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Wer wird INsider 2014? Die Nominierten treffen sich in Andalusien zur Klausur tagung –

gemeinsam werden die Gewinner ermittelt und die Städte Ronda und Sevilla erkundet 

INSIDER

160  •  AIT 11.2014

Christian Kolde Prof. Jens Wendland

Larissa Kadner Susanne Kaiser

Christiane Maucher

Inna Dobiasch

Sascha Kessel René Pier 

André Behncke

igh up in the mountains of Andalusia, from 13th to 16th November 2014 this

year’s participants in the closed conference on the INsider Award 2014 will

meet which has been given since 2008 by AIT and Carpet Concept, the manufactu-

rer of flooring. The selection made by the patrons out of the numerous nominations

listed by the readers of AIT and nominated Insiders of the past years is now esta-

blished. In the Serranía de Ronda, eleven experts of interiors will among themsel-

ves choose who will be given the INsider Award 2014 for his or her personal per-

formance. During the two-day, intense closed conference, the colleagues will have

the chance to get to know each other, to present their projects and to explain their

very personal approach to interior design before they will cast their the votes.

Present will be this year André Behnke (André Behncke Architects, Munich), Inna
Dobiasch, (INNA Architektur | Innen | Welten, Munich), Heiko Gruber
(Planungsbüro i21, Rüdesheim), Gerald Hennings (Hennings Börn Interior,

Hamburg), Larissa Kadner (LAKA LAB, Berlin), Susanne Kaiser (Susanne Kaiser

Innenarchitektur & Interior Design, Berlin), Sascha Kessel (Kessel Innenarchitektur,

Lauf an der Pegnitz), Christian Kolde (Kolde Architektur Innenarchitektur,

Georgsmarienhütte), Christiane Maucher (architektur + raum, Kempten), René
Pier (Schienbein + Pier Interior Architecture, Stuttgart) and Professor Jens
Wendland (raumkontor, Düsseldorf). The choice of the INsiders 2014 will be atten-

ded by long-time patron Professor Klaus Schmidhuber as well as by the event

partners AIT/GKT and Carpet Concept. The award-winners will be announced in the

next edition of AIT. After the two-day closed conference, the participants will travel

from Ronda, situated 723 metres above sea level, to Seville 130 kilometres away.

After the relative seclusion of the Serranía de Ronda, the participants will get to

know an extremely lively city with many facets. Seville is the metropolis of

Andalusia, is held to be the birthplace of the flamenco and has a lot to offer as

regards culture. The cityscape is characterized by winding historic alleys and the

influence of the Moors is noticeable everywhere. The buildings of the Expo, which

took place here in 1992, and the Metropol Parasol timber canopy, designed by J.

Mayer H. and inaugurated in the Plaza de la Encarnación in 2011, build bridges to

the architectural present.
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Hoch in den Bergen Andalusiens finden sich vom 13. bis 16. November die

Teilnehmer der Klausurtagung zum INsider Award 2014 zusammen – ein

Wettbewerb, der seit 2008 von AIT und Carpet Concept ausgelobt wird. Die Auswahl

der Schirmherren aus den zahlreichen Nominierungen, durch die Leser der AIT und

nominierten INsidern der vergangenen Jahre, steht nun fest. Elf Experten für den

Innenraum werden in der Serranía de Ronda untereinander abstimmen, wer den

INsider Award 2014 für seine persönliche Leistung erhält. Während der zweitägigen,

intensiven Klausurtagung werden die Kollegen die Gelegenheit haben, sich kennen-

zulernen, ihre Projekte zu präsentieren und ihre ganz persönliche Haltung zur

Innenarchitektur zu erläutern, bevor sie untereinander die Stimmen verteilen wer-

den. Mit dabei sind dieses Jahr André Behncke (André Behncke Architects,

München), Inna Dobiasch (INNA Architektur | Innen | Welten, München), Heiko
Gruber (Planungsbüro i21, Rüdesheim), Gerald Hennings (Hennings Börn Interior,

Hamburg), Larissa Kadner (LAKA LAB, Berlin), Susanne Kaiser (Susanne Kaiser

Innenarchitektur & Interior Design, Berlin), Sascha Kessel (Kessel Innenarchitektur,

Lauf a. d. Pegnitz), Christian Kolde (Kolde Architektur Innenarchi tektur, Georgs -

marien hütte), Christiane Maucher (architektur + raum, Kempten), René Pier
(Schienbein + Pier Interior Architecture, Stuttgart) und Professor Jens Wendland
(raumkontor, Düsseldorf). Die Wahl der INsider 2014 wird vom langjährigen

Schirmherr Professor Klaus Schmidhuber sowie den Veranstaltungs partnern

AIT/GKT und Carpet Concept begleitet. Die Preisträger werden in der nächsten

Ausgabe der AIT bekannt gegeben. Nach der zweitägigen Klausurtagung reisen die

Teilnehmer vom 723 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Ronda ins 130

Kilometer entfernte Sevilla. Nach der relativen Abgeschiedenheit der Serrania de

Ronda werden die Teilnehmer eine überaus lebendige, vielseitige Stadt kennenler-

nen. Sevilla ist die Metropole Andalusiens, gilt als Geburtsstätte des Flamenco und

hat in kultureller Hinsicht einiges zu bieten. Das Stadtbild ist von verwinkelten

Altstadt gassen geprägt, der maurische Einfluss ist aller Orten unübersehbar. Die

Bauten der Expo, die hier 1992 stattfand, und das 2011 auf der Plaza de la

Encarnación eingeweihte, von J. Meyer H. entworfene Wolken dach Metropol Parasol,

schlagen Brücken zur architektonischen Gegenwart. ak/loh
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