


karibische hütte, zeichnung verwendet von gottfried semper 1853-1854 



japanisches teehaus mit hochgeschobenen wänden 



raum eines türkischen hauses mit unterschiedlichen nutzungen 



grimm´sches deutsches wörterbuch, titel band 1, 1854 



wohnungsgrundriss mit lüftungsströmen, a.a.rey 1914 



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



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



idealtypisches stadthaus aus leonhard christoph sturm, augsburg, frühes 18. jh 



spielzimmer für knaben , johann michael voltz 1823 



verner panton, phantasy landscape, 1970 



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







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



forschung zur optimierung von kleinst wohnungsgrundrissen, alexander klein, 1927 



heinrich tessenow, arbeiterreihenhäuser, 1909 



reihenhaustyp siedlung am wasserturm schuster schacherl, 1923 



reihenhaustyp schlesische heimstätte, ernst may, frankfurt 



reihenhaustyp siedlungsamt der gemeinde wien, heinrich schlöss, wien 



feuer, filmstill 



peter kubelka 



herd  im oikos eines griechischen hauses in orraon, region epirus, bis ca. 30 v.u.z. 



sächsisches bauernhaus, 18. jh 



küche eines bauernhauses, ende 17. jh. 



das auftragen des mahls mit anschließender giftprobe vor karl dem großen und seiner gemahlin, ende 15. jh. 



house fallingwater, pennsylvania, frank lloyd wright 1935, grundriss eg 



house fallingwater, pennsylvania, frank lloyd wright 1935 



japanisches haus: feuerstelle im boden des wohnbereichs – „irori“, gemauerter herd in der küche (wirtschaftsbereich) – „kamado“ 



japanisches haus: feuerstelle im wohnraum – „irori“, 



kochen am kamin einer burg, um 1500 



küche, 16. jh. 



dreischiffiges bauernhaus, anfang 19. jh 



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



rauchhaus, bau ab dem frühen 15. jh, neu aufgebaut im freilichtmuseum in mondsee 



mondseer rauchhaus, blick in die rauchküche 



rauchküche im abrahamhof aus st. michael im lungau, wiederaufgebaut im freilichtmuseum salzburg 



viersen-hoser „buysch-hof“, wohnstallhaus, rheinisches freilichtmuseum, 1711  



rauchküche mit rauchfang, mitte 19. jh, kupferstich publiziert 1854 



gasherd um 1850, illustration aus: illustrierte zeitung, no 409, leipzig 1851  



„kochmaschine“ oder „sparherd“, 19. jh 



sparherd aus emailliertem eisen, frühes 20. jh. 



elektroherd von 1935, siemens, münchen 



elektroherd von 1954, herd als baustein für die einbauzeile, AEG, nürnberg 



elektroherd von 1970, siemens, münchen 



typisches gangküchenhaus der gründerzeit, ca. um 1900 



italienische wohnküche 



margarete schütte-lihotzky: skizze zur erläuterung der beziehung küche - essplatz 



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



cathrine beecher, innenraum 



vorbilder für frankfurter küche: speisewagen-küche mitropa, 1927 



stummfilm: „die frankfurter küche“ 1929 



margarete schütte-lihotzky:  gegenüberstellung der wege in einer herkömmliche küche und in der frankfurter küche, 1926/1927 



margarete schütte-lihotzky:  frankfurter küche in verbindung zum essplatz  



frankfurter küche, zustand 1991 



margarete schütte-lihotzky, spülküche 1922 



margarete schütte-lihotzky, kernhaus 1923,   spüle 



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



josef frank, siedlung hoffingergasse wien 12, 1921,  spülraum 



josef frank, siedlung hoffingergasse wien 12, 1921 



karl ehn, grundrisstypen der siedlung hermeswiese in wien 13, 1923,   küche, waschküche 



franz schuster und franz schacherl, siedlung am wasserturm in wien 10, 1923-1925,   dusche, küche, spültisch 



franz schuster und franz schacherl, siedlung am wasserturm in wien 



otto polak-hellwig, gemeindebau in wien 17, bergsteiggasse 28, 1924,   bad in der küche 



anton brenner, gemeindebau in wien 15, rauchfangkehrergasse, 1924 



duplex- wohnungen – franz schuster 1956 



walter gropius, küche und spülküche mit sitzbadewanne in der siedlung dessau törten, 1926-1928 



walter gropius, siedlung dessau törten, 1926-1928 



georg muche, haus am horn in weimar, 1923 



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



brinkmann / vlugt / van tijen , innenansicht 



auszug aus: ernst neufert, bauentwurfslehre, 14. auflage berlin 1951, küchengeräte, küchen 



auszug ernst neufert, bauentwurfslehre, 14. auflage berlin 1951, küchen, spülen 



landesgesetzblatt wien 1930 



landesgesetzblatt wien 1996 



bauordnung für wien, 2013 



gründerzeithaus in berlin mit zwei großwohnungen je geschoß 



palais epstein in wien, theophil hansen 1868-1871, festsaal und grundriss des 1. stockes 



typisches gangküchenhaus der gründerzeit, ca. um 1900 



haus an der wienzeile in wien 6, otto wagner 1898-1899  



haus an der wienzeile in wien 6, otto wagner 1898-1899  



villa tugendhat in brünn, mies van der rohe,  



villa tugendhat in brünn, mies van der rohe,  



münchner küche: hanna löv  und walther schmidt 1928-1929, postversuchssiedlung münchen  



küche, otl aicher 1994 



küchenvarianten von otl aicher 1994 



küche, otl aicher 1994 



küche mal-zeit, coop himmelblau für ewe 1987 



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



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



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



wiedergabe der ersten zeichnerischen darstellung eines phalanstère von charles fourier, erschienen 1829 in der „nouveau monde“ 



phalanstère (reproduktion aus august bebel, fourier, 1907); versailles aus der vogelperspektive, 1865 



anlagen von jean baptiste andré godin in guise, nordfrankreich: fabriken eröffnet 1846, bau des „palais social“ = familistère (wohnhöfe), sowie krippe, kindergarten, 
läden, theater, schule, waschhaus, bäder, schwimmhalle 1859-1885 



familistère und fabriken vor 1954 



wohn und kosthaus kopenhagen, 1903-1906: zentralküche und speiseaufzug in einer wohnung 



einküchenhaus: heimhof in wien 15, pilgerimgasse, 1921-1923, otto polak-hellwig, und 1925-1926, carl witzmann: zentralküche und kochnische in einer wohnung  



einküchenhaus: narmkofin- gebäude: „typ f“ am nowinskiboulvard, moskau, architekten ginsburg und milinis, 1927-1930; wohneinheit „typ f“,  



unité d‘habitation, marseille, le corbusier 1952 



erdgeschoss, kraftwerk 1, stücheli architekten, zürich, 2001 



1.obergeschoss, kraftwerk 1, stücheli architekten, zürich, 2001 



gemeinschaftsbereich, kraftwerk 1, stücheli architekten, zürich, 2001 



AO&, studien zur gastfreundschaft 



AO&, studien zur gastfreundschaft 



Die Bauernhochzeit, Pieter Bruegel der Ältere, um 1568 



zeremonielles festessen 



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



klinen im refektorium eines klosters auf dem berg athos 



christus und seine jünger beim mahl liegend, miniatur aus dem 6. jh. 



christus und seine jünger beim mahl liegend, stickerei aus dem 17. jh. 



das letzte abendmahl, leonardo da vinci, mailand 1494-1498 



das weiße band, michael haneke 2009 



lichtblau.wagner, pfarrzentrum podersdorf, 1998-2000  



lichtblau wagner, pfarrzentrum podersdorf, 1998-2000  



lichtblau.wagner, pfarrzentrum podersdorf, 1998-2000  



kaffeezeremonie im männerbereich eines beduinenzeltes 



japanische teezeremonie, holzschnitt von toshikata mizuno (1866-1903)  



japanische teezeremonie 



japanische teezeremonie 



grundriss und innenansicht eines raumes für die japanische teezeremonie 



japanische kotatsu: aus edo-zeit (17.-19.jh, links), aktuell (rechts) 



persische korsi, historisch und aktuell 



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



josef frank, siedlung hoffingergasse wien 12, 1921,  spülraum 



margarete schütte-lihotzky, kernhaus 1923 



margarete schütte-lihotzky, einraumwohnung 1928 



kardinal albrecht von brandenburg als hl. hieronymus im gehäuse, lucas cranach d. ä. 1525  



hans hollein, mobiles büro 1969 



delugan meissl, city lofts wienerberg, wien 10, hertha-firnberg-straße 10, 2002-2004, 6. og 



bene grossraumbüro 



jacques tati, play time 1967 








