
Mit einem Glas Wein werden die Mitglieder in der 
ABB Halle in Oerlikon am 17. November begrüsst. 
Die Worte von Jan Eckert, Präsident Regionalgrup-
pe Deutschschweiz, tönen feierlich und kündigen 
nebst dem Rückblick der Jahresversammlung und 
Freitagstische 2017 neuen Wind in der Regional-
gruppe an. Neshat Compani wird als neue Präsiden-
tin Jan Eckert im Jahr 2018 ablösen und ein neuer 
Kassier wird gesucht, welcher an die Stelle von Ju-
lian Tschanen treten kann. Esther Angulo wird die 
Regiogruppe weiterhin unterstützt. 

Die Jahresversammlung bietet jedes Jahr die Mög-
lichkeit in stimmungsvollem und anregendem Ambi-
ente mit anderen vsi.asai.-Mitgliedern und Interes-
sierten sowie mit Fördermitgliedern zusammen zu 
treffen, sich auszutauschen und über die Innenar-
chitektur abseits des Arbeitsalltages zu diskutieren. 

Die Jahresversammlung 2017 an den neuen Räu-
men knüpft inhaltlich an die Diskussionsrunde der 
vorangehenden Versammlung 2016 im Hotel No-
mad in Basel an.  Auf vier Plakaten stehen State-
ments, welche visuell durch Illustrationen unterstützt 
und zugänglich gemacht werden. Um die Plakate 
entstehen kleine Diskussionsgruppen. Anhand von 
Post-Its können eigene Meinungen, Kommentare 
und Gedanken angebracht werden. Auf diese Wei-
se wird das Schaffen des Innenarchitekten kritisch 
hinterfragt  und der Austausch zwischen den Mit-
gliedern und Anwesenden gefördert. Das Resultat 
bleibt während den neuen Räumen für die Mitglie-
der sowie Besucher der Messe sichtbar und zeigt 
so die vsi.asai. als gegen aussen offene und aktive 
Vereinigung.
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«Die Zukunft hat keinen Raum mehr für Architektur 
– es gibt nur noch Spannungsräume zwischen In-
nenarchitektur und Stadtplanung.» 

4 Statements zur Innenarchitektur
Illustrationen: Michael Furler

«Muss oder kann erfolgreiche Innenarchitektur mas-
sentauglich sein? Innenarchitektur positioniert und 
provoziert Meinungen. Gefällt oder gefällt nicht. Sie 
stellt den Menschen mit seinen Bedürfnissen und 
Wünschen in den Mittelpunkt. Das garantiert indi-
viduelle Lösungen, die selten massentauglich sind. 
Oder einigt man sich bei der Gestaltung von Räumen 
lieber auf den grössten gemeinsamen Nenner, um 
möglichst vielen zu gefallen und nicht anzuecken?»

«Nette Räume anstatt neue Räume? Die globali-
sierte Ästhetik von Räumen steht im Kontrast zum 
Wunsch nach Individualität. Unsere eigenen Visio-
nen und Utopien von Raumgestaltung vergessen 
wir beim Klick auf den nächsten Instagram-Post 
und gleichen unsere Gestaltung damit schleichend 
an die globale Sprache an. Nette jedoch durch-
schnittliche Raumgestaltungen sind das Ergebnis.» 

«Innenarchitekten/innen sind anderen Planenden 
gegenüber stets einen Schritt voraus! Der planeri-
sche Vorteil von Innenarchitektinnen und Innenar-
chitekten drückt sich in einer analytischen Heran-
gehensweise aus, welche den Menschen und seine 
Bedürfnisse stets in den Mittelpunkt stellt. Dank 
dieser Perspektive ist die Innenarchitektur anderen 
Disziplinen einen Schritt voraus und näher an der 
Lebensqualität der Nutzenden.» 
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