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Verbindungsstück: 
das gerber 

IppolIto FleItz Group – IdentIty ArchItects 

Wie viele Shoppingmeilen verträgt  
eine Stadt? Stuttgart hat seit Herbst  
dieses Jahres gleich zwei mehr.  
Wenn nur jede mit so viel Sensibilität  
gebaut würde, wie sie der Architekt  
Prof. Bernd Albers walten ließ, und  
die Innenarchitektur so sinnlich  
und ästhetisch daherkäme wie die  
der Architekten Peter Ippolito und  
Gunter Fleitz des Stuttgarter Büros  
Ippolito Fleitz Group.

kaum ein zweites bauprojekt in der stuttgar-
ter innenstadt fand in den letzten Jahren so 
viel beachtung wie das gerber. das gerber 
liegt – wie es der name besagt – mitten in 
stuttgarts beliebtem gerberviertel und 
verbindet die bauliche Vergangenheit der 
stadt mit der Jetztzeit. es schließt auch unter 
städtebaulichem aspekt die Lücke zwischen 
der königstraße, der Marienstraße und  
den südlich angrenzenden stadtteilen. der 
entwurf von Prof. albers sah einen respekt-
vollen umgang mit der historischen substanz 
vor: er integrierte die gründerzeitliche Fassa-
de des alten Handelshauses in der tübinger  
straße in das Multifunktionskonzept und 
versah die gesamte Hülle des baus mit  
Muschelkalk; einem oolithischen kalkstein 
aus Portugal. 

Für die innenarchitektur und das Leitsys-
tem der Mall zeichnet die ippolito Fleitz 
group verantwortlich. Peter ippolito, gunter 
Fleitz und ihr team kreierten mit gerunde-
ten raumkanten fließende übergänge und 
großzügige blickbeziehungen zwischen den 
Verkaufsebenen. die Lichtführung von Pfarré 
Lighting design und ein bodenbelag, der an 
gehwege erinnert, vermittelt das Flair einer 
Flaniermeile. gekonnt verschmelzen die ge-
schosse zu einem harmonischen raum. diffe-
renziert geformte deckenlochausbildungen, 
eine säule, die die geschosse optisch mitein-
ander verbindet und transparente, gebogene 
glasbrüstungen erzeugen einen optischen 
sog zum großen Oberlicht. Während am tag 
ein Lamellenraster das tageslicht filtert, wird 
die Oberfläche am abend zur Projektions-
fläche für die beleuchtung. um den brunnen 
im erdgeschoß gruppieren sich organisch 
geformte ruhemöbel. gleichwohl gut gelöst 
wurde das Leitsystem: Hier begegnet man 
innen wie außen einer grafisch ästhetischen 
und eindeutigen kundenführung. ©
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Sie haben das Projekt in einem Wettbewerb für sich  
entschieden. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der 
Bauherrin Württembergische Lebensversicherung AG 
und allen anderen Beteiligten gestaltet? 

Peter Ippolito: konstruktiv und angenehm. Wir hatten 
eine wirklich sehr gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. das sieht man auch daran, dass wir – wenn man 
unseren entwurf von damals anschaut und ihn mit dem 
abgleicht, was daraus geworden ist – genau das gebaut 
haben, was wir entworfen haben. 

Welcher Gedanke war federführend bei der Gestaltung der 
Flächen? 

Peter Ippolito: Zu allererst ging es uns darum, das 
gerber zu einem Ort zu machen, der eine relevanz im 
städtischen gewebe entwickelt. das gerber nimmt 
städtebaulich eine wichtige rolle ein und wir waren uns 
bewusst, dass es einen starken anker braucht, um das zu 
schaffen. Wir wollten einerseits die Verschmelzung des 
innenraumes mit dem außenraum erreichen.  
das sieht man ganz gut an dem bodenbelag, der eine 
kontinuität herstellt und damit auch ein urbanes gefühl 
ins innere des gerber trägt. uns ging es darum, etwas zu 
schaffen, das eine gewisse großzügigkeit, Offenheit und 
Wertigkeit hat, ohne Luxus zu sein. im zweiten schritt 
haben wir die grundrissfigur dynamisiert, um blickbe-
ziehungen zu intensivieren und Orte innerhalb der Mall 
zu schaffen. abgerundete raumkanten haben den 
grundriss fließender gestaltet. dasselbe passierte 
vertikal. durchbrüche wurden inszeniert und gehen in 
brüstungen über. auch das sind weiche sichtverbindun-
gen, sehr schöne überlagerungen in der Vertikalen. 

Zu guter Letzt verfügt der bau über drei, auch topo- 
grafisch unterschiedliche eingänge, die man von außen 
zwar leicht erkennt, aber von innen verstehen muss.  
Wir wollten ein gestaltungsmittel finden, das wir zur 
adressbildung nutzen konnten. das ist, aus dem Logo 
abgeleitet, das kreismotiv, das wir am eingang Paulinen-
brücke zur Orientierung als Lichtlinie an der decke 
gespielt haben und am zweigeschoßigen eingang 
Marienstraße sehr spielerisch mit ineinandergreifenden 
ringen inszeniert haben. auch den eingang tübinger 
straße haben wir dafür genutzt, um drei unterschiedliche 
Motive zu gestalten, damit sich die eingänge darüber 
einprägen. 

Können Sie uns mehr zu dem Leitsystem sagen, das sie für  
das Gerber entworfen haben? Es ist sehr leicht verständlich 
und ansprechend gestaltet ...

Peter Ippolito: analog zu den dynamisierten raumkan-
ten haben wir dieses formale gestaltungsmittel auch für 
das Leitsystem übernommen. gleichzeitig wollten wir 
kein laut schreiendes Leitsystem schaffen. der Fokus im 
raum sollte nicht auf dem Leitsystem, sondern auf den 
shops liegen. das Leitsystem ist ein dienendes Motiv und 
wir haben versucht, sehr klar, zurückhaltend und schnell 
erfassbar Ordnung zu schaffen. 

Stichwort „Identity Architects“: Was befähigt einen  
Architekten, Identität zu schaffen?

Peter Ippolito: der Wille, ein Projekt nicht nur aus 
seiner eigenen Perspektive zu betrachten. ich hatte 
immer die sehnsucht, meinen blick auf eine aufgabe zu 
teilen und mit anderen disziplinen zu vergleichen, weil 
man so eine vielschichtigere sicht auf eine aufgabe und 
das bild dessen, was man für den kunden entwickeln 
kann, bekommt. in unserer arbeit geht es immer darum,  
die komplexe identität und Zielsetzungen unserer 
kunden in relevante und unverwechselbare gestaltung 
zu übersetzen. das individuelle einer aufgabenstellung 
zu erkennen erfordert hohe aufmerksamkeit für die 
bedürfnisse und Ziele der auftraggeber. denn identität 
ist nichts stabiles und endgültiges, sondern eine 
konstruktion von unterschiedlichen Momenten der 
selbst- und Fremdwahrnehmung. sie ist ständig in 
bewegung, geformt von divergierenden traditionen der 
Vergangenheit, Wünschen für die Zukunft und dem 
tagesgeschäft der gegenwart. Funktionalität und eine 
inspirierende atmosphäre sind dabei keine Widersprü-
che, sondern grundbedingung der jeweiligen entwürfe. 
schönheit ist somit nie selbstzweck, sondern immer eine 
ableitung aus einem starken inhaltlichen konzept.  
ein erfolgreiches Projekt ‚betrifft‘ und überrascht 
unseren kunden oder seine Zielgruppe gleichermaßen 
und weist ein hohes Maß an konsistenz auf: absender, 
Haltung, angebot, kommunikation und raum haben 
eine gemeinsame idee und komplementieren sich 
gegenseitig.

und: Wir haben keine keine „do’s and dont’s“, wenig 
berührungsangst. Wir sind sehr neugierig, anderen 
Lebens- und geschäftsmodellen zu begegnen, lieben es, 
neue Herausforderungen anzunehmen und kennenzuler-
nen, sei es inhaltlich, stilistisch oder kulturell. darum 
ist auch unser Portfolio so vielfältig. 

War ihre Zeit mit Daniel Libeskind prägend? Er ist unter 
anderem auch für seinen erzählerischen Ansatz bekannt ...

Peter Ippolito: na klar war sie prägend, er hat mich im 
sinne einer traditionellen architektenkarriere versaut. 
(Lacht.) ich habe nach dem grundstudium gespürt,  

WerkscHau teiL 1: 
Gerber

Wir trafen den Architekten Peter Ippolito, der sein  
Handwerkszeug unter anderem bei Lehrmeister  
Daniel Libeskind gelernt hat und wollten mehr über  
das Projekt wissen. Insbesondere auch darüber, warum  
sich das multidisziplinäre büro als „Identity Architects“ 
begreift. Denn Projekte wie das Gerber sind nur ein Teil 
dessen, was das büro tut. National wie international. 

daten und Fakten:  250 Millionen euro investitionsvolumen.  
bauHerrin:   Württembergische Lebensversicherung ag.  
PrOJektentWickLer:  PHOeniX real estate development gmbH.  
center ManageMent:  kOPrian iQ gmbH.  
VerMarktung  
der iMMObiLie:   colliers international stuttgart.  
sHOP-FLäcHen:   25.000 m², 86 geschäfte.  
grundstücksgrösse:   14.000 m². Mix aus Handel, gastronomie,  

büros, Wohnungen. 
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das Loft öffnet sich in horizontaler und vertikaler richtung in einen weiten raum. Wohn- und eingangsbereich  
wurden durch einen Vorhang getrennt. Hinter der verspiegelten Wand am treppenaufgang befindet sich die  
garderobe. das Zentrum des erdgeschoßes: der essbereich. durch einen teppich und feingliedrige Leuchten wurde 
die tafel im raum akzentuiert. Frei gestapelte Quader aus Mineralwerkstoff schaffen in der küche eine großzügige 
Verbindung. die küchenzeile bricht den Materialmix aus edelstahl, lackierten Holzoberflächen und Mineralwerkstoff 
auf; glasierte, italienische Wandfliesen sind eine reminiszenz an die Herkunft der besitzer. Zugleich schirmt die 
küchenzeile den Wohnbereich der kinder ab: Mittels integrierter schränke bildet sie den Flur zu den kinderzimmern. 
eine Wandscheibe trennt den Wohn- vom essbereich, deren Oberfläche zur küche hin mit tafellack, auf der anderen 
seite mit farbig lackiertem glas belegt wurde. 

ein großzügiges sofa dominiert den Wohnbereich. auf die terrasse führen zwei türen; die sie umgebende Wand  
wurde raumhoch verspiegelt und mit Liniengrafiken versehen, die assoziationen zur natur wecken und mit dem 
ausblick in den garten harmonieren. die spiegelwand stößt an ein regal für Feuerholz des schwebend installierten 
kamins. Warme naturmaterialien und naturfarben wie dunkel gebeiztes eichenparkett, erdige töne und goldene 
Flächen finden ihren konterpart in pinkfarbenen Feldern, kubischen Quadern und glasoberflächen. 

das Obergeschoß beherbergt das schlafzimmer, einen fast hermetischen raum. allein über türen und einen  
verhangenen durchgang hält der raum kontakt zur außenwelt wie Oberlicht und Fenster. eine verspiegelte Wand 
trennt das bad vom Flur. schwebenden Lichttropfen beleuchten beide bereiche und verbinden die räume zu einer 
harmonischen Wohnlandschaft. 

WerkscHau teiL 2: 
LofT essLINGeN

Der Palmsche Park in esslingen ist ein ehemaliges Kasernengelände 
aus spätwilhelminischer Zeit. Um die Jahrtausendwende wurde es in 
eine Wohnanlage umgewandelt. Als hier ein Loft frei wurde, entschloss 
sich eine familie mit Kindern, diesen ort zu ihrem neuen Zuhause zu 
machen. Auf 400 Quadratmetern schufen Ippolito fleitz einen groß-
zügigen Wohnraum. 

dass ich ein klassisches Lehrer-schüler-Verhältnis suche. 
ich wollte mich an starken Persönlichkeiten reiben.  
und Libeskind war sicher ein wichtiger baustein und eine 
sehr prägende Zeit. 

Ist interdisziplinäres Arbeiten ein Geschenk? 

Peter Ippolito: das ist das, was ich immer tun wollte. 
unser team besteht mittlerweile aus 45 architekten, 
innenarchitekten, Produktdesignern, grafikern und 
Markenspezialisten aus neun Ländern. Wir bearbeiten in 
der regel um die 50 Projekte unterschiedlichster art und 
größenordnung parallel; das heißt, das, was sie gerade 
beschreiben, ist immer da. Zudem freuen wir uns, in sehr 
unterschiedlichen kulturkreisen tätig zu sein. Fast die 
Hälfte unserer Projekte sind im ausland wie der schweiz, 
usa, usbekistan, russland, korea oder china.

Gibt es eine Ippolito Fleitz-typische Handschrift? Auffällig ist 
ihre Liebe für Ornamentierungen ...

Peter Ippolito: Wir lieben es, Flächen zu informieren. 
Ob abstrakt, mit texten oder Farben. uns ist es wichtig, 
keinen stil im typischen sinne zu haben. Wie gesagt,  
es gilt für unsere sehr unterschiedlichen kunden und 
Projekte eine jeweils unverwechselbare und relevante 
antwort zu finden. Jenseits dessen es gibt jedoch 
sicherlich eine sicht auf die Welt, die man spürt, wenn 
man unsere Projekte anschaut. ich denke, wir haben 
einen sinn für räumliche dichte, die sich in Wohlfühlen 
übersetzt. uns ist das detail sehr wichtig. Wenn ein 
Projekt gut ist, dann lese ich es vom großen bild bis ins 
detail und kann auf jeder ebene die idee dahinter 
erkennen. und gibt es auch Themen, die uns projekt-
unabhängig beschäftigen wie reflektion, die arbeit mit 
spiegeln. Wir finden den Moment der auflösung von 
raum sehr spannend.

Das ist Ihnen im „Bella Italia Weine“ sehr gut gelungen ...

Peter Ippolito: genau. und natürlich haben spiegel auch 
mit identität zu tun. 

Woher kommt die Inspiration, Peter Ippolito?

Peter Ippolito: aus der beobachtung des alltäglichen 
wie des besonderen. Wir sind viel unterwegs. Wir reisen. 
Wir schauen ständig. eine große inspirationsquelle ist 
immer auch die beschäftigung mit kunst. 

Welche Bücher finde ich bei Ihnen? 

Peter Ippolito: Viele kunstbücher. und: ich liebe gute 
erzählungen, was ja nicht überrascht. Wenn jemand 
richtig gut erzählen kann, dann finde ich das über alle 
Maßen faszinierend. 

Vielen Dank, Peter Ippolito.
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Ziel von ippolito Fleitz bei der 
raumgestaltung war es, tempe-
rament, charme und Haltung  
der sizilianischen chefin, die 
ein sehr persönliches Verhältnis 
zu ihren gästen pflegt, in neue 
räume zu übersetzen. 

entstanden ist folgerichtig we-
niger ein klassisches restaurant 
als eine art Wohnzimmer mit 
vielen liebevollen details, das 
Maria Patané eine bühne gibt, 
ihre gäste zum gemeinsamen 
essen, trinken und manchmal 
auch kochen willkommen zu 
heißen. diese atmosphäre spürt 
man auch sofort. durch die 
verglaste eingangstür betritt 
man den raum, der über spiegel 
an den Wänden das geschehen 
im raum wiedergibt. identitäts-
stiftend und augenfällig: die 
decke, versehen mit um die 90 
spiegeln. unterschiedliche stile 
und größen gruppieren sich zur 
collage und man sieht kaum 
einen gast im raum, der nicht 
immer wieder hinaufblickt. 
die inspiration hierfür stammt 
aus sizilien: der spiegelsaal im 
barockpalast der Villa Palagonia 
in bagheria ist für die besitze-
rin und die architekten eine 
liebgewonnene erinnerung. 
Wunderschöner kontrast im 
raum: die gemischte bestuhlung 
in verschiedenen Mauve-tönen. 
Zur rechten Hand befindet sich 
eine art raum im raum: der 
große, ovale tisch nimmt fast 
die gesamte raumlänge ein; über 
ihm ein sammelsurium aus alten 
und neuen Leuchten. Vor kopf 
ein altes klavier, auf dem der 
sohn der inhaberin das klavier-
spiel erlernte.  

WerkscHau teiL 3: 
beLLA ITALIA WeINe

Das „bella Italia Weine“, eines der gastronomischen High-
lights auch unter innenarchitektonischen Aspekten gesehen, 
ist restaurant und Weingeschäft in einem. Inhaberin und 
Küchenchefin Maria Patané bringt mit ihrer warmherzigen 
Art und der kreativen Küche seit Jahren ein stück Italien nach 
stuttgart. 

und nicht nur die gäste finden 
diesen Ort ausgezeichnet.  
auch die Jurys. ippolito Fleitz 
erhielten für das „bella italia 
Weine“ im Jahr 2008 den red 
dot award, den iF communica-
tion design award und den ddc 
award gute gestaltung und wur-
den in 2009 für den designpreis 
der bundesrepublik nominiert. 
www.ifgroup.org

gunter FLeitZ, dipl.-ing. 
(FH) architekt, geschäfts-
führender gesellschafter. 
nach der ausbildung in 
stuttgart, Zürich und  
bordeaux unter anderem 
Mitarbeit bei steidle  
und Partner in München. 
Projektleitung beim  
bundesgerichtshof Leipzig 
für Prof. stübler. seit 2002 
bei ippolito Fleitz group.

Peter iPPOLitO, dipl.-ing. 
architektur, geschäftsfüh-
render gesellschafter. nach 
der ausbildung in stuttgart 
und chicago Mitarbeit unter 
anderem im studio daniel 
Libeskind und assistenz 
von Prof. ben nicholson. 
Lehrtätigkeit in chicago 
(iit), stuttgart (akademie 
der bildenden künste und 
uni stuttgart), biberach (FH) 
und genf (Head). in 2002 
gründung der ippolito Fleitz 
group. 
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