
Faszination
So nehmen
Räume
die richtige
Gestalt an
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Trouvaillen von
den Designmessen.

Inspiration
Energie wird teurer,
Technik hilft sparen.

Dossier
Wie Corona das
Hoteldesign verändert.

Praxis

Schutzgebühr 15 Euro Juni 2022
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FASZINATION | IPPOLITO FLEITZ

DIE
GESTALTGEBER

New Era Coffee Café & Bar, München: Unterschiedliche Sitzsituationen,
die durch die Gestaltung von Boden und Decke eigene Zonen bilden.
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Peter Ippolito und Gunter Fleitz verlangen ihren Auftraggebern und sich selbst auf dem Weg
zum passenden Design viel ab. Style von der Stange machen die Stuttgarter nicht.

TEXT: HOLGER ZWINK

V or 20 Jahren haben die Architekten Peter Ippolito und
Gunter Fleitz in Stuttgart das heutige Unternehmen Ip-
polito Fleitz Group (IPG) gegründet. Ziel und Anspruch:

Die vielschichtigen Identitäten ihrer Auftraggeber in angemessenes,
passgenaues und bei kommerziellen Objekten auch wirtschaftlich er-
folgreiches Design zu übersetzen. Das Büro beschäftigt heute an die
120 Architekten, Innenarchitekten, Produkt- und Kommunika-
tionsdesigner und weitere Mitarbeiter. Die IPG ist vielfach für die
Qualität ihrer Arbeiten und Projekte ausgezeichnet worden (siehe
Infobox).

Der Blick geht an die Decke

Die Gestaltung von Hotels, Restaurants, Bars und damit verwandten
oder verbundenen Räumlichkeiten ist dabei eines von vielen Fel-
dern, auf denen das Unternehmen tätig ist. Vielseitigkeit und multi-
disziplinäres Arbeiten, Sorgfalt und Liebe zumDetail, Internationali-
tät, Neugier und intellektuelles Durchdringen der gestellten Aufga-
ben, das ist das Credo der beiden Designer,

„Wir wollen etwas schaffen, das Wert entwickelt und das Relevanz
zeigt“, sagt Peter Ippolito im Gespräch. Ein standardisierter Design-
baukasten, aus dem dann auf verschiedene Bedürfnisse herunter-
gebrochen wird, ist für Ippolito keine Option. „Wir machen nicht
immer dasselbe!“ Das ist ein wichtiger Teil des Selbstverständnisses
des Stuttgarter Designstudios. Sie seien ein Büro – so der Firmenchef
pointiert –, das mit einer starken Handschrift keine Antwort hat.

Es gibt aber schon gestalterische Dinge, an denen sie bei ihrer
Arbeit besonders interessiert sind, stellt Ippolito klar. Die Decke ist
ein solches Thema. Für ihn ist sie eine ganz wichtige Fläche, die von
der Moderne jedoch vergessen worden sei. Diese Fläche, davon ist er
überzeugt, muss keinesfalls immer gleich ausschauen. „Eine ganz
tolle Spielwiese! Das Interesse ist da, weil wir wissen, es ist eine Mög-
lichkeit, um Identität zu schaffen, um Differenzierungen zu spielen.
Die Decke ist immer sichtbar. Sie ist ein unterschwelliges Merkmal,
sie kann das Gesprächsthema sein; egal wie voll der Raum ist, sie ist
immer da.“ Die Decke ist für die IPG eine spannende Möglichkeit,
einen Erzählraum aufzumachen und zudem ein Werkzeug, um im-
mer wieder neue Welten hervorzubringen.
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Anschaulich wird das unter anderem im Campus Restaurant im
Hauptquartier der Hotelkette Motel One in München, das für Hotel-
gäste und normale Besucher eine attraktive Restaurant- und Bar-
Adresse ist und zudem denMitarbeitern auch als Kantine dient (Seite
12). Die Lokalität erstreckt sich über zwei Ebenen. Im Inneren des
Restaurants füllt ein Himmel aus opulenten Lampen, die an schwe-
bende Lampions erinnern, den imposanten Luftraum. Lampions
und Fensterläden, aber auch die hohe Rückwand aus Mauerwerk,
holen das Außen in den Raum hinein, sodass sich die Gäste ein wenig
wie auf einer Piazza fühlen.

Decke, die Licht reflektiert wie Wasser

Besonders signifikant und von ganz anderer Stilistik ist die Decke im
Mitarbeiterrestaurant des Magazins Der Spiegel. Der Raum sollte
flexibel nutzbar sein, so wurde die Deckengestaltung das identitäts-
stiftende Moment der Location. Deshalb – und der Assoziation aus
der Lage in der Hamburger Hafencity folgend – hat die IPG eine matt
schimmernde Decke entwickelt, die ähnlich wie Wasser das Licht
reflektiert. Sie besteht aus 4203, im leichten Winkel zueinander ab-
gehängten Ronden aus mikroperforiertem, matt geschliffenem Alu-
minium, kaschiert auf schallabsorbierendes Trägermaterial. Die na-
türliche Lichtatmosphäre in der Kantine reagiert damit auf die Umge-

bung. Die Decke bietet auch funktionale Vorteile: Der Bereich über
den Deckentellern wurde samt der notwendigen Haustechnikinstalla-
tion schwarz ausgeführt und damit unsichtbar, Drallauslässe und
Sprinkler verschwinden visuell. Die Oberdecke wurde zusätzlich
schallabsorbierend eingerichtet, um die mikroperforierten Teller in
ihrer akustischen Wirkung zu ergänzen (Seite 12). Hier ist beispiel-
haft umgesetzt worden, was Ippolito und Fleitz mit ihren gestalteri-
schen Lösungen erreichen wollen. Nämlich, dass Funktionalität und
eine inspirierende Atmosphäre keine Widersprüche sind. Sie sind
vielmehr Grundbedingung eines jeden gelungenen Entwurfs. Bei
kommerziellen Objekten wie Hotels, Restaurants und Bars kommt
hinzu, auch die Voraussetzungen für eine erfolgreiche kommerzielle
Peformance zu schaffen.

„Identity Architects“ nennt sich das Unternehmen in seiner
Selbstbeschreibung. Stimmige Gestaltung schütteln Ippolito und
Fleitz nicht en passant aus dem Ärmel. Folgende Schritte sind für sie
zwingende Voraussetzung: Akribische Analyse, leidenschaftliche
Auseinandersetzung bei der Konzeption, präzise Argumente in der
Überzeugungsarbeit, liebevolle Genauigkeit bei der Umsetzung,
Ernsthaftigkeit und Spaß gleichermaßen auf dem Weg dorthin, und
das alles als gemeinsamer Prozess mit dem Kunden. Herauskommen
soll – das ist der Anspruch – etwas unverwechselbar Individuelles:
Eine Identität.

Bestens geklappt hat das bei dem kürzlich ausgezeichneten und in
dem Buch „Die schönsten Restaurants und Bars 2022“ veröffent-
lichten Projekt für den Denkendorfer Teppichhersteller Objekt Car-
pet. Die Ippolito Fleitz Group hat dort eine außergewöhnliche Locati-
on realisiert: Das italienische Restaurant La Visione auf dem neu-
gestalteten Betriebsgelände des Unternehmens ist als Neubau ent-
standen. Dieser fungiert gleichermaßen als Casino und Treffpunkt
für die Angestellten sowie als Restaurant, das Gästen von außerhalb
offensteht. Aufgabe war es, hochwertige Räume für die Mitarbeiter-
verpflegung zu schaffen und gleichzeitig den externen Gästen durch
das Interior Design die Einrichtungskompetenz von Objekt Carpet
deutlich zu machen.

Restaurant als Showroom

Das gelingt mittels textiler Collagen an den Wänden. Damast und
Sackleinen treten hier in einen Dialog mit Teppich und Cord. Das
Restaurant fungiert somit – unaufdringlich, aber sinnlich greifbar –
als Showroom für die Produktwelt des Teppichherstellers und macht

„Wir machen
keine Räume, die bereits

an der Tür schon
alles erzählen.“ Peter Ippolito

Gegründet: 2002
Geschäftsführer: Peter Ippolito und

Gunter Fleitz
Tätigkeitsbereiche: Architecture & Interior,

Brand Design, Product Design
Auszeichungen: Unter den 381 Auszeichnungen

sticht eine besonders heraus:
Die Aufnahme in die Interior
Design Hall of Fame als erstes
deutsches Büro

Adressen: Augustenstraße 87
70197 Stuttgart
Tel. 0711 993392-330
www.ifgroup.org

Potsdamer Straße 91
10785 Berlin
Tel. 030 232563-40
berlin@ifgroup.org

Wuxing Road 272 (2F),
Xuhui District
200030 Shanghai, China
Tel. +86 21 5410 1360
shanghai@ifgroup.org

Ippolito Fleitz Group
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Joyn Serviced Living Apartments
Kompakter Raum wird durch smarte
Ausstattung zur agilen Erlebniszone:
Je nachdem, wie der Bewohner die
Lampe dreht oder Vorhänge zieht.

La Visione, Denkendorf
Showroom, Kantine, Coworking Space
und italienisches Restaurant. Für den
Teppichhersteller Object Carpet wurde
viel mit Textilien und Farben gearbeitet.
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den Restaurantbesuch, über das ambitionierte gastronomische
Angebot hinaus, zum Event für die Besucher. Das Lokal gliedert
sich in drei Abschnitte, die fließend ineinander übergehen:
Lounge, Essbereich und Vinothek. Gut gelungen ist der Einblick
in die Küche, der den Eindrücken von Stoffen und Farben eine
weitere sinnliche Dimension hinzufügt.

Peter Ippolito: „Wir machen keine Räume, die bereits an der
Tür schon alles erzählen, wir machen Räume, die dazu einladen,
sie zu durchlaufen. Wir wollen den Gast auf eine Entdeckungs-
reise schicken und ihn zum wiederholten Mal etwas entdecken
lassen: Eine andere Perspektive, einen besonderen Moment der

Wertschätzung.“ Ihr Ziel, ein italienisches Restaurant zu schaf-
fen, das auch ein Coworking-Space, Mitarbeitertreff und eine Bar
für alle ist, haben die Gestalter mit ihrer hybriden Lösung mit
Bravour erreicht und zudem in einem eher unwirtlichen Indus-
triegebiet einen attraktiven Ort geschaffen. „Placemaking“ lautet
der Fachbegiff dafür.

Breitgefächert und tiefgehend ist das Portfolio der Ippolito
Fleitz Group – auch Marken- und Produktentwicklung gehört da-
zu. Außerdem gibt es eine große Diversität bei der Art der Pro-
jekte – von privat bis kommerziell und von sehr klein bis sehr
groß.

Zurzeit betreut IPG im Hospitality-Bereich zwei Hotels im
Schwarzwald und im Allgäu. Das Schwarzwaldhotel wird erweitert
und zu einem Natur-Resort entwickelt („Der Schwarzwald hat es
ja bitter nötig, sich neu zu erfinden“). Und im Allgäu entsteht aus
einem Bauernhof samt altem Gasthaus, das einmal ein Sterne-
restaurant war, ein Ort, der dem Dorf die Gastronomie zurück-
gibt. Mit 22 Zimmern, Gemeinschaftsbereich und einer kleinen
Wellnessanlage. „Sorgfältig und sehr schön in die Landschaft ein-
gefügt“, schwärmt Ippolito.

Projekte in China und Großbritannien

In Schanghai wird gerade ein 5-Sterne-Hotelprojekt abgeschlos-
sen, und im Vereinigten Königreich verhandelt IPG ein größeres
Hotelvorhaben auf dem Land. Peter Ippolito und Gunter Fleitz
haben gerade ihre Lifestyle-Aktiväten, worunter bei ihnen der
Bereich Hospitality Design fällt, in Berlin gebündelt. Ein Studio
Director mit großer Hotelexpertise leitet diese Sparte des Unter-
nehmens. „Da gibt es eine sehr gute Dynamik“, ist Peter Ippolito
vom Erfolg dieses Geschäftsfelds auch in Zukunft überzeugt.
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Ein Himmel aus opulenten Lampen, die
an schwebende Lampions erinnern,
füllt den Luftraum der Lokalität in der
Münchner Zentrale der Hotelgruppe.

Kantine Der Spiegel: Die matt schimmernde Decke glänzt mit
abgehängten Ronden aus mikroperforiertem Aluminium.
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