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Abb. B.2.15: Der Bungalow aus den 70er-Jah-
ren wurde für die neuen Bewohner umgebaut.
Das Äußere blieb mit Ausnahme von Änderun-
gen an einzelnen Fenstern, wie es war.

Umbau Bungalow in Hamburg-Klein Flottbek
Baukosten: gesamt 120.000 EUR
Umbauzeitraum: Aug./Sept. 2004
Arch.: Matthias Mecklenburg, Hamburg

Lage und Ausstattung der vorgefundenen Küche
entsprach den Wohnvorstellungen der 1960er- und
1970er-Jahre: die Küche ein separater Raum, rund-
um abgeschlossen. Ein Hausarbeitsraum eben, der
diejenigen, die darin werkelten, ausschloss von der
Geselligkeit im Wohn- und Essraum.

Die neuen Eigentümer des Bungalows wollten das
ändern. So wie heute Kochen als unterhaltsame Be-
tätigung im Fernsehen vorgeführt wird, so wollen es
viele auch in ihrem Alltag umsetzen. Das zu ermög-
lichen, war ein Motiv für den Umbau. Die Küche
sollte zum zentralen Raum werden, mit Einblick in
und Kontakt zu allen Wohnbereichen innerhalb
und außerhalb des Hauses.

Mit dem Abbruch der Wand zwischen Küche und
Essraum und mit einem großen Durchbruch zum
Wohnbereich ist die Küche nun ein nach 3 Seiten
offener Raum, der direkte Kommunikation der Be-
wohner im gesamten Wohn- und Essbereich er-
möglicht. Wichtig war es auch, nach 3 Richtungen
Ausblick ins Freie, in den Garten, zu schaffen.

Für die Farbgebung wurde das Schwarz-Weiß der
vorgefundenen Fassaden (weiß gestrichener Ver-
blendstein, schwarze Fenster- und Türrahmen) auf-
gegriffen. Danach wurden die Materialien für die
Küche ausgewählt. Die Innenwände sind in Weiß
gehalten, die Kücheneinrichtung in Schwarz. Die
Schrankoberflächen sind als Hochglanzfronten, die
Arbeitsplatte in portugiesischem Schiefer ausge-
führt. Einen weiteren Kontrast zu den dunklen
Fronten bildet der helle Travertinboden.

Abb. B.2.16:
Die vorhandene ab-
geschlossene Küche,
eingerichtet als
nüchterner Arbeits-
raum, wie es zur Bau-
zeit üblich war.

Abb. B.2.17: Eine Lösung zwischen offener und abgeschlossener Küche.
Die zum Eingang hin verbleibende Wand erhält hier den Abschluss, wäh-
rend die Öffnung der Wand zum Ess- und Wohnbereich einen engen Be-
zug herstellt.
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Abb. B.2.18: Die Küchenwand zum Essplatz
wurde komplett entfernt. Eine funktionale
Trennung erfolgt nur noch durch die Arbeits-
theke. Küche und Essplatz bilden eine räumli-
che Einheit.

Abb. B.2.19: Die Arbeitsplatte der Kochinsel ist
zum Essplatz hin verlängert und dient als Früh-
stücksbar. In die zum Wohnbereich verbliebene
Wand wurde eine große, fensterartige Öffnung
eingeschnitten. Trotz der räumlich offenen Si-
tuation blickt man durch das Fenster in die Kü-
che wie in einen abgeschlossenen Raum hin-
ein. Die verbleibende Wandfläche bietet zu-
gleich die nötige Stellfläche in der Küche.

Abb. B.2.20: Blick vom Essplatz über die Theke
in die Küche




