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Günther Uhlig

Kollektivmodell „Einküchenhaus“
Wirtschaftsgenossenschaften (auch) als kulturelle Alternative zum Massenwohnungsbau
Anders als während seiner langen und abschnittsweise intensiven Disk ursgeschichte ist das Zentral- oder Einküchenhaus
heute weitgehend unbekannt. Wie die
Kleinfamilie die alternativen Lebensformen, die sich ihr in den Weg stellten, bei-

Werte entgegenhielten (Lebensreformer
u.a.). Ein Lebensmodell hingegen, das
inmitten der realen Stadt angesiedelt, eine
zwar geringe, jedoch deutliche soziale Exterritorialität durchhält, die es einerseits

als Reformkonzept legitimiert, anderer-

seitedrückte und dem schnellen Vergessen

seits aber auch den Zusammenhalt der Be-

auslieferte, so hat auch die Architektur des

Massenwohnungsbaus alle sozialen und
räumlichen Entwürfe, die ihr Progress zum
heutigen Standard-Grundriß nicht verwerten konnte, aus ihrem Bewußtsein gestrichen. Das Einküchenhaus verkörpert solche verdrängten Reformideen des Zusammenlebens, die jedoch in neuen Formen
und unter geänderten Konstellationen im-

wohner nicht durch Abschirmung, sondern
vielmehr durch den sozialen Austausch

mit der sie umgebenden Umwelt, womöglich durch den politisierbaren Konflikt
herstellt — wie in den Einküchenhäusern
angelegt — dieses alternative Lebensmodell

war ein Novum im Spektrum der Reformen. Wahrscheinlich steckte in dieser

Eigenschaft seine Brisanz, die es zugleich
Faszinosum und Bürgerschreck sein ließen.

mer wieder hervorbrechen und gegen den

vorherrschenden, isolierenden Wohnungsbau der Gegenwart Front beziehen. „Kollektive Infrastruktur” heißt, in Planerspra-

Einige Beispiele: Das Wohn- und Kosthaus
in Kopenhagen

che, heute, was — noch unter Bedingungen

von Mangel und Wohnungselend, aber immerhin mit den Aspekten der „Befreiung

Obwohl dieses von.einem Schuldirektor ge-

gründete Einküchenhaus Vorläufer und

der Frau” — in der Forderung nach „Zen-

Vorbilder haben soll, erscheint es als erstes
in der deutschen Fachliteratur. Im Zentral.
blatt der Bauverwaltung schildert der Regierungsrat DE BRUYN die Novität der

tralisierung der Hauswirtschaft” verborgen und auf scheinbar nur Technisches,
aufs Einküchenhaus, reduziert war.
Diskutiert in der sozialdemokratischen
Frauenbewegung um 1900, als Modell für
den genossenschaftlich oder per Staatshilfe zu startenden Arbeiterwohnungsbau

„Kopenhagener Anstalt”, die sich daraus
ergebe, daß die Gemeinschaft sich nicht
nur auf die Küche beschränkt wie bei den

amerikanischen Wohn-Hotels, sondern

wurde das Einküchenhaus jedoch zuerst
im Bürgertum, als noble Variante des städ-

daß sie sich viel weiter erstrecke und ‚zu

tischen Miethauses realisiert.

einer sozialen Veranstaltung kleinsten
Stils dadurch (werde), daß alle Parteien

1. EINKÜCHENHÄUSER FÜR DAS

be geldlich mitbeteiligt sind” (ebda). Es

bei dem Unternehmen und seinem Betrie-

BÜRGERTUM

handelte sich jedoch nicht um eine genos
senschaftliche Konstruktion, Der „‚Erfin-

Im Strom der dürch die fortschreitende
‚soziale Integration des Bürgertums in die
Zwänge der Industriegesellschaft ausgelösten Reformbewegungen um 1900,
tauchen plötzlich die Einküchenhäuser

der des Einküchenhauses Fick” führte es

nach Art eines Unternehmens, zahlte jedoch mit der Jahresbilanz Gewinnanteile
an die mit Einlagen beteiligten Bewohner
sowie an das Personal aus.

auf. Sie sind zu den sonstigen, städtisch

Die „Wohnungen sind vollständig voneinander getrennt” ... „so daß die in sich
abgeschlossene kleine Welt des Familien-

vermittelten Reformen, beziehungslos.
Diese strebten entweder die Erhaltung
der traditionellen Privilegien des Bürger-

lebens unberührt bleibt”: nach dieser Klarstellung kann unser konservativer Chronist
dann umso rückhaltloser die Vorzüge der

tums in räumlicher Beziehung zur Stadt
an und äußerten sich als Verschönerun-

gen ( C. SITTE u.a.) oder Vorortgründun-

gemeinschaftlichen Versorgungen und Ein-

gen, oder aber, sofern sie soz/ale oder kulturelle Alternativen anzielten, wurden sie
in die Isolation autarker Gesellungen eingeschlossen, die der existierenden Gesellschaft ihre abweichenden Normen und
Sr

richtungen zur hiesigen Nachahmung empfehlen.
Die architektonische Lösung des fünfgeschossigen Hauses ist konventionell bis
miserabel. insbesondere der Mittelflur und

®

:

Diesen Eindruck legen jedenfalls die publizierten Dokumente nahe. In der Kultur-

zeitschrift „Die Umschau” (Nr. 52, 1907
S. 1026 f.) erfahren wir Näheres über die
Funktionsweise des Hauses: Die Wohnun-

gen werden leer vergeben. Zentralheizung,
heißes Wasser, Zentralstaubsauger und
Haustelefon gehören zur Ausstattung. Mit
ihm erreicht man die Zentralküche, die

das Essen durch elektrische Speiseaufzüge
in die einzelnen Wohnungen schickt, wo es
durch eine Tapetentür in der Anrichte ent-

gegengenommen wird. Auch Atmosphärisches vermittelt uns die genannte Schrift:

„Das Gemeinsame liegt ... darin, daß jegliche Arbeit für den Haushalt zentralisiert
ist, so daß der einzelne der Sorge für Reini-

gung, Luft, Licht, Wärme und Beköstigung
mit ihrem Drum und Dran, vom Einkau-

fen, Feueranmachen, Kochen, Servieren,
Abwaschen etc. vollkommen enthobenist.
Wer erinnert sich nicht des köstlichen Behagens, mit dem man als Kind das Märchen vom Tischlein deck’ dich” hörte!

Die Zentralhaushaltung ist das verwirklichte Tischlein deck’ dich. Die glücklichen Bewohner stehen auf: das Frühstück

ist da. Entsprechend der Verschiedenheit
der Frühstücksstunde der einzelnen, wird
jedem nach dem im Küchenraum sorgsam
beachteten Merkzettel auf die Minute
pünktlich nach Wunsch das zierlich ser-

vierte, reichliche Frühstück aufs Zimmer
befördert. Ein elektrisches Klingelzeichen
ruft zum Speiseaufzug.”” Nach dem Bericht wurde der individuelle Geschmack
im Speiseplan berücksichtigt, und wenn
ein Gast kommt, der eine Stunde vorher

angemeldet worden ist, dann könne ohne
Aufschlag „‚prächtigeres Geschirr’” geordert
werden. „Sonstige Extrabedienung wie
Wäsche, Ausläuferdienste wird separat
— aberalles äußerst billig — bezahlt. Billig,

das ist überhaupt die Losung. Alles aufs
beste eingerichtet und trotzdem billig,

Haushaltung leisten” (ebda S. 1027). Die

A Aufzug.
a Vorplatz.

Verbilligung der Lebenshaltungskosten

B Brausehad

&gt;

ist. Trotz der räumlichen Unzulänglichkei
ten scheint das Haus sich bei den Bewohnern großer Beliebtheit erfreut zu haben.

das kann eben nur die zentralorganisierte

Wr

schlaf

;

Verhältnis Bad zu den Schlafzimmern
sind nicht auf dem Niveau damals erreichter Grundrißlösungen für bessere städtische Mietshäuser. Die Küchen fehlen. An
ihrer Stelle gibt es neben dem Speiseaufzug eine Anrichte, die für Eventualitäten
mit einem kleinen Gaskocher ausgerüstet

ergab sich in erster Linie durch die Einsparung an Personal, das für ein „‚standes
gemäßes Leben’ sonst benötigt worden

5827.
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Die Berliner Einküchenhäuser
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„Eine soziale Veranstaltung kleinsten Stils“: Grundriß des Einküchenhauses in Kopenhaaen

6

aber noch ein anderes spielte herein: E.

HOWARDS Zentralküchenhaus ‚„„Homesgarth’” in der Gartenstadt Letchworth.

Für 25 Whg. 1

Koch, 5 Gehilfinnen, 2 Heizer-Maschinisten: Gemeinschaftsküche im

„Ein elektrisches Klingelzeichen ruft zum
Speiseaufzug: das Frühstück ist da“

Kopenhagener Haus.
Dieses interessante Alternativmodell
städtisch-kooperativer Leben- und Wohn-

ahgelegten Programms realisiert. Dieses

kultur war von Howard nach seinen Vor-

1908 der Öffentlichkeit bekannt gemacht

Punkt, die Miethöhe: Obwohl die Berechnungen aufzeigen, daß das Leben im Ein-

stellungen des „Peaceful Path to Real
Reform” der kapitalistischen Gesellschaft
konzipiert worden, fußte aber auch auf
den architektonischen Untersuchungen

worden. In ihm versuchte die Gesellschaft
sich in die Tradition der bisherigen Debat

küchenhaus nicht teurer komme als in
einem normalen Haus, nur tatsächliche

ten um das Zentralküchenhaus zu stellen

Aufwendungen gegeneinander verglichen

einer von ihnen idealisierten genossenschaft
lichen Zivilisation. Schon 1901 veröffentlichten PARKER und UNWIN eine Serie
von Vorlesungen unter dem Titel: „The
Art of Building a Home”. In einem der
Kapitel entwarf UNWIN theoretisch und

Argument, Genossenschaften seien gegenüber anderen Wirtschaftsorganisationsformen (GmbH oder AG) weniger leistungs-

dünne Oberschicht ein Angebot bereitstel-

fähig.)

in denen auch Arbeiterkreisen die Vorzüge der Hauswirtschaftszentralisierung zu-

war in der Broschüre der Gesellschaft von

(vergl. Abschn. 2),grenzte sich aber gleich
von PARKER und UNWIN, den Architekzeitig von allen bisherigen genossenschaftten der Gartenstadt und ihren Anleihen bei lichen Lösungsversuchen ab. (Mit dem

Die Zielsetzungen der Frauenbewegung

Zentralküchenprinzip” (S. 44). Wichtigster

und „nicht gerechnet die großen idealen
Werte, die gewonnen werden” (S. 32),
war man sich bewußt, vorerst nur für eine

len zu können. Dies sollte sich ändern,

mit den Ausbauplänen der Gesellschaft,

hinsichtlich Frauenarbeit und Reform des

gänglich gemacht werden sollten. Einspar-

in Zeichnungen die Idee der Quadrangles,
das sind Blöcke der zukünftigen Stadt, in

Hauswirtschafts- und Erziehungswesens
aufnehmend, gründeten die Initiatoren

Speisen-Aufzuges (Selbstabholung) und

denen die isolierende Parzellenstruktur
der Stadt des vergangenen Jahrhunderts
durch neue soziale Formen und Lebens-

die als Trägerin umfassender zukünftiger

weisen verdrängt werden soll, die in der
kooperativen Hauswirtschaft ihren Ausgang haben. Der Quadrangle sah gereihte
Einzelcottages vor, mit Kollektiveinrich-

eine weitere, übergeordnete Gesellschaft,
Reformarbeit gedacht war. Sie nannte

sich „Gesellschaft für Neue-Heim-Kultur
zur Reform des Wohnungs-, Haus- und

Erziehungswesens”. Als Zentralverein
konzipiert, sollten sich ihm sowohl die

tungen an den Ecken. Nur einer dieser

bestehende EKBV (Einküchenhausgesell-

Quadrangleblöcke, Homesgarth, heute

schaft der Berliner Vororte) als auch
noch zu gründende Trägergesellschaften
anschließen. Seine Aufgabe bestand in der

Sollershot House genannt, konnte in
Letchworth (nach Plänen des Architekten

möglichkeiten sah man im Wegfall des

in schlichterer Bauausführung. .!edoch
wären gerade diesen „‚Volksheimen”
(S. 46) Back- und Turnräume sowie Volksbibliotheken und auch Geselligkeitsräume anzuschließen. Während diese Erweiterungen — zuviel für eine kleine Gesellschaft — Programm blieben, wurden im-

merhin die fünf großen Einküchenhäuser
mit ca, 75 Wohnungen fertiggestellt.
Sie wiesen im großen und ganzen eine

Ch. LANDER) ausgeführt werden.
Die deutsche Gartenstadtgesellschaft,

Entfaltung von Aktivitäten zur propagan-

Organisation auf, wie das Kopenhagener
Haus. Es gab jeweils eine Zentralküche,

distischen Verbreitung der Idee „einer

jedoch keinen zentralen Speiseraum. Auch

noch in ihrer Propagandaphase und noch
nicht allem, was Kleinhaus und Kleinfamilie in Frage stellte, von vornherein ab-

neuen Heimkultur mit den Mitteln der
neuen Zeit”. Die Deutsche Gartenstadt-

hold, sorgte immerhin für die Verbreitung
der Idee auch in Deutschland. Die Zeitschrift „Hohe Warte”(in der die Gartenstadt als Beilage erschien) setzte sich
1908 in einem Artikel für die Einküchenhäuser ein und besorgte sich ‚wann denn
— endlich! — Berlin folgen und dies

„städtische Mietshaus der Zukunft” realisieren werde,
Die Vorbereitungen waren längst im
Gange und ein halbes Jahr später, am
1. April 1909, sollten die ersten fünf Einküchenhäuser in Berlin eröffnet werden.
Die Einküchenhausgesellschaft der Berliner Vororte GmbH hatte in Friedenau
und in Groß-Lichterfeld-West in Zusam-

menarbeit mit den renommierten Architekten Albert GESSNER und Hermann
MUTHESIUS den ersten Teil eines groß

gesellschaft war Vorbild des Vereins. Mit
ihr berührten sich die Absichten „nur, daß
wir auf anderen Wegen allmählich zu den-

selben Zielen gelangen wollen” (EKBV
Ss. 47).
Einzelne Programmpunkte der Gesell-

nur den Anschein antifamilialer Attitüden

wollte die Gesellschaft vermieden wissen.
Die Häuser waren ausgerüstet mit Zentral-

heizung, zentraler Warmwasserversorgung,
Zentralstaubsaugluftanlage und einer
automatischen Belüftungsaniage sämtlicher
Zimmer mit vorgewärmter Luft. Ein Raum
mit Turngeräten stand ebenso zur Verfü-

schaft bezogen sich auf den Ausbau des

gung wie Mottenkammer, Fahrrad- und

Zentralwirtschaftssystems in Richtung
auf eine zukünftige eigene Lebensmittelund landwirtschaftliche Güterproduktion,

Dunkelkammer (für Photographen). Das

die den Einküchenhäusern trustartig anzulagern seien. Dem vor dem 1. Weltkrieg

noch offenliegenden Mißstand im Bauwesen (hoher Vergesellschaftungsgrad des
Terrainwesens bei Zersplitterung des Baugewerbes) wurde mit einem Programmpunkt begegnet, in dem man sich vornahm
„auf dem Gebiet der Mietshausproduktion
...ähnlichreformatorischvorzugehen wie

bei der Nahrungsherstellung durch das

Reinigen der Kleider und Schuhe wurde

etagenweise besorgt unter Zuhilfenahme
eines doppeltürigen Schranks, in den die
Bewohner von innen die Kleidungsstücke
einlegten, während das Personal sie von
außen entnahm, zur Zentralreinigung
schaffte, um sie anschließend wieder zu-

rückzuhängen. Ein jeder Hausgruppe angeschlossener Hauskindergarten behütete
nicht nur einfach die Kinder, es waren

Reformpädagogen angestellt, die die Aufgabe erhielten, auch auf diesem Gebiet ein

2%

Stück „Neuer Heimkultur” zu verwirkli-

chen.
Ich gebe diese Details so ausführlich
wieder, die — nicht nur Programm geblieben, sondern tatsächlich realisiert — zur

Dichte eines wohnkulturellen Modells bei

tragen, das keinen Vergleich mit allen späteren Wohnungsbauten für den gehobenen
Bedarf bis in die heutigen Tage zu scheuen
braucht. Der Seriosität und dem gleichzeitig reformerischen Elan der inneren Orga-

nisation, Höhepunkt bürgerlich-städtischer
Kultur, entspricht die Architektur. Die
Geßner’schen Bauten wenden sich gezielt
vom überladenen Prunk der damals übli-

chen Berliner Mietshäuser ab, sie suchen
in der Rhythmik der Fenster, den Arkaden und Loggien einen Landhauscharakter
UNWIN’s

Skizze

für

den

Innenhof

der

Zentralküchenhausanlage „Quadrangle“ von
1901.

einzufangen (GESSNER 1909, S. 64—68),
während MUTHESIUS in Lichterfelde
einen strengeren, fast monumentalen Stil

anstrebt, dessen Fassadengliederung indes
nicht von allen Seiten voll befriedigen
kann. Auch im Inneren setzte sich die sti-
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„Quadrangle“: gereihte Cottages
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DOERNBERG bekundet, daß der Betrieß
sich rentierte und daß der Versuch „mit
kinderarmen hochgebildeten Mietern un-

Pamnom
1) en)

Nach dem Konkurs der Gesellschaft,
der schon einen Monat nach Eröffnung
erfolgte, führte der neue Besitzer die
Häuser als Einküchenhäuser weiter. Einige
Monate kooperativer Selbsthilfe der Bewoh
ner hielt die Zentralküchen einigermaßen
funktionsfähig, bis die neue Leitung ein

fähiges Management eingesetzt hatte.

L

S

}

ter fachmännischer, interessierter Leitung

UrPeR Pam on
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worden zu sein. In ihm können wir vor allem die Bewohner zu Wort kommen lassen.

Waren in Deutschland durch den Konkurs der Berliner Gesellschaft potentielle
Bauherren erst mal abgeschreckt, so betrieb aber in Zürich um 1915 ein Sozialreformer namens Oskar SCHWANK die

Gründung einer „‚Wohn- und Speisehausgenossenschaft”. Sie baute im folgenden
Jahr das Gemeinschaftshaus, das im
Volksmund das „Amerikanerhaus”’ genannt wurde. Es ist, so schrieb kürzlich

ein Biograph dieses: Hauses (P. TRÖSCH,
1976), seither nur wenig verändert wor-

den und geeignet, die ursprünglichen Kom-

mune-Ideen, die dem Plan zugrunde gele-

ternehmen fehl. DOERNBERG berichtet
(Bauwelt 1911, S. 15—18), daß die Initiatoren die Organisationswiderstände und
Kapitalbedürfnisse des Unternehmens unterschätzt hätten. Vor allem habe auch
noch „‚das Zentralorgan, die Küche Orga
nisatorisch und wirtschaftlich versagt”

A

Vorzug hat, unlängst auf einige Kapitel
seiner Alltagsgeschichte hin untersucht

gen hatten, noch spürbar werden zu lassen,
Zwar ist die ursprüngliche Idee verwässert
worden, da man im Verlaufe des Bauge-

S. 129—140) — trotzdem schlug das Un-

Sa

wollten, sind nun schon gezeichnet. Es sei
aber noch ein Beispiel angeführt, das den

listische Reform weiter fort, die die Gemit ins Programm genommen hatte.
Das Projekt stieß auf Widerhall, die
Wohnungen waren schon während des Rohbaus fest vermistet, Schützenhilfe kam
auch von der liberal-progressiven Presse
(Dokumente des Fortschritts Febr. 1909

BLOCK PLAN
©

Einige Züge des Bildes, das wir uns von den

bürgerlichen Einküchenhäusern machen

sellschaft — gegen den in Berlin noch do-

minanten Gründerzeitgeschmack — gleich

| Eewrneuimeor Since

Das Züricher Einküchenhaus

nehmigungsverfahrens Einzelküchen einplanen mußte, während die Zentralküche
zum Restaurant umgebaut wurde, die Bewohner scheinen jedoch von der Ausstrah:

lung auch des reduzierten Hauses infiziert
worden zu sein. In der erwähnten Reportage kommen noch einige der ersten Bewohner zu Wort. Es wird berichtet, daß

sie leuchtende Augen bekämen, „‚b2sonders, wenn man von den zwanziger und

dreißiger Jahren spricht, in denen das soZiale Leben in diesem Hause eine Blütezeit erlebt haben muß. Frau Müller kennt
noch die Geburtsdaten der “Alten”, Frau
Ochsner war vor dem Krieg mit rund

einem Viertel der Hausbewohner ‘duzis’.
Alle berichteten von Festen. Zur Ein-

weihung der Galeriefenster im vierten
Stock hängte man Lampions auf, ein
Trichtergrammophon quäkte Tanzmusik durch die Gänge, Frau Ochsner
kochte Kaffee und verkaufte Bier. Jeder
brachte einen Stuhl mit. Auf der Galerie
wurde getanzt. Ein Fest gab es auch, als
der Spezereien-Steiner vom Parterre aus

Amerika zurückkehrte und in Ochsners

al ;

...aufkapitalistischer Grundlage gelungen’
sei und er forderte die Kollzgen Architekten auf, die soziale und wirtschaftliche Bedeutung ihres Berufes zu erkennen und zu
ähnlichen Taten zu schreiten (S. 18). Erst

nf

die einzelnen Wohnungen Küchen einge-

bald andere heraus, um dabeizusein. Oft
jassten wir und hörten dabei Grammo-

baut, wo ursprünglich Anrichte und Teeküche vorgesehen waren. Die ursprüngliche Besonderheit der Häuser, von außen
Ohnedies nicht kenntlich, geriet dann in

phonmusik. Manchmal zogen wir uns
auch in eine Wohnung zurück, wenn es
allzulaut wurde. Eine ganze Reihe von
Hausbewohnern war fast immer dabei:
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Vergessenheit.
Mit Ausnahme gelegentlicher Gemein-

schaftseinrichtungen wie Kinderhort, Lesesaal und Turnraum, von Genossenschafts
unternehmen in ihren Baukomplexen realisiert, gab es in Deutschland bis zum 1. Welt

krieg keine weiteren Versuche der Zentra-

lisierung.

—_ eR0umD FLOCRPLANwmas.|

an den
tungen.

„8

Ecken die Gemeinschaftseinrich-

Stube Salami, Bier und Wein ausgab, bis
die Polizei morgens um vier einschritt.”

Und ein Bewohner, der seit 1923 dabei
ist, ergänzte: „Wenn zwei oder drei auf
der Galerie zusammensaßen, dann kamen

Zehnders, Ochsners, der Mergzöpfi, Josefine Scheiwiller vom Tabaklädeli und an-

dere” (S. 11).
Allerdings, so gibt Trösch die Berichte
von Bewohnern wieder, habe es dann in

den Vierziger und Fünfziger Jahren immer

weniger Gemeinschaftsanlässe gegeben,
und „heute gebe es keinen Zusammenhalt
mehr”(S. 30). Und doch. so berichtet
eine ältere Dame, seien nicht alle Verbindungen abgebrochen, bei Todesfällen wer-

de für einen Kranz gesammelt, die Beerdigung versammelt zumindest alle Alteingesessenen und „‚w/e in einem Klub wissen
sie voneinander noch heute, wer sich gerade wie lange wo aufhält. Wenn einer krank
oderallein ist, erhält er Besuch aus dem

war. Die männlichen Genossen fürchteten
we

DAS

77 74NHAUS

HUNG
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Haus, wie Frau Ochsner, die vergangenen
Oktober ihren Achtzigsten mit Herrn Keller vom 4. Stock bei einem Glas Bier

feierte” (S. 30).
Die ‚„‚Wohn- und Speisegenossenschaft”

die Konkurrenz billiger Arbeitskraft und
die „zerstörerischen Folgen’ der Frauenarbeit für die Familie und die Gesundheit
der Frau. Doch der radikale Flügel der

Frauenbewegung (um C. ZETKIN) setzte
sich durch und verdeutlichte den Genossen, daß nur Arbeit — und zwar außerhalb

des familialen Haushalts — den Weg zur

Befreiung beider ebne, von Mann und
Frau, Noch aber wirkten beide Unter-

ist nach Angaben von Trösch zunächst im
Besitz der am Bau beteiligten Handwerker

drückungen gegen die Frau: Abhängigkeit

geblieben, sie ging dann nach und nach in
den Besitz der Züricher Löwenbräu AG
über, die sie 1946 in eine Aktiengesellschaft namens „„I!mmobiliengesellschaft
Ämtlerhalle AG” (so hieß der Restaura-

gemeinsame Abhängigkeit von der Lohnarbeit. Die Voraussetzungen für die Übernahme außerhäuslicher Arbeit habe der
Kapitalismus der Frau selbst beschert; in-

tionssaal, in dem ursprünglich die Speise

ausgabe gedacht war) umwandelte.
Wenn das Haus, obwohl ihm (aus

Ängstlichkeit der Anteilseigner) die Zentralküche und Bibliothek der ursprünglichen „patentierten Idee’ Schwanks

(S. 10) gestrichen wurde, ein Gemeinschafts- und produktives Kommunikations
gefühl unter den Bewohnern aufkommen

vom Manne und zugleich mit dieser die

AA ARARESEN Va,

DER EINKÜCHENHAUS-GESELLSCHAFT

dem die früheren, umfangreichen Produk

SEESFÜRNEEHERE
ZUR REFORM DES WOHNUNGS - HAUS:

HALTUNGS-UND
ERZIEHUNGSWESENS
:HAUPTBÜRO UND
SEKRETARIAT:
BERUNG/SW DESSAUER/TRASSE 13

Werbebroschüre der Berliner
nausgesellschaft von 1908.

Einkücher.

tionsfunktionen des Haushalts durch die
Industrie ausgehöhlt worden sind. Schon
mit der Zerstörung der ökonomischen Basis der Hausfrauenarbeit ist prinzipiell auch
das Familienleben vernichtet. Nicht also
die Sozialdemokratie oder die Frauenbewegung zerstöre das Familienleben, dies
sei objektiver Zug, in dem jedoch auch

ließ, dann lag das sicherlich an der Bauart,

die man sich gerade festgelegt hatte, korrespondierten wie wir im nächsten Ab-

die, anders als beim Kopenhagener Haus,
dem Typus des Laubengang-Innenhofhau-

gleichzeitig ein Neues geschaffen werde,
nämlich die Voraussetzung der Emanzipa-

schnitt sehen werden.

tion der Frau. Die freigewordenen Funk-

ses folgte. Die Ähnlichkeiten mit den
GODIN’schen Bauten in Guise, die
Schwank gekannt haben muß. sind auffäl-

2. ZENTRALKÜCHENHÄUSER UND
WIRTSCHAFTSGENOSSENSCHAFTEN IN DER SOZIALDEMOKRATI-

lig.

SCHEN FRAUEN- UND ARBEITER-:
BEWEGUNG

Das Scheitern

Das Einküchenhaus, der eingelöste, behagliche Teil eines größeren Traumes, „entfes:
selte jedoch”, so wird berichtet, einen

tionen der früheren Familie werden von der
Gesellschaft übernommen. Jedoch erst im
Sozialismus, Bis dahin bleibt der erste ge-

botene Schritt die politische Aufklärung
der Fabrikarbeiterinnen und die Solidari-

sierung mit den Männern ihrer Klasse.

Mit diesen Grundlegungen ZETKINS,
Innerhalb der Frauen- und Arbeiterbewegung, obwohl mit Verve protegiert und

in denen sie die Marxsche Klassentheorie
auf die Frauenfrage übertrug, ist nun der

auch einigen objektiven Voraussetzungen

Kern der widersprüchlichen Bedingungen

wie der Vielfachbelastung der Frau ange-

zu erkennen, auf die das Einküchenhaus

„Sturm der Entrüstung” (G. URBAN

messen gewesen, blieb das Einküchenhaus

innerhalb der Emanzipationstheorie tref-

S. 236) in der bürgerlichen Presse. So sehr
die sogen. ‚„‚Dienstbotenkalamitäten”’, viel
beklagte Erscheinung um die Jahrhundertwende, die Rationalisierung der Hauswirtschaft nahelegten, so-wenig aber mochte
sich der bedrohte Kleinbürger für das neue

Programm. Kein Beispiel, nicht das einzige,das nach Meinung der Verfechter nötig

fen sollte: Einerseits sind die wirtschaftlichen Konstellationen reif für seine Erprobung, andererseits verweist die Priori-

Wohnexperiment entschließen.
Die angstbesetzte, aggressive Abwehr,
auf die das Einküchenhaus stieß, müßte
untersucht und erklärt werden, hier indes
ist nicht der Platz dafür. Ein Grund ist sicher der Umstand, daß diese Modelle Ein-

zelfälle, individuelle, den Marktrisiken
sich aussetzende Versuche geblieben waren, deren ökonomisches Scheitern, ja sogar schon deren Aufstieg oder Verfall an
öffentlichem Prestige von der individuellen Familie verkraftet werden mußte. In
der bürgerlichen Klasse fehlten die sozia-

gewesen wäre, um die Entwicklung voran-

zubringen, konnte realisiert werden.
sierung des politischen Kampfes und die
Als die sozialdemokratische FrauenVordringlichkeit der Organisierung der
führerin Lily BRAUN 1901 ihr Wirtschafts Arbeiterinnen in der Partei, ein Effekt in
genossenschaftsmodell! vorlegte, traf sie
dem die meisten der Führungsgenossen
auf eine Situation, die sich in knappen
den Hauptvorzug, wenn nicht die einzige

Zügen folgendermaßen darstellte:
a) Die Frauenemanzipationstheorie war
formuliert und anerkannt: Nicht !änger
als biologisches oder rechtliches Problem

angesehen wurde die Emanzipation der
Frau ökonomisch begründet. Konsequenz
war die Forderung des Rechts auf Arbeit,
das den Frauen, auch innerhalb der SPD
nicht ohne weiteres zuerkannt worden

Legitimation, der Frauenzmanzipationsbewegung erblickten, die Verwirklichung der
Hauswirtschaftsreform in die Zukunft der

sozialistischen Gesellschaft2, Eigentlich auf
der Tagesordnung wurde somit das Problem
der Familienreform verschoben, aber auch
der Hauptprogrammpunkt der Frauenbewegung, die Forderung des Rechts auf Arbeit für die Frau, ging dann einige Jahre

len Träger für ein Wohnreformmodell, wie
sie sich die damals erstarkenden Arbeiter-

organisationen geschaffen hatten und in
die der einzelne in seiner ökonomischen
und kulturellen Lebensperspektive eingebunden war.

Die Chance, die die sich entfaltende Ar

beiterbewegung bot, bremste jedoch auch
gleichzeitig die Entwicklung ab. Auch

Einzelversuche, fragile Experimente induzierten einen hohen Aufwand an legitimations- und konsensbildenden Diskussionen

den die Bewegung nicht vertrug. Auch
wurden die Wohnreformvorstellungen direkt und offen bekämpft, weil sie nicht
mit der Hauptstoßrichtuna der Partei, auf

Modellfoto eines der Berliner Einküchenhäuser (Friedenau, Wilhelmshöherstr. 18/19)
Arch. A. Geßner

20

später (E. FISCHER 1905) mit dem Übergang der Partei in die revisionistische Phase
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verloren.

Arbeitendes Familienoberhaupt und

zu Ende, damit auch die, wenn auch widersprüchliche, Diskussion um das Einküchenhaus. Die Reformbedürfnisse der Frauenbewegung um 1900 mündeten dann, nach
einer kurzen Wiederbelebungsphase zur
Zeit der Sozialisierungsbewegung um
1918/20 in das ein, was sich Hausfrauen-
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häusliche Familienidylle wurden als die
Morgenröte der neuen Welt betrachtet. Die
offensive Phase der Frauenbewegung war
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bewegung nannte. Rationalisierung der
Einzelküche bei traditioneller Rollenverteilung waren ihre Kampfesziele.

3 08008441

RL esan gap

b) Neben der Frauenbewegung war es die

sozialistische Strategiedebatte selbst,
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die das Problem und die Realisierungsver
suche zur Hauswirtschaftsreform tangierten. Das Einküchenhaus, als wohnkultu-

rell-architektonisches, d.h. konkretes Objekt, hatte die Eigenschaft, den Vorlauf

UN

.

winden. Das Verlangen, sich „die Rezepte
für die Garküche der Zukunft auszuspintisieren’” wurde in der Phase zunehmend
geächtet, in der der wissenschaftliche Sozialismus die Regie übernahm. Überdies
legte das Einküchenhaus weiche Flanken-
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liche Deutlichkeit zu überführen. Damit
intensivierte es auch die Zufuhr konkreter

Die SPD war gerade dabei, die Phase der
sogen. ‚„‚Zukunftsstaatdebatte”, Teil des
Sozialutopismus des 19. Jhdt. zu über-

er

%

stischen Diskussion eigen, in eine anschau:

mit gleichzeitig hemmte und die Einheit
der Bewegung gefährdete. Was heißt das?

*

Sr

mehrdeutige Tendenzbegriffe, der marxi-

Reformphantasie. Die Folge dieser Stärke

IF

Am IP

der theoretisch-strategischen Debatte um
Reformziele und -wege zu fokussiren und

des Modells war allerdings, daß es sich da-

FD

Grundrisse des Einküchenhauses Wilhelmshöherstr.: Erst in den 20er Jahren Einzelküchen

eingebaut.

„schon jetzt” gelöst werden sollte, waren

nossenschaftskonstruktion auf. Damit be-

die politischen Ziele der Partei zu der Zeit
anders gesteckt. Deutlich wird dies am
Diskussionsverlauf des Lübecker Parteitages v. 1901. Die Behandlung der Wohnungsfrage war zwar akut geworden, !:atte

nutzte sie ein problemaätisches Vehikel,

aber wegen anderer Tagesordnungsfragen

wenig Beachtung gefunden. In der Resolution zu SÜDEKUMS Referat zur Woh-

stellen frei. Geschickter war das Motto der

nungsfrage wurde dann gefordert, daß
Staat, Länder und Kommunen schleu-

Partei, demzufolge ‚„,Leerformeln Frie-

nigst die Wohnungsnot beseitigen sollten,

mit dem die Partei sich erst später im

Sinne arbeitsteiligen, gemeinsamen Vorgehens zu arrangieren wußte. Bis dahin stie-

ßen die als kleinbürgerlich eingestuften
Reformziele und Vorgehensweisen der Genossenschaften auf Ablehnung oder Mißtrauen. Frau BRAUN selbst schreibt einige Jahre später in ihren Memoieren zu die-

sem Punkt, daß ihr „a// jene Gründe, mit

densformeln”’ waren, die in erster Linie die

während gleichzeitig die Selbsthilfeein-

taktische Funktion hatten, die Partei
durch Ausklammerung von strittigen Fragen zusammenzuhalten. (Vergl. K. NOVY

richtungen der Arbeiterbewegung — die

denen vor Jahrzehnten die Sozialdemokratie der Selbsthilfe der Gewerkschaften
entgegengetreten war, mit denen sie noch

Genossenschaften — von dieser Aufgabe

heute den Genossenschaften entgegen-

zu entbinden seien, Der Parteitag konzi-

tritt, — als Ablenkung vom Hauptziel, der

1978, S. 77). Das Einküchenhaus hingegen
gab ein Stück Zukunftstaat preis. Das nai-

dierte zwar den — sozialistisch orientierten

Verwirklichung des Sozialismus und vom

— Genossenschaften eine „zeitweilig nütz-

allein wichtigen Kampf: dem politischen;

ve Detail verstieß gegen das Gebot der unnaiven Theorie, vor der es sich lächerlich

liche Ergänzung der von den Gemeinden,

als Versöhnung des Proletariats mit dem

Staaten und dem Reiche zu ergreifenden

Gegenwartsstaat ... wie ein Hagel von Pfei-

machte. An ihm konnte sich jetzt die Kritik entzünden. Es hatte die verbreitete und

Maßnahmen zur Linderung der Wohnungs
not” zu sein, warnte aber gleichzeitig vor

len entgegengeschleudert” wurden. Ihr
Fehler, so gestand sie sarkastisch ein, hatte

akzeptierte (aber nicht näher präzisierte)

einer „Überschätzung der Baugenossen-

Vorstellung von der „‚Vergesellschaftung
der Produktionsmittel’’ (eine der berühm-

schaften’ (Resolution des Parteitages) .

Die Selbsthilfe der Arbeiterklasse sollte
auch im Wohnungsbau zugunsten der
den Bereich der sogen. Reproduktion näher Staatshilfe aufgegeben werden. Die aber
verdeutlichen wollen. Das Einküchenhaus
hebt den Kampf der Arbeiterklasse (gegen
verlor sich in der folgenden Debatte, obdie Wohnungsnot) sogleich auf die höhere
wohl dem ‘wissenschaftlichen Sozialismus’ Stufe, in der er, „/n /etzter Linie ein
wie E. BLOCH anmerkte, etwas weniger
Kampf der Arbeiterklasse um die politiWissenschaft, dafür mehr Utopie, gut ansche Macht in Staat und Gemeinde”ist.
gestanden hätte.
So trafen die Vorschläge L. BRAUNS

ten, einigkeitsstiftenden Leerformeln) für

c) Die engere wohnungspolitische Debatte
soll nun — als dritte der kontextuellen

auf zwei Blockierungen. Ihrem praktikablen mikropolitischen Reformmodell

Bedingungen — kurz gestreift werden.

fehlte zum einen die geforderte weite

Während Lily BRAUN mit ihrem Vor-

Perspektive im Sinne der „Machtübernahme”, nach der die Wohnungsnot

schlag der Wirtschaftsgenossenschaften,
den Aktionsschwerpunkt auf den Repro-

„Nicht für sich” gelöst, sondern nur als

duktionsbereich verlegte, wo in genossen-

zu bewältigendes, jedoch nebensächliches
Durchgangsziel auf dem Marsch in den
Sozialismus begriffen werden sollte. Zum

schaftlicher Selbsthilfe, oder aber auch
durch die einzufordernde Staatshilfe die
Wohnunasfrage, nach besten Kräften

20

anderen trat L. BRAUNS Modell als Ge-

darin bestanden, innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung schon sozialistische Ideen verwirklichen zu wollen,

„wie die alten überwundenen Utopisten”
(L. BRAUN 1909, S. 325 f.).

Ergebnis:
Keine der Arbeiterorganisationen wollte
mit Nebenlinien experimentieren und kulturelle Versuche starten. Die aktive Ausgestaltung des konkreten Lebens war nur für

die zukünftige Gesellschaft erlaubt, in der
Gegenwart beschränkte sich die Sozialdemokratie auf die Kritik der bestehenden
Verhältnisse und auf den Kampf um den

8-Stunden-Tag, wie L. BRAUN in ihren
Memoiren (1909 S. 325 f.) verbittert vermerkt. Die Mietskaserne wurde gegeißelt
als Hort der Ausbeutung und Verelendung,
aber es wurden in der SPD keine eigenen

Wohnkonzepte entwickelt. Das Einküchenhaus war eine authentische Konzeption der
SPD gewesen, sie ist aber in der Schere

zwischen der Abkopplung des sozialutopistischen Erbes und der neuen attentistischen Periode verlorengengangen. Als die
SPD dann an die Macht kam, konnte sie
sich auf nichts beziehen als auf das, was

die bürgerlichen Sozial- und Wohnungsreformer schön längst als ihre ultima ratio
vorgelegt hatten: auf Kleinhaus und auf

die (von Bodenreform gereinigte) Gartenstadt.

3. KOLLEKTIVIDEE IN DER GEMEIN-

Gewerkschaften) von denen jede ihre

(Genossenschaften) und der „Reform von

eigene Wohnungspolitik verfolgte, ein

oben” (Sozialisierung) zerrieb sich jede

Übermaß an ökonomischen GrundprobleChance authentischer, den Basisinitiativen
men jeder einzelnen Bewegung aufgebürdet und ihren Erfahrungen angemessener wohn:
hat. Da auch in der gemeinsamen Ablehnung kultureller Erörterungen.
der Kommunalisierung von WohnungsproADOLPH versuchte nun, gleichsam neuduktion und -verteilung jede Bewegung in
tral zwischen den Fronten sowohl der
die Rolle des Trägers sich manövrierte,
neuen Sozialisierungsaktion als auch der
wurde durch Konkurrenzdruck dieser Pro- noch virulenten Genossenschaftsbewegung
zeß verschärft, der unter der Ägide kommu- eine kulturelle Zielstruktur einzuflechten.
naler Lösungsformen (Wien) möglicherwei- In seinem Buch: Einküchenwirtschaft als
se produktiver, d.h. mit Entfaltung der Be- soziale Aufgabe unternimmt er es, die
sonderheiten jeder Bewegungsverlaufen
zwei Reformen, Wohnungsreform und Erwäre. Zwischen der „Reform von unten”

WIRTSCHAFTLICHEN REFORMPHASE DER WEIMARER REPUBLIK
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Die Wohnungsnot nach dem Kriege entzün3
| Deauz wma {1 T ER

heit und Mangel waren, kehrten sich die

pauvren, anstaltsmäßigen Züge der Einküchenhauskonzeption heraus. Das kollek
tive, wohnkulturelle Surplus wollte und
konnte keiner der Verfechter mehr zitieren. So waren die Vorschläge, die von
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dete nochmal die Diskussion um das Einküchenhaus. Da aber das movens Knapp-

nährungsreform in einem technischen Mo-
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Minimierung der Lebenskosten qua Zen-

tralisierung der Haushalte angespornt,
mit dem Ziel, einerseits durch Weglas-

SA

sung der Einzelküchen die Baukosten zu

senken, andererseits den Mietanteil des

EL
REM

Lohnes durch Ernährungseinsparungen
erhöhen zu können. BEHRENS/DE

FRIES haben solche Vorschläge unterbreitet, auch WLACH, HAHN etc. und Fritz

Yo.

SCHUMACHER konnte sogar einen Ein-

küchenhausblock in der Hamburger SiedL

lung Am Dulsberg (1921) realisieren.
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Erscheinen also die Beiträge der Architekten zum Einküchenhaus um 1919

als eine Begleitstrategie zur Rationalisierung des Kleinwohnungsbaus, deren zu-

gespitzte Sparsamkeitsgesichtspunkte
dem Modell eher 'schadeten als nützen,
so unterbreitete doch der Architekt R.
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lisierungsbewegung als auch den Bedürfnissen der traditionellen Genossenschaften gleichermaßen akzeptablen Plan zur

=

ten, klebten an — differenten — Einschät-

zungen und Strategiebildungen zur Lösung
der ökonomischen und verteilungspoliti-

schen Aspekte der Wohnungsfrage, „ohne
daß die Notwendigkeit eines neuen kultu-

rellen Typs in Blickfeld gekommen wäre”,
wie es ein Genossenschaftstheoretiker aus-

drückte (JENSSEN 1921, S. 19). Ich kann
hier nicht die Gründe für diese Blindstelle,
für die ökonomistische Fixierung bei gleick
zeitig ungefragter Übernahme der kleinbür-

gerlichen Wohnreformvorstellungen in
puncto Architektur und Hausform darlegen; die, beiden voranstehenden Artikel

geben dazu jedoch schon einige Auskunft
Sicher ist das Problem nach der These zu

verfolgen, die K. NOVY erwähnt, daß
wahrscheinlich die Unverbundenheit der
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ADOLPH um 1919 einen weitergehenden
Plan, Er versuchte einen sowohl der Sozia

wohnkulturellen Erweiterung der WohNungsversorgung vorzulegen. Beide, Sozialisierungsbewegung wie Genossenschaf-
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sozialistischen Bewegungen (Sozialisierungsbewegung, Genossenschaften, Partei

Eines der vielen Einküchenhausprojekte um 1919. Arch. O. Wlach. Wien

zu

Bilder zur „Frankfurter Küche“ —
1] links: Die
Küche“

Grete

„Frankfurter“

der

Architektin

Schütte-Lihotzky

wurde ab 1926 zum Leit-

bld im sozialen Massen-

wohnungsbau. Statt Zentralisierung der Hauswirt-

schaft:

Rationalisierung

der Einzelhaushalte. Foto
von 1927.

rechts: Von der Frauenbewegung zur „Haus-

frauenbewegung‘‘
IT:

der

20er Jahre: die taylori-

ychrank H

sierte Küche in der funk-

tionalen Wohnung. Seite
aus: Der Neue Haushalt,
Ein Wegweiser zur Wwirtinmwidrige Mödeliteklung.

w.. Ameritanijche „Kitchenette*, die in einer Ede des
xamineg Herd, Spülvorrihtung, Kübl- und Vorratejchrant
vereinigt. (Aus „Frau und Gegenwart", Hamburg.)

schaftlichen
Hausführung v. Dr. Erna Meyer
1926.

ESSTISCH.

Aus E. Meyer’s Buch
CANGLIMEN: — — — ZUBEREITUNG, HERD- ESSTISCH
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DIE BEFREIUNG DER FRAU WIRD ERST VOLLSTÄNDIG DURCHGE6. Falich! Steben überflüffig: „Vorbeuaung“
veragefien.

FÜHRT SEIN, WENN SIE VON DER SKLAVEREI DER KÜCHE ERLÖST IST!

Küche in Taut’s eigenem Haus, in der

Veröffentl. v. B. Taut
7

Vorbild: Speisewagenküche im D-Zug

N

A
Schulkochen in Frankfurt

87. Richtig! SiHendes Arbeiten bei guter

Arbeitghböhe; „vorbeuaende“ Zeitung.

dell zu vereinigen. Architektonisches

Kennzeichen ist ein „verdichteter Flachbau’’,dessen Einzelreihenhäuser mit einer
horizontalen Speisetransportanlage verbunden sind, die in der Zentralküche ihren Ausgang nimmt. Die alternative Ernäh-

rungswirtschaft realisiert sich durch eigene
gärtnerische, später landwirtschaftliche
Lebensmittelproduktionen und durch
Großbereitung der Rohprodukte. Großwirtschaft im Haushalt war die Devise mit

der man die „„‚Entlohnungsfrage’”” umgehen
und die Quellen der häuslichen Unsparsamkeit verstopfen wollte. Hier bezog
sich ADOLPH auf die Arbeiten zur Intensivgartenwirtschaft von L. MIGGE.

Die verhaltene Beschreibung kommunikativer Werte machte das Modell auch
der späteren Technokratie- und Antiverschwendungskampagne brauchbar, war
vermutlich auch taktisches Kalkül, das ein
wenig gerechtfertigt erscheint, wenn man
bedenkt, daß sich Adolphs Modell vom
mehr oder minder unverbindlichen „Broschürensozialismus”’ der Zeit durch radika-

len Praxisanspruch unterschied. Den löste
ADOLPH selbst ein.

Der Lankwitzer Verein für gemeinnützige
Einküchenwirtschaft und sein Projekt
‚Zusammen mit Claire RICHTER, die eine
nationalökonomische Fundierung des

„Ökonomiats” (Einküchenwirtschaft) in
Buchform vorgelegt hat (1919) und mit
W. ZEPLER, die sich ebenfalls in der Frage der Familien- und Hauswirtschaftsre-

form publizistisch betätigte, gründete
R. ADOLPH eine Initiativgruppe, später
den Verein für gemeinnützige Einküchenwirtschaft. Dieser besorgte sich zunächst
gründlich um die Propagierung der Einküchenhausidee. So veranstaltete er in

Zusammenarbeit mit der Deutschen Gartenstadtgesellschaft und dem Verein für
Wohnungsreform am 27. Oktober 1921
die Kundgebung zum Thema: „Soziale
Einküchenwirtschaft — eine Zeitforde-

rung”, in der auch die Reichstagsabgeord-

nete M. JUCHACZ eine das Einküchenhaus fordernde Rede hielt. In der von der

rer Reformtradition, daß heute dieser
Versuch völlig unbekannt ist und in kei-

Kundgebung verabschiedeten Resolution

ner wissenschaftlichen Arbeit zur deut-

heißt es: „, ... daß die rationelle Haushalts-

schen oder Berliner Baugeschichte angeführt ist!

führung im Rahmen gemeinnütziger Einküchenwirtschaft geeignet ist, die Lage
der Frauen bedeutend zu erleichtern ...

Durch ökonom. Gestaltung des häuslichen
Konsumseinerseits und ungleich höhere
Ausnutzung der baulichen Anlagen für
Wohnzwecke andererseits vermag sie die

heute volks- wie privatwirtschaftlich geltende Einschränkung erträglich zu gestalten. Daher begrüßt es die Versammlung,
daß die praktische Ausführung des Gedankens in Verbindung mit dem Kleinhause

und auf gemeinnütziger Grundlage in Lank-:
witz bei Berlin angestrebt wird” (Mitteilungsblatt des Vereins 1921). Es ist bezeichnend für das Organisationstalent
ADOLPHS und die Offenheit seines Modells, daß er Gartenstadtgesellschaft, Verein für Wohnungsreform, die sozialdemokratische Frauenbewegung und Vertreter
der SPD selbst vor sein Projekt spannen
und es auch öffentlich absegnen lassen
konnte.

Das Projekt des Vereins plante auf
einem von der Stadt Lankwitz-Berlin am

Ich komme zum Ende unserer kurzen

Geschichte des Einküchenhauses. Vorher
muß aber noch erwähnt sein, daß es ab
1924 völlig verdrängt wurde und aus der
Debatte herausgefallen ist. Der in Serie

gehende Massenwohnungsbau und seine
ästhetischen und ideologischen Leitbilder
lösten alle Erwägungen zum Einküchenhaus ab.
Es verschwindet aber nicht für immer,

1929, als das Neue Bauen eigentlich erst
in Fahrt gekommen war, taucht es, sehr

spektakulär und prominent vertreten,
wieder auf; seltsamerweise bei einem Architekten, der wie kein anderer die ästhetischen und produktionstechnischen Maß
stäbe der Standardwohnung — sozusagen

der siegreichen Widersacherin der Einküchenhausidee — ausgelegt und verbrei-

tet hatte: bei Walter GROPIUS.3
Um dieses kontrapunktische Phänomen am Ende der Periode des histori-

schen Funktionalismus zu begreifen, ist
es nötig, die Dialektik des Reformprozes-

Verfügung gestellten Gelände 42 Einfami-

ses auch in dem Stadium zu untersuchen,
in dem das kollektive Erbe im Einküchen-

lienhäuser und 6 Wohnungen. Die Einzel-

haus in keinem Gebäudetypus mehr sei-

Rande des Lankwitzer Stadtparkes zur

küchen waren ersetzt durch die Zentral-

nen unmittelbaren Ausdruck fand. Da zu

küche; Zentralheizung und Warmwasserversorgung ergänzten die Ausstattung.
Die Speisen, von einer horizontalen Hängetransportanlage angefahren, werden im

vermuten ist, daß mit dem Einküchenhaus
nicht auch die an ihn gehefteten Bedürfnisse historisch verfallen oder etwa nach-

Vorraum des Wohnzimmers dem Wandschrank entnommen. Die Organisation
sollte als Genossenschaft aufgezogen wer:

spricht schon sein Widererscheinen in der

haltig berücksichtigt worden sind — dafür
Krise — unterstelle ich dem Neuen Bauen,

daß das kollektive Surplus der vergangenen
Diskussionen nicht etwa der Anpassung

den, die sowohl die Verwaltung der Gesamtanlage als auch die Führung der Küche übernehmen sollte (JENSSEN 1921
S. 78).
Das bis zur Ausführungsreife getriebe-

an kapitalistische Fungilibität geopfert
worden, sondern, wie man in Anwendung
eines Brecht-Wortes sagen könnte, „in die
Funktionale gerutscht”ist. Das heißt, die

ne Projekt, das erste in Einfamilienbauweise, kam nicht zur Ausführung. Es bezeichnet die Selbstvergessenheit der Sozialdemokratie und die Verschüttung ih-

alte Idee kollektiver Bedürfnisartikulation
und Befriedigung ist als inhaltlich diffuser,
gleichwohl mit wirtschaftlichen Reformtheorien anaereicherter ‘Gemeinschafts”-
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YUbb. 14. Radialfüche. Lehrfüche mit 8 Kojen.
1. Geidhirridhrant. 2. Klappbrett. 3. AWblauftijdh (darunter Borratsidhranf, darüber 3wölf) [3.] Spülbeden, 5. Arbeitsti fd (darunter Topf» und Geräte[Hrank).
6. Rochfifte. 7. Gasherd mit WbiteNlplatten. 8. Tifh (beweglich), 9. UrbeitstiiH mit zwei GasfohHern für theoretifden Unterricht. 10. Lehrpodium. 11. Stuhl.
12. Warmwarerberetter.
S

Baulich verwirklicht dachte sich Frau Braun
die Anlage in „einem Häuserkomplex, der
einen großen, hübsch bepflanzten Garten

Primär:
ADOLPH, Robert: Einküchenwirtschaftals so-

umschließt, ... (in dem) ... sich etwa 50—60

BEHRENS, Peter und Heinrich DE FRIES: Vom

Wohnungen (befinden), von denen keine eine
Küche enthält. An Stelle der 50-60 Küchen,
in denen eine gleiche Anzahl Frauen zu wirtschaften pflegt, tritt eine im Erdgeschoß be-

sparsamen Bauen, Ein Beitrag zur Siedlungsfrage, Berlin 1918
BRAUN, Lily: Frauenarbeit und Hauswirtschaft,
Berlin 1901

findliche Zentralküche, die mit allen arbeits-

— Memoiren einer Sozialistin, Berlin 1909 ( 2

ziale Aufgabe, Berlin 1919

sparenden Maschinen ausgerüstet ist” (S. 21).
Die Mahlzeiten werden dann‘ „je nach Wunsch
und Neigung im gemeinsamen Speisesaal eingenommen oder durch besondere Speiseaufzüge in alle Stockwerke befördert” (S. 22).

DOERNBERG, Stefan: Das Einküchenhausproblem, in: Die Bauwelt 1911, Nr. 15
"
"

S. 1518

Clara ZETKIN formulierte die Kritik an der
Genossin BRAUN. In der Zeitschrift „Gleich-

Einküchenhausgesellschaft der Berliner Vororte
und Gesellschaft für neue Heimkultur zur

heit” verriß sie in vier Leitartikeln das

Reform des Wohnungs-, Haushaltungs- und

Braun’sche Projekt. Während Braun auf der

Erziehungswesens (Hrsg.): Das Einküchenhaus

Auffassung beharrte, daß Reformschritte
schon im Kapitalismus eingeleitet werden
müßten und eine Gefahr nicht anerkennen

und seine Verwirklichung als Weg zu einer
Neuen Heimkultur, Berlin 1908
FISCHER, Edmund: Die Frauenfrage, in: Sozialistische Monatshefte, 1905, S. 258 ff, wie-

wollte, die darin bestehen sollte, daß solche

Reformen eine hohe Zufriedenheit der Ar-

derabgedr. in: Zepler, W. (Hrsg.): Sozialis-

beiter mit dem System erzeugen, so daß sie
den politischen Kampf vergessen, stellte

mus und Frauenfrage, Berlin 191 9,5. 18—31
GESSNER, Albert: Das deutsche Mietshaus,

ZETKIN, die Braunsche Argumentation

von einer fortschreitenden Bedürfnisdialektik nicht akzeptierend, folgende Kritik entgegen:
N
Wa
® Nicht nur für den Massenarbeiter ist die

Wirtschaftsgenossenschaft zu teuer, son:

München 1909

Ö

GROPIUS, Walter: Die soziologischen Grundlagen der Minimalwohnung für die städtische
Bevölkerung (Zusammenfassung des Referates auf dem II. CIAM Kongreß in Frank-

furt/Main 1929) in: CIAM (Hrsg.): Die

dern auch für den besser verdienenden

Wohnung für das Existenzminimum, Frank-

Facharbeiter, den Lily BRAUN für ihr

furt/Main 1930 S. 17—19. Vollständig er-

Projekt vorgesehen hatte, Den kapitalisti-

schienen in: Die Justiz, Bd. 5 Nr. 8 1929,

schen Konjunkturschwankungen unterworfen undohne Rücklagen könne er
sich nicht längerfristig finanziell binden.

wiederabgedruckt in: Gropius, W.: Architek
tur, Wege zu einer optischen Kultur, Frankfurt/Main—-Hamburg 1956, S. 84—93

indem sie die Arbeit von 50—60 Haus-

dem 111. CIAM Kongress Brüssel. 1930), in:

bis zwei Küchenmädchen abwälzt.
Wenn überhaupt, könne nur eine dünne

Frankfurt/Main 1931, ebenso in: Das Neue
Frankfurt 1931, S. 22-34 und Gropius

Lily BRAUN betreibt selbst Ausbeutung,

frauen auf eine Wirtschafterin und ein

Arbeiteroberschicht in den Genuß des

Flach-, Mittel- oder Hochbau (Referat auf

CIAM (Hrsg.): Rationelle Bebauungsweisen
1955, S. 94—104

Projektes kommen. Diese aber hätten

- Gemeirnschaftsräume im Wohnhochhaus, in:

Berufstätig seien die Ehefrauen gerade

HAHN: Wohn- und Wirtschaftsgenossenschaften,

die Mitarbeit der Frau nicht so nötig.

in den ärmeren Haushalten, Diese kön-

nen
SmMitarbeit
Yiirtschaftsgenossenschaft
trotz
er
der
Frau nicht bezahlen.
So hebe sich nach ZETKIN der Plan
in seinen Voraussetzungen selbst auf.
Für die einen ist er finanziell undurchführbar und für die anderen aus psycho-

OH FAME
NT Einzelhaushalt
da DO En Ideologie
von
Familie und
zu fest
verankertsei (ZETKIN 1901 S. 97, 105

113,121).
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Sie kommt zu dem Schluß, daß Haushaltsge-

1) Ihren Vortrag vor dem Arbeiterinnenbildungs-

Errungenschaften des Sozialismus sein kön-

nossenschaften nicht Basis, sondern nur späte

Moderne Bauformen 8 1931, S. 388 f.

in: Volkswohnung 19, 1919, S. 239—243
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verein (1901) erweiterte Lily BRAUN zur

nen,

Broschüre: Frauenarbeit und Hauswirtschaft,

GROPIUS plädierte wieder 1929 (CI AM

On a SecermaRn SENENS

p

die 1901 im Vorwärts Verlag erschien, In ihm
begründet sie die neue politische Situation,

Kongreß in Frankfurt/M. zur Wohnung für
das Existenzminimum) und 1930 (CIAM

PARKER, Barry und Raymond UNWIN: The
Art of Building a Home. London, New York

TEOLGET

die die jetzt gebotenen Reformen von denen

Kongreß in Brüssel zur Rationelle Bebauungs-

der Sozialutopisten (Owen und Fourier) unterscheide. Auf den Zetkinschen Theoremen

weisen) für die Zentralisierung der Hauswirtschaft in den von ihm entworfenen Scheiben-

Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der SPD. Abgehalten zu Lübeck vom

aufbauend, gründete BRAUN ihre Argumente
auf die Analyse der aktuellen Entwicklungs-

hochhäusern. (Ausführl. dazu G. UHLIG
1979b, S. 70—78).

22.28 Sept 1901, Berlin 1901
RICHTER, Claire: Das Ökonomiat. Hauswirt-

tendenzen der Produktivkräfte, die nicht nur
dern zugleich mittelbar die traditionell organisierte Hauswirtschaft unterhöhlten (S. 11).
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