen in schlafgemach und arbeitszimmer, holzschnitte von francesco colonna 1499 



sitzmöbel: gotische brettkonstruktion, lisieux, 14. jh 



koffer louis vuitton 



kästen als raumteiler: anton brenner, wien 15, rauchfangkehrergasse, 1924-1925 



aufbaumöbel, franz schuster 1929 



werkbundsiedlung stuttgart, interieurs des doppelhauses von josef frank, 1927, nördlicher hausteil 



ddr: links: wohnraum mit möbeln des mdw-programms 1969; rechts: leitermöbel-montagebausatz „sibylle“, entwurf: erich schubert, eberhard wüstner, 1961 



lichtblau wagner, solardach 



stephen prina,  ausstellung in der wiener secession 2011 



sitzgelegenheit der neusteinzeit, 4750-4700 v.u.z., târpesti/rumänien 



links: faldistorium von nonnberg/salzburg, 12. jhd; rechts: cubus fauteuil, josef hoffmann 1910 (produziert von wittmann 2010)  



barcelona chair, mies van der rohe, 1929 



swan chair, arne jacobsen, 1958 



links: thron mit könig karl dem kahlen: psalter karls des kahlen, vor 869; rechts: faltstuhl mit könig heinrich V., evangeliar aus st. emmeram/regensburg, 11. jhd. 



seite aus einem katalog der firma „gebrüder thonet“ (nicht datiert) 



werkbundsiedlung wien 13, 1932, haus nr. 4, inneneinrichtung von josef ludwig kalbac (entwurf des hauses: hugo häring) 



werkbundsiedlung wien 13, 1932, haus nr. 67, 1. stock, inneneinrichtung von rudolf baumfeld (entwurf des doppelhauses 67-68: gabriel guévrékian) 



der literarische salon der madame geoffrin im jahr 1755, gemälde von anicet-charles-gabriel lemonnier 1812  



bürgerlicher salon der gründerzeit in preussen, um 1905 



madame récamier, stich von francois-louis dejuinne, frühes 19.jh. 



familie posiert für fotografen in ihrer „guten stube“, um 1900 



bruno taut: grundriss eines negativbeispiels – „kalte pracht“ und gegenvorschlag, 1924 


