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Nur zur Orientierung: Der Salon von Peter Ippolito und Stefan Gabel 
liegt auf dem Grundriss ihrer Wohnung (rechte Seite) rechts oben. 
Großes Sofa von de Sede auf einem Teppich von Oliver Treutlein, dazu  
Leuchten von PS Lab und Iguzzini zu einer 3-D-Arbeit von Baudreexel.
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Nonkonformismus 
Über den Dächern von Stuttgart zeigen Peter Ippolito und sein Lebensgefährte 
Stefan Gabel ihre Vision von ultra-individuellem Wohnen.   

FOTOS: ZOOEY BRAUN  TEXT: STEPHAN DEMMRICH

„Sich selbst der Kunde zu sein, ist manchmal auch nicht so ein-
fach“, sagt Peter Ippolito und muss herzlich lachen. Wir sind mit-
ten im Gespräch über diese spektakuläre Wohnung hier im Stutt-
garter Süden, die er zusammen mit seinem Partner Stefan Gabel 
seit einiger Zeit bewohnt. Zugegebenermaßen haben sich da die 
Richtigen getroffen: Nicht nur privat – Ippolito und Gabel sind seit 
17 Jahren ein Paar – auch berufl ich ergänzen sich der Architekt und 
der Textildesigner auf ideale Weise, wie sich auf den folgenden 
Seiten zeigt. Ippolito ist einer der beiden kreativen Köpfe der Ip-
polito Fleitz Group, einem der führenden deutschen Büros für Ar-
chitektur, Innenarchitektur und Design mit Sitz in Stuttgart. Gabel 
ist Creative Director von Zimmer + Rohde, einem der besten Tex-
tilverlage Deutschlands, dessen Kreationen weltweit gefragt sind.
Die gemeinsame Wohnung erstreckt sich über die oberste Etage 
und das Dach eines stattlichen Miethauses aus der Zeit um 1911/12, 
das im Stil des Neoklassizismus errichtet wurde. „Sie werden es 
kaum glauben, es war die erste Wohnung, die wir uns angeschaut 
und überhaupt in Betracht gezogen haben“, erzählt Ippolito. „Wir 

sind nicht unbedingt Immobilienjäger, und Eigentum zu halten 
ist jetzt nicht die Erfüllung meines Daseins. Aber irgendwann ha-
ben wir uns entschlossen, uns umzuschauen, und das ergab sich 
beim ersten Besichtigungstermin.“ Mit seinem segmentförmigen 
Grundriss erinnert das Gebäude an ein Tortenstück, an dessen 
Flanken zwei Straßen zusammenlaufen. Die Situation ist urban, 
aber verkehrstechnisch gesehen relativ ruhig und vergleichsweise 
grün. Das Paar erwarb die Immobilie im Dezember und baute die 
beiden Etagen bis zum darauffolgenden Juni um. „Vieles musste 
komplett neu gemacht werden wie die Elektro- und Sanitärinstal-
lationen und die Böden bis auf das Treppenzimmer, wo noch der 
alte Parkettboden zu sehen ist.“ Das Haus steht unter Denkmal-
schutz – das gilt auch für die Innenarchitektur – und da gab es 
einiges zu beachten. Für das Paar eine willkommene Herausforde-
rung, doch: „Es war schon relativ aufwendig.“
Wer heute das Refugium der beiden betritt, kann das nur erahnen. 
Besuchern fällt zunächst eher die Vielzahl der Kunstobjekte, Rei-
sesouvenirs und Installationen auf. Profi s sehen die Projektions-
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Happy Hour für die Augen: Vor dem „Crinoline“-Gartensessel von 
Patricia Urquiola für B&B Italia steht ein Moroso-Lederhocker. Die 
Tapete entwarf Gabel für diesen Raum. Darauf eine Installation von 
Hans Kuppelwieser. Im Anschnitt: Sitzbank aus massier Eiche von E15.
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Die Seitentapete im Esszimmer lieferte Vescom. Um den Esstisch aus 
Palisander, eine Anfertigung vom Schreiner, gruppieren sich Stühle 
von Herrmann Miller und Simon Garvina. Die Kartell-Leuchte ist vin-
tage, der Zylinder davor von Modoluce, an der Wand Ethno-Stoffe.   
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fläche dahinter: die verputzten Wände, die einen Anstrich mit Far-
row&Ball-Farben erhielten oder die sorgfältig ausgewählten und 
subtil wirkenden Tapeten aus Schottland. Typisch für die Gründer-
zeitbauten dieses eher gehobenen Wohnviertels ist der große Mit-
telflur, von dem die Zimmer abgehen. Zur rechten Seite erstrecken 
sich die Küche, die in einem ehemaligen Dienstbotenzimmer ein-
gerichtet wurde, sowie die Sanitärbereiche für die beiden Bewoh-
ner und Gäste sowie ein Esszimmer. Zur Linken befinden sich die 
Ankleide mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, und dazwischen liegt 
ein Treppenzimmer, das diese Etage mit der darüberliegenden ver-
bindet: Diese bietet Platz für eine „Gäste-Ecke, ein Bad mit Dampf-
sauna sowie ein TV- und Arbeitszimmer mit Balkon“. 
Am schmalen Ende der Hauptetage befindet sich ein Erker, der 
vom Wohn- und Esszimmer aus betreten werden kann. Für die-
sen Raum kreierte Gabel eine etwas „psychedelische“ wirkende 
Schwarz-Weiß-Tapete. Für sämtliche Türen gestaltete der De-
signer neue gläserne Türfüllungen, von denen jede ein anderes 

Muster erhielt. Das meiste entwickelten Ippolito und Gabel zu-
sammen. „Wir sind ein sehr eingespieltes Team und entwerfen 
auch beruflich ganz viele Sachen. Berufsbedingt kommen unsere 
Blickwinkel aus verschiedenen Richtungen und treffen sich dann. 
Als Architekt denkt man vielleicht struktureller. Als Textil-Desig-
ner hat man natürlich eine wahnsinnig hohe Affinität für Farben 
und die kleinen Details. Von da her treffen wir uns.“
Gleichzeitig hat das Paar auch befreundete Kreative und Künstler 
gebeten, für diesen besonderen Ort einen Beitrag zu entwickeln. 
Diese interdisziplinäre Herangehensweise ist typisch für das Büro 

Ein Raum, zwei Ansichten: Die Treppe führt in die obere Etage mit klei-
ner Terrasse, TV-Zimmer und Gästebereich. Die Bank kolorierte Ercol. 
Der Teppich ist ein Unikat von Maria Laurent für Monka. Das Pferd am 
gegenüberliegenden Rand rechte Seite brachten die beiden von einer 
Reise mit. Dazu ein Ligne-Roset-Schreibtisch. Tapete: Timorous Beasties.  
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Ippolito Fleitz, dessen Projekte immer ein Überrasschungsmo-
ment bereithalten. Manches wirkt wie aus dem Hyperspace, an-
deres wie ihre Wohnung sehr eklektisch und kosmopolitisch. Die 
meisten Menschen würden sie auf jeden Fall nicht nach Deutsch-
land verorten. „Ne“, so Ippolito. „Aber mit Kategorien wie deutsch, 
modern oder puristisch tun wir uns schwer, weil wir nicht so 
denken. Unsere Lehrergeneration war geprägt von vielen Dog-
men und entsprechenden Leitsätzen, was man um Gottes Willen 
alles nicht machen darf. Wir machen das, von dem wir glauben, 
dass es richtig ist. Das ist auch auf mich persönlich gemünzt. Ich 
habe einen italienischen Vater und eine protestantische Mutter. 
Das ergibt eine evangelische Arbeitsethik und eine katholische 
Sinnlichkeit und Lebenslust. Das ist das, was unsere Arbeiten 
auszeichnet. Ich habe lange in Amerika studiert, auch das spielt 
eine Rolle. Wir versuchen, unseren Blickwinkel zu erweitern, arbei-
ten interdisziplinär und laden immer Leute ein, damit wir viele 
unterschiedliche Perspektiven auf die Aufgabe haben. Das sind 

Grundsätze, nicht eine Sichtweise festzulegen und durchzuzie-
hen, sondern ein Projekt mit einem frischen Blick anzugehen. Bei 
uns bekommt man immer eine Überraschung.“
Ippolitos eigene Wohnung ist der evidente Beweis. Wer auf der 
indischen Bank im Flur Platz nimmt, befindet sich in einem Ka-
binett voller Reiseandenken. Sie verraten die große Passion ihrer 
Besitzer. Gleichzeit betont die langgestreckte Form der Bank den 
Raum, in dem sie ihn zusätzlich streckt. Einer der kleinen Hand-
streiche zugunsten der Inszenierung, von denen sich weitere fin-
den lassen. Sei es der Deckendurchbruch, um eine Hängeleuchte 
von der oberen Etage nach unten „baumeln“ zu lassen oder der 
virtuose segmentbogenförmige Wandeinschnitt zwischen Salon 
und Treppenzimmer, der den Grundriss der Wohnung aufnimmt. 
Was lässig aussieht, ist einer durchdachter Konzeption geschul-
det. Ein weiteres Beispiel ist die Deckengestaltung im Salon, die 
mit ihren weißen Aussparungen auf hellblauem Grund an Kin-
derzeichnungen von Wolken denken lässt. Ippolito würde hier 
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Der Eingang ins Reich von Ippolito und Gabel wirkt wie eine Schatzkammer: 
Unter den Kugelleuchten von Areti bringen eine Bank aus Indien sowie Objekte 
aus Afrika und Asien, vornehmlich Japan, Exotik ins Spiel. Dazu eine Installation 
von Hans Kuppelwieser, von dem auch eine Collage stammt. Teppich: Ruckstuhl.
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vielleicht widersprechen – aber genau das ist das Faszinierende 
an dieser Wohnung: Wie ein guter Roman lässt sie sich auf ver-
schiedenen Ebenen lesen, weil sie vielschichtig gestaltet ist. Für 
den Hausherren sind es zwei Kreisflächen, die ein Thema des Rau-
mes aufnehmen. Natürlich ist der Teppich darunter kreisrund. 
Im Esszimmer dominieren textile Materialien, die das Thema 
„Speisen und Genuss“ optisch unterfüttern. Die Farbpalette ist 
dunkel gehalten, was den Raum intimer erscheinen lässt. Eine De-
ckenmalerei von Alix Waline gibt ihm eine ganz eingene Dynamik. 
Raffiniert ist die Gestaltung der Esstischplatte aus Palisander, die 
partiell in schwarzen Klavierlack getaucht wurde. Eine Korrespon-
denz zum Klavier und einem Sideboard auf der gegenüberliegen-
den Raumseite. Ippolito und Gabel brachten das Stauraummöbel 
aus der alten Wohung mit und ließen es auseinandersägen und 
neu lackieren, um es auf die neuen Raummaße abzustimmen. 
„Der Raum spiegelt sich zusätzlich in den schwarzen Flächen“, er-
klärt der Architekt, der zusammen mit Gabel auch einige Möbel 
neu anschaffte. Besondere Beachtung verdient das Badezimmer 

der beiden, das erst auf den zweiten Blick als solches zu erkennen 
ist. Behagliches Holz, Kunst, wohnliche Leuchten und ein Zimt-Ton 
an den Wänden vermitteln die Atmosphäre eines Wohnraumes. 
Ähnlich hohe Aufmerksamkeit wurde der Gestaltung der Anklei-
de zuteil, die man durch eine Spiegelwand im Schlafbereich er-
reicht. Es stimmt einfach jedes Detail. „Es war nicht per se so, dass 
wir gesagt haben: Wir müssen uns jetzt verwirklichen. Das war 
eine schöne Gelegenheit. Wir haben echt viel Spaß daran gehabt. 
Wenn zwei Gestalter so etwas machen, ist der Prozess vielleicht 
auch wichtiger als das Ergebnis.“

Wie wär‘s mit ein bisschen „name dropping“? Sessel oben von Ligne 
Roset. „Bell Table“ von Classicon dazu ein Bett von B&B Italia. High-
board und Bücherwand aus Schreinerhand. Rechte Seite: Waschblock 
mit Aufsatzbecken im Bad von Burgbad. Plakat mit Katzenskelett von 
Deyrolle. Regenbrause und Dusche: Hansgrohe. Un. re.: die Ankleide.
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