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TRANZIT PAPER 

EIN.KÜCHEN.BAU – EIN GESPRÄCH ZWISCHEN 
ARCHITEKTURTHEORIE,  FEMINISMUS UND IKEA 
2 0 1 2 / 1 1 / 2 7   

Leistbar, funktional und arbeitsfreundlich sollte sie sein, die Küche – der Traum einer jeden Hausfrau, zumindest in den goldenen
20er Jahren. Genau das realisierte die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky in den zwanziger Jahren mit ihrem Entwurf 
Frankfurter Küche, bis zur Perfektion brachte sie möglichst viele Funktionen auf wenig Platz unter.

Nun untersucht der Künstler Joonas Lahtinen mit der Performance EIN.KÜCHEN.BAU. den normierten Raum im Allgemeinen und 
das Konzept der Einbauküche nach Schütte-Lihotzky im Besonderen auf seinen Aktualitätsgehalt. 
“Räume wirken bewusst und unterbewusst ständig auf das Leben der Menschen ein, diese können der Architektur nicht 
entrinnen,” spricht Lahtinen während der Performance durch ein Megaphon. Es ist ein Originalzitat Schütte-Lihotzkys, mit dem die
BesucherInnen hier konfrontiert werden. Und dies Aussage ist nicht minder aktuell als vor gut 90 Jahren.

Joonas Lahtinen, Wahl-Wiener, ist in Helsinki, Finnland, aufgewachsen und hat nach eigener Auskunft, die Hälfte seines Lebens in
Wohnungen mit Einbauküchen verbracht. Als er auf Luzie Stransky, eine junge Verwandte Margarete Schütte-Lihotzlys, trifft, 
entwickelt er, aufbauend auf dem Konzept der Frankfurter Küche von Margarete Schütte-Lihotzky, die Idee zu einer 
außergewöhnlichen Performance: EIN.KÜCHEN.BAU.
Soeben im brut Wien im Rahmen des Freischwimmerfestivals aufgeführt, ist die Performance nun in Zürich zu sehen. 
Vorher haben sich Joonas Lahtinen und die Dramaturgin Luzie Stransky Zeit für ein Gespräch zwischen Architekturtheorie, 
Feminismus und Ikea genommen.

Wie kommt es zu dem nicht alltäglichen Interesse an einem architekturkritischen Thema, der Frankfurter Küche von Margarete 
Schütte-Lihotzky, sowie der dazugehörigen architekturetheoretischen, gesellschaftlichen und feministischen Kritik?

LUZIE STRANSKY: Ich bin mit Margarete Schütte-Lihotzky verwandt und hab sie als alte Frau kennengelernt. Daher bin ich mit der 

Thematik und auch mit der Kritik schon sehr lang vertraut.

Später in den 70er und 80er Jahre gab es eine feministische Kritik, die bemängelte, dass die Frankfurter Küche die Isolation der Frau vom 

Rest der Wohnung noch unterstützt und sie dadurch auf ihre Rolle der Hausfrau reduziert. 

Im Hinblick auf die in den 1920er Jahren entwickelte Frankfurter Küche und ihre Position im privathäuslichen Refugium hat sich an 
unseren heutigen Ansprüchen an den Ort der Küche im Privathaushalt so einiges verändert…

JOONAS LAHTINEN: Heute ist vermehrt der Wunsch nach einer möglichst großen Wohnküche vorhanden, wo man mit Familie und 

Freunden gemeinsam kochen kann. Es geht um den Akt des Zusammenseins, der ja in der Frankfurter Küche überhaupt nicht vorkommt.
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Dort ist der Raum allein auf die Arbeitsvorgänge ausgerichtet: es soll schnell, effektiv, kraftsparend – und man könnte vielleicht auch 

mechanistisch sagen – sein. So, dass der Hausfrau mehr Zeit für andere Dinge bleibt. 

LUZIE STRANSKY: Bei der Entwicklung der Frankfurter Küche wurde das Prinzip des Taylorismus angewandt;, das Messen und Stoppen 

von Handgriffen und Wegen, das eigentlich aus der Industrie kommt und beispielsweise für die Optimierung von Fließbandarbeit verwendet 

worden ist. Schütte-Lihotzky hat dieses Prinzip dann auf die Hauswirtschaft übertragen. 

JOONAS LAHTINEN: Sie hat kapitalistische Grundsätze auf sozialen Wohnbau umgelegt. 

Welches Interesse hat letztendlich zur Entwicklung der Performance geführt? 

JOONAS LAHTINEN: Mich interessiert die Diskrepanz zwischen normierter Einrichtung und dem Ort des Zuhauses. Für viele Leute ist die 

Küche ein Ort der Privatheit und der Selbstbestimmung. Ganz nach dem Motto: In meinem Haus und meiner Küche, da mach ich was ich

will, das ist mein privater Raum. 

LUZIE STRANSKY: Wir leben in einer normierten Welt. Es ist ein bedeutender Teil der Performance, wie wir unsere normierte Umgebung 

trotzdem als unser Eigenes begriefen, wie wir es personifizieren und es zum Zuhause zu machen. 

Trotz der allgemein verbreiteten Indivisualsierung des Einzelnen, findet sich das Prinzip der Normierung in nahezu allen 
Lebensbereichen wieder. Wie geht die normierte Umgebung beispielsweise einer Einbauküche mit den heutigen Idealen nach 
Selbstbestimmung und Individualität einher?

LUZIE STRANSKY: Genau das ist der Punkt: Es ist alles normiert und von Individualität gibt es nicht im entferntesten eine Spur. Sehr 

spannend ist auch das Image, mit dem Einbauküchen und andere Einbauteile an die Frau gebracht werden. Slogans wie “Weil das dein

Zuhause ist” oder “Kreiere deine ganz persönliche und individuelle Küchenlösung” sind sicher den meisten von uns bekannt. 

JOONAS LAHTINEN: Heutzutage ist jede Ikea-Küche normiert und fast alle von uns haben entweder in der Küche oder anderswo normierte 

Teile in ihren Haushalten. 

Welche Strategie wenden die Leute an, die mit einer Einbauküche wohnen? Wie macht man eine Wohnung zu seinem Zuhause? Diese 

Fragen werden besonders beim Einsatz einer Einbauküche interessant, weil hier einfach alles normiert ist. In EIN.KÜCHEN.BAU zeigen die 

Natur der Norm. 

LUZIE STRANSKY: In einer Szene liest Joonas mit dem Megaphon einen Text aus dem Neufert (Standardlehrwerk für ArchitektInnen, Anm. 

d. Redaktion), während unser zweiter Performer, Andreas Wiesbauer, mit dem Habitus einer Stewardess unsere Bühnenküche ausmisst, die 

wir übrignes nach den Neuffertmaßen gebaut haben. 

Da heißt es im Text, “Ein Abstand zwischen zwei Zeilen von 1,20m ist unerlässlich bei einer Küchentiefe von 60cm auf jeder Seite, somit 

Küchenbreite von 2,40m”. 

Und dann legt Andreas sich auf den Boden, streckt die Arme aus und er ist tasächlich (!!) 2,40m lang bei ausgestreckten Armen und erfült 

damit exakt die Vorgaben der Norm. Da wird die Logik der Norm schon ein bisschen vorgeführt. 



10

Im Standardwerk Neufert sind auf den Abbildungen lediglich Frauen zu sehen, die Küchenarbeit verrichten. Ich erinnere mich auch
an die Normen für Bäder, in denen es sich Männer in der Wanne gemütlich gemacht haben, während sie sich von einer Frau 
waschen lassen. 

JOONAS LAHTINEN: Wir haben eine Neufertauflage aus dem Jahr 2000 und da steht immernoch dass die Küche innnerhalb der Wohnung 

sowohl der Arbeitsplatz als auch der Aufenthaltsraum “der Hausfrau für viele Stunden” ist! Alle Architekturstudenten lernen nach dem Neufert 

und damit auch dieses Weltbild – das ist schon heftig. Andererseits könnte man auch fragen, ob es nur beinharte Fakten sind? 

LUZIE STRANSKY: Stimmt, es ist nunmal noch immer so: die meiste unbezahlte Arbeit wird von Frauen erledigt. Es gibt ein Zitat von 

Schütte-Lihotzky, da sagt sie “Auch ich bin als Architekt darauf gekommen” und dass ihr Zugang kein spezifisch weiblicher ist. Das war ihr 

wichtig. Sie ist durch diese Küche so berühmt geworden, dabei hat sie noch soviele andere Dinge gemacht. 

JOONAS LAHTINEN: Es war schon gut, dass sich damals viele Menschen eine solche Küche leisten konnten. Heute kannn man sagen, 

dass Ikea diesen Ansatz auf eine andere Art und Weise in die kapitalistische Logik eingeführt hat. Schütte-Lihotzly hat später sogar eine 

Ikeapreis bekommen. 

LUZIE STRANSKY: Das war kurz nach der Wende, und sie hat mal gesagt, das war einer der wenigen Preise die mit Geld dotiert waren. 

Denn nach der Wende hat sie viele Ehrungen und Nominierungen erhalten. Sie ist bis zum Schluss Kommunistin geblieben und wurde in

Österreich zur Zeit des kalten Krieges boykottiert. Nach der Wende war sie dann schon zu alt und konnte nicht mehr bauen. 

Verortet Ihr den Schwerpunkt der Performance EIN.KÜCHEN.BAU in der repräsentativen Darstellung oder steht das Politische für 
Euch im Vordergrund?

JOONAS LAHTINEN: Das Kochen und Essen per se ist politisch, es ist Arbeit, es ist etwas Grundsätzliches was der Mensch braucht. Es ist 

derart substanziell, dass man ohne das Essen keine Arbeiten verrichten kann. Eduard Führ, ein Architekturprofessor, hat geschrieben, dass 

die Frankfurter Küche impliziert, dass das Kochen keinen Spaß macht.. 

LUZIE STRANSKY: Auch die Entwicklung der Normen ist politisch. Bei unserer Aufführung in Berlin war eine Rollstuhlfahrerein in unserer 

Einbauküche. Sie hat einfach nur zwei Schubladen aufmachen können, bei den höheren Schränken hatte sie keine Chance. 

JOONAS LAHTINEN: Wann man einer Norm nicht entspricht, wirds schwierig. 

LUZIE STRANSKY: Oder teuer. Ein Nachteil ist, dass man tatsächlich nur allein Platz hat in der Frankfurter Küche. 

JOONAS LAHTINEN: Die Grundidee der Frankfurter Kücher ist, dass man alles mit einem Schritt – man kann es sich als einen 

Basketballschritt vorstellen – erreichen und öffnen kann – allerdings nur solang man der Norm entspricht. 

Ich bin Linkshänder und in Küchen gibt es viele Dinge, wie beispielsweise den Dosenöffner oder das Öffnen der Mikrowelle, die einfach nicht 

oder schwieriger funktionieren. Wenn man selbst der Norm entspricht, denkt man oft gar nicht daran, dass Normen durchaus exkludierendes 

Potential besitzen. Ich denke, unsere Arbeit ist dann politisch, wenn wir Denksanstöße in diese Richtung geben können. 

Photos: Florian Rainer

Das Gespräch wurde im Rahmen des Freischwimmer Festivals in Wien mit freundlicher Unterstützung des brut wien geführt.
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RADIO FEATURES AND INTERVIEWS

rbb Kulturradio, 27.10.2012, 10:45, duration 05:08 min
Feature about the Berlin premiere of EIN.KÜCHEN.BAU at Sophiensaele Berlin

Ö1 Kulturjournal, 09.11.2012, 17:05, duration 05:58 min
“Where to go“-recommendation and feature about the rehearsals of EIN.KÜCHEN.BAU at brut Wien

Radio Orange, Sweetspot, 14.11.2012, 20:00, duration 45:07 min
Feature about the Freischwimmer-Festival at brut Vienna including a 10-minute-interview with Joonas 
Lahtinen and Luzie Stransky

Radio X, Sisu-Radio, 13.01.2013, 11:00, duration 60:00 min
Joonas Lahtinen and Luzie Stransky as live guests in the expat Finnish radio show due to the ”EIN.
KÜCHEN.BAU“ premiere at Mousonturm Frankfurt
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„Es muss für jede Arbeit einen besten 

 

 

Bildrechte: Gerhard F. Ludwig

Wecke den Voyeur in dir! 
 

Kritik von Pamela Sinko

13,92* Festival Journal Freischwimmer 2012/13
by students of the Department of Theatre, Film and Media Studies, University of Vienna
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Die Verwerterinnen: Wie seid Ihr auf die Idee gekommen eine Per-
formance rund um Küche und Kochen zu entwickeln?
Luzie:

Joonas:

V: Was geschieht bei Eurer Performance?
Joonas:

Luzie:

V: Würdest Du deine Küche so einrichten? 
Joonas: 

Luzie:

V: In welchem Kontext steht Eure Installation zum Motto des Fes-
tivals „Verwerte dich!“?
Luzie:

Joonas: 

V: Wofür würdet Ihr euch entscheiden? Fertigessen, oder opti-
miertes Kochen in der Frankfurter Küche?
Luzie: 

V: Wie steht Ihr zu Ikea?
Luzie:

Die moderne Küche zwischen Normierung und Individualisierung

Interview mit Joonas Lahtinen und Luzie Stransky
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by students of the Department of Theatre, Film and Media Studies, University of Vienna

16

Welche Thematiken stecken hinter der Installation  
Ein.Küchen.Bau?
Joonas:

Luzie:

Joonas:

Luzie:

Während der Aufbauperformance bringst du ja eine Stoffbordüre 
in der Küche an.
Joonas:
Luzie:

Joonas:

Ist die Idee der Normierung denn gescheitert? 
Luzie:

In der Anleitung, die ihr nach dem Aufbau verteilt, steht „Selbst 
kochen. Genießen. Ein gutes Leben führen.“ – ist selbst Kochen 
zum Luxus geworden?
Luzie:

Luzie: 

Wie passt das Fertigessen in der Installation damit zusammen? 
Joonas:

Luzie:

Ist Fertigessen ein Zeichen von Einsamkeit? 
Luzie:

Hat die Installation auch einen feministischen Aspekt? 
Joonas:

Das heißt, die „Arbeitsmaschine Küche“ wurde für Frauen kon-
zipiert.
Luzie:

„Möchte jemand probieren?“ 

Interview mit Joonas Lahtinen und Luzie Stransky
von Katharina Brunthaler, Verena Rumplmair und Lena Sudmann
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Was wurde aus der Grundidee, der Zeitersparnis für die Frau? 
Luzie: 

Ist das Küchenthema ein politisches? 
Joonas:

Luzie: 

Wie sieht die Küche der Zukunft aus? 
Luzie:

Joonas:

Wie sahen denn die bisherigen Reaktionen auf die Installation 
aus? Gibt es Unterschiede zwischen Wien und Berlin?
Joonas:
Luzie:

Joonas:

Der Aufbau der Küche hat etwas sehr Spielerisches. Inwiefern 
wurde das geprobt?
Joonas:

Das Freischwimmer-Festival steht in diesem Jahr unter dem 
Motto „Verwerte dich!“. Wie verwertet ihr euch? 
Luzie: 

Fertig.Essen.Bau
„Es muß für jede Arbeit einen besten und ein-
fachsten Weg geben“ - Den Weg zur Mikrowelle!

Bericht von Kanika Oum
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Teatteri & tanssi + sirkus, Helsinki
6/2013
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Translation:

One of the most interesting works at Stage was Joonas Lahtinen’s small-scale EIN.
KÜCHEN.BAU that seemed to be the only performance art production in the festival 
program. The performance showed us a lone guy dabbling about in a 1970’s styled 
fitted kitchen; it looked as if he had transformed into an efficient and hygienic part of a 
“world-machine” envisaged by architects and community planners. EIN.KÜCHEN.BAU 
that has been touring Europe was a funny and illustrative performance about the odd 
human utopias to make the world a better place.
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Keittiö kodin sydämessä ja vallan ytimessä - Joonas Lahtisen 
installaatioperformanssi EIN.KÜCHEN.BAU 
 
Maija Karhunen 17.12.2012 
 
Joonas Lahtisen installaatioperformanssi EIN.KÜCHEN.BAU on osana 
performanssista ja live artista koostuvaa Freischwimmer!-festivaalia, joka kiertää 
saksankielisissä maissa helmikuuhun 2013 saakka. 
 
Saksan kielen sana Einbauküche (englanniksi fitted kitchen) viittaa länsimaiseen 
teolliseen keittiöön, joka koostuu kaapeista, hyllyistä ja erilaisista laitteista, joilla 
kaikilla on oma tarkasti mitoitettu paikkansa keittiötilassa. Mieleeni muistuu oma 
yläasteaikainen kotitalousopettajani, jonka mukaan käytännöllisessä keittiössä lieden, 
hellan ja jääkaapin väliin piirtyvän kolmion laidat ovat mahdollisimman lyhyet. Ajatus 
standardisoidusta keittiöstä on peräisin itävaltalaiselta arkkitehdiltä Margarete 
Schütte-Lihotzkylta hänen vuonna 1926 julkaisemasta teoksesta Frankfurt Küche. 
Schütte-Lihotzkyn tavoitteena oli vapauttaa naisten aikaa loppumattomien 
keittiötöiden ikeestä kehittämällä mahdollisimman tehokkaan ja kätevän keittiön. 
Kuitenkaan Schütte-Lihotzkyn keksintö, tai edes sodanjälkeisen kulutusyhteiskunnan 
myötä länsimaissa yleistyneet kodinkoneet eivät häivyttäneet mielikuvaa keittiöstä 
naisten valtakuntana. Naiset tekevät edelleen valtaosan kotitaloustöistä vielä 2010-
luvun Suomessa. 
 

 
Ein Küchen Bau (copyright Florian Rainer) 
 
Margarete Schütte-Lihotzky pohti aikanaan teoksessaan Frankfurt Küche myös 
arkkitehdin valtaa elämämme ja olemisemme määrittelyssä. Kun ihminen haluaa 
nauttia kirjallisuudesta, hän lukee kirjan, tai kun hän haluaa altistua kuvataiteelle, 
hän menee näyttelyyn. Arkkitehtien, näiden kaupallisen rakennusteollisuuden ja 
taiteellisen näkemyksen rajapinnalla työskentelevien tekijöiden luomukset vaikuttavat 

Mustekala, Helsinki
17.12.12
http://www.mustekala.info/node/37078
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meihin Schütte-Lihotzkyn mukaan kuitenkin paljon voimakkaammin. Eri taiteenlajien 
vaikuttavuus on ehkäpä monimuotoisempi kysymys kuin Schütte-Lihotzky antaa 
ymmärtää, mutta emme varmastikaan aina tiedosta arkkitehtuurin valtaa määritellä 
paitsi käsitystämme esteettisestä tai toimivasta ympäristöstä, myös fyysisen 
toimintamme rajoja. Lähtökohtana on standardiksi mielletty keho, jolle pyritään 
luomaan mahdollisuus toimia ”luontevissa” asennoissa. Esimerkiksi teollisen keittiön 
työtason syvyys määrittyy käsivarren pituudella, korkeus kyynärpään oikealla 
kulmalla. Länsimainen käsitys ergonomiasta on tosissaan erilainen verrattuna 
vaikkapa (ei-länsimaalaistuneeseen) aasialaiseen, jossa on luontevaa laittaa ruokaa 
kyykkyasennossa ja syödä lattialla istuen. 
 
Rationaalinen keittiötuote ja itseään toteuttava kodin hengetär 
EIN.KÜCHEN.BAU -teoksessa kapitalistisen teollisuuden keittiötuote on paikka, jossa 
unelmayksilö niin ikään kapitalistisen yhteiskunnan luomuksena voi kaikkivoipana, 
ainutlaatuisena persoonana toteuttaa itseään luovasti ja vapaasti. Esitys tuokin esiin 
kaksi erilaista ympäristömme rakentumisen tapaa. Esityksen ensimmäisessä 
vaiheessa teollinen keittiö rakennetaan paikoilleen ennätysvauhdissa ja 
persoonattomasti kylmien loisteputkien valossa. Lahtinen ja Andreas Wiesbauer 
toimivat työmiehinä sinisissä rakentajan haalareissaan täsmällisesti ja 
persoonattomasti metronomin säksättäessä taustalla. Välillä Lahtinen pauhaa 
megafoniin ihanteellisen keittiön ominaisuuksista kuin paraskin propagandisti. Keittiö 
rakentuu rationaalisin perustein, mittojen, toimivuuden ja ekonomisuuden mukaan. 
Rakennusvaiheen jälkeen Lahtinen pukee ylleen kotimekon ja alkaa hyräillen asetella 
paikoilleen keittiötarvikkeita, lämmintä valoa hehkuvia pikkulamppuja, nostalgisesti 
rätisevän radion ja toinen toistaan kitchmäisempiä pitsikoristeita. Keittiöstä tulee 
henkilökohtainen, kodikas ja omaa makua ilmentävä. Kodin hengetär Joonas Lahtinen 
on kuitenkin vain tiettyyn rajaan asti, sillä kaapit hän täyttää muovipakkauksiin 
pakatuilla mikroaterioilla! 
 

 
Ein Küchen Bau (copyright Deniz Sözen) 
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Rakennusesityksen lisäksi EIN.KÜCHEN.BAU –teos on esillä itsenäisenä installaationa. 
Lämpöinen ja valoisa keittiö lepää ylhäisessä porvarillisessa yksinäisyydessään 
keskellä näyttämöä. Se eristäytyy tiukasti muusta tilasta, berliiniläisen Sophiensaelen 
pimeästä, kylmänkolkosta entisestä teollisuussalista. Keittiö on yksityinen tila, joihin 
ulkopuolisilla on asiaa vain kutsuttuna. Keittiönkaappeihin on kirjoitettu erilaisia 
lauseita, esimerkiksi ”Meine Küche. Mein Reich.” Keittiössä yksilö on vapaa oman 
elämänsä valtias, jolle keittiö on hallittavissa oleva valtakunta. Kätevä ja toimiva 
keittiö tuo hyvänolon tunteen. Keittiössä toteutetaan yksilön itsemääräämisoikeutta ja 
rakennetaan identiteettiä paistamalla pihvejä tai karjalanpiirakoita. Installaatioon 
kuuluvassa äänimateriaalissa ihmiset kertovat keittiösuhteestaan ja videolla nähdään 
erilaisia keittiöitä asukkaineen. Keittiössä kaikki on hyvin, se on leppoisan touhuilun, 
levon ja rentoutumisen paikka. Kodin sydämessä ihminen voi olla kaikessa 
rauhassaan, hänen ei tarvitse suorittaa tai esittää muuta kuin itseään. Hyllyssä lepää 
myös Banana Yoshimoton teos Kitchen, jonka päähenkilölle Mikage Sakuralille 
ruuanlaitto toi tyhjään ja yksinäiseen elämään sisällön ja merkityksen. Lahtinen tekee 
installaatioon myös lyhyitä interventioita: lämmittää valmisaterian, juo kaljan ja 
pohdiskelee, miksi hyllyllä lojuvassa, 2000-luvulla julkaistussa arkkitehtuurin 
perusteoksessa keittiö määritellään vielä ”Frauensacheksi”, siis naisten asiaksi. 
 
Installaation rikkaasta materiaalista olisi varmasti voinut ammentaa esityksellisesti 
vielä lisääkin. Joonas Lahtisen teoksessa EIN.KÜCHEN.BAU arkinen keittiö tulee esiin 
herkullisen rikkaana ja moneen suuntaan assosioituvana tilana. Se on yksityisen ja 
yleisen, henkilökohtaisen ja poliittisen, maskuliiinisen ja feminiinisen, teollisen ja 
personoidun rajalla. Lahtisen luomassa keittiössä ideologiat ja valtasuhteet tulevat 
epämukavan näkyviksi ja keittiössä otetut askeleet paljastuvat tarkasti 
koreografioiduiksi. 
 

 
Ein Küchen Bau (copyright Deniz Sözen) 


