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Begegnung mit …

Peter Ippolito
er Architekt und Gestalter macht es Journalisten einfach. 
Nach gefühlt null Bedenkzeit sprudeln Worte in einer 
unglaublich hohen Schlagzahl aus ihm heraus. Erstaunlich 
daran: Der Mitbegründer der renommierten Ippolito Fleitz 
Group spricht wie gedruckt. Und wieder einmal bestätigt 

sich, dass Erfolg nicht von ungefähr kommt, sondern von der intensiven 
Auseinandersetzung mit der Welt, die uns umgibt. Ein Auszug.

D
Interview: CHRISTINA PEARCE
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Herr Ippolito, mit welchen Farben wohnt man 
in Deutschland 2023?
Wir sehen wieder stärker wärmere Töne. Zusam-
men mit Phoenix Design hat unserer Studio für das 
Colornetwork eine „Colour of the Year“ definiert. 
Ein Ton, der weder Beige ist noch „Haut“, sondern 
genau dazwischen liegt, aber so eine Natürlichkeit 
hat. Und genau dieses Oszillieren ist, glaube ich, 
das, was stellvertretend für die Zeit ist – in der wir 
halt anerkennen müssen, dass das Dazwischen ein 
ganz spannender Ort ist. Nicht mehr A oder B. 
Die Pantone-Farbe des Jahres geht noch direkter 
in einen beerigen Ton, ein Magenta, das viel  
wärmer ist als das der Telekom. Da zeigt sich, egal 
aus welcher Perspektive man schaut, eine Sehn-
sucht nach Körperlichkeit, nach Natürlichkeit 
und Nähe und ja, einer gewissen Leidenschaft.
Vor ziemlich genau 20 Jahren haben Sie Ihr 
multidisziplinäres Studio gegründet. Gibt  
es Dinge, die sich maßgeblich verändert haben?
Etwas, das uns weiter nachhaltig beschäftigen 
wird, ist die Flexibilität von Wohnformen. Das ist 
ja wie alles, was wir diskutieren, nicht über uns 
gekommen, sondern eine lange Entwicklung. Mit 
der Veränderung der tradierten Familienmodelle 
haben wir beispielsweise die Auflösung der Küche 
erlebt, auch zum Teil des Badezimmers – zugun-
sten von f ließenderen Raumzusammenhängen. 
Und mit New Work verschmelzen Wohnen und 
Arbeiten weiter. Aber wenn wir jetzt mal nicht auf 
den Grundriss schauen, hat sich die Innenarchi-
tektur in Deutschland in den letzten 20 Jahren, 
denke ich, aus diesem Regelwerk befreit: „Das 
macht man doch nicht!“ und „Das macht man.“ 
Aus der Angst einer ganzen Generation vor Bedeu-
tung. Da sind wir heute internationaler geworden, 
informierter, aber die Sehnsuchtsbilder sind auch 
ein Stück weit uniformer geworden, weil wir alle 
die gleichen Bilder und die gleichen Blogs konsu-
mieren. Auf der anderen Seite gibt es immer wie-
der Besonderheiten eines Marktes, einer Kultur, 
die bestimmte Schwerpunkte setzen. 
Also auch Klischees, die sich bestätigen?
Wenn man das jetzt mal in aller Ungerechtigkeit 
verallgemeinern möchte, gestalten wir in Deutsch-

„Wir haben eine Idee 
von der Langlebigkeit 

einer Immobilie im Kopf, 
und wenn unser Teil der 

Gestaltung nach drei 
Jahren herausgerissen 

wird, hat sie keinen 
Wert gehabt.“ Peter 

Ippolito und sein Team 
verpassen nicht den 

einen Stil, man lässt sich 
auf Menschen und ihre 

Architektur ein. Hier 
eine Familienresidenz 
(linke Seite, oben links 

und unten) sowie ein 
gläsernes Gästehaus 

in Stuttgart (ganz oben 
und oben rechts)
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land mit unseren Sekundärtugenden: der Sehn-
sucht nach Perfektion und Genauigkeit und Sau-
berkeit und all diesen Dingen, die uns ausmachen. 
Wenn ich im amerikanischen Kontext einrichte, 
dann diskutieren wir viel stärker über Design und  
erst dann übers Pragmatische. Hierzulande sprechen  
wir doch sehr schnell übers Putzen, und wenn du 
Stoff für einen Vorhang vorschlägst, lautet die 
erste Frage: Ist der waschbar? Aber das ist ja nicht 
schlimm. Da ist erst mal die Frage, was uns aus-
macht, mit allem Wohl und Weh. Und ob’s ein 
Weh ist, liegt ja nun im Auge des Betrachters. Wir 
wollen keine Welt, in der alles gleich ist. Wir wol-
len ja eine Welt der Unterschiede. Die ganz simple 
Frage: Wer bin ich in der Welt?, die kann nur über 
Reibung an anderen Bildern passieren, und wenn 
das nicht geschieht, wär’s gruselig. Weil wir dann 
wirklich verloren sind im „same, same“. Ich halte 
die Unterschiede für absolut vital und das ist auch 
etwas, das wir unterstützen müssen.
Ist Kunst für die Deutschen wichtiger geworden?
Ich würde nicht sagen, dass wir ein Land von 
Kunstliebhabern geworden sind, denke aber, sie  
ist demokratisiert worden. Man hat sicherlich vor  
30 Jahren mehr Menschen getroffen, die sehr 
bewusst eine Sammlung hatten. Heute sehen wir 
Kunst überall, jeder interessiert sich auch dafür. 
Wir sind wohlhabender geworden, auch das 
gehört dazu. Blöd, das zu sagen angesichts einer 
Schere, die innerhalb unserer Gesellschaft auf-
geht. Trotzdem ist es so. Mit zunehmender Bil-
dung und Wohlstand wird Luxus immaterieller 
dargestellt, also über Kennerschaft. Und da gehört 
Kunst ganz vorne mit dazu. Zum anderen sind die 
Interiors deutlich weicher geworden. Dieses proto- 
typische Architektenhaus, Sichtestrich, weiße 
Wand, komplett verglast, alles schallhart, kein 
Vorhang und ein Sofa drin. Das ist jetzt nicht 
mehr so die Regel, wie das noch vor 20 oder 30 
Jahren sehr häufig anzutreffen war. 
Was macht eine gute Hängung aus?
Das kommt immer darauf an, wie viel man hat. 
Grundsätzlich glauben wir, dass es spannend ist, 
einen Rhythmus zu schaffen. Nicht nur auf der 
Wand, sondern in einer Wohnung grundsätzlich. 
Es hilft, Fokuspunkte zu setzen. Da kann mal die 
eine Arbeit herausstechen, dann gibt es eine Wand 
mit einer ganzen Gruppe, dann erst mal wieder 
nichts und irgendwo anders steht vielleicht ein 
Objekt. Die Bewegung durch den Raum, das täg-
liche Erleben sozusagen mit Spannung zu begleiten.
| Info: www.ifgroup.org

„Wenn du hierzulande Stoff für einen 
Vorhang vorschlägst, lautet 
die erste Frage: Ist der waschbar?“

Peter Ippolito zeigt in seinem Zu-
hause, einer Gründerzeit-Maisonette 

in Stuttgart, was Wohnen mit Kunst 
bedeuten kann. Beachtlich und noch 

immer ungewöhnlich: konsequent 
mitgestaltete Zimmerdecken – durch 
Farbe, Tapete oder ein handgezeich-

netes Filzstift-Fresko der Pariser 
Künstlerin Alix Waline (oben und ganz 
unten links). Die komplette Homestory 

lesen Sie auf www.decohome.de
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Besuchen 
Sie uns auf 

Pinterest


