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Einrichtungsideen und cleveres 
Design für kleine Wohnungen
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Das Maß, das richtige Maß,  
das -Maß
Von Prof. Dr. Klaus Klemp

Der israelisch-französische 
Künstler Absalon war vielleicht 
der radikalste Kleinstwoh- 

nungsbesitzer. Er entwarf asketische 
Wohnzellen – die Cellules – die er  
in Paris, Zürich, New York, Tel Aviv, 
Frankfurt am Main und Tokio  
abwechselnd bewohnen wollte. Dafür 
hätte er jeweils nur ein paar Qua-
dratmeter Grundstücksfläche benö-
tigt, aber überall sein eigenes 
Zuhause gehabt. Es wäre ein Wohnen 
im Globalen gewesen; ein Wohnen, 
das sich auf die Welt verteilt. Der 
documenta-Teilnehmer von 1992 ist 
allerdings schon kurz darauf im 
Alter von nur 29 Jahren verstorben; 
sein geplantes globales Leben  
konnte er nicht mehr leben. Geblie-
ben sind nur seine Modelle. 

Die kleine Wohnung hat ihre 
eigene Geschichte. Seit jeher ist das 
Zuhause wohl der wichtigste  
Erfahrungs- und Lebensraum des 
Menschen, wichtiger als seine  
Arbeitsstätte – wenn nicht beides, 
wie heute oft, zusammenfällt.  
Das Wohnen ist das Eigene, das 
Private und Geschützte.  
Da kann man einfach die Tür hinter 
sich zu machen. 

Unsere Art zu wohnen hat sich 
immer wieder gewandelt, so wie  
sich unsere Gesellschaften und unser 
Zusammenleben immer wieder 
gewandelt haben: mal individuell, mal kollektiv und 
oft genug sowohl als auch. Da sind zum Beispiel  

die kleinen Höhlen und die Urhütten 
unserer Vorfahren oder die Tipis  
und Buschhäuser der amerikanischen 
indigenen Ureinwohner. Da sind  
die Iglus der Inuit im Norden, die 
Jurten der Hirtennomaden in der  
eurasischen Steppe, die gewebten Ber - 
berzelte im nördlichen Afrika oder 
die Behausungen der Eremiten. Die 
ersten Städte entstanden wahr-
scheinlich im Anatolien der Jung-
steinzeit – hier entdeckte man 
Çatalhöyük, eine Siedlung aus der 
Zeit um 7500 v. Chr. – oder im 
Zweistromland zwischen Euphrat 
und Tigris. Damals ging man  
interessanterweise über das Dach ins 
Haus, konnte die Leiter einziehen 
und damit unerwünschtem Besuch 
vorbeugen. Mit ihren weitaus raffi-
nierteren Reihenhaussiedlungen und 
Typenhäusern in Milet und Priene 
haben die Griechen das Konzept der 
Stadtwohnung weiterentwickelt. 
Aber auch bei ihnen waren die Wohn- 
räume nicht gerade groß. 

Kurzum, das Kleine war lange 
das Normale und das Funktionale, 
das sich schnell auf- und abbauen 
ließ oder zur Siedlung taugte.  
Auch die Römer liebten diese Effek-
tivität und waren praktisch die 
Erfinder der Mietskaserne. Anderer-
seits waren sie aber auch die  
ersten, die echte Paläste bauten: 

Diejenigen, die zu Ruhm, Macht und Geld gekommen 
waren, besaßen Stadthäuser und Landvillen, das 

gemeine Volk wohnte hingegen bescheiden. Im 
Imperium Romanum war das Leben in der Stadt also 
von einer neuen säkularen Vielfalt bestimmt. 

Gemütlich wurde es im Mittelalter mit den auf- 
kommenden Fachwerkhäusern. Diejenigen, die 
sich unterhalb des Burgus bzw. der Burg ansiedelten, 
konnten sich zumeist keine Steinhäuser leisten, 
weshalb mit Holz und mit Lehm-Stroh-Ausfachungen 
gebaut wurde. Das war im Winter sehr angenehm. 
Während die Fürsten in den großen Hallen ihrer Burg 
froren, war es bei den Bürgern wohlig warm.  
Die Städte waren die Orte der Handwerker. Meister, 
Gesellen und Lehrlinge lebten unter einem Dach – 
 das dürfte schon eine besondere Melange gewesen 
sein. Wenn gleich Letztere nur eine winzige Stube 
unter dem Dach hatten, zählte wohl das Gesamtgefüge 
mehr als der individuelle Raum. In diesem  
Zusammenhang stellt sich eine entscheidende Frage, 
die auch heutige Miniapartments betrifft:  
Wie sieht der soziale und räumliche Kontext aus? 

Geht das Kleine in etwas Größerem auf, oder bleibt 
es isoliert? 

Die europäische Industrialisierung hat die Welt 
aus den Angeln gehoben. Vor allem der damit  
verbundene Prozess der Verstädterung, der bis heute 
anhält, hat das Wohnen völlig neu definiert. Die 
reichen Großbürger bauten wie die Fürsten, aber die 
Schaffung von Wohnraum für das neue Proletariat  
in den Städten wurde zum Dauerproblem des  
19. Jahrhunderts. In Paris, und nicht nur dort, ent-
standen große Wohnblocks mit sozialen Hierarchien. 
Die betuchten Bürger wohnten in der Beletage,  
die „armen Poeten“ und andere Hungerleider im Ver- 
schlag unter dem Dach. Auch das Wohnen in den 
damaligen Berliner Mietskasernen war sicher nicht 
sonderlich angenehm; ein unregulierter Manchester- 
Kapitalismus sorgte für niedrige Löhne und teure 
Mieten. Die Berliner Wohnungs-Enquête, eine in den 
Jahren 1903 bis 1920 von der Berliner Ortskranken-
kasse in Auftrag gegebene Dokumentation, 

▴ Die Stuttgarter Weissenhofsiedlung ist das Herzstück der Werkbund-Ausstellung Die Wohnung von 1927 und 
ein Gemeinschaftsprojekt von Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius und Marcel Breuer.

▴ Das Video Solutions (1992) zeigt den 
Künstler selbst bei alltäglichen Handlungen.

▸
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▴ Die Frankfurter Küche gilt als Mutter aller Einbauküchen.

offenbarte die Elendsquartiere in Kellerwohnungen 
und Dachkammern einschließlich ihres schlechten 
hygienischen Zustands und der daraus resultierenden 
gesundheitlichen Probleme.

Es standen fraglos Reformen an. Im Ruhrgebiet 
bauten die Zechen- und Stahlbarone Siedlungen für 
die dringend benötigten Bergarbeiter, die vor allem 
aus dem Osten angeworben wurden. Diese Kolo - 
nien mit ihren kleinen Häusern simulierten mit Blend- 
fachwerk, Ziegenstall im Garten und einer großen 
Wohnküche, in der sich die ganze Familie aufhielt, ein 
ländliches Leben. Schon 1846 entstand die älteste 
deutsche Arbeitersiedlung – die Eisenheimsiedlung, 
in Oberhausen. Dort gewachsene Sozialstrukturen 
und der vehemente Protest von Bewohnern und Sym - 
pathisanten verhinderten in den 1970er-Jahren  
den Abriss und führten sogar dazu, dass die Siedlung 
unter Denkmalschutz gestellt wurde. In England 
entstand Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Stadt-
planer Ebenezer Howard die Idee der Gartenstädte, 
die konzentrisch um die Stadtkerne angelegt werden 

sollten. Das fand auch in Deutschland Resonanz, 
etwa in der Gartenvorstadt Margarethenhöhe der 
Kruppwerke in Essen 1911 oder in der Gartenstadt 
Hellerau in Dresden ab 1908. Allerdings war  
die Umsetzung meist recht aufwendig und teuer.

Schwerpunkt der dritten Hessischen Landesaus-
stellung des kunstsinnigen Großherzogs Ernst  
Ludwig, die 1908 in Darmstadt stattfand, war eine 
Kleinwohnungskolonie. Hier, im Zentrum des  
deutschen Jugendstils, wollte man zeigen, dass 
moderne Wohnformen auch mit geringen finan-
ziellen Mitteln möglich waren. Die Häuser kosteten 
zwischen 4000 und 7200 Mark – ein Zehntel  
des günstigsten Hauses der ersten Ausstellung.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das  
Wohnen noch prekärer. In der Inflationszeit bis 1923 
suchten mehr und mehr Menschen ihr Heil in  
den Städten, die regelrecht aus allen Nähten platzten. 
Dem versuchten die Kommunen und Gewerk-
schaften entgegenzuwirken, zum Beispiel mit neu-
artigen Siedlungsprojekten, die gleichzeitig die  
Ideen der architektonischen Moderne aufgriffen.  
In Berlin und Magdeburg waren das die Konzepte 
von Bruno Taut, in Stuttgart die Werkbundsiedlung 
aus dem Jahr 1927. Auch in Breslau wurden um  
1929 vor allem kleine und mittelgroße preiswerte 
Wohnungen für die breite Bevölkerung entwickelt. 
Das dortige Ledigenheim von Hans Scharoun  
sah wenig Individualfläche vor, verfügte dafür aber 
über luxuriös bemessene Gemeinschaftsräume. 
Walter Gropius forderte damals: „Macht die Wohn-
ungen kleiner und die Fenster größer!“, und der  
niederländische Architekt Mart Stam schrieb 1929: 
„Die richtigen Maße sind die Maße, die mit einem 
Minimum an Aufwand genügen. […] Das Maß unserer 
Gegenstände soll also Menschenmaß sein. […]  
Repräsentation ist kein Menschenmaß, es ist Über-
maß, es ist imponieren wollen, es ist mehr erscheinen 
wollen als die Wahrheit.“

Die 1920er- und frühen 1930er-Jahre erlebten 
groß angelegte Experimente zum neuen Wohnen –  
es war das Megathema der Architekten und Designer. 
Man wollte den neuen Menschen, wie von Friedrich 
Nietzsche oder Rudolf Steiner und der Lebens-
reformbewegung der Jahrhundertwende gefordert,  
in allen Bevölkerungsschichten Realität werden ▸

▾ Mit Walden 7 realisierte Ricardo Bofill gleich mehrere seiner visionären Ideen. 
Dazu bietet das Projekt spannende Lösungen für urbane Wohnfragen an.

4



MADRID, SPANIEN ○ Das platzsparende Interieur 
dieses 34 m 2 großen Apartments in Madrid 
wurde vom spanischen Architekturbüro Elii 
entworfen. Das Team entwickelte ein kreatives 
Wohnkonzept auf zwei Ebenen, von denen  
eine um 90 cm erhöht neben dem Haupt bereich 
liegt und nahtlos an die Küchenzeile anschließt.

Jeder Kubikmeter wird optimal genutzt, 
nahezu überall entstand wertvoller Stauraum, 
nicht nur unter der neuen Ebene: Die Stufen  
der mobilen Treppe, die die beiden Ebenen ver - 
bindet, fungieren als praktische Schubladen 
und auch hinter der Treppe lässt sich so einiges 
unterbringen. Helle Farben reflektieren das 
einfallende Tageslicht. Im kleinen Badezimmer 
sorgen eine transparente Milchglaswand  
und glänzende Fliesen für ein offenes Raum-
gefühl und auch auf eine Badewanne müssen 
 Bewohner und Gäste hier nicht verzichten.

GRÖßE 34 m 2 ⌂ 1—2 Bewohner 

Zwei Ebenen 
mit 

verstecktem 
Stauraum
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JOHANNESBURG, SÜDAFRIKA ○ „Bescheidener sein, 
weniger Geld ausgeben und mehr ausgehen“ 
– Architektin Clara da Cruz Almeida setzte diesen 
Lebensstil in einem 17 m 2 großen Fertighaus 
um. Die praktische Sperrholzbox entstand in 
Zusammenarbeit ihres Johannesburger  
Studios mit dem südafrikanischen Designteam 
Dokter and Misses. 

Alles in diesem Haus ist flexibel: der 
Esstisch lässt sich in ein Sideboard oder einen 
Couchtisch verwandeln, die Sitzecke wird  
zur Ottomane, zum Lounge Chair, zur Matratze 
oder zum Sofa. Im Durchgang befindet sich 
sogar eine Dusche, die durch Holzlatten vor 
Blicken geschützt ist. Aufbewahrungsboxen 
lassen sich mit wenigen Handgriffen beliebig 
platzieren und die Leuchten hängen je nach 
Wunsch an fest installierten Haken oder an der 
Wand. Leuchtendes Orange macht die un-
vermeidbaren Kabel zudem zum Designfeature.

Kleines Haus – 
großer Wandel

GRÖßE 17 m 2 ⌂ 1—2 Bewohner 
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LONDON, GROßBRITANNIEN ○ Wie sich ein kleiner 
Grundriss und ein Faible für Buntes stilvoll 
vereinen lassen, zeigt Innenarchitektin und 
Stylistin Laura Fulmine. Mit dem raffinierten 
Einsatz von Farben definiert sie die verschiede-
nen Bereiche ihrer 57 m 2 großen Wohnung  
in einem historischen East Londoner Haus.

„Jeder Raum bekommt eine ganz eigene 
Identität“, erklärt Fulmine, „So wirkt die 
Wohnung automatisch großzügiger.“ Um sich 
endgültig für eine Farbpalette zu entscheiden, 
beobachtete Fulmine ganze zwei Jahre lang, 
wie die Sonne in die Räume fällt. Jetzt strahlt 
das Wohnzimmer in einem edlen Grünton,  
das freundliche Arbeitszimmer ist in Altrosa 
gehalten und im Schlafzimmer, das am 
wenigsten Tageslicht  bekommt, schimmern  
die Wände in einem dunklen Blauton.  
Leuchtendes Weiß im Badezimmer und in der 
Küche bringt zudem die Morgensonne optimal 
zur Geltung.

GRÖßE 57 m 2 ⌂ 1—2 Bewohner 

Smartes 
Farbkonzept 
für kleines 
Wohnen
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Als Teil einer UNESCO-geschützten 
Wohnanlage liegt diese 65 m 2 große 
Doppelhaushälfte im grünen Südosten 
der deutschen Hauptstadt. In den  
späten 1920er-Jahren entstand hier,  
im Außenbezirk Britz, die berühmte 
Hufeisensiedlung. Treibende Kraft hinter 
dem Projekt war der Architekt Bruno 
Taut. Seine Vision: Ein bezahlbares Gar-
tenhaus mit Terrasse für jedermann. 

Der heute denkmalgeschützte Teil 
der Anlage wurde zwischen 1925 und 
1930 erbaut. Auf knapp 30 Hektar ent-
standen hier 1.285 Wohnungen und  
679 Reihenhäuser. Taut arbeitete bei der 

BERLIN,  
DEUTSCHLAND

  ■ GRÖßE 65 m 2 
⌂ 1— 4 Bewohner

AUFBRUCH IN FARBE 
▸ Als Pionier der 
 polychromen Architektur 
der 1920er-Jahre gab 
Bruno Taut dem sozialen 
Wohnungsbau einen  
neuen Anstrich.

Dieses perfekt 
restaurierte Haus 
gibt einen 
authentischen 
Einblick in  
die Geschichte  
des sozialen 
Wohnungsbaus

Wundersame 
Zeitreise in  
die Moderne

▸
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GRÖßE 45 m 2 ⌂ 1—2 Bewohner 

LONDON, GROßBRITANNIEN ○ Die Besitzerin dieser 
45 m 2 großen Zweitwohnung im Westen  
von London wünschte sich eine luxuriöse und 
gleichzeitig praktische Lösung mit offenem 
Grundriss. Nimtim Architects konzipierte einen 
zentral platzierten Badezimmerkubus, der nicht 
bis zur Decke reicht und so auch Licht in  
das rückseitig gelegene Schlafzimmer lässt. 

Für möglichst erholsame Nächte, wurde 
zwischen Einbau und Decke schallisolierendes 
Glas verwendet. Außerdem gibt es eine schall-
dichte Falttür zwischen den Bereichen. Prakti-
sche Einbauschränke sind millimetergenau  
den Raummaßen angepasst und das Bett kann 
hochgeklappt werden, sodass der Raum 
buchstäblich im Handumdrehen zum Ankleide-
zimmer wird. Das Badezimmer ist mit weißem 
Carrera-Marmor verkleidet, grauer Marmor  
an der Außenwand sorgt für Kontinuität und 
findet sich auch in der Küche wieder, wo er als 
stilvoller Spritzschutz dient. 

Praktische 
Lösungen für 
puren Luxus
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Wer einen leichten Schlaf hat, der weiß, wie  
sehr nächtlicher Lärm den ganzen kommenden Tag 
beeinträchtigen kann. An der Rückseite des  
Hauses ist das Schlafzimmer daher oft besser aufge-
hoben. Auch wenn hier nur wenig bis gar kein 
Tageslicht einfällt, kann ein kluges Raumkonzept 
viel bewirken. Ein semitransparenter Paravent 
etwa sorgt für Privatsphäre und Helligkeit.  
Auch eine Schiebewand lässt je nach Bedarf Licht 
und Blicke in den Schlafbereich. Bei  
ausreichend Platz bietet sich ein Zwischengeschoss 
an. Dadurch gewinnt das Zuhause  
ganz ohne Wand eine Ebene hinzu. 

Ein erhöhter Schlafbereich hat den zusätzlichen 
Vorteil, dass darunter wertvoller Wohn- oder Nutz-
raum entsteht. Besonders in kleinen Studios kann das 
ausschlaggebend für das Ambiente (oder den Kauf) 
sein. In einer Hongkonger Wohnung hängten NC 
Design & Architecture den Schlafbereich kurzerhand 
unter die Decke.  Darunter steht heute der große 
Esstisch des Eigentümers, der hier gern und oft Gäste 
empfängt. Kitoko  Studio tarnten das Schlafzimmer 
eines Pariser Apartments genial als großen Kleider-
schrank – Stauraum und Esstisch inklusive. Als 
weitere Lösung integrierte das italienische Architek-
tenteam Gosplan den kleinen Waschbereich einer ▸

▾ Hochgeklappt ver-
schwindet das Bett 
nahtlos im eleganten 
Wandschrank –  
ein Entwurf von Rozeman 
Architects für ein  
Apartment im Londoner 
Barbican Estate.

Ein erhöhter 
Schlafbereich hat 
den Vorteil, dass 

darunter 

 entsteht. 

◂ In einer Hongkonger 
Wohnung hängten  
NC Design & Archi
tecture den Schlaf-
bereich kurzerhand 
unter die Decke.  
Die Deckenhöhe  
reicht, um aufrecht 
im Bett zu sitzen. 

▸ Kitoko Studio verwandelte dieses winzige Schlafzimmer mit einem multifunktionalen 
Schlafboden in eine vollwertige Wohnung.
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HONGKONG, CHINA ○ Der Stadtwald ringsum diente 
als Inspiration für die Aufteilung dieser 
Wohnung in Hongkong. Ursprünglich war der 
Grundriss mit separatem Schlaf-, Wohn-  
und Esszimmer nebst Küchenbereich ganz 
klassisch geschnitten, die schöne Aussicht  
kam kaum zur Geltung. Das änderte sich mit 
dem baumhausähnlichen Konzept auf zwei 
Ebenen, welches das Team von Architects NCDA 
entwickelte. 

Zunächst wurde die Innenwand entfernt, 
um mehr Raum und Weite zu schaffen.  
Über dem Essbereich entstand der neue Schlaf-
boden aus naturbelassenem Kiefernholz,  
der ausdrücklich vor der erholsamen Nachtruhe 
zum Lesen einlädt – seine Höhe wurde so 
gewählt, dass man noch bequem aufrecht sitzen 
kann. Schaut man aus dem Fenster, blickt  
man direkt auf den Wald, der in üppigem Grün 
vor der Haustür liegt.

GRÖßE 35 m 2 ⌂ 1—2 Bewohner 

Schlafen und 
Wohnen mit  

Baum haus flair 

LUST AUF LOFT 
▴ Der neue Schlafboden  
aus natürlichem Kiefern-
holz  schenkt diesem 
Hongkonger Apartment 
dringend benötigten Platz. 
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PEKING, CHINA ○ Im Viertel Baitasi in Peking wagt 
dieses rekonstruierte, traditionelle „Hutong“ 
den Blick in die Zukunft. Dessen Erfinder 
Dot Architects haben das „House of the Future“ 
für ein Technologieunternehmen entwickelt, 
das sich auf junge Smart Homes spezialisiert 
hat. Hier sollen Lösungen für den Lebensstil 
einer neuen Generation entstehen. 

Co-Living und flexible Lebenskonzepte 
haben die Gestaltung dieses 30 m 2 großen 
Hauses maßgeblich beeinflusst. Der Grundriss 
lässt sich vom Haus mit drei Schlafzimmern 
buchstäblich auf Knopfdruck in ein offenes 
Büro umwandeln: Die beweglichen Module 
werden alle via Smart-TV gesteuert. 
 „Technologie sollte dem Menschen dienen, 
nicht umgekehrt“, betonen die Architekten.  
„Wir integrieren die gesamte Technik ganz 
bewusst unsichtbar, um das Ambiente warm 
und gemütlich zu halten.“ 

GRÖßE 30 m 2 ⌂ 1—2 Bewohner 

Zukunfts-
trächtiges 
Zuhause  

für flexiblen 
Lifestyle 
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Seit über 200 Jahren steht diese ehemalige 
Schmiede im historischen Zentrum von 
Edinburgh. Eilidh Izat und Jack Arundell, 
die für das neue Design verantwortlich 
sind, haben in der Umgestaltung des 36 m 2 
großen Studios mit natürlichen 
 Material ien und lokal gefertigten Möbeln 
den Bogen zur Moderne geschlagen.

„Die Schmiede gehörte zu den letzten 
original erhaltenen Häusern in der Alt-
stadt. Der Wunsch war, einen Rückzugsort 
zu schaffen. Daher haben wir uns für 
dieses schlichte Layout mit seiner klaren 
Ästhetik entschieden“, erzählt das  
Team, das die damals leer stehende Werk - 
statt im Jahr 2016 entdeckte. „Hinter  

EDINBURGH,  
SCHOTTLAND

  ■ GRÖßE 36 m 2  
⌂ 1—2 Bewohner

▸

NEUANFANG 
▸ Mit viel Respekt wurde 
diese ehemalige Schmiede  
in ein modernes Studio 
verwandelt. 

Natürliche 
Materialien und 
handgefertigte 
Stücke bestimmen 
das geradlinige 
Konzept für dieses 
kleine Studio.

Ein Inbegriff  
des urbanen
Minimalismus 
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GRÖßE 23 m 2 ⌂ 1—2 Bewohner  

PARIS, FRANKREICH ○ Bei der Schlüsselübergabe 
war dieses 23 m 2 große Pariser Apartment 
unbewohnbar. Der neue Besitzer entkernte es 
erst einmal komplett und verbrachte in der 
unfertigen Wohnung mehrere Monate, um vor 
Ort ein passendes Konzept zu entwerfen.  
Für die Umsetzung verpflichtete er Batiik Studio. 
Das neue Interieur sollte auf dem wenigen 
Platz so viele Funktionen wie möglich erfüllen.

Batiik Studio entwickelte eine maßge-
schneiderte Wohnbox, die Bett, Kleiderschrank 
und Badezimmer in einem ist und damit 
ausreichend Fläche für den Wohnbereich lässt. 
Die Box besteht aus dem Hightech-Material 
Fenix NTM der italienischen Firma Arpa 
Industriale und ist mit Eichenholz verkleidet. 
Stufen führen zum erhöhten Schlafbereich. 
Eine Seite verdeckt den Kleiderschrank und 
den Eingang zum Badezimmer, die andere 
grenzt direkt an die Küche.

Multifunktionale 
Wohnbox 

216 217
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