	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

wohnbau-vorlesung sos – literaturliste zum reader
innerhalb der vorlesungen sind die publikationen nach alphabetischer reihenfolge geordnet

vo 1 – disponible räume:
ariès, philippe: geschichte der kindheit, 17. aufl. münchen 2011 (original: l’enfant et la vie familiale
sous l’ancien régime, paris 1960), kapitel: von der mittelalterlichen zur modernen familie, s. 502558, hier besonders s. 539-540
ariès, philippe: geschichte des todes, 12. aufl. münchen 2009 (original: l’homme devant la mort,
paris 1978), s. 727-730
bammer, anton: architektur und gesellschaft in der antike, abschnitt 7. wohnen, in: hannes stekl
(hg.): architektur und gesellschaft, salzburg 1980, s. 15-70, hier: s. 49, 51
barbey, gilles: wohn-haft. essay über die innere geschichte der massenwohnung, bauweltfundamente 67, braunschweig 1984 (original: l’habitation captive: essai sur la spatialité du
logement de masse, saint-saphorin 1980), s. 71
falser, michael: das landhaus khuner von adolf loos am semmering / niederösterreich (1929/30). eine
bau- und stilgeschichtliche einordnung, in: kunsttexte.de, 3 / 2005, s. 1- 27, hier s. 8-9;
http://edoc.hu-berlin.de/kunsttexte/download/denk/falser.pdf [14.05.2013]
fehrer, wolfgang: das japanische teehaus, sulgen 2005, s. 9, 53, 55
friedhoff, jens: „magnificence“ und „utilité“. bauen und wohnen 1600 – 1800: 1.4.3: das städtische
privathaus des 17. und 18. jahrhunderts im lichte der architekturtheorie, in: ulf dirlmeier (hg.):
geschichte des wohnens band 2, 500 – 1800, hausen – wohnen – residieren, stuttgart 1998, s. 634648, hier s. 634
giedion, sigfried: die herrschaft der mechanisierung, ein beitrag zur anonymen geschichte, frankfurt
a. m. 1982 (originalausgabe: mechanization takes command, oxford 1948), s. 334-338
grimm, jacob / grimm, wilhelm: raum, in: deutsches wörterbuch, stuttgart – leipzig 1852 – 1960;
http://woerterbuchnetz.de/dwb/ band 14, s. 275-276
grimm, jacob / grimm, wilhelm: wand, in: deutsches wörterbuch, stuttgart – leipzig 1852 – 1960;
http://woerterbuchnetz.de/dwb/ band 27, s. 1472
koschatzky, walter: die kunst der zeichnung. technik, geschichte, meisterwerke, münchen 1981
(erstausgabe: salzburg 1977), s. 20-21
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palladio, andrea: die vier bücher zur architektur, hg. von andreas beyer / ulrich schütte, neuausgabe,
4. aufl. zürich - münchen 1993, (original: i quattro libri dell’architettura, venedig 1570), buch 2, hier
besonders kapitel 2: s. 114-115
saldern, adelheid von: im hause, zu hause. wohnen im spannungsfeld von gegebenheiten und
aneignungen: 1 „den mittelpunkt des lebens bildet das haus“. bürgerliches wohnen im 19.
jahrhundert, in: jürgen reulecke (hg.): geschichte des wohnens band 3, 1800 – 1918, das bürgerliche
zeitalter, stuttgart 1997, s 151-191, hier s. 154-155
schmidt, fritz / dirlmeier, ulf: geschichte des wohnens im spätmittelalter: 9 wohnen: kochen, essen,
schlafen, in: ulf dirlmeier (hg.): geschichte des wohnens band 2, 500 – 1800, hausen – wohnen –
residieren, stuttgart 1998, s. 229-346, hier s. 311-313
semper, gottfried: ueber das verhältnis der dekorativen künste zur architektur: vortrag, gehalten in
london 1854, abgedruckt in: manfred und hans semper (hg.): gottfried semper. kleine schriften,
berlin (u.a.) 1884, s. 344–350, hier s. 348
http://ia700300.us.archive.org/4/items/kleineschriften00sempgoog/kleineschriften00sempgoog.
pdf
semper, gottfried: ueber den ursprung einiger architekturstile: vortrag, gehalten in london 1854,
abgedruckt in: manfred und hans semper (hg.): gottfried semper. kleine schriften, berlin (u.a.) 1884,
s. 369-382, hier s. 370
http://ia700300.us.archive.org/4/items/kleineschriften00sempgoog/kleineschriften00sempgoog.
pdf

vo 2 – raumtypologien. entwicklung aus möbeln I:
aicher, otl: die küche zum kochen, das ende einer architekturdoktrin, münchen 1982, hier besonders
s. 16, 44-45
ariès, philippe: geschichte der kindheit, 17. aufl. münchen 2011 (original: l’enfant et la vie familiale
sous l’ancien régime, paris 1960), s. 506-507, 544-545
barbey, gilles: wohn-haft. essay über die innere geschichte der massenwohnung, bauweltfundamente 67, braunschweig 1984 (original: l’habitation captive: essai sur la spatialité du
logement de masse, saint-saphorin 1980), s. 71
	
  
fehrer, wolfgang: das japanische teehaus, sulgen 2005, s. 70-71
giedion, sigfried: die herrschaft der mechanisierung, ein beitrag zur anonymen geschichte, frankfurt
a. m. 1982 (originalausgabe: mechanization takes command, 1948), s. 326-327, 340-341, 562-563
grimm, jacob / grimm, wilhelm: tisch, in: deutsches wörterbuch, stuttgart – leipzig 1852 – 1960;
http://woerterbuchnetz.de/dwb/ band 21, s. 505-506
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kuhlmann, dörte: raum, macht & differenz, genderstudien in der architektur, wien 2003, s. 174-177
michelis, marco de: trübe transparenzen, in: freibeuter 22 / 1984: befreites wohnen, berlin:
wagenbach, s. 55-63, hier: s. 56-59
schütte-lihotzky, margarete: die frankfurter küche, in: peter noever (hg.): die frankfurter küche von
margarete schütte-lihotzky. die frankfurter küche aus der sammlung des mak – österreichisches
museum für angewandte kunst in wien, berlin 1992, s. 7-19, hier s. 10-15
semper, gottfried: ueber den zusammenhang der architektonischen systeme mit allgemeinen
kulturzuständen: vortrag, gehalten in london 1853, abgedruckt in: manfred und hans semper (hg.):
gottfried semper. kleine schriften, berlin (u.a.) 1884, s. 351-368, hier s. 352
	
  
semper, gottfried: ueber den ursprung einiger architekturstile: vortrag, gehalten in london 1854,
abgedruckt in: manfred und hans semper (hg.): gottfried semper. kleine schriften, berlin (u.a.) 1884,
s. s.369-382, hier s. 369-370
teyssot, georges: die krankheit des domizils: wohnen und wohnbau 1800 – 1930, bauwelt
fundamente 87, braunschweig 1989, s. 55-56
wrangham, richard: feuer fangen: wie uns kochen zum menschen machte. eine neue theorie der
menschlichen evolution, münchen 2009 (original: richard wrangham: catching fire. how cooking
made us human, new york 2009), s. 17-21
wright, frank lloyd: schriften und bauten, ausgewählt und herausgegeben von kaufmann, edgar /
roeburn, ben, mit einem nachwort von nicolai, bernd, berlin 1997 (originalausgabe: writings and
buildings, new york 1960), kapitel prärie-architektur, s. 38-39

vo 3 - raumtypologien. entwicklung aus möbeln II
dickmann, jens-arne: das bad als geselliger ort, in: wolfram hoepfner (hg.): geschichte des wohnens
band 1, 5000 v. chr. – 500 n. chr., vorgeschichte, frühgeschichte, antike, stuttgart 1999, s 663-666,
hier s. 663
giedion, sigfried: geschichte des bades (auszug aus: die herrschaft der mechanisierung), hamburg
1998, s. 8-9, 16, 22
giedion, sigfried: die herrschaft der mechanisierung, ein beitrag zur anonymen geschichte, frankfurt
a. m. 1982 (originalausgabe: mechanization takes command, 1948), s. 335-336
hackelsberger, christoph: plädoyer für eine befreiung des wohnens aus den zwängen sinnloser
perfektion, braunschweig 1983, 2. aufl. 1985, s. 19
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kasza, peter: das grosse latrinum, 155 jahre öffentliche toilette, in: tagesspiegel.de, 22.06.2007
kiby, ulrika: bäder und badekultur in orient und okzident: antike bis spätbarock, köln 1995, s.237
kuhlmann, dörte: raum, macht & differenz, genderstudien in der architektur, wien 2003, s. 177
loos, adolf: die moderne siedlung, 1924, in: derselbe: trotzdem. 1900 - 1930, innsbruck 1931, zit. n.:
novy, klaus / förster, wolfgang: einfach bauen, genossenschaftliche selbsthilfe nach der
jahrhundertwende. zur rekonstruktion der wiener siedlerbewegung, wien 1985, s. 66-67
novy, klaus / förster, wolfgang: einfach bauen, genossenschaftliche selbsthilfe nach der
jahrhundertwende. zur rekonstruktion der wiener siedlerbewegung, wien 1985, s. 66-67 (zitat adolf
loos zum siedlungshaus 1924)
ottillinger, eva b.: intime zeugen, vom waschtisch zum badezimmer, wien u.a. 2011, s. 11-13, 18-23,
46-47
tanizaki, jun’ichiro: lob des schattens, zürich 2010, s. 9-11 (original: 1933 in der zeitschrift keizai ōrai
veröffentlicht) i_w (pdf)
tessenow, heinrich: der wohnhausbau, münchen 1909, zitat s. 26, siehe: hackelsberger,
christoph: plädoyer für eine befreiung des wohnens aus den zwängen sinnloser perfektion,
braunschweig 1983, 2. aufl. 1985, zitat s. 19
werner, jörg: anpassbarer wohnbau, münchen 1977, s. 66
vo 4 – raumtypologien. entwicklung aus möbeln III
andritzky, michael: balance zwischen heim und welt. wohnweisen und lebensstile von 1945 bis
heute, in: ingeborg flagge (hg.): geschichte des wohnens band 5, von 1945 bis heute, aufbau –
neubau – umbau, stuttgart 1999, s. 615-686, hier s. 637
ariès, philippe: geschichte der kindheit, 17. aufl. münchen 2011 (original: l’enfant et la vie familiale
sous l’ancien régime, paris 1960), s. 542-544
dusl, andrea maria / comandantina dusilova: predigtdienst in den gardinen, kolumne „fragen sie
frau andrea“, in: falter 20/2009,
http://bureau.comandantina.com/archivos/2009/05/predigtdienst_in_den_gardinen.php
[11.03.2012]
fechner-smarsly, thomas: ein traumhaus für den mann, rezension zur studie von beatriz preciado:
pornotopia. architektur, sexualität und multimedia im «playboy» (berlin 2012), neue zürcher zeitung
vom 23.05.2012
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http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/literatur/ein-traumhaus-fuer-den-mann-1.16996271
[23.05.2013]

	
  

giedion, sigfried: die herrschaft der mechanisierung, ein beitrag zur anonymen geschichte, frankfurt
a. m. 1982 (originalausgabe: mechanization takes command, 1948), s. 333-334
institut für auslandsbeziehungen (ifa): 100 jahre deutscher werkbund 1907 I 2007, 2007,
http://www.ifa.de/kunst/ausstellungen-im-ausland/design/100-jahre-deutshyscherwerkbund.html	
  	
  [23.05.2013]
	
  
kluge, friedrich / seebold, elmar: etymologisches wörterbuch der deutschen sprache, 24. auflage,
walter de gruyter, berlin 2002, seite 142, 167, 174, 207, 464, 782, 854
nierhaus, irene: raum, geschlecht, architektur, wien 1999, s. 91
rudofsky, bernard: sparta – sybaris, salzburg – wien 1987, s. 58-59
stuhlpfarrer, anna: der österreichische werkbund, o.d., http://www.werkbundsiedlungwien.at/de/hintergruende/oesterreichischer-werkbund/ [15.04.2013]
tränkle, margret: neue wohnhorizonte. wohnalltag und haushalt seit 1945 in der bundesrepublik, in:
ingeborg flagge (hg.): geschichte des wohnens band 5, von 1945 bis heute, aufbau – neubau –
umbau, stuttgart 1999, s. 687-806, hier s. 722-727
weigel, doris: die einraumwohnung als räumliches manifest der moderne, schliengen 1996, kapitel:
die wohnung als gebrauchsgegenstand, s.118

vo 5 – treppen_mythologien
kupfer, alexander / piranesi, giovanni battista (1720 – 1778): piranesis carceri: enge und
unendlichkeit in den gefängnissen der phantasie, stuttgart 1992, s. 68-73
mielke, friedrich: scalalogia, schriften zur internationalen treppenforschung, band 1, gunzenhausen
1985, s. 130-131, 134-135
piranesi, siehe: kupfer, alexander / piranesi, giovanni battista (1720 – 1778): piranesis carceri: enge
und unendlichkeit in den gefängnissen der phantasie, stuttgart 1992, s. 68-73
whiteread, rachel: walls, doors, [and] floors, stairs, katalog zur ausstellung im kunsthaus bregenz
von 09.04.2005 – 29.05.2005, köln 2005, s. 24-29, 34-35
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frank, josef: architektur als symbol, originalausgabe 1931, nachdruck wien 1981, s. 115-117
harather, karin: haus-kleider. zum phänomen der bekleidung in der architektur, wien – köln –
weimar 1995,s. 10-11
hautmann, hans / hautmann, rudolf: die gemeindebauten des roten wien 1919 – 1934, wien 1980, s.
205-206
heiz, andré vladimir: vorwand einer anatomie: die fassade, in: archithese 3 / 1992: nur fassade, s 2026, hier s. 23-24
kräftner, johann: naive architektur in niederösterreich, st. pölten 1977, s. 24-27
loos, adolf: ornament und verbrechen, 1908, in: adolf opel (hg.): adolf loos. gesammelte schriften,
wien 2010, s. 192- 202, hier s. 197
meder, iris: offene welten, die wiener schule im einfamilienhausbau 1910-1938, dissertation
stuttgart 2003, s. 162-163, 173, http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2005/2094/	
  
[20.06.2013]
nietzsche, friedrich: jenseits von gut und böse. vorspiel einer philosophie der zukunft, leipzig 1886
(erstausgabe: 1885), absatz 223, s. 168
http://ia700306.us.archive.org/3/items/beyondgoodandevi00nietuoft/beyondgoodandevi00nietu
oft.pdf [20.06.2013]
novy, klaus / förster, wolfgang: einfach bauen, genossenschaftliche selbsthilfe nach der
jahrhundertwende. zur rekonstruktion der wiener siedlerbewegung, wien 1985, s. 65, 68-69, 86, 87
oechslin, werner: fassade – ein später begriff / the façade – a recent concept, in: daidalos 6 / 1982:
fassaden / façades, s. 33-36, hier s. 34
oechslin, werner: zwischen aussen und innen: die wand und ihre schauseite, die fassade, in:
archithese 3 / 1992: nur fassade, s 27-28, hier s. 27
tessenow, heinrich: geschriebenes. gedanken eines baumeisters, bauwelt-fundamente 61 (hg. von
otto kindt), braunschweig u. a. 1982, hier besonders s. 26, 31
teut, anna: editorial zu daidalos 6 / 1982: fassaden / façades, s. 9
worbs, dietrich: das notwendige und das überflüssige, in: novy, klaus / förster, wolfgang: einfach
bauen, genossenschaftliche selbsthilfe nach der jahrhundertwende. zur rekonstruktion der wiener
siedlerbewegung, wien 1985, s. 85-88, hier s. 86-87
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vo 7 - entstehung sozialer wohnformen I:
benevolo, leonardo: die sozialen ursprünge des modernen städtebaus. lehren von gestern –
forderungen für morgen (originalausgabe: le origini dell’urbanistica moderna, bari 1964), düsseldorf
1971, s. 58-59, 72-73, 80-81
bollerey, franziska: architekturkonzeption der utopischen sozialisten, (überarbeiteter nachdruck der
erstausgabe: münchen 1977), s. 30-37, 42-43, 66-67, 110-123, 130-131, 158-159, 164-165
fouquet, gerhard: „annäherungen“: große städte – kleine häuser. wohnen und lebensformen der
menschen im ausgehenden mittelalter (ca. 1470 – 1600), in: dirlmeier, ulf (hg.): geschichte des
wohnens band 2, stuttgart 1998, s. 347-501, hier s. 424-428
knittler, herbert: bauen und wohnen im mittelalter, in: hannes stekl (hg.), architektur und
gesellschaft, salzburg 1980, s. 71-159, hier s. 86-99, 146-153, 157-158
stoloff, bernard: die affäre ledoux. autopsie eines mythos, bauwelt fundamente 60, braunschweig
u. a. 1983, s. 52-59
tietz-strödel, marion: die fuggerei in augsburg, tübingen 1982, s. 82-85, 120-123, 150-151, 173, 178,
204-205, 210-213,

vo 8 - entstehung sozialer wohnformen II:
kuhlmann, dörte: raum, macht & differenz, genderstudien in der architektur, wien 2003, s. 180-182
novy, klaus / förster, wolfgang: einfach bauen, genossenschaftliche selbsthilfe nach der
jahrhundertwende. zur rekonstruktion der wiener siedlerbewegung, wien 1985, s. 16, 92-95
uhlig, günther: kollektivmodell einküchenhaus, gießen 1981, kapitel homesgarth: s. 153
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