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V S I . A S A I .  V E R S A N S T A L T U N G

Die Moderatorin Judith Solt, Architektin 
ETH und Chefredaktorin von TEC21, stellte 
die Redner kurz vor. Thomas Wachter, Prä-
sident der VSI.ASAI., legte in seinem Refe-
rat die Basis für die späteren Wortmeldun-
gen. Er legte Wert auf die Feststellung, 
dass Innenarchitektur ein Beruf sei, der 
eine lange Ausbildung und grosses Wis-
sen voraussetze. Es gehe um Bauen von 
innen nach aussen, zwar noch nicht an der 
ETH gelehrt, aber unverzichtbar für die 
Qualität eines jeden Gebäudes. 
Stefan Cadosch, Architekt ETH und SIA-Prä-
sident, bekundete Mühe mit dem Wort  
«bedienen». Man müsse die Rolle im Pla-
nungsprozess genauer hinterleuchten. 
Zwar seien tatsächlich seit Jahren in den 
Informationen zu bedeutenden Bauten 
der Neuzeit neben dem Architekten auch 
die Landschaftsarchitekten erwähnt, nicht 
aber die Innenarchitekten. Er plädierte für 
eine engere Zusammenarbeit, von der 
alle nur profitieren könnten. Die nächste 
grosse Herausforderung, BIM, stehe vor 
der Tür. Tatsächlich beschäftigen bereits 
heute viele Architekturbüros auch Innen-
architekten.
Werner Abt, Innenarchitekt und Inhaber 
des Einrichtungshauses Alinea in Basel, 
brachte einiges auf seine angenehm pro-
vokante Art auf den Punkt. Innenarchitek-
tur im Speziellen sei inexistent. Es gebe 
nur Architektur im Allgemeinen. Die Bau-
kultur habe immer einen gesellschaftli-
chen Bezug zur Lebenskultur der Menschen 

eines Kulturkreises. Dieser Kultur kreis sei 
einem steten Wandel unterworfen. Archi-
tekten wie Innenarchitekten haben die 
Aufgabe, dem Archaischen dieses Wan-
dels, also den ursprünglichen und gefes-
tigten Eigenschaften der Kultur, einen ge-
genwärtigen Ausdruck zu verleihen. Dem 
Geist der Zeit eine Form zu geben.
Der heutige «Innenarchitekt» hätte die 
Aufgabe, die Lebenskultur der Menschen 
in Funktion und Gestalt mit den dazu ge-
eigneten Mitteln zu erfüllen. Er sieht sich  
dabei jedoch mit einer individualistisch 
orientierten Gesellschaft konfrontiert, 
welche zunehmend der autorisierten Leit-
bilder einer überholten Klassengesell-
schaft entbehrt. Die Vielzahl der individu-
ellen Lebensentwürfe provoziere eine 
individuelle Geschmackslosigkeit, wel-
cher der Innenarchitekt einen objektiven, 
kultivierten Ausdruck verleihen soll. Dies 
setzt jedoch voraus, dass er selbst ein re-
präsentativer Vertreter dieser Lebenskul-
tur ist und sie entsprechend umzusetzen 
weiss.
Anders verhalte es sich mit den Ansprü-
chen in öffentlichen Bereichen wie Laden-
bau, Arztpraxen, Altenheimen etc., die  
einerseits der Dynamik des Marktes unter-
worfen sind und andererseits erst noch 
ihre gültige und gefestigte Form und 
Funktion finden müssen. Hier öffnet sich 
ein breites Experimentierfeld. Hier unter-
scheiden sich auch die Begriffe Modern 
und Modisch. Modern in seiner wahren 
Bedeutung steht als Begriff als «ein auf 
der Höhe der Zeit stehen». Das Modische 
spielt mit der Zeit, während das Moderne 
die Zeit schafft. Deshalb könne es die klas-
sische Moderne nicht geben, nur die per-
manente Moderne als evolutionären Pro-
zess. Die Aufgabe heute sei es, neue 
Leitbilder zu schaffen. Welche Art der Le-
bensform? Wie sieht die Arbeitswelt von 
morgen aus?
Daran anknüpfend plädierte H. W. Breuer, 
Schreinermeister und Inhaber von Möbel 
Becker, Lörrach, für den Begriff «Qualität». 
Als Mitarbeiter nach seiner Ausbildung 
von Dieter Rams – Designer und Innenar-
chitekt – lernte er, sich mit höchster Quali-
tät in jeder Form auseinanderzusetzen. Er 
begriff dabei, dass der Handel  als wichti-
ges Glied in der Kette verbindet,  die An-
sprüche des Kunden mit denjenigen sei-
nes Innenarchitekten in Einklang bringen 
kann. Es lohne sich in jedem Fall, um Qua-
lität zu kämpfen. Im Sinne von Nachhal-

tigkeit, Kundenzufriedenheit und für ein 
gutes Projekt.
Dr. Jan Eckert, Innenarchitekt, Forscher 
und Lehrer an der hslu, interessiert vorab: 
WEN bedient die Innenarchitektur? Er 
warf einen imaginären Blick in die Zu-
kunft und präsentierte zwei Szenarien, 
nach denen im Jahr 2080 Innenarchitek-
ten ausgestorben seien oder aber die 
Welt und ihre Gesellschaften auf ihrem 
Weg begleiteten. (Wir kommen in einer 
der nächsten Ausgaben auf das Referat 
zurück). Es sei jetzt an uns Architekten und 
Innenarchitekten, die Verantwortung zu 
übernehmen, um rechtzeitig vor Ort zu 
sein. Die Aufgaben werden zunehmend 
komplexer und seien ohne Masterstudi-
um nicht länger lösbar. 
In der anschliessenden Podiumsdiskussi-
on betonte Thomas Wachter nochmals 
den wichtigsten Aspekt der Innenarchi-
tektur, nämlich das nutzerspezifische 
Denken und Handeln. Eckert  machte sich 
für den Begriff «Stewardship» stark: In-
nenarchitekten als Stewards, als Kümme-
rer. Jan Eckert ist überzeugt, dass vorab 
die Hochschulen die richtige Haltung ver-
mitteln müssen. Werner Abt will weg von 
Serien-Einrichtungen, hin zu mehr Indivi-
dualität. Wohnungen wie vor 100 Jahren 
hätten ausgedient, seien langsam inexis-
tent. Neue Lebensräume müssten entste-
hen, keine Legebatterien. Als Beispiel 
führte er an, wer gerne lese, benötige 
zuerst ein Buch, kein Bücherregal. Es sei 
auch die Aufgabe des Handels und der In-
nenarchitektur, den Auftraggebern die 
echten, wertvollen Materialien wieder 
nahe zu bringen. Man müsse auch die In-
nenarchitektur den unterschiedlichen Le-
benszyklen der Objekte anpassen, kurz 
für Messebau, langlebiger für Gastro, 
nachhaltig für öffentliche und private Ein-
richtungen. Oft sei gestalterische Nach-
haltigkeit einfach nicht gegeben, darüber 
spreche man zu wenig. Verlangt werden 
von Bauherren allzu oft nutzungsneu trale 
Räume, diese richtig zu gestalten, sei un-
möglich. Die Suche nach Nutzungs-Neut-
ralität führe zu Banalität! Experimente in 
Richtung Innovation seien das Gebot der 
Stunde, warf  Breuer ein. Man dürfe kei-
ner Mode hinterherrennen und müsse die 
Qualität als oberste Maxime sehen.
Nach diesen Voten bedankte sich Judith 
Solt und lud zu Apéro und weiteren indivi-
duellen Diskussionen.

Swissbau Focus:

Wer bedient die 
Innenarchitektur?

Der von der Vereinigung der Schweizer Innenarchitektinnen und Innenarchitekten 
VSI.ASAI. organisierte Themenanlass suchte nach Antworten auf die Frage nach der 
Stellung der Innenarchitektur. Unterschiedliche Akteure bespielen das Feld, Innen
architekten, Architekten und Einrichter. Fünf Fachmänner (!) und eine Moderatorin 
fokussierten sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das breite Spektrum der  
Innenarchitektur, heute und in Zukunft.

Text: Suzanne Schwarz | Fotos: zvg

1 2

3 4

5

1  |  H. W. Breuer, Schreinermeister,  
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2  |  Stefan Cadosch, Architekt ETH,  
Präsident der SIA

3  |  Die Moderatorin Judith Solt,  
Architektin ETH und Chefredaktorin von  
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4  |  Dr. Jan Eckert, Innenarchitekt VSI,  
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5  |  Thomas Wachter, Innenarchitekt VSI, 
Präsident der Vereinigung der Schweizer 
Innenarchitekten und -architektinnen VSI.ASAI.


