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SPRÜCHEKLOPFER

Als ich auf
den Knien
war, habe
ich gemerkt,
dass ich ja
gar keinen
Ring habe.
Jacqueline, du
bist meine
Dschungelkönigin.

Ich habe keinen
Bock, morgen
plötzlich tot aufzuwachen.
Ich habe immer gedacht, das Dschungelcamp werde in Kölner
Studios gedreht.
In meinem Kopf ist
immer Karneval. Ich bin
im Dschungelcamp aber
viel männlicher
geworden.

Bilder: pd

Bücher auf der Tapete: Dieses Regal wird nicht staubig (Tapete von A. S. Création).

Spiel an der Wand

Olivia, du hast
einen Penis?
Ich habe mein ganzes
Leben noch vor mir,
ihr nicht.
Liebe Zuschauer, ihr
dürft niemals ins
Dschungelcamp gehen!
Hier ist es so heiss. Es
soll mal einer die
Klimaanlage
anmachen.
Joey Heindle,
Dschungelkönig, zitiert aus:
«Blick», «Bild», «T-Online»,
«RTL.de»

HIN UND WEG
spontan
Das Trio Grand Pianoramax
verbindet Jazz mit Dichtkunst. Es besteht aus dem
Lausanner Pianisten Leo
Tardin, dem Zürcher Schlagzeuger Dominik Burkhalter
und dem New Yorker PoetryArtisten Black Cracker.
Mi, 20.15, Eisenwerk,
Frauenfeld

Der deutsche Profi-Dichter
Franz Dobler ist schon oft in
St. Gallen aufgetreten. Nun
macht er wieder Halt in der
Gallusstadt und präsentiert
Los Angeles Stories: Ironische Geschichten über Menschen in Los Angeles.

Wohnen Langweilen die eigenen vier Wände, muss man nicht sofort an einen Umbau denken:
Tapeten bringen Grossstädte ins Wohnzimmer oder tun so, als wären sie eine Betonwand oder ein Buchgestell. Diana Bula

D

ieter Bohlen ist nicht
mehr nur Pop-Titan
und Juror, der Möchtegernsänger abserviert. Er ist neuerdings auch Tapetendesigner. An der Messe Heimtextil in Frankfurt hat er eine
selbstentworfene Kollektion vorgestellt. Und wenn Dieter Bohlen,
der Meister des Mainstreams, Tapeten macht, bedeutet das: Die
Wandbekleidung ist wieder in.
Birkenwald statt Jagdszene
Der 58-Jährige setzt als Tapetendesigner auf helle, dezente
Muster. Dabei sind Tapeten grosse
Inszenierer. Tapeten geben Dinge
vor, die nicht sind. Und das war
schon immer so. «Nahmen die
französischen Adligen ihre Gobelins eins von Schloss zu Schloss
mit, schmückte die Mittelschicht
ihre Stadtwohnungen später mit
Tapeten, welche die gestickten
Wandbilder imitierten», sagt
Hansruedi Kaufmann, Präsident
des Vereins Tapetenforum mit Sitz
in Zürich. Heute wollen die Menschen keine Kriegs- oder Jagdszenen mehr an den Wänden
sehen. Dafür idyllischen Birkenwald oder ein Büchergestell – auf
Papier oder Vlies, versteht sich.

Bis vor kurzem noch galten
Tapeten als spiessig – wohl nicht
zuletzt wegen der einst in England
verbreiteten raumhohen Varianten mit ihren opulenten Mustern.
Ein Beispiel für aristokratische
Verstaubtheit, die auf manchen
Gast bedrückend wirkte. Warum
nun der Sinneswandel? «Tapeten
schaffen eine warme Stimmung
im Raum», sagt der St. Galler Innenarchitekt Andreas Bechtiger.
Viele hätten genug vom «kühlen
und harten Design der 90er-Jahre». Hinzu kommt, dass Tapeten
vielfältiger sind als Putz. «Auch
wenn man in einer herkömmlichen Mietwohnung mit herkömmlichen Möbeln lebt, kann
man damit jedem Raum eine persönliche Note verleihen. Der
Mensch liebt es, sich auszudrücken», sagt Farbgestalterin Caroline Bösch aus Teufen.
Hinter dem Sofa liegt New York
Sich ausdrücken: Das funktioniert besonders gut mit Bildern.
Auch sie lassen sich auf Tapete
bannen. «Digitaltapeten sind zurzeit sehr gefragt», sagt denn auch
Sara Neuweiler von Hurter Tapeten in Winterthur. Ein Foto von
den Ferien, eine Aufnahme einer

Bildagentur oder eine fertige Digitaltapete eines Anbieters: Schon
taucht hinter dem Sofa die Skyline
von New York auf oder leuchtet
dort das beruhigende Grün der
schottischen Highlands. Auch

Wandbekleidungen mit Retromustern aus den 70er-Jahren oder
mit Barockmustern – schnörkelloser und mit Erdtönen modern
interpretiert – kommen gut an.
Und während neue Möbel heute

Dunkle Farben machen klein

Tapete auf
dem Beistelltisch
Die Wand in einem üppigen
Blumenmuster tapezieren?
Das will gut überlegt sein. Bevor man das Material kauft,
empfiehlt es sich, ein Muster
(mind. A4-Format) aufzuhängen und das Sujet während
mehrerer Tage auf sich wirken
zu lassen. Passt es zu den
Möbeln? Wie verändert es die
Wohnung? Macht der Anblick
auch nach einer Woche noch
Freude? Wer sich letztlich
gegen eine raumhohe Tapete
entscheidet, muss nicht ganz
auf den Wandschmuck verzichten. Wofür sich Tapeten
auch noch eignen.
! Möbelstücke mit Tapete
überziehen: etwa die Oberfläche des Beistelltischs, das
Bettgestell oder die Rückwand

des Büchergestells – das
bringt Farbtupfer in die Wohnung, aber nur dezente.
! Eine Holzbrett mit Tapete
bekleben und es wie ein Bild
an die Wand lehnen.
! Einen Raum mit einer
schmalen Bahn schmücken
und sie lose herunterhängen
lassen. Besonders originell
sind die Produkte der britischen Designerin Deborah
Bowness: ein Stuhl, ein Lampenschirm, ein Kleid – fertig
ist die Tapete.
! Will man die Tapete nicht
an der Wand anbringen, so
tut es auch ein Hosenbügel.
Den Bügel zum Beispiel am
Türrahmen befestigen. (dbu)

Mi, 20.30, Palace,
St. Gallen

merken
Die St. Gallerin Brigitte Oelke gibt morgen ihr erstes
Solokonzert in ihrer Heimatstadt. Sie singt bekannte
Pop- und Rocksongs sowie
Musicalhits. Die Sängerin
war schon in verschiedenen

Musicals zu sehen, unter anderem in «Chicago» im
St. Galler Stadttheater.
Do, 20.00, Lokremise,
St. Gallen

Abgespeckte Version: Nur eine Bahn (Tapete von Deborah Bowness).

vorzugsweise so aussehen, als wären sie schon gebraucht, kann die
Tapete ebenfalls Verschleissspuren aufweisen: Sie ähnelt einer
Wand aus bröckelndem Beton
oder verwittertem Holz.

Altes Muster, neues Design (Tapete Cole & Son).

Eine ausgefallene Tapete verändert einen Raum. Sie anzubringen braucht folglich etwas Mut.
Schliesslich blickt man danach
täglich darauf. Innenarchitekt Andreas Bechtiger rät denn auch,
den Entscheid gut zu überdenken:
«Ein auffälliges Sujet zum Beispiel
kann schnell verleiden. Schade
ums Geld.»
Hält man sich an unifarbene
Tapeten in gedeckten Farben,
kann jedoch nicht viel schiefgehen – sofern man einige Regeln
einhält: Dunkle, erdige Töne lassen Räume kleiner wirken, helle,
klare Farben vergrössern sie. Und:
Längsstreifen strecken, Querstreifen verbreitern, wie Farbgestalterin Caroline Bösch sagt. Wer den
Vermieter nicht verärgern will,
wählt statt Papier eine Vliestapete.
Sie lässt sich ablösen, ohne Rückstände. Das ist auch nützlich,
wenn die geblümte Decke plötzlich auf die Nerven geht.

