Heimtextil / Messe Frankfurt
„Toward Utopia“ – die neuen Trendwelten
Mittwoch, 05.09.2018

Mit „Toward Utopia“ gibt die Heimtextil die Richtung für die neue Trendsaison 2019/2020 vor. Im
Rahmen der offiziellen Heimtextil Trend Preview am gestrigen Dienstag in Frankfurt am Main
präsentierte das Londoner Studio FranklinTill die Designthemen zur kommenden internationalen
Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien (8. bis 11. Januar 2019).
Neben den britischen Trendforscherinnen beteiligten sich Anne Marie Commandeur vom Stijlinstituut
Amsterdam und Anja Bisgaard Gaede von SPOTT Trends & Business an der weltweit gültigen Prognose
für perspektivisches Interior Design. Gemeinsam mit der Leitung der Heimtextil lieferten sie erste
Einblicke in die künftigen Stilwelten. Zudem gab Stefan Weil vom Atelier Markgraph, das die räumliche
Inszenierung der Heimtextil Trends gestaltet, einen Ausblick auf den neuen „Trend Space“ und stellte die
Relevanz von Kommunikation im Raum für die Heimtextil heraus.
Die Heimtextil Trends 2019/2020 beschreiben eine Welt, in der wir nach neuen Standards leben. „Wir
leben in einer Zeit der Unsicherheit und des Misstrauens gegenüber allem Etablierten. Als Reaktion darauf
versuchen wir ein sinnvolles, bewusstes Leben zu führen, das auf positiven Beziehungen aufbaut. Wir
übernehmen die Verantwortung für unser Leben und suchen nach Lebensformen, die unser Wertesystem
erfüllen, auf der Suche nach einer neuen Utopie – einer Gesellschaft, die das Wohl all ihrer Bürger zum
Ziel hat“, erklärt Caroline Till, Co-Founder des Studios FranklinTill. Dabei bildet die Suche nach neuen
Lifestyles, in denen die Themen Achtsamkeit und Nachhaltigkeit eine tragende Rolle spielen, die
Herausforderung der nächsten Jahrzehnte.
„Toward Utopia“ zeigt, welche individuellen Routen wir auf dem Weg zu einer modernen Utopie
einschlagen können: Diejenigen, die eine temporäre Auszeit vom Netz suchen, verbinden sich wieder mit
der Natur und trotzen den Elementen („Go off-grid“), während andere von der realen in eine virtuelle Welt
entkommen („Escape Reality“). Einige treten den Rückzug an und finden Geborgenheit in reinen,
minimalistischen Räumen („Seek Sanctuary“). Eine nostalgische Antwort auf die heutige von Unsicherheit
geprägte Zeit findet „Embrace Indulgence“ und umgibt uns mit Schönheit und Luxus. Und der
bedingungslose hedonistische Wunsch nach Spiel („Pursue Play“) steckt wohl in jedem von uns.

„Trend Space“ in Halle 3.0
Wie die verschiedenen Szenarien gelebt werden können, zeigt die Heimtextil im neu konzipierten „Trend
Space“ in der Halle 3.0. Hier präsentiert die Messe fünf Trendthemen, die eine Kombination aus
Inspiration, Interaktion und Wissensvermittlung abbilden und wegweisende Projekte sowie
Designinitiativen vorstellen. Ebenso stellt der „Trend Space“ aktuelle Farbtrends vor. Die immersive
Inszenierung vor Ort und das ab sofort verfügbare Trendbuch dokumentieren die poetischen Eigenschaften
von Farbe sowie ihre inspirierende, künstlerische und ästhetische Kraft im Design.
Mehr zu den Heimtextil Trends und Trendbuch bestellen:
www.heimtextil-trends.com
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