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Der Digitaldruck ist gefragt
Sarah Stutte

Das Schweizer Tapetenforum setzt sich für den bewussten Umgang mit der Tapete als prägendes Element bei der Raumgestaltung ein. Für Hansruedi
Kaufmann vom Tapetenforum weist die Palette der
Wandbekleidung heutzutage schier unendliche Möglichkeiten auf.
Was sind die Aufgaben und Ziele des Schweizer
Tapetenforums?
«Das Tapetenforum unterhält enge Kontakte zu Fachschulen und Organisationen, wie zum Beispiel zu der
Hochschule Luzern (Innenarchitektur), zum Haus der
Farbe, zum Deutschen Tapeteninstitut, zum SWB Zürich
oder zu Pro/Colore. Es organisiert grössere Auftritte an
Messen und Ausstellungen und führt Seminare, Symposien und Kreativwettbewerbe durch.»
Worin liegt der wesentliche Unterschied zwischen
der Tapete von gestern und der von heute?
«Gestern, das war die Papiertapete, welche sensibel in
der Verarbeitung war und beim Tapetenwechsel mühsam von der Wand abgekratzt werden musste. Heute
wurde diese weitgehend durch die Vliestapete abgelöst.
Diese hochtechnologische Bio-Wandbekleidung besticht durch leichte Verarbeitung. Vliestapeten sind
massstabil, brauchen keine Weichzeit, sind schwer entflammbar, haben eine hohe Dampfdurchlässigkeit und
sind weitgehend reissfest. Vlieswandbekleidungen sind
restlos trocken abziehbar. Der Untergrund wird dabei
nicht beschädigt und ist direkt bereit für die nächste Tapezierung.»
Was sind die Tapetentrends 2014?
«Die Ansprüche in die passende Wandbekleidung sind
sehr verschieden. Der Romantiker fühlt sich mit anderen vier Tapetenwänden wohl als der ausgeflippte Freak
oder der asketische Stil-Perfektionist. Von einem allgemeinen Trend könnte man trotzdem sprechen. Immer
mehr Topdesigner aus der ganzen Welt entdecken die
Tapete und kreieren mit Begeisterung Tapetenkollektionen. Es kann übrigens absolut Sinn machen, nur eine
Wand oder an einer Wand nur einen Streifen von zwei,
drei Bahnenbreiten zu tapezieren.»

Hansruedi Kaufmann,
Tapetenforum.

Wohin geht die Entwicklung in der Materialisierung des Wandbelags?
«Heute ist bei den Wandbekleidungen die Palette der
verwendeten Materialien nahezu grenzenlos. Die Vielfalt der Effekte und Strukturen ebenfalls. Tendenz steigend: Metallfolien oder Flock auf Vlies, Vlies mit Kristallen belegt oder mit Glasgranulat-Streifen versehen,
Alcantara gekruscht oder bestickt, Spiegelrhomben,
Glaskugeln vergoldet, Perlmutterplättchen, Textilien aller Art, Bambus gespalten, Natur-Granulate etc. Gross
im Kommen ist der Digitaldruck: Ob eine liebgewonnene
Ferienstimmung, ein origineller Schnappschuss oder
eine abstrakte Komposition. Doch die diskrete Farbtapete gibt es auch noch und sie ist natürlich absolut in
der Überzahl.»
Was für eine Rolle wird die Naturbelassenheit
und Umweltverträglichkeit der Tapete in den
kommenden Jahren spielen?
«Vliestapeten sind biologisch abbaubar und die Umweltverträglichkeit somit absolut gewährleistet. Was nicht
ausschliesst, dass an der Vervollkommnung stets weiter
gearbeitet wird.»

www.tapetenforum.com

