
— Pro Jahr wachsen in den Schweizer

Wäldern zehn Millionen Kubikmeter

Holz. Oder anders ausgedrückt: Alle vier

Minuten produziert der Wald genügend Holz

für den Bau eines Einfamilienhauses.

Grund genug, sich über die Verwendung 

von einheimischem Holz Gedanken zu

machen! Für die Vereinigung Schweizer Innen-

architekten/architektinnen VSI.ASAI. ist 

es Anlass,einen Wettbewerb zu organisieren,

bei dem es nicht primär ums Siegen,

sondern um die Zusammenarbeit und den

Wissenstransfer unter Studierenden 

und den betreffenden Fachhochschulen geht.

Mit der finanziellen Unterstützung von 

holz21,ein Förderprogramm des Bundesamtes

für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL, 

hat die VSI.ASAI. die drei Innenarchitektur-

Abteilungen der Fachhochschulen Basel

(FHBB), Genf (HEAA) und Canobbio (SUPSI)

zu einer Zusammenarbeit eingeladen. 

Statt Konkurrenz sind für einmal gemeinsame

Diskussionen,Entwicklungen und Wissens-

austausch angesagt. Die hier unter dem Titel

«Achtung Holz!» vorgestellten Projekte 

sind das Resultat eines über vier Monate

dauernden, konstruktiven Prozesses. 

Sie stehen aber auch für die Idee des Berufs-

verbandes der Innenarchitekten und 

Innenarchitektinnen, auf die Anliegen der

Innenarchitektur aufmerksam zu machen.

— Im Schweizer Bergholz liegt viel Potential,

das es aufzudecken, gestalterisch und 

materiell kritisch umzusetzen gilt. Mit dem

Projekt «Achtung Holz!» der VSI.ASAI. 

wird auf die Bedeutung der Holzverwendung

in der Bautechnik, im Innenraum sowie 

in Produkt– und Möbeldesign hingewiesen.

Eine optimale Gelegenheit also, die Wert-

schöpfungskette am Beispiel des Schweizer

Bergholzes den angehenden Innen-

architekten und Innenarchitektinnen bewusst

zu machen. 50 Studierende zwischen dem

zweiten und sechsten Semester beteiligten sich

am zweistufigen Projekt und kamen so 

in den Genuss des Wissenstransfers.An einem

eintägigen Workshop an der Hochschule 

für Architektur, Bau und Holz, HSB Biel, dem

schweizerischen Kompetenzzentrum für 

Holz, erhielten die Studierenden eine erste

Einführung ins Thema.Die angehenden

Innenarchitekten und Innenarchitektinnen

konnten wertvolle Einblicke in den

Aufbau und die physikalischen Eigenschaften

des Holzes sowie dessen Verwendungs-

möglichkeiten und Verarbeitungstechnologien

gewinnen.An der zweiten Rahmenveran-

staltung gingen die Vertreter der kantonalen

Forstdienste und zwei Vertreterinnen des ETH

Wohnforums auf die Problematik des Berg-

holzes sowie die Thematik des nachhaltigen

Umganges mit Holz und dessen Über-

prüfbarkeit ein.Der Vertreter der VSI.ASAI.

schliesslich veranschaulichte anhand

der Wettbewerbsaufgabe die Vielfältigkeit

und Komplexität des Berufs des Innen-

architekten. 

— Während der zweimonatigen Projektstufe 1

arbeiteten die Studierenden einzeln oder 

in Gruppen ihre Arbeiten aus. Gefragt waren

zukunftsgerichtete Ideen für Innenarchitektur,

Möbel und Geräte mit Bezug zum Schweizer

Bergholz. Die Aufgabestellung war 

bewusst sehr allgemein gefasst,um den Ideen-

reichtum und das Innovationspotential 

der jungen Studierenden nicht vorsätzlich

einzuengen.Eine interne,durch je 

einen Dozentender beiden anderen Fach-

hochschulen ergänzte Jury wählte je 

drei Beiträge für die Weiterarbeit in Projekt-

stufe2 aus.Diese drei mal drei Arbeiten

wurden dann nach einmonatiger Weiterbear-

beitung ins Rennen um die beste Holz-

arbeit geschickt. Die Wettbewerbsjury unter

dem Vorsitz von Professor Gion A.

Caminada erkürte abschliessend das über-

zeugendste Projekt. Bewertet wurden 

neben der Wertschöpfungskette und der Holz

gerechten Produktionsweise, der Ge-

brauchswert, die gestalterische Qualität in

Konstruktion und Form, die kritische

Auseinandersetzung mit dem Thema,die räum-

liche Umsetzung, der Innovationsgehalt 

und die Ausstrahlung. Die Bandbreite der ein-

gereichten Arbeiten verweist einerseits 

auf das gestalterische Potential des Werk-

stoffes Holz und andererseits steht sie 

für die Komplexitiät und Vielfältigkeit der

Innenarchitektur.

ACHTUNG
HOLZ!
Wissenstransfer am Beispiel Schweizer Bergholz

26.06.—24.07.2005 im Gewerbemuseum Winterthur


