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Hinter Vorhängen aus
violettem Satin (Dimore-
milano) verbirgt sich
unten die Ankleide des
modebegeisterten Haus-
herrn. Deckenleuchte
von Angelo Lelli. Lr'. das
Schlafzimmer mit einem
Bett von Luciano Frigerio;
an der Wand: Heiligeri-
bilder in Silberrahmen.

-jl>-

Was ist f är mich Genuss?

,,Gel1lrss heu[e? Zeit clrard3en zu
verbrirlgcn. \/icl frischc LLrft! Uncl dic
Na[ur zu crlcbcll - all clic l]lütcn
trrrcl Pflarrlzcn, die jctzt im Frühling
rvicder sprießen." Emitiano s.r"i
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I
nnenarchitekten sind ein seltsames Völkchen' immer

für elne Überraschung gut. Sehen sie zum Beispiel ei-

nen klaustrophobisch kleinen Raum, kann es passie-

ren, dass sie einem vorschlagen: Machen wir das Beste

daraus, verwandeln wir den Makel in eine Sensation

und kleben eine Tapete mit übertrieben grol3em Mus-

ter hineinl Und, oh Wunder, der Raum raubt einem

tatsächlich plötzlich nicht mehr den Atem, weil er so

eng und einschnürend wirkt, sondern weil er sich in

einen Nukleus des Besonderen verwandelt hat ln ei-

nen Ort, der die Gedanken weit machen kann'

Emiliano Salci, die italienische Hälfte des Designduos

Dimore Studio, gehört unbedingt in die Gruppe der

Interiordesigner mit feinem Sensorium für flagrante

Raumschwingungen. Geboren wurde er in Arezzo'

Toskana, doch seine Heimat ist natürlich längst Mai-

land geworden, das Epizentrum des italienischen De-

signs. Eine Stadt, die ihr Image nie ioswird, anregend

zu sein, aber leider nun einmal grau wie verwitterter

Travertin - da mögen noch so viele ,,lnsider" beständig

ihre gut verborgenen Sonnenseiten propagieren' Salci'

in Sachen Mode geradezu flamboyant, als Mensch bis-

weiien wortkatg, zählt nicht zu den Miianesen' die

einem stolz berichten, wie sie an ihre Ausnahmewoh-

nung gekommen sind, die ein Stockwerk über der üb-

lichen Traufhöhe liegt und gleich von drei Seiten

M itternachtsblauer
Samt kleidet Cassi-
nas ,,Fiandra"-Sofa

im Wohnzimmer.
Auf Giulio ZaPPas
Regal: eine Samm-

lung antiker Ker-
zenleuchter und ein

chinoises Tablett'
Tisch: ,,lgnazio" von

Dimoremilano.

Chillen im Stillen: Emiliano
Salci bezog sein neues Apart-
ment in einer Hochphase der
Corona-Epidemie. Arbeit und
Pqivatleben trennt er strikt:
Als Homeoffice hat er die
Wohnung noch nicht genutzt.
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Eigensinnige Mi-
schung: lm Studio

(unten) stößt ein
Klappaltar auf eine
Leuchte von Serge

Mouille, eine Wand-
konsole von Jean

Prouv6 und einen
Leo-Teppich aus

dem Programm von
Dimoremilano.

Sonne bekommt. Im Gegenteil: Als er und sein Ge-

schäftspartner Britt Moran vor genau einem Jahr die

gemeinsame Wohnung verkauften, zog ihn ein Apart-

ment in einem Wohnhaus aus den Forties in den Bann'

Im Erdgeschoss, wohlgemerkt! Was zunächst klingt

wie ein Schneilschuss, war in Wirklichkeit eine gut

durchdachte Entscheidung.,,Zu keiner Tageszert"'

betont Saici, ,,gibt es hier direktes Tageslicht, jeder

Sonnenstrahl ist gefiltert. Wenn man dann mit ge-

dämpften, dunklen Farben arbeitet, lässt sich der Däm-

mereffekt sogar noch steigern. Für mich hat diese fast

nächtliche Stimmung etwas sehr Anheimelndes'" Und

in der Tat, das rzo Quadratmeter große Parterre ver-

strömt eine Aura, ais starte gleich das Nachtpro-

gramm - mit einem kräftigen Mokka vorweg'

Den Ausschlag dafir, den Mietvertrag ,,im Hand-

umdrehen" zu unterschreiben, gaben aber zwei andere

Pluspunkte der Wohnung: Sie liegt östlich der Altstadt

in einer ruhigen Nebenstraße der Piazza Risorgimento

und somit in Salcis bevorzugtem Viertel' ,,Mir gefällt

es hier. Es ist eine sehr bürgerliche Wohngegend mit

alten Häusern und alteingesessenen Geschäften"' Und:

Es gibt einen mit Palmen bepflanzten Innenhof, zu

dem man von der Küche aus direkten Zuganghat'

Nicht dass der Designer nun auch gleich unter die Hob-

bygärtner gegangenwäre, doch immerhin greift er mit

einpaarZimmerpalmen im Living das botanische The-

ma auf. Die forciert dunkle Farbpalette, die Palmen

und nicht zuletzt der Dimoremilano-Teppich mit Leo-

Print im Studio lassen die Disco-Asthetik der Siebzi-

gerjahre wieder aufleben, verbinden sich aber mit er-

klärten Lieblingsstücken des Decorators zu einem

sehr persönlichen Stilgemisch, in dem ein kleiner

Klappaltar und Heiligenbilder ebenso ihren Platz fin-

den wie ausgewählte Asiatika und abstrakte Kunst'

Bei der Schlüsselübergabe befand sich Italien im

Corona-Lockdown. Da traf es sich ausgezeichnet, dass

Saici und Moran, die beiden Gründer von Dimore Stu-

dio, gerade eine eigene Farbpalette für ihr Sublabel

Dimoremilano entwickelt hatten.,,Sehr klassische'

bürgerliche Töne, aber mit dem typischen Dimore-

Touch", wie der Hausherr es nennt Er saß also gewis-

sermaßen an der Farbquelle. Und da ihm die Struktur

der Wohnung genau so gefiel, wie sie war, mussten

auch keine tiefen Eingriffe vorgenommen werden -
ein weiteres großes Plus in komplizierten Zeiten'

Desto umfassender konnte sich Salci mit der Wahl der

Töne beschäftigen, vom Milchkaffeebraun der textilen

Wandbespannung im Schlafzimmer über den Ton

dunkler Schokolade an dessen Plafond (auch der Stuck

wurde miteinbezogen) bis hin zum geheimnisvoll

glimmenden Violett der Satinvorhänge, mit denen er

sein Ankleidezimmer verhängt hat'

Es zählt zu den Besonderheiten dieses souverän

gegen den üblichen Strich gebürsteten Apartments'

dass der wohl intimste Raum neben dem Schlafzim-

mer nun zugleich der theatralischste geworden ist' "Im
Grunde soilte es vor allem schnell gehen", verrät Salci

den profanen Grund für diese Exzentrik' ,,Da bot es

sich an, in der Ankleide mit Vorhängen statt mit

Schränken zu arbeiten." Die modischen Requisiten des

Hausherrn warten nun also hinter Wogen aus schil-

lerndem Satin (natürlich auch aus dem Repertoire von

Dimoremilano) auf ihren nächsten großen Auftritt'

Aber ist es im Alltag nicht ein wenig umständlich' vor

jedem An- und Umkleiden erst einmai den Vorhang

aufztziehen? ,,Das ist im Gegenteil sogar sehr prak-

tischl Sie ziehen ihn einfach zur Seite, und schon se-

hen Sie alles auf einen einzigen Blick"'

Und war es nicht eine große Umstellung für ihn'

nach so vielen Jahren gemeinsamen Lebens und Arbei-

tens nun im Privaten neue, eigene Wege zu gehen?

,,Nein, wir hatten schon immer unsere getrennten Be-

reiche, in der Hinsicht hat sich also gar nichts Ent-

scheidendes geändert' Eine Umsteliung bedeutete es

höchstens, dass hier alles ein bisschen kleiner ist' In so

einer Situation muss man die Dinge, mit denen man

leben will, noch genauer auswählen' Aber diese klei-

neren Dimensionen machen die Wohnung zugleich

auch intim, einladend und warm." Weit entfernt, nacht-

schwarze Gedanken auszulösen, ist sie für Emiiiano

Salci zu einem Rückzugsort geworden, der ihn erdet

und zugleich anregt, die perfekte Mischung' a
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