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Die Küche wandelt sich vom „Hotspot“, wo es zischt und damp!, zum wohnlichen Ort von repräsen-
tativer Qualität. Damit verändern sich auch die Ansprüche an Design und Material. Manchen gilt die 
Küche als das neue Statussymbol, in dem nur noch gelegentlich gekocht wird, immer mehr Digitales 
Einzug hält und eine hippe Inszenierung gewünscht wird. Heinz Kaiser, Hamburger Fachjournalist 
und Buchautor, berichtet für edition:schwaben über die aktuellen Trends der Kücheneinrichtung. 
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Rot wirkt stimulierend und vermittelt Kraft. LEICHT steht 
für ausdrucksstarke Farben und innovative Küchenkon-
zepte. Der deutsche Küchenhersteller bietet als erstes 
und einziges deutsches Unternehmen seiner Branche 
ausgewählte Farben aus Les Couleurs® Le Corbusier, 
darunter „l’ocre rouge“, ein elegantes Rotocker für die neue 
Küche Classic-FS | Stone. (Foto: LEICHT)

HK-MacBook




Seite 123

ALL IN ONE:
KÜCHEN HIP INSZENIERT
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Die Arbeitsgemeinscha! Moderne Küche (AMK) er-
innerte vor nicht allzu langer Zeit an eine Revolution 
des 20. Jahrhunderts, die ausnahmsweise in der Küche 
stattfand: 1926 erblickte die perfekt durchorganisierte 
„Frankfurter Küche“ das Licht der Welt, entworfen von 
der vom Bauhaus beeinflussten Architektin Margarete 
Schütte-Lihotzky. Die genormte Gestaltung eines 
fast industriellen Arbeitsplatzes rund ums Kochen gilt 
noch heute als „Mutter aller Einbauküchen“ und war 
damals als alleiniges Reich der Hausfrau gedacht. „Als 
die Einbauküche erfunden wurde, war die Mithilfe des 
Ehemanns bei der Hausarbeit undenkbar“, erinnert zu 
Recht die AMK, und verweist auf die seither massiv 
veränderten gesellscha!lichen Vorstellungen und 
Ansprüche. Wo Schütte-Lihotzky einst der Hausfrau 
unnötige Wege ersparen und die Arbeit erleichtern 
wollte, ist inzwischen ein kommunikativer Treffpunkt 
des Wohnens entstanden, an dem Frau und Mann 
gleichermaßen werken. 

An die Anfänge der modernen Küche zu erinnern 
macht deshalb Sinn, da sich ungeachtet aller Weiter-
entwicklung in der Küchentechnik seit den 1920er- 
Jahren ein Parameter kaum verändert hat: die Größe 
der Küche, soweit es sich um einen abgeschlossenen 
Raum handelt. Selbst in einem Neubau drei Gene-
rationen nach der „Frankfurter Küche“ kommt die 
separate Küche in der Regel nur auf zehn bis zwölf 
Quadratmeter. Das Verblüffende ist nur: Sie taucht 
auf den heutigen Grundrissen zumeist gar nicht mehr 
auf! Die architektonische Lösung lautet seit etlichen 
Jahren: Die Kochzeile wechselt in den Wohnbereich 
bzw. verwandelt das vormalige Wohnzimmer in einen 
einzigen Raum – in der modernen Architektursprache 
auch als Allraum (All in one) definiert – für Entspan-
nung, Genuss und Geselligkeit – und ein wenig Ko-
chen und Spülen im Hintergrund. Genau betrachtet 
liegt hier die zweite Revolution in den häuslichen vier 
Wänden: Die Synthese vormals getrennter Bereiche 

und die Rückkehr der vorindustriellen Wohnküche 
aus Zeiten, als die „gute Stube“ nur sonntags ge-
nutzt, hingegen in der Küche auch gewohnt wurde 
und einzig und allein das Schlafzimmer als komplett 
eigenständiger Raum existierte (abgesehen von der 
Nasszelle). Die neue Raum-Zuordnung sieht weni-
ger eine Küche mit Aufenthaltsqualität vor, sondern 
einen Wohnraum ergänzt um die Zusatzfunktion 
Kochen. Das alles geschah um den Preis, dass es den 
früheren Rückzugsraum, das klassische Wohnzimmer 
mit eigener Aura, heute höchstens noch in klassischen 
Villenhaushalten gibt. Das traditionelle Esszimmer 
ist ebenso verschwunden. Es überlebt im vorhin er-
wähnten Allraum in Gestalt einer langen Tafel.

Diese Raum-Verschiebung hat erhebliche Auswir-
kungen auf die Art und Weise wie gewohnt und über 
das Wohnen gedacht wird: Die Verschmelzung von 
Kochen, Zubereitung, Essen am Tisch und Rückzug 
auf das Sofa macht die bewusste Gestaltung der offe-
nen Küche zum Thema. Kochinsel oder Küchentresen 
werden ja nicht allein zum geselligen Treffpunkt, 
von wo aus man beispielsweise Familienmitglieder, 
Kinder und Gäste in Hör- und Sichtweite behält, es 
rücken umgekehrt Fronten und Geräte ins Blickfeld, 
die mit dem übrigen Wohnen harmonieren sollen. 
In der trendigen offenen Küche gilt es, Stilwelten im 
Gesamtambiente abzugleichen, Designansprüche zu 
klären und für ein bisschen Ordnung am Küchenar-
beitsplatz zu sorgen. Anbieter von Küchenausstattung 
setzen nicht von ungefähr auf sinnliche Ausstrahlung 
und anspruchsvolle Formgebung, die auch jenseits 
der Küche gute Figur macht. Das beginnt bei den 
Oberflächen, die weit über den Standard von Weiß-
lack und Melamin hinausgehen und ebenso gut im 
Wohnen eingesetzt werden könnten, und reicht bis 
zu Design-Ikonen am Spültisch, die den hohen Ge-
staltungsanspruch der Bewohner signalisieren. Selbst 
Dunstabzüge fügen sich ins wohnliche Ambiente. 

Die moderne Wohnküche macht Anleihen 
bei Vorbildern wie dem Küchenbüfett. Neu 
interpretiert will das Solitär-Möbel nicht in 
Reihe verbaut werden, sondern für sich im 
Ambiente wirken. Bild: SieMatic – Kochen 
und Arbeitsschritte der Zubereitung gehen 
mit Bedürfnissen des Rückzugs Hand in 
Hand. Die funktionale Paneelwand von 
bulthaup und klare Gestaltung fügen sich gut 
in warmes Wohnambiente ein. Bild: bulthaup
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Entweder als Designakzente mit schwarzem Glas, 
schräg auf der Wand montiert, oder als abgehängte 
Lösungen mit integrierter LED-Beleuchtung, die 
auch als Tischbeleuchtung dienen. Die vertraute Edel-
stahl-Dunstesse hat ausgedient. Es lebe die wohnliche 
Technik, die nicht gleich auf den ersten Blick als pure 
Technik daherkommt.

Moderne Küchen müssen nach Überzeugung sowohl 
der Industrie als auch der Kunden nicht nur gut funk-
tionieren und eine optimale technische Ausrüstung 
haben, sie müssen vor allem einladend sein. „Durch 
den offenen Grundriss sind sie für alle Anwesenden 
mehr oder minder immer sichtbar. Dadurch hat das 
optische Design enorm an Stellenwert gewonnen“, 
heißt es bei der AMK. Schaut man sich auf den De-
signmessen für Kücheneinrichtung um, so dominieren 
natürliche Oberflächen – vor allem krä!ige Holzfur-
niere – und eher dunkle Farben. Grau und Schwarz 
treffen auf Zitate aus dem Industriestil: ungeschönte 
Eisenrahmen mit eingelegten Brettern wie in der 
Werkstatt, Metalleffekte mit Bearbeitungsspuren 
sowie Betonoberflächen. Im Trend liegen haptisch er-
lebbare Oberflächen, die zum Berühren einladen und 
handwerklich perfekte Verarbeitungen. Auch wenn es 
sich dabei sehr o! um optisch raffinierte Interpretati-
onen der Dekor-Zulieferindustrie handelt. 

Während der Werkstatt-Look mit seiner Lo!- und 
Ziegelwand-Ästhetik wohl nur eine Nische bedient 
und auch nicht so einfach in der Etagenwohnung 
umzusetzen ist, lockt Farbigkeit bei vielen Kü-
chen-Premieren der jüngeren Zeit: Die im gehobenen 
Segment tätige Marke Leicht-Küchen aus Waldstetten 
bei Schwäbisch Gmünd setzt auf „Les couleurs Le 
Corbusier“, sowohl dezente als auch intensive Farben, 
die auf einer Farbskala des legendären Architekten 

basieren und lizensiert sind. „Die neuen Farbtöne 
bedeuten eine Individualisierungsmöglichkeit bei der 
Planung von wohnlichen und offenen Küchen“, sagt 
Stefan Waldenmaier, Vorstandschef von Leicht. „Da 
wir mit unseren Küchenkonzepten für eine stimmige 
Integration in das anspruchsvolle wohnliche Umfeld 
stehen, haben wir uns auf klassische und ausdrucks-
starke Farbstellungen wie zum Beispiel ein edles Rot-
Ocker konzentriert.“ Eine Inspiration für alle, denen 
weißer Mainstream zu langweilig geworden ist. 

Warendorf (ehemals Miele Küchen), Siematic, Pog-
genpohl und andere Trendleader der weltweit füh-
renden deutschen Küchenmöbelindustrie bespielen 
gleichfalls das Thema Farbe, wenn auch meist auf 
Variationen von Grau, Anthrazit und erdigen Farben 
fokussiert. Das passt dann vorzüglich zu den eher 
gesättigten Holztönen, die im übrigen Wohnen an-
gesagt sind, und lässt sich harmonisch mit Naturstein 
am Boden und Granit auf der Arbeitsoberfläche kom-
binieren. Nicht von ungefähr sind Granitspülen im 
Moment besonders gefragt, vorzugsweise in Grautö-
nen, schließlich wird ihnen ebenfalls eine warme und 
haptische Ausstrahlung zugeschrieben wie sie von den 
Farben und authentischen Materialien ausgeht. Bei 
den buchstäblich oberflächlich wirksamen Innovati-
onen hat sich die Küchenmöbelindustrie zuletzt auf 
ganz neues Terrain gewagt: Interpretationen von Be-
ton- und Zementabdeckungen für Schranktüren und 
Korpusse verleihen der Küche eine ganz ungewohnte 
Optik und vermitteln eine Aura von Understatement 
und Lässigkeit. Die Hersteller verwenden viel Mühe 
darauf, Platten mit einer mehrschichtigen Spachte-
lung so herzurichten, dass sie tatsächlich wie Zement-
guss-Oberflächen aussehen. Und das „authentische“ 
Design macht hier noch nicht Halt: Auch Stahl- und 
Kupfer-Optik, Metallpartikel und die Anmutung von 
angerostetem Cortenstahl finden sich in trendigen 
Programmen für die Küche. Ob der vielfach gezeigte 

Die Küche sucht ihren Platz zwischen Gemüt-
lichkeit und Werkstattambiente. Der Schrank 
mit Koffertüren ist praktischer Partner der 
Küchenwerkbank mit Spüle und Kochfeld. 
Der zweite Schrank nimmt weitere Geräte 
und Töpfe auf. Bild: bulthaup – Edel-rustikal 
ganz buchstäblich: Diese Küchenfronten sind 
mit Metallpartikeln und einer Spachteloptik 
wie verwitterter Cortenstahl überzogen. 
Bild: Nolte Küchen
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Die Küche spielt mit Farbe und Materialität
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WENN DER TRAUM VOM  
PERFEKTEN SITZEN WAHR WIRD

Industriestil, die graue und vergleichsweise maskuline Küchenoptik zum indi-
viduellen Wohnstil passen, muss wohl überlegt sein. Vor allem, wenn sich der 
gemütliche Teil des Lebens räumlich daran unmittelbar anschließend abspielt. 
In der Bildwelt der Küchenindustrie werden die edel-rustikalen Vorschläge 
gerne mit Wohnmöbeln aus dem angesagten Retro-Stil kombiniert. Aber das 
Konzept der Küchenwerkstatt lässt sich auch puristisch umsetzen. 

Dafür steht konsequent die Firma Bulthaup, wo man am niederbayerischen 
Firmensitz vor mehr als 30 Jahren die Küchenwerkbank erfunden hat. Sie wird 
mittlerweile von einem wahlweise geschlossenen Küchenwerk- und einem 
Küchengeräteschrank ergänzt, von Bulthaup-Tischen und Bänken flankiert, 
die die Brücke zum Wohnen schlagen. Denn die Schränke mit Koffertüren 
und ihrem durchdachten Stauraum wirken im geschlossenen Zustand als 
Solitäre mit warmer Ausstrahlung in Nussbaum oder Eiche. Die Werkbank 
für Feuer- und Wasserstelle sollte natürlich in der Nähe sein, sonst macht die 
ganze Ordnung keinen Sinn, ist aber so minimalistisch und zudem modular 
aufgebaut, dass sie sich in ganz unterschiedliches Ambiente einfügt. Multi-
funktional denkt man bei Bulthaup auch mit den neuen Programmen „b3“, wo 
eine raumgestaltende Funktionswand – mit beliebig einzuhängenden Borden 
und Schrankelementen – optisch zwischen Küche und Wohnwelt vermittelt. 
Ob die Wandpaneele dabei in einer abgeschlossenen Küche zum Einsatz 
kommen oder eher harmonisch zum Sideboard im Wohnbereich überleiten, 
ist dem Kunden und seinen räumlichen Gegebenheiten überlassen.

Fingerübungen in Digitalisierung
 
Die Vorlieben und Wünsche der Kunden, die eine Küche renovieren oder neu 
bestellen, werden zudem seit Jahren in ganz anderer Hinsicht geprü!: Kaum 
jemand konnte in den vergangenen Jahren dem Thema Smart Home auswei-
chen. Das Klischee vom smarten Kühlschrank, der selbst für seinen Nach-
schub sorgt, dür!e in vielen Köpfen sein. Die Industrie ist in dieser Hinsicht 
vorsichtiger geworden und vermeidet die Assoziation einer Roboter-Küche, 
wenn es um Digitalisierung und Vernetzung geht. Gleichwohl beschä!igen 
sich alle Entwicklungsabteilungen mit diesen technischen Möglichkeiten: 
Der Backofen, der unendlich mehr weiß als das liebgewordene Kochbuch und 
selbstständig tausende von Rezepten umsetzen kann; Fernüberwachung von 
Küchengeräten per App auf Smartphone und Tablet; Induktions-Kochfelder, 
deren Oberfläche auch für die Projektion von Rezepten, Anleitungsvideos 
und Nachrichten aus dem Internet dient; berührungsloses und sensorgesteu-
ertes Öffnen und Schließen, womöglich Auf- und Herunterfahren von Stau-
raum und Geräten. Digital ist überall, wenn auch noch längst nicht überall 
nachgefragt. Einmal abgesehen von den Anschaffungskosten beispielsweise 
für die erwähnte Rezept- und Internet-Projektion oder selbst nur für den 
Kühlschrank mit Display stellt sich die Frage nach dem intuitiven Umgang 
mit der so aufgerüsteten Küche. Wer an Touchdisplays und Auswahlmenüs 
gewohnt ist, findet sich bei den neuen Geräten von Siemens, Bosch, Miele & 
Co. sicherlich leichter zurecht als der an Drehknopf und Schalter gewohnte 
Küchenbenutzer. Ob das im Sinne des viel beschworenen „Komforts für alle 
Generationen“ ist und ein Schritt hin zur Sterneküche im Privaten, dür!en 
die Feinschmecker unter den Köchen am heimischen Herd wohl als Allererste 
bezweifeln.
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