
...veranstaltet von der Zeitschrift AIT
und dem Verband der deutschen Tapetenindustrie

Wettbewerb

das
innenarchitekturbüro

monika   slomski
dipl. ing. innenarchitektin

Tapetenwechsel

“Tapetenwechsel 2009”

Die Aufgabe des Wettbewerbs bestand darin, einen prototypischen
Raum durch die Verwendung von Tapete neu zu gestalten.
Als Basis standen Abbildungen ausgewählter Innenräume von
bekannten oder typischen Personen oder Gruppen zur Verfügung.

Wir waren kreativ und haben drei Entwürfe eingereicht:

Kategorie 1: Stimmungen- Geschwindigkeit
Ein grafisches, labyrinthartiges Design soll dem Betrachter eine Ablenkung z.B. beim
Warten  auf  einen Zug bieten und dadurch die Schnelligkeit des Zeitverlaufs relativieren.
In diesen Zwangspausen kann er jetzt mit seinen Augen der “flotten” Biene folgen, bei der
“lahmen” Schnecke stoppen und so lässt er sich unbemerkt auf eine Entschleunigung ein.

Kategorie 2: Raum für einen Star- Glamourgirl
Auch ein Glamourgirl reift. Jeder fängt mal „klein“ an, sucht sich Vorbilder und eifert diesen
nach. Ein klassisches Vorbild für Mode ist Christian Dior, selbst mehr als 50 Jahre nach
seinem Tod. Als Ikone der Branche hat er stilsicher zeitlos elegante Kleidung entworfen.
Was liegt da näher als ihn zu ehren, indem man des Meisters Ideen in Form von Skizzen
und Entwurfszeichnungen als eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration immer dort vor
Augen hat, wo sie am meisten bewirken -  in einem Ankleidezimmer.

Kategorie 3: Stimmungen- Trauer
Den Trauernden soll in  angemessener Umgebung die Möglichkeit gegeben werden,
würdevoll Abschied zu nehmen. Es wird ein Raum geschaffen, in dem die Tapete nicht ihre
klassische Form als Wandbelag inne hat, sondern als Raumteiler dient. Trotz dieser Funktion
hat sie durch ihre Materialität (Japanpapier) noch eine Transparenz und lässt so den
Trauernden „auf die andere Seite“ blicken. Der Szenenwechsel von der Seite des Lichts und
Lebens zu der Seite des Schattens und Todes soll vermittelt werden. Die Kombination  von
Violett und  Gold wirkt edel und würdevoll und die sinnhaften Texte sollen dem Trauernden
helfen, ihn aufmuntern und Trost spenden.
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Kategorie 1

Beschleunigung

Entschleunigung

Beschleunigung

Entschleunigung

“Von Schnecken und Bienen”
Kategorie Stimmungen - Geschwindigkeit
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“Hommage á Dior”

Kategorie Raum für einen Star- Glamourgirl

Kategorie 2
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“Transluzenz”

Kategorie Stimmungen- Trauer
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