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Das Ideale Heim im Oktober 2019 — Mein Ideales Heim

Anja Schulthess
«Mein Ideales Heim ist ein Ort, wo Architektur und Innenarchitektur 

ein überzeugendes Ganzes ergeben.»  Interview: Anita Simeon Lutz

Innenarchitektin 
ANJA SCHULTHESS: wohnt mit ihrer 
Familie in einem von ihr renovierten 
Wohnhaus aus den 1950er-Jahren im Zür-
cher Oberland. Sie hat in Basel Innenarchi-
tektur studiert und war mehrere Jahre in 
renommierten Architektur- und Design-
büros als Innenarchitektin tätig. Seit sieben 
Jahren führt sie mit Forroom Interiors ihr 
eigenes Büro für Interior Design in Rap-
perswil. Sie ist langjähriges Mitglied des 
VSI.ASAI.  www.forroom.ch

Anja, Du bist diplomierte Innenarchitektin HFG und Mitglied des VSI.ASAI. Wie würdest du den 
Beruf des Innenarchitekten, der Innenarchitektin, definieren? 

ANJA SCHULTHESS: Wir haben es meist mit einem bereits bestehenden Gebäude zu 
tun und bauen es um oder weiter. Dieser Fokus von innen nach aussen und die Auseinander-
setzung mit dem Gebauten ist zentral. Mit Veränderungen des Grundrisses und der Planung 
von Materialisierungen, Licht, Farben, Einbauten und Einrichtungen erarbeiten wir ein über-
zeugendes Gesamtkonzept der Innenräume.
Wie gehst du an einen Auftrag heran, welches sind die ersten Schritte? 

AS: Jeder Auftrag ist anders und eine neue Aufgabe. Die Auseinandersetzung mit den  
Bedürfnissen des Auftraggebers und dem Ort ist jedoch zentral und bringt Ideen ins Rollen.
Was sind die Interior-Trends, die man in den letzten Jahren beobachten kann? 

AS: Trends tönt für mich nach modischer Schnelllebigkeit, was mich bei meiner Arbeit 
nur bedingt interessiert. Innenarchitektur ist gebauter Innenraum, der – wie gute Architektur 
– Jahrzehnte, ja Jahrhunderte überleben kann. Ich strebe mit meinen Projekten Langlebigkeit 
an. Mich begeistern hochwertige Materialien, die schön altern, und Details, die nicht verleiden. 
Einrichtungsgegenstände können je nach Projekt trendy sein und auch mal wieder ersetzt  
werden.
Was ist dir persönlich beim Wohnen besonders wichtig? 

AS: Ein lichtdurchfluteter Raum, ein schöner Grundriss und ein Blick in die Weite sind 
mir wichtig. Ein Glück, das ich gefunden habe.
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FLOYD–HI, FLOYD TABLE.
WWW.LIVINGDIVANI.IT
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