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tergarten gepackt, gewifte Stau- und Klapptricks 
machen vergessen, dass es auch den Abwasch zu 
erledigen gibt. Und manche von ihnen bringen al-
le Beteiligten gleichzeitig an einen Tisch. Auch den 
Koch – weil die Herdplatten gleich in den Esstisch 
integriert sind (siehe Bilder unten).

 Hauptsache Verschmelzung.  Wie genau die Kü-
chen-Restwohnung-Kombination aussieht, bleibt 
dem eigenen Geschmack überlassen. Bewerkstelligt 
man die Verschmelzung mittels Kochinseln? Oder 
doch dank Module, die sich fast bis zur Unkennt-
lichkeit in den Wohnraum integrieren und bei Wei-
tem nicht mehr so dominant und schwer wirken wie 

Das Rezept:  zeigen,  was man hat. 
verstecken, was man nicht sehen will.

Essen fassen!  Bei 
„Food Avenue“ von 
Indesit ist der Tisch auch 
gleich der Herd. Oder 
umgekehrt. 

Wie im Wohnzimmer.  
Das Modell „Mya“ von 
Composit, erhältlich in 
vielen Farben. 

die Blöcke von früher? Ganz egal. Hauptsache, es 
� ießt. Und schmeckt. Denn das Essen zu Hause, ge-
mütlich, kommunikativ und gesund, wurde zuletzt 
und wird auch künftig immer wichtiger. Insbesonde-
re deshalb, weil man sich verstärkt darauf besinnt, 
sich bewusst und gut, ökologisch und biologisch zu 
ernähren. 
Den „Grünfaktor“ beobachtet man daher nicht nur 
beim Inhalt des Kühlschranks mit Argusaugen, auch 
bei den Materialien hält der Nachhaltigkeitsgedan-
ke Einzug. 

 Energie und Entsorgung.  Man achtet etwa ver-
mehrt auf die Energie, die die Geräte verbrauchen, 
auf die Materialien: von ihrer umweltverträglichen 
Produktion bis zur ressourcenschonende Entsor-
gung. Wie im anderen Möbelbereich auch, be� ndet 
sich die Hochglanzlackierung derzeit ein wenig im 
Rückzug, der Werksto�  Holz dagegen rückt verstärkt 
ins Blickfeld. Aber auch andere Materialien kom-
men nun zum Einsatz, etwa Aluminium, das sich 
wunderbar in den Wiederverwertungskreislauf zu-
rückführen lässt.

 Fusion-Cooking.  Das Resümee: Die Grenzen zwi-
schen Wohnen, Essen und Kochen verschwinden. 
Und was dabei entstanden ist, ist kein fader Ein-
heitsbrei, im Gegenteil. Geschmack spielt immer 
noch die Hauptrolle, begleitet von eleganten Mate-
rialien, klarer Formensprache, ra�  nierten Details 
und ausgeklügelter Mechanik. Zwischen großzügi-
gem Vorzeigeobjekt und echtem Arbeitsrefugium 
kla� t keine tiefe Schlucht mehr, vielmehr � ndet ei-
ne Fusion statt. Ob dann die Gastronomie und Tief-
kühlkost das Nachsehen haben? Wunder wär’s kei-
nes, bei diesen Küchen.  e
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W
eit, weit weg von allem anderen. So 
sollte – zumindest früher und speziell 
in Herrenhäusern und Palais – die Kü-
che gelegen sein. Das ist jetzt anders, 

ganz anders: Küchenblock und Kühlschrank, Herd 
und Abwasch sind in den vergangenen Jahren den 
Wohnräumen immer nähergerückt. Erst noch fein 
säuberlich durch Wände und Türen abgetrennt (der 
Zwiebelgeruch! Das Scheppern beim Abwasch!), ist 
sie nun mittendrin statt nur dabei. Und ihre Möbel 
dienen als Esstisch, Schnippelzentrale und Kommu-
nikationstre� . 

 Verwohnzimmerung.  Dieser Wandel – soll man es 
die Verwohnzimmerung der Küche nennen? – ver-
ändert auch die Einrichtung. Edle Materialien halten 
Einzug, damit die Kochstatt zum Rest des Domzils 
passt (ein Beispiel: Linea Vogue von Comprex, siehe 
Bild links). Ra�  nierte Mechanismen, etwa versenk-
bare Armaturen, verstecken, was nicht unbedingt 
das Auge des Betrachters stören muss. Höhenver-
stellbare Arbeits� ächen sorgen dafür, dass auch ver-
schiedene Köche gut und ohne Kreuzweh im Brei 
rühren können. Und Möbel mit Zusatzfunktion – 
die Rückseite wird beispielsweise zur Bücherwand 
– garantieren � ießende Übergänge zum Wohnraum.  
Ein Tonangeber für diesen Trend: Alfredo Häberlis 
„Concept Kitchen“ für Schi�  ni, die  in Mailand 
vorgestellt wurde. In der Küche wird nicht nur ge-
kocht und gegessen, sondern es ist auch Platz zum 

Tratschen, Basteln, Hausaufgabemachen. Häber-
lis Kindheitserinnerungen – seine Familie hatte ein 
Restaurant – beein� ussten den Entwurf so stark, 
dass die Küche zum wichtigsten Raum des Hauses 
erhoben wurde. 

 Tisch = Herd.  EOOS mit ihrer Bulthaup-Küche b 
verfolgte ähnliche Ziele, heute sind viele Hersteller 
auf diesen Zug aufgesprungen. Das Ergebnis: In die 
Küchen von heute wird schon mal ein kleiner Kräu- w

Bühnenreif.  Ein Teil fürs 
Arbeiten, ein Teil zum 
Präsentieren: die 
Keramikküche „Back-
stage“ von Mühlböck.

Blockweise.  Die Küche 
„camoufl age“ der 
heimischen Designer 
„destilat“ aus Eternit-
Fassadenschindeln.
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