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„Samt, Messing, Lack“ sind
Dimore Studios SignatureMaterialien. Dazu gesellen
sich im Schlafzimmer des
Hausherrn Marmor (Mangiarottis Alpe Verde-Tischchen
„Eros“, die Appliken „CP1“
von C
 harlotte Perriand, Bett
von Mannsdörfer) und im
Salon (rechte S., mit VintageRattandaybed und Ingo
Maurers „Uchiwa Fan Lamp“)
die Wandbespannung „Jun
gle Weave One“ von Federica
Perazzoli für Dimore Studio.

Berlin

Nämlich im farbglühenden Apartment, das Dimore Studio für eine
junge Familie in Berlin entwarf. Italienische Momente inklusive.
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Im lackroten Schimmer feiern Dominionis Azucena-
Stehleuchte „Doppio Pallone“, die Rattanstühle von
Janine Abraham und Dirk Jan Rol (über Frank Landau,
Berlin), Holly Hunts Sofa und Gio Pontis blaue
Samtsesselchen eine Midcentury-Party. Das Eichenparkett legte die Freiburger Firma Replicata aus 
alten Leisten neu auf, Teppiche von Dimore Studio.

D er Hausherr

„Unsere Wohnung heißt alle willkommen.
Nur mein Vater sagte: Wozu so viele Stühle,
du kannst doch gar nicht auf allen sitzen!“
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Wer da nicht Appetit bekommt! Um den
Küchenblock aus Messing und die millimetergenauen Einbauten kümmerte sich die
Architektin der Zeitgeist Group Apameh
Ruckert. Unter der raumhohen Standleuchte von Dimore Studio sonnen sich die
ockersamtigen „Angolo“-Sesselchen von
Corrado Corradi Dell’Acqua für Azucena.

Interkulturelle Reihung:
Über dem mit altrosa
Seide bezogenen Betthaupt von D
 imore
Studio (geht re. weiter
und nimmt die ganze
Wand ein) im Schlafzimmer der Hausherrin
schwebt eine zarte
Fotoarbeit von Bohn
chang Koo, die mit der
Venini-Applik über der
belgischen Art déco-
Lackkommode flirtet.

Ankleide unter Palmen:
Der Gang zum Schlafzimmer der Hausherrin
(siehe o.) ist als Dressing
gestaltet. Durch die
Tür mit goldschimmernder Messingfüllung gelangt man rechts ins Bad.
Auch draußen ist es
grün: Die Baumkronen
des Innenhofs grüßen
zum Fenster herein. Teppich: Dimore Studio,
Grafik von Gerhard Wind.

Nomen est omen: Azucenas Esstisch
„Riunione“ verrät, worum es in der
Bibliothek und auf Azucenas Sofa
„Sant’ Ambrogio“ geht: Beisammensein!
Das Licht perlt in den Kugeln der
Leuchte „Grappolo“, und die VeniniWandleuchte untermalt jeden Roman,
der im maßgefertigten Dimore-Regal
aus Messing und Holz steht. Auch wenn
der Hausherr Hörbücher bevorzugt.

D

Die Hausherrin

„Fernsehturm, Spree, Bode-Museum. Wahrscheinlich
haben wir Berlins schönste Aussicht!“
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raußen flattert ein rot-weißes Absperrband im Wind, in den Pfützen spiegeln sich
Baukräne. Die Kuppel des Bode-Museums
und die ehemalige Frauenklinik der Charité, ein Bau im International Style, versinken in Berliner Grau. Historismus und
Bauhaus. Das Flair eines Fontane-Romans,
altberlinisch und nobel, mischt sich hier
mit dem Dogma der klaren Linie, mit den
visionären 20er-Jahren – und mit dem
Baustellenchaos der ewig unfertigen, nach
ihrer Bestimmung suchenden Stadt. Seit
Jahren wird auf dem Terrain des Investors
Ernst Freiberger gebaut, instand gesetzt,
renoviert. Ein charismatischer Ort im Herzen Berlins, ein bekannt-unbekannter Ort,
sehr diskret. Wer wohnt hier, und wie?
Gleich neben der einstigen Frauenklinik
von Walter Wolff, ein paar Treppen höher,
öffnet sich eine Tür. Farbe flutet heraus.
Ein blasses Rosa zuerst, Puderblau, Marmor- und Messingschimmer, nebliges Blau,
dann ein Campari-Rot, tief und warm und
südlich. Grüne Ranken rekeln sich auf
den Wänden, Tapetenpalmen rauschen, ein
Dschungel öffnet sich, grüne, luftige Kammern in den weiten leuchtenden Farbräumen. Bernsteinfarbener Samt liebäugelt
mit Pistazien- und Dunkelgrün, Paneele
aus geriffeltem Nussbaum und grüner Alpe
Verde-Marmor lassen an Mailand denken,
an die holzgetäfelten Kaffeebars und Geschäfte in der Via Montenapoleone, elegant,
voller Nostalgie und doch so fashionable,
so international! Durchdrungen von Kultur,
von der Ästhetik eines Gio Ponti, Carlo
Scarpa, Luigi Caccia Dominioni. Neu er-

eklektisch, das ist eine Chance, aber auch Momente, in denen mir die Tränen in den
eine Verpflichtung. Wir leben und arbeiten Augen standen. Aber auch vor Freude.“
an einem geschichtsträchtigen Ort, dessen Etwa als der Küchenblock endlich stand.
Niveau wir entsprechen, an dem wir aber Ein Jahr lang war Ruckert immer wieder
auch unsere Spuren hinterlassen wollen.“
nach Wien zum Hersteller, dann in die slo„15 Monate hat es gedauert, bis die Woh- wakische Manufaktur gefahren, um dort
nung bezugsfertig war“, erzählt Apameh nach dem Rechten zu sehen. Heute steht er
Ruckert, Architektin der Zeitgeist Group. da, kostbar und funktional zugleich.
„Das war genau unsere Timeline.“ Die StuttDie Hausherrin zieht eine der ledervergarter Neuberlinerin mit iranischen Wur- kleideten Schubladen auf und lässt sie mit
zeln hat es meisterhaft verstanden, den äs- dem prickelnd leisen Klick einer Rolls-
thetischen Anspruch von Dimore Studio, Royce-Tür wieder einrasten. „Schönheit“,
aber vor allem den der Hausherren in die sagt sie, sei hier aus der Sorgfalt, die im
Praxis umzusetzen. „Aber finden Sie mal kleinsten Detail, in jedem Möbel steckt,
geeignete Handwerker, ganz neu in Berlin.“ entstanden. Die Freude darüber ist ihr am
Was also tun, wenn im Salon zwar die Gesicht abzulesen. Über die Pflanzkübel
Wandbespannung hängt und das Eichen- aus gelacktem Ziegenleder von Aldo Tura
parkett fischgratig verlegt ist, aber das etwa, die sie in Mailand entdeckt hat, oder
Messing-Headboard des Betts nicht ins die belgische Art déco-Kommode in ihrem
Schlafzimmer der Hausherrin transportiert Schlafzimmer, „einiges habe ich ersteigert,
werden kann? „Durchs Fenster, ja klar“, aber vieles auch bei Frank Landau in FrankRuckert rudert mit den Händen. Aber wenn furt gesehen. Es fehlen noch einige Dinge,
es nun mal partout nicht durch den bereits aber unser Wunsch nach einem einladencharmant tapezierten Palmen-Gang des den Ort ist in Erfüllung gegangen. Dieser
Dressingrooms und noch weniger durch Platz hier“, sagt sie und zeigt auf die
die schmale Tür passt? Tür vergrößern, „Angolo“-Sesselchen von Azucena, die sich
Messingfüllung raus … „Ach, es gab schon ockergelbsamtig im Schein der raumhohen

Mailand, Midcentury! Im Entree (oben) geben Gino Sarfattis
Leuchter, das Garderoben- und Vitrinenmöbel aus geriffeltem
Nussbaum (li.) und Mangiarottis Marmortisch „M1“ den Ton an.
Auch im Bad des Hausherrn (re., mit Sven Mejlstrøms Sixties-
Applik und Messingarmaturen von Lefroy Brooks) entflammen
Paneele aus Mailänder Nussbaum den Alpe Verde-Marmor.

zählt von Dimore Studio, von Emiliano
Salci und Britt Moran, die in diesen weiten
Räumen Art déco-Flair, Bauhaus-Farben,
den glossy Look der Achtzigerjahre mixten
und alles mit ihrem Form- und Farbensinn
aufluden. Alla milanese.
„Mailand war unsere Inspiration“, erklärt die Hausherrin, und ihr blondes Gesicht leuchtet auf. „Wir lieben diese Stadt,
ihre Noblesse.“ Genau diese Atmosphäre
habe sie sich gewünscht, als sie und ihr
Mann dort mit Salci und Moran beim
Lunch saßen. „Wir wünschten uns ein südlicheres Lebensgefühl für Berlin, mehr
Wärme.“ Das Dimore-Gefühl eben. Seit
über zehn Jahren gilt der betörend facettenund gedankenreiche Eklektizismus der
beiden Designer als State of the Art im Interiordesign. „Wir oszillieren zwischen
Design, Architektur, Mode, Kunst, sind in
ständigem Dialog zwischen einst und
jetzt“, erklärt Emiliano Salci. „Wo kommen
wir her, wo wollen wir hin? Diese Fragen
versuchen wir in allen Interiors für unsere
Auftraggeber zu spiegeln.“ Detailverliebt
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wie ein Visconti-Filmset. Imposant. Und
doch keine Fassade, immer spinnen Salci
und Moran geheime Fäden, die Bewohner
und Orte verbinden. Manchmal, erzählt
Salci, würden die Orte „übergriffig“, so
hätten einige ihrer Stoff- und Teppich
entwürfe in Berlin plötzlich Bauhaus-Geo
metrien, die Lackfarben David Bowie-
Appeal bekommen, selbst das neblige Blau
habe in Berlin weniger nach Ponti als nach
Schlemmer ausgesehen, sagt Salci, der tagelang an Farb- und Materialkombinationen tüftelte, immer die brennende Zigarette in der wild gestikulierenden Hand. Grün,
Blau, Ocker, Rot. Dass dabei auch Reibung
entstand, gehöre dazu, meint der Designer.
Nur wenn man innerlich Torten werfen
will, fühlt es sich richtig an.
„Das“, erklärt der Hausherr, könne er
auch von „unserem Umzug nach Berlin
sagen: Es fühlte sich richtig an.“ Aus kleinen Anfängen hat er seine Unternehmen
Liganova und die Zeitgeist Group von
Stuttgart aus zu Weltgeltung geführt. Ein
Visionär, der Räume im digitalen Zeitalter

neu definiert. 2017 beschloss er gemeinsam mit seiner Frau, nicht nur den Firmensitz der Zeitgeist Group in Wolffs atem
beraubend klarliniger Frauenklinik einzurichten, sondern auch den Lebensmittelpunkt der Familie, die zwischen Deutschland, dem Engadin und Ibiza pendelt, nach
Berlin zu verlegen. „Wir wollten, dass Arbeit und Privates hier ineinanderfließen,
wünschten uns Räume zum gemeinsamen
Arbeiten mit Freunden und Mitarbeitern.“
So entstanden die Bibliothek, das Studio,
die beiden großen Salons, einer mit Bar,
auch die Küche – alles offen und einladend,
während die beiden Master-Suiten ganz
den Hausherren gewidmet sind, charakterstark und subtil. Aber natürlich habe auch
der Geist der Stadt Einfluss auf die Gestaltung des Apartments gehabt. „Berlin ist auf
Sand gebaut“, sagt er, „alles bewegt sich,
interagiert, das macht sie so modern. Neue
Menschen kommen – so wie wir. Alle
bringen ihre eigenen Geschichten und
Träume mit, verankern sich neu im Kosmos dieser Stadt, nichts ist festgefügt, alles

Dimore-Standleuchte wie unter einer Höhensonne aalen, „ist dauernd besetzt. Vielleicht weil sie so nah am Küchenblock stehen.“ Vielleicht auch, weil die Küche selbst
aussieht, wie Italien schmeckt: fruchtrot,
sonnendurchglüht. „Mein Mann führt seine Firmengespräche sehr oft an der Bar im
Salon, neulich saß er mit einem Geschäftspartner sogar im Powder Room, weil dem
die Nussbaumpaneele so gefielen! Selbst
unsere kleine Tochter versucht immer, auf
Stühle zu klettern, wenn sie uns mal entwischt.“ Nur sein Vater habe den Kopf geschüttelt, erzählt der Hausherr. „Was
brauchst du denn so viele Stühle?“, sagte er
zu mir. „Du kannst doch nur auf einem sitzen.“ Wofür? Um das alles zu genießen, den
Samt eines Azucena-Sessels unter den Fingerspitzen, das hauchzart gefältelte Licht
aus einer Venini-Leuchte, die Allure eines
Mangiarotti-Tischchens, fein wie eine
Marmorskulptur, das Zusammenspiel von
Messing, Marmor, Lack – und die Sonne
darin! Unten auf der Straße wirkt die Kuppel des Bode-Museums plötzlich leuchtender und das Absperrband nicht mehr so
abweisend, irgendwie – mailändisch.

Perspektivwechsel:
Das Gemälde des Berliner
Künstlers Pius Fox flan
kiert die Treppe zum Mezzanin des „blauen Salons“,
von dem man „bis zum
Fernsehturm sehen kann“.
Eine Ebene darunter or
chestriert es Ikonen des italienischen Designs: Angelo
Lellis Stehleuchte (1958),
Azucenas Sideboard „Mb7“
und Sofa „Sant’ Ambrogio“.
Blumig dazu: die „Easy
Chairs“ von Otto Schulz.

