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Die Textilvirtuosin Ushi Tamborriello.
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Im Fokus

Ein internationaler 
Think Tank, 

 bestehend aus Ushi 
Tamborriello und 
weiteren renom-

mierten Architektur- 
und Interior-Design -
büros, erarbeitete 

 textile Schwerpunkt-
themen für das 

 Objektgeschäft der 
Heimtextil. Die 

 Messe findet vom   
9.1. bis 12.1.2018 

in Frankfurt statt.

INNENARCHITEKTIN IM PORTRAIT

REISE ZUM 
MITTELPUNKT

Ushi Tamborriello ist Expertin für atmosphärische Räume. Mit ihren Szenografien – 
auch für Film und Fernsehen – erzählt sie Räume. Im Gespräch erklärt die 

Innenarchitektin, wie sie Tiefenwirkung erzielt und welche Rolle Textilien dabei spielen.

geschichte in „Bildwirkereien“ fest -
gehalten wurden.“ 
„Für mich ist Textil nicht einfach ein 
Material. Schon der Wortstamm 
 ,texo’, das Weben, deutet auf die 
 Verbindung von Qualitäten. Textile 
Materialien sind sowohl ästhetisch als 
auch funktional so vielfältig, dass sie 
kaum mit anderen Werkstoffen zu 
vergleichen sind“, erklärt die Designe-
rin weiter. Und diese Vielfalt nehme 
mit der technologischen Entwicklung 
momentan rasant zu. Stoffe können 
heute schon leuchten, messen, sen-
den, wärmen und sogar reinigend auf 
den Raum und die Umgebung wirken. 
Die Gründe, aus denen in den vergan-
genen Jahren in der Architektur oft 
auf textile Komponenten verzichtet 
wurde – etwa Nachteile in der Hygie-
ne, Pflegeintensität oder eine fehlen-
de Strapazierfähigkeit – seien folglich 
heute nicht mehr zutreffend. 
„Über die viele Jahre vorherrschende 
Angst vor dem dekorativen Moment 
des Textilen im architektonischen Dis-
kurs kann man heute nur lächeln“, 
stellt die Innenarchitektin fest. Neben 
dem technologischen Fortschritt seien 
es die nahezu unbegrenzten Aus-
drucksformen, die Textilien gestalte-
risch wertvoll machen. So oder so 
müsse man den Gebrauch von Texti-

 tragende Rollen zu.“ Dies erreiche 
man mit dem Einsatz von Textilien 
 besonders gut. „Im Zusammenhang 
mit der Differenzierung des Raumes 
ist gerade die textile Hülle  eines der 
ältesten Kulturgüter, das wir kennen. 
Sie ist uns seit Jahrhunderten ver-
traut, bot uns Schutz vor klimatischen 
Einflüssen und vor unerwünschten 
Blicken. Und war schon in frühen Kul-
turen Trägerin erzählerischer Inhalte 
– man denke nur an die großen 
Wandteppiche des Mittelalters, auf 
denen Geschehnisse der Menschheits-

Vor Ihnen sitzt eine überzeugte 
Verfechterin des Inneren  der 
Architektur,“ konstatiert Ushi 

Tamborriello schmunzelnd und fasst, 
wie sich im Verlauf herausstellt, damit 
direkt die Besonderheit ihres Schaf-
fens zusammen. Und das weit über 
den Umstand hinaus, dass sie Innen-
architektin ist und als solche ein 
 breites Spektrum an Innenräumen 
 gestaltet. Aus ihrem Schweizer Atelier 
entwirft sie mit ihrem Team seit 2004 
unter anderem Spas und Thermal -
bäder, Hotels im 4- und 5-Sterne-
 Bereich und exklusive Räume in 
Flugzeugen. Der gestalterische rote 
Faden für die unterschiedlichen Wir-
kungsbereiche zeigt sich in der inten-
siven Beschäftigung mit dem Ort und 
seinen Funktionen im Zusammenspiel 
mit den menschlichen Bedürfnissen, 
die einem Projekt innewohnen. 
„Im gemeinsamen Arbeiten an einem 
Projekt, stellt sich – in einer Zeit des 
völligen Umbruchs in nahezu allen 
 Lebensbereichen – sehr früh die Frage 
nach einer verbindlichen Identität. Die 
vielen Entscheidungen, die im Verlauf 
zu fällen sind, fallen leichter und fun-
dierter, wenn man ihnen mit einer 
Haltung begegnen kann. Neben der 
Reflexion, kommen der sinn lichen 
Wahrnehmung und dem Erinnern 
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„Über die Angst vor dem dekorativen 
Moment des Textilen im architektonischen 

Diskurs kann man nur lächeln“
Ushi Tamborriello

Ushi Tamboriello entwarf das Konzept des Restaurants Hiltl Langstrasse in Zürich. Schmuckstück ist das textile Deckenbild von Künstler Tobias Hantmann.

lien neu lernen, erklärt die Expertin. 
Begeistert zählt Ushi Tamborriello 
viele weitere Funktionen auf, bringt 
Einsatzbeispiele und stellt klar, dass 
für ihre Begriffe die Anwendungs-
möglichkeiten von Textilien noch lan-
ge nicht ausgereizt sind. Sie weist auf 
die innere Beschaffenheit des Garns 
hin: „Textile Fasern werden zu Infor-
mationsträgern und die Technologie 
der ,wearables’, also der tragbaren 
Datenträger, werden sich in den 
Raum erweitern“, prognostiziert 
 Tamborriello. Die Digitalisierung sieht 
die Gestalterin dabei durchaus ambi-
valent. Vor allem im Verlust der Zufäl-
ligkeit der Begegnung sieht sie eine 
Gefahr. „Ich begegne in der digitalen 

Welt vorrangig mir selbst, weil alle 
 Informationen durch meine Präferen-
zen gefiltert sind. Ich bin aber der 
Meinung, dass Entwicklung nur in der 
Auseinandersetzung mit Dingen ent-
steht, die außerhalb unserer Erwar-
tungen liegen, die uns überraschen 
und unseren Horizont erweitern.“ 
Oft liest man, dass das Besondere der 
Arbeiten von Ushi Tamborriello in der 
Verknüpfung von Gefundenem und 
Erfundenem liege – vielleicht auch das 
 Gefundene, das bis dato außerhalb 
der eigenen Betrachtung lag und das 
Erfundene, das rein durch die eigene 
Vorstellung entsteht. Hat man also als 
Gestalter eine belehrende Mission? 
„Ich muss den Menschen abholen, wo 

er ist, aber ich muss ihn nicht da las-
sen“, antwortet Ushi Tamborriello und 
lässt mitklingen, dass sie das im Sinne 
eines Arbeitsethos und einer Dienst-
leistung am Kunden für selbstver-
ständlich hält. Denn es sind nun 
einmal die profunden Fachkenntnisse, 
welche die Arbeit mit Profis so wert-
voll machen. Wie tief man in die 
 Gedankenwelt von Ushi Tamborriello 
eindringt, ist dem Betrachter und 
 Nutzer ihrer Räume selbst überlassen.
 Denn diese funktionieren wunderbar 
im Großen und ganz ohne Erklärung. 
Will man sich jedoch tiefer mit  ihnen 
auseinandersetzen, entdeckt man 
zahl reiche Ebenen, die allesamt eine 
Geschichte zu erzählen haben. ←


