




mittelalterliches himmelbett (mönche besuchen einen sterbenden in seinem haus) 



thomas heywood “a curtaine lecture”, 1637 



„my bed“, tracey emin 1998 



grundriss einer arbeiterunterkunft in glasgow für 9 personen, 1948 



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





rekonstruktion einer römischen therme 



diocletiansthermen in rom, um 300 u. z. 

1=caldarium 
2=tepidarium 
3=frigidarium 

4=natatio 
5=palaestra 

6=eingang 
7=exedra 



funktionsweise einer hypokaustenanlage und römische hypokausten in bath, england 

1.      feuerungsraum (praefurnium) 
2.      heizkanal 
3.      hypokaustenpfeiler (pilae) 
4.      suspensuraplatten/ ziegel- oder  
           naturstein 
5.      estrichboden (pavimentum) 
6.      unterer boden (solum) 



türkisches hammam 



hammam in kairo 



cagaloglu hammam, istanbul 



budapest, rudas-bad, erbaut ab ca. 1550 



budapest, király-bad, erbaut ab 1565 



japanisches bad - sentō 



japanisches bad 



japanisches badehaus mit natürlicher heisser quelle - onsen 



waschzellen eines onsen 



badebecken eines onsen 



mittlelalterliches badebordell 



mittlelalterliche badestube 



mittlelalterliches badehaus 



frauenbad, albrecht dürer 1496 



badestube, jost ammann 1565 



thermalquellenbad von plombières, holzschnitt von 1553 



baden am fluss, kupferstich von chodowiecki für j.b. basedow: elementarwerk, dessau 1774 



schiffbadeanstalt bei der sophienbrücke in wien, ab 1904 



militärbad in bregenz, erster bau errichtet 1825 



frauenbad in zürich , bestehend seit 1837, foto des nachfolgebaus von 1888 



gänsehäufel in wien, ab 1900  



schwimmhalle im dianabad in wien 2, 1841-1843 



esterházy-bad in wien 6, errichtet 1818, neueröffnung nach tiefgreifendem umbau 1873 



schwimmbecken im „römischen bad“ in wien 2, eröffent 1873 



schwimmbecken im ehemaligen zentralbad (später „kaiserbründl“) in wien 1, eröffnet 1889 



kupferstich von chodowiecki für j.b. basedow: elementarwerk, dessau 1774 



ferro-bad an einem donauarm bei wien, ab ca. 1780 



bath, england, römisches bad 



kurhaus baden baden, deutschland, mittelbau 1821-1823 



gellért-bad in budapest, 1912-1918 



lutzschwefelbrunnen buchboden, grosses wassertal, vorarlberg, projekt AO& (philipp furtenbach, philipp riccabona, thomas a. wisser, rainer fehlinger)  2012 
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lutzschwefelbrunnen buchboden, grosses wassertal, vorarlberg, projekt AO& (philipp furtenbach, philipp riccabona, thomas a. wisser, rainer fehlinger)  2012 



öffentliche duschanstalt in blechcontainern, deutschland 1883 



städtisches volksbad in graz, 1903-1905 



brausen 2. klasse in einem volksbad, wien 12, um 1925 



kinderfreibad brigittenau, wien 20, engelsplatz, foto um 1925 



schema eines luxuriösen privatbades, ab 1. jh u.z. 



privater baderaum in pompeji, casa del menandro, grundriss 1. jh. u.z. baderaum: nr. 48 



joseph furttenbach, entwurf eines bürgerlichen wohnhauses mit badehaus im garten, 1640  



jacques-françois blondel, salle des bains, 18. jh. 



jacques-françois blondel, orangerie mit badeappartement, 1737 



wassertransport 



wassertransport 



transport einer leihbadewanne 



leihbadewanne in einer pariser wohnung, mitte 19. jh- 



waschutensilien: möbel der firma thonet 



waschutensilien: gefäße und möbel 



cathrine beecher, grundriss zweier stadtwohnungen mit einbau-schlafzimmer, kleinküche und bad 1869 



karl-marx-hof, wien 19, karl ehn 1926-1930 



karl-marx-hof, wien 19, karl ehn 1926-1930 



karl-marx-hof, wien 19, karl ehn 1926-1930, wäscherei- und badeanlage, erdgeschoss 



karl ehn, karl-marx-hof, wien 19, 1926-1930 



bauten der gemeinde wien am margaretengürtel, wien 5, 1920er jahre 

reumann-
hof 

metzleins-
talerhof 

matteotti- 
hof 

julius popp 
hof 

herweghof 



hubert gessner, reumann-hof, wien 5, 1924-1926 



wohnungen in einem apartmenthaus - ”stuyvesant apartments”, new york city 1869 



typischer zinshaus-grundriss der gründerzeit: wohnungen ohne bad, wcs am gang, um 1900  

bassena 



gläserne badewanne in der wohnung otto wagners im haus wien 6, köstlergasse 3, 1898-1899 



josef hoffmann, grosses badezimmer im palais stoclet in brüssel, 1905-1911 



„frankfurter bad“, ab beginn des 20. jh. im raum frankfurt in küchen oder schlafzimmern eingebaut (hier: ensemble aus einer ausstellung) 



heinrich tessenow, arbeiterreihenhäuser, 1909 



adolf loos, haustyp der siedlung friedensstadt, wien 13, 1921  



josef frank, siedlung hoffingergasse wien 12, 1921 



margarete schütte-lihotzky, kernhaus 1923 



walter gropius, siedlung dessau törten, 1926-1928 



anton brenner, gemeindebau wien 15, rauchfangkehrergasse, 1924-1925: wc, dusche und waschbecken in einem raum 





anton brenner, laubenganghäuser: links:  frankfurt  a. m., rechts:  berlin (mit mebes & emmerich), 1928-1930 



hermann muthesius, entwurf für ein kleines reihenhaus, 1917  



bruno taut, berlin-britz „hufeisensiedlung“, erbaut 1925-1933 



ernst may, reihenhaus-grundrisse in frankfurt, römerstadt, 1927-1928 



margarete schütte-lihotzky, ledigenwohnung 1928 



nikolai alexandrowitsch miljutin, wohnung für ein kommunales wohnhaus, entwurf 1930 



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



brinkmann / vlugt / van tijen, arbeiterhochhaus bergpolder in rotterdam, 1934 



le corbusier, unité d‘habitation, marseille, 1952 



richard buckminster fuller, vorgefertigte bad- und wc-einheiten, 1930er bis 1950er jahre 



sowjetunion, projekte für kommunale wohnhäuser 



bernard rudofsky, convival bath in der ausstellung sparta – sybaris 1987  



statler hotel in buffalo, 1908 



yves lion, projekt „domus demain“, 1984 



anton schweighofer, projekt clementinengasse in wien 15, 1996  



splitterwerk, „schwarzer laubfrosch“, wohnhaus in bad waltersdorf, 1998-2004  



lichtblau wagner, wohnbau wien 5, diehlgasse 50, 1992-1997 



lichtblau wagner, wohnbau wien 5, diehlgasse 50, 1992-1997 



lichtblau wagner, solardach 



lichtblau wagner, solardach 



lichtblau wagner, solardach 

















lichtblau wagner, hang.haus hintersdorf, 1996-2009 



lichtblau wagner, hang.haus hintersdorf, 1996-2009 



bkk 2, „sargfabrik“ in wien 14,  1993-1996 



fifth avenue hotel in new york, erbaut 1856-1859, griffith thomas 



palace hotel in san francisco, erbaut 1874 (foto  1887), grundriss 1. stock: gäste-suiten mit badezimmer und wc 



hôtel ritz in paris, place vendôme, 1896-1898, charles mewès 



grand hotel, 1. stock, wien, carl tietz,1869 



hotel métropole, wien, 3. und 4. stock, ludwig tischler und carl schuhmann, 1872 



louis buñuel, le fantôme de la liberté, 1974 



römische gemeinschaftstoiletten 



kleinkindermöbel, „system lenoir“, verwendet in einer pariser  kinderkrippe, 1885  



verlauf der cloaca maxima (abwasserkanal) in rom 



abtrittserker über einem bach 



befestigungen und kanäle der stadt wien 1739 



letzter fäkaliensammler in peking; zu seinem letzten arbeitstag schenkten ihm anwohner papierblumen 



entwicklung des wasser-klosetts 



beispiel einer öffentlichen toilette mit wasserspülung von ingenieur  george jennings, so genanntes „monkey closet“ aus dem jahr 1891 in london, 
wesley‘s chapel (modell erstmals gebaut für die great exhibition im kristallpalast, london 1851) 



öffentliche toilette in berlin, „café achteck“, serienproduktion nach einem entwurf von stadtbaurat carl theodor rospatt ab 1878 (pläne von 1896) 



toilette und bad in ägypten, amarna, 14. jh. v.u.z. 



toiletten im erdgeschoß eines römischen miethaus in ostia 



haus mit toilettenanbau im oberen stock, mittelalter 



typischer grundriss eines miethauses der gründerzeit 



lichtblau wagner, wohnbau wien 5, diehlgasse 50, 1992-1997 



toilette als thronsessel (beispiel aus dem 4./4. des 19. jh.) 



zimmer-retirade aus mürzsteg, 4. viertel 19. jh. 



muster-blatt zu haus-, bzw. zimmer-aborten, um 1900 



letchworth, reihenhäuser, um 1900 



leberecht migge, „metroclo“ 



leberecht migge, häuser in worpswede, 1923 



walter gropius, siedlung dessau törten, 1926-1928 



adolf loos, heubergsiedlung, wien 17, 1921-1924 



margarete schütte-lihotzky, kernhaus,  1923 



ernst may, frankfurt, reihenhaus der siedlung römerstadt, 1927-1928 



karl ehn, karl-marx-hof, wien 19, 1926-1930 



hubert gessner, reumann-hof, wien 5, 1924-1926 



zeitgenössische toiletten 



japanische toilette, anfang 21. jh. 



















japanische toilette, 19. jh 
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