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Ein Tiny House aus Baumarktprodukten für unter 3.000 Euro: Das
war die Aufgabe, die Gerhard Kalhöfer, Entwurfsprofessor für Innen-
architektur an der Hochschule Mainz, unter dem Titel „Objet trouvé“
seinen Studierenden im letzten Semester stellte. Eigentlich sollten
die Arbeiten im Anschluss, im Rahmen eines Sommerworkshops in
Georgien, auch realisiert werden – Corona kam dazwischen! Entstan-
den sind trotzdem außergewöhnliche Entwürfe. Gerhard Kalhöfer
hat für unseren Beitrag drei ausgesucht. Er stellt sie persönlich vor! 

A “tiny house” constructed of products from the hardware store for
less than 3,000 euros: This was the task entitled “Objet trouvé”
which Gerhard Kalhöfer, professor of theory of building and archi-
tecture at the Mainz University of Applied Sciences, assigned to his
students. The designs were planned to be later implemented du-
ring a summer workshop in Georgia – Corona intervened! Despite
this, extraordinary designs resulted. Gerhard Kalhöfer selected
three of them for our contribution. He explains them personally! 

Ein Dach, vier Stützen, Einschubtreppen und Folienrollos verbinden sich im Entwurf „Reach up“ zum Tiny House. • For the “Reach up” design, a roof, four supports, sliding ladders and foil blinds combine into a “tiny house”.

DREI TINY-HOUSE-ENTWÜRFE VON STUDIERENDEN DER HOCHSCHULE MAINZ

OBJET TROUVÉ



as Entwurfsprojekt „Objet trouvé“ von Studieren-

den der Innenarchitektur der Hochschule Mainz

wurde letztes Jahr als Gemeinschaftsprojekt mit der Ar-

chitekturfakultät der GTU in Tiflis geplant und sollte die

Voraussetzung für eine Umsetzung von ausgewählten

Projekten in den Sommersemesterferien in Georgien

schaffen. Die Pandemie Anfang dieses Jahres beendete

schlagartig diese Aussicht. Dennoch haben die Studie-

renden unter der Bedingung einer rein digitalen Kommu-

nikation im Sommersemester 2020 umsetzungsfähige

Entwürfe entwickelt, die hoffentlich dann im nächsten

Jahr mit weiteren Projekten der georgischen Partner-

hochschule umgesetzt werden. Die Entwürfe sollten

einen bescheidenen Aufenthalt auf begrenztem Raum

und zu geringen Baukosten auf einem in der Natur lie-

genden Grundstück ermöglichen. Bedingung war, dass

sich die Entwerfer für das Projekt allein der Warenwelt

der Baumärkte bedienen. Es sollten Räume entstehen,

die sich mühelos in deren banale Realität einfügen, je-

doch von dieser durch Querdenken auch wieder entfer-

nen. Mittels „situationistischer Entwurfsstrategien“ von

Verfremdung und Zweckentfremdung haben die Studie-

renden die allzu offensichtlichen Bilder der ausgewähl-

ten und durchkalkulierten Baumarktprodukte immer

wieder gebrochen und neu zusammengesetzt, sodass

am Ende durchaus subjektive Objekte mit eigenen vor-

her unbekannten Nutzungsqualitäten entstanden. Mit

den klassischen „Tiny Houses“ haben diese prozesshaf-

ten und performativen Projekte nicht mehr viel gemein. 

Mira Gerhart & Lina Hülsmann: Reach up

Einer für den Gestalter geradezu beängstigenden Bana-

lität ist man zu Beginn des Projektes von Mira Gerhart

und Lina Hülsmann ausgeliefert. Dort, wo sich später

D

„Reach up“: Funktionsschema der Einschubtreppen • “Reach up”: functional diagram of the sliding ladders
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1995 in Offenburg geboren 2015 Abitur in Lahr seit

2016 Studium der Innenarchitektur an der Hoch-

schule Mainz 

der eigentliche Aufenthaltsraum von 2,61 auf 2,61 Meter

befindet, ist Leere und bei Ankunft nichts zu sehen als

ein offener Pavillon mit vier Stützen und einem Zelt-

dach. Um so überraschender ist dann der Wandel vom

zelebrierten Understatement zur raffinierten Raumkom-

plexität, bei der ein allseits bekannter Mechanismus

den finalen Raum anstrengungslos aus der Decke holt.

Durch Einschubtreppen und Folienrollos, die im Volu-

men der Decke verborgen sind, entsteht durch die Prin-

zipien von Entfaltung und Montage der funktionale

Raum. Die Treppenstufen dienen dabei als natürliches

Regal für die notwendigen Bauteile und Alltagsgegen-

stände von Küche, Essplatz und Schlafbereich. Die Qua-

lität der Arbeit liegt im geschickten Zusammenspiel üb-

licher, sich erst einmal fremder Bauteile und den sich

daraus ergebenden Möglichkeiten. Durch Bedruckungen

mit traditionellen georgischen Mustern und der Aus-

leuchtung des nun leeren Dachvolumens wird es dann

auch noch kontextuell und sinnlich. Der Entwurf bean-

sprucht über das Jahr gesehen nur ein Minimum an Vo-

lumen in der Landschaft und stellt, wenn es nötig wird,

doch alles zur Verfügung, was man zum Leben braucht. 

Sina Hartmann & Daniela Zang: USO 18.92

Der Entwurf von Sina Hartmann und Daniela Zang

macht alles anders – hier ist von Anfang an alles sicht-

bar und hyperreal. Das ganze Repertoire bekannter Pla-

stikmöbel, als Gegenteil des guten Geschmacks, erwar-

tet einen: ein 360 Grad Billigtrip ums Haus herum.

Aber „what you see is what you get“ stimmt wiederum

auch nicht, denn die Möbel, wenn auch thematisch

nach Raumfunktionen gut geordnet und absurderweise

eher bildhaft außen an die Wände geschraubt, machen

vertikal nicht viel Sinn. Erst wenn je nach Bedarf eine

Mira Silke Gerhart & Lina Hülsmann

von • by Prof. Gerhard Kalhöfer 
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Der Entwurf „USO 18.92“ spielt mit den Elementen: Wenn die Wand zum Boden wird, wird das Außen zum Innen. • The “USO 18.92” design plays with the elements: Once the wall becomes the floor, the outside becomes the inside.

Wand nach innen abgelassen wird, ist einem die unglaubliche Hintergründigkeit der

plastifizierten Banalität klar: immer wieder frisch abgekärchert stehen einem dann

wahlweise saubere Räume perfekt ausgerichtet zu einem gemütlichen Fernseh-

abend, einem Nickerchen auf weißem Terrassenklassiker oder einem Bad im grünen

Zimmer mit Blick ins Freie zur Verfügung. Eine extrem direkte Interpretation der ge-

stellten Aufgabe und doch für den Nutzer eine belebende Aufforderung, jedes Mal

den Alltag wieder neu anzugehen. Nach vielem „Tiny-Einerlei“ von Zeitgeistprojek-

ten, wo neu nur noch kleiner und härter ist und die Quadratmeter-Beschränkung im

Mittelpunkt steht, hier ein Entwurf mit dem Zeug zum konzeptionellen Blockbuster,

der einem nie wieder aus dem Kopf geht. Und: hier hat Gestaltung auch Humor! 

Luzie Koch: Out of the Box

Luzie Kochs Entwurf bringt wieder Ruhe in die Entwurfsvielfalt. Bei ihr besteht die

Qualität im klassischen Vorgehen und der sicheren Auswahl eines ästhetischen Bau-

marktproduktes, das mit einer bescheidenen Geste ausstellungsgleich auf einen So -

ckel gestellt wird. Die intelligente Schicht unter dem Gewächshaus fasst komprimiert

alle nötigen Funktionen von Küche, Bett bis Badewanne – wahlweise innen oder

außen zu positionieren. Naturbeobachtung und ihre Unmittelbarkeit werden durch

das Gewächshaus direkt mitgeliefert. Hier wird ein Starkregen nicht zum Problem,

sondern zum visuellen und akustischen Verstärker von Atmosphäre – so beim Baden

unter Glas. Konsequent ist dann auch, wie im Innenraum Natur über die Bedruckung

nur eine gedachte statt eine reale ist, denn man ist ja schon mittendrin. Und was

noch wichtig ist: alles schlüsselfertig, inklusive Einrichtung, jeweils zum Schnäpp-

chen von unter 3000 Euro – ohne Architektenhonorare und Aufbaustunden.

he project had been planned last year by students of the Mainz University of Ap-

plied Sciences together GTU faculty of architecture in Tiflis and was to be the base

for implementing select projects in Georgia during the summer term, but then the pan-

demic struck and forced all the plans to be cancelled. Despite this and by exclusively

communicating digitally, the students succeeded in developing designs during the 2020

summer term which can hopefully be implemented next year together with additional

projects of the Georgian partner university. The designs were to make a modest stay in

a restricted space on a building site in the midst of nature and with low building costs

possible with construction material exclusively from hardware stores. Rooms were to

be designed which took these materials banality into consideration but also went far

behind this. Due to the students’ ingenuity, these processual and performative projects

turned out to have very little in common with classic “tiny houses”.  

Mira Gerhart & Lina Hülsmann: Reach up

At the start of the project by Mira Gerhart and Lina Hülsmann, one is confronted     by an

almost scary banality. Where, later, the actual lounge of 22.61 by 2.61 metres is to be, one

sees a void and nothing but an open pavilion with four supports and    a tent roof. Sur-

prising is then the change from the celebrated understatement to       a sophisticated spa-

tial complexity where a mechanism effortlessly brings the final space out of the ceiling.

With sliding ladders and blinds concealed in the ceiling,    the functional room is created.

The steps are a shelf for the necessary building    components and everyday items of the

kitchen, dining- and sleeping area. The quality of the design is in the clever interplay of

common construction components,     initially unrelated and then showing the resulting

possibilities. With printings of    traditional Georgian patterns and illuminating the now

T
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„USO 18.92“: Funktionsschema • “USO 18.92”: functional diagram
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„Out of the Box“ besteht aus einem Gewächshaus. • “Out of the Box” consists of a greenhouse.

empty roof volume, the design then even becomes contextual and sensual. Considered

over a year, the design only takes up what is absolutely necessary in the landscape and,

in the end, if it   becomes necessary, provides everything one needs for daily life.

Sina Hartmann & Daniela Zang: USO 18.92

The design by Sina Hartmann and Daniela Zang does everything differently – here every-

thing is visible and hyperreal from the start. The whole range of common plastic furniture,

the opposite of good taste, awaits us: a 360 degrees cheap trip around the house. “What

you see, is what you get”, however, does not apply either since the furniture, although

thematically well- ordered according to function and absurdly rather pictorially screwed

onto the walls outside, do not make much sense vertically. Only once a wall is lowered

towards the inside, the incredible enigmaticness of the plasticized banality becomes

clear: a choice of steam-cleaned rooms perfectly prepared for a cosy TV evening, a nap

on the white terrace classics or a bath in the green room with a view outside becomes

available. An extreme direct interpretation of the task and yet, for the user, an invigorating

invitation to newly approach everyday living again and again. After plenty of “tiny mono-

tony” by zeitgeist projects where “new” only means smaller and harder and the size re-

striction is in the focus, here is a design with the makings of a conceptual blockbuster

that always stays in the mind. And: here design also comes with a sense of humour!

Luzie Koch: Out of the Box

Luzie Koch’s design adds calm again to the diversity of the designs. For her, quality

consists of a classic approach and the reliable choice of an aesthetic hardware-store

product put on a pedestal like in an exhibition. The intelligent layer underneath the

greenhouse condenses all the necessary functions of kitchen, bed to bathtub – to be

positioned inside or outside. Nature observation is made possible by the greenhouse.

Here heavy rain does not become a problem but a visual and acoustic intensifier of

the atmosphere – such as when taking a bath under glass. It is also consistent how na-

ture is not on prints but real since one is right in the middle of it. Also important: Every-

thing is turnkey, including the furnishing, all at a bargain price of less than 3,000 euros

– without fees for architects and building hours. 

1988 in Janneby bei Flensburg geboren 2006-2009 Ausbildung zur Raum-

ausstatterin 2015 Abitur in Bremen seit 2016 Studium der Innenarchitektur

an der Hochschule Mainz

Luzie Koch

Alle Wohnfunktionen verstecken sich im Sockel. • All the residential functions are hidden in the base.

„Out of the Box“ im Schnitt: links im eingefahrenen, rechts im ausgefahrenen Zustand • “Out of the Box” in cross-section: left, in the hidden, right in the extended state
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