
ELEGANT ZUHAUSE IN DEN METROPOLEN DER WELT



 Kleine Fenster, tiefe Decken und knarzende Böden – dafür 
das  charmante Flair des Empires. Eine partielle Aufteilung 
 dieser Bauten (wie in Berlin) ist schwierig, schließlich gibt es 
 keine Treppenhäuser mit separaten Eingängen. Und dennoch 
werden immer mehr Stadthäuser zu vertikal organisierten 
WGs umfunktioniert, in denen auch junge Bewohner mutig 
mit Wandfarbe und Tapeten dekorieren, alte Räume entmuf-
fen und sich in aller Welt inspirieren lassen. Was Gestaltung 
betrifft, liegt London dabei manchmal näher an New York als 
an Yorkshire. 

In New York bewegen 
sich die Einwohner irgendwo 
zwischen Platz  sparen und 
Raum einnehmen.  Winzige 
Single-Appartements und 
 riesige Penthäuser, in denen 
elitäres Mobiliar meist 
mit einer phänomenalen 
 Aussicht wetteifert. Springt 
man an die Westküste, 
offenbart sich im Interieur 
ein tropical twist – Strand-
häuser, Palmen und  natürlich 
Palm Springs, wo seit den 
20er-Jahren modernistische 
 Ikonen  entstanden sind, die 
bis heute mit Eames-Ho-
ckern und  Acapulco Chairs 
möbliert werden. 

Was all diese  Metropolen 
jedoch vereint, ist eine neue 
Elite, die einen gleicher maßen 
urbanen wie globalen Stil 
zelebriert: zeitgeistig, mutig 
und  mondän – eben alles, 
nur kein Mittelmaß. Vorbei 
ist endlich die vornehme Zurück haltung, es 
wird wieder auf den Putz gehauen. Und wer 
kann, sucht Hilfe bei einer kleinen Garde 
gestalterischer Koryphäen. Gisbert Pöpp-
ler etwa, Einrichter mit Sitz in Berlin, lässt 
 geradezu mühelos eine farbenfrohe, vertraut 
 scheinende  Grandezza aufleben. Oder Kelly Wearstler, die mit 
üppigen  Formen und draufgängerischen Kitschtrouvaillen jedes 
Pent house in eine neo barocke Sensation verwandelt. Als Duo 
sind Andrea Marcante und Adelaide Testa erst seit 2016 tätig; 
mit einem heiteren Einrichtungsmut inszenieren sie italieni-
sche  Klassiker virtuos neu: Da treffen waldmeistergrüne Metalls-
kelette auf Wiener Geflecht, Josef-Frank-Tapeten auf bayerische 
Bar wägen und Pontis Superleggera begleitet einen Küchentre-
sen, der auch in einer typischen 1950er-Jahre- Kantine nicht 
weiter auffallen würde. 

Kelly Wearstler,  
New York (oben) Seiten 224–247; RMGB, 

Toulouse (gegenüber, oben),  
 Seiten 126–143; , Marcante-Testa, Turin 

(gegenüber, unten), Seiten 8–29

All diese urbanen Räume, von Warschau bis  Melbourne, 
zeichnen sich nicht nur durch einen Sinn für Proportio-
nen oder Qualität aus: Sie tragen eine Leichtigkeit in sich, 
 zeigen Witz und Ironie, sowie die Lust an Formen und Far-
ben. Zwei Grund voraussetzungen für diese Arbeit, so sind 
die acht  Einrichtungsstudios in Maison Mondän sich einig, 
sind das Verständnis für den Kunden und die Auseinan-
dersetzung mit dem Gebäude. Zumal ein Haus in der Stadt 
nun einmal  meistens schon steht und selten extra gebaut 
wird.  Interior Designer sind Gestalter, Psychologen und 

Historiker in einem, sie 
transferieren die Vergan-
genheit in einen  modernen 
Kontext, der mit den 
 Wünschen ihrer  Kunden 
 harmonieren muss. Das 
können 150 Quadrat meter 
Terrazzo boden sein – oder 
ein Kerzen leuchter vom 
Flohmarkt.

Mondän – das klingt 
schon schick. Weltgewandt 
und modisch, lässig und 
 elegant, überlegen und lu-
xuriös. Doch Luxus – da 
wird es schnell schwierig. 
Noch in den 1980er- Jahren 
 bedeutete das nämlich: viel 
anzuhäufen – viel zu zei-
gen,  Kaviar und Krabben-
cocktails. Nach dem Mill-
ennium ging es dann um 
Qualität: Man wollte am 
liebsten nur noch hand-
genähte Lederkladden in 
alten Weinkisten auf Hol-

landrädern durch die Straßen fahren. 
Und heute? Sind die Städter auf der 
Suche nach Zeit. Kaum einer wird die 
Frage nach Luxus mit „ein Fünfkarä-
ter an jedem  Finger“ beantworten. Der 
Luxus von  heute ist Zeit zur Selbstver-

wirklichung. Das heißt jedoch auch wagemutig sein zu dür-
fen, eine neue Exzentrik und eine extravagante Coolness 
zu entwickeln – ob unterm Dach im Berliner Hinterhaus 
oder in der Strandvilla in Venice Beach. Jede Stadt hat kre-
ative Epizentren, hat Galerien und Flohmärkte, wo wild ge-
musterte Stoffe, schräge Bartische und kleine Keramiken 
zu Großem inspirieren.

Trauen Sie sich! Seien Sie unvernünftig und spendieren 
Sie ihrem Sofa einen neuen, frivolen Bezug. Es gibt nichts, 
was dagegenspricht. ‡

Vorwort
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30 31Interieur von Nelcya und Fabrizio Cantoni

Bilder: Fabrizio Cicconi

F
ür Mailänder Verhältnisse könnten 
Nelcya und Fabrizio Cantoni kaum 
zentraler und untypischer wohnen. 
Das marokkanisch-iranische und 

englisch-italienische Paar hat seine drei Etagen 
in einem eklektischen Mix aus Kitsch und 
Sammlerstücken, Tradition und Avantgarde 
ausgestattet. Dabei geht ihre Liebe zum Design 
über die Hausgrenzen hinaus: Gemeinsam 
führen die Cantonis ihr international renom-
miertes Teppichlabel cc-tapis. 

Farbe bestimmt das weitläufige Wohn-
zimmer. Zusammen ergeben Gemälde,  Teppich, 
Sessel und Flamingos ein bunt-stimmiges 
Gesamtbild aller Designepochen. Die Esszim-
merwände zieren Tapeten von Don Loper, der 
im Jahr 1942 die berühmten  Bananenblätter 
für das Beverly Hills Hotel in Los Angeles 
entwarf. Davor ersetzen drei große Bistro tische 
die traditionelle  Tafel und zitieren das Pariser 
Café Marly. Hier gibt Nelcya gern ihre beliebten 
 Dinnerabende,  und ihre  ausgesuchten Köst-
lichkeiten stehen dem  Interieur in nichts nach. 
Exzentrik hat es dem Paar angetan. Das Haus 
schöpft aus dem Ideenreichtum von Takashi 
Murakami und Fornasetti bis hin zu Bowie 
und den Dylan-Dog-Comics. Neben Stil steckt 
vor allem Herz in diesen Mauern. Und so ist 
über dem Bett der Kerngedanke des gesamten 
Interieurs zu lesen: „Love“. ‡

Ein himmlisches Duo

Über jedes Element des Interieurs entscheidet das Paar gemeinsam. Im Wohnzimmer (links) scheint  
alles Kunst: Das Samtsofa Gilda von Lorenza Bozzoli für Spazio Pontaccio, der Teppich „Lost in the Fifties“  

des eigenen Labels cc-tapis und die Holztische von Galerie Sentou. Neben Künstlern wie  
Takashi Murakami und Jeff Koons stehen eigene Kreationen wie das Metallobjekt von Nelcya. 



58 59Appartement, Mailand

Bilder: Helenio Barbetta

D
iesem verspielten Appartement sieht 
man seinen Eigentümer förmlich 
an: Der Illustrator Damiano  Groppi 
ist bekannt für seinen virtuosen 

Umgang mit Formen und Farben.  Wilde 
Muster und kräftige Farben kombiniert er mit 
Vintage- und Handwerksstücken,  dekorativer 
Kunst und eigenen Kreationen. Farbe begleitet 
Groppi wie ein Soundtrack durch das Leben. 
Sein Appartement untermalt die Stimmungen 
der Tageszeiten: Morgens scheinen die ersten 
Sonnenstrahlen in die  rosafarbene Küche und 
Stunden später wird der Salon in wohlig 
schummriges Licht getaucht. Schließlich 
umhüllt sanftes Nachtschwarz das Schlaf-
zimmer. Tageslicht sei der wichtigste Berater 
bei seiner Farbwahl, sagt Groppi. Mit dem 

schwarzen Foyer stellt er das Farb empfinden 
seiner  Besucher auf Werkseinstellung zurück. 
Vergleichsweise günstige Materialien wie 
die raue Spanplatte des selbst  entworfenen 
Tisches veredelt er mit Scharlachrot. Im 
Wohnzimmer kontrastieren die gedämpften 
Ockertöne der Wände mit der leuchtend 
türkisen Decke. Flora und Fauna bestimmen 
nicht nur Groppis Illus trationen, auch sein 
Zuhause lebt: Tropisches Blattwerk rankt 
über Vorhänge und Wände. Topfpflanzen 
und der Naturfaserteppich komplettieren das 
Bild.  Affenkopfskulpturen aus Terrakotta und 
Wachs, die Zeichnung eines Esels, gemalte 
Vögel, der hölzerne Bär und die Hengstlampe 
bringen tierisches Leben in das Appartement 
des Illustrators. ‡ 

Flora, Fauna & Farben

Blickfang in der Küche sind  
der Vintagehocker und der Metallstuhl 

aus den 1980er-Jahren.  
Dazu kombiniert GROPPI einen kreis-

förmigen Cin-Cin-Teppich von  
Vito Nesta. Der Illustrator arbeitet hier 

mit Pflanzen- und Tiermotiven.  
Eines seiner Markenzeichen sind kontras-

tierende Farben, deren Intensität  
er stets von der Lichtsituation abhängig 

macht. Das schwarze Entree erklärt 
Groppi als eine Art Reset-Knopf für die 

Farbwahrnehmung.



62 63Appartement, Mailand

Umgeben von eigenen Kunstwerken 
wird GROPPI selbst zum State ment-
Piece. Sein Faible für expressive  
Farben und Formen macht auch vor 
 seinem Kleiderschrank nicht halt.  
Leben – in Form von Affen und Eseln, 
Ananas und Palmen – füllt die  
Küche und das dschungelähnliche  
Badezimmer. An der Wand hängt  
dekorative Keramik des apulischen 
 Künstlers Nicola Fasano.

Diesem verspielten 
Appartement  

sieht man seinen  
Eigentümer  
förmlich an.  
Der  Illustrator  

Damiano  Groppi ist 
 bekannt für  

seinen  virtuosen  
Umgang mit Formen  

und Farben.



106 107Interieur von Tamara und Natasha SurguladzeStadthaus, London

Bilder: Mark C.O‘Flaherty

Ü
berall Farbe, überall Form, überall 
Fashion: Das Zuhause der Zwillings-
schwestern Tamara und  Natasha 
Surguladze  leuchtet wie ein visuelles 

Feuerwerk. Der wilde Mix aus Textur, Muster 
und Design gelingt den  Geschwistern in 
jedem Zimmer ihrer  Wohnung in  Chelsea. 
Jedes Zimmer wird hier zum Statement. 
Tata Naka wollen alles: Vom extravaganten 
Leuchter aus Muranoglas bis zum  knalligen 
 Postmodern-Piece von Memphis Milano. Es 
ist  genau dieser exzentrische Mix aus Grafik 
und Feingefühl, der auch die Modemarke der 
 Schwestern bekannt gemacht hat.  Kleider von 
Tata Naka fallen mit tapeten ähnlichen  Drucken 
und großflächigen Mustern ins Auge. Was in 
der Mode funktioniert, gelingt auch beim Inte-
rieur. Harmonisch  kombinieren die Schwestern 
im Wohnzimmer warmes  Kaugummipink mit 
kühlem Türkis. Dazu leuchten kontrast reiche 
Schwarz-Weiß- Grafiken (rechts). Was erst auf 
den zweiten Blick auffällt, ist der gewisse 
 Minimalismus dieses Interieurs. Hier wurde 
weder mit besonders üppigem Dekor noch mit 
besonders vielen Möbeln gearbeitet. Allein die 
Kombination charakterstarker Stücke erzielt 
hier den überbordenden Wow-Effekt. ‡

Chelsea
Girls



108 109Stadthaus, London

Jedes der beiden Wohnzimmer des Hauses vermittelt eine ganz eigene Idee.  
Im Salon (folgende Seiten) schaffen schwere Grün- und  

Rotnuancen zusammen mit Vintagekronleuchter und Sesseln im Empirestil ein 
herrschaftliches und gesetztes Ambiente. Das Wohnzimmer wirkt  

verspielter. Zum marmornen Blickfang von Budri (gegenüber und oben) 
 kombinieren TATA NAKA leuchtende Farben und Grafiken (links und unten).
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oft, begann auch diese konstruk-
tive Zusammenarbeit mit einer 
gemeinsamen Leidenschaft – 
und inspiriert vom romanti-
schen Ambiente des Pariser 
Viertels Marais. Gibert und 
Rischmann arbeiteten im selben 
Möbelstudio. Schnell bemerkten 
sie ihr gemeinsames Faible für 

bestimmte Designs: „Wir haben bis heute 
einen sehr ähnlichen Geschmack, was 
Form und Farbe angeht. Besser hätten die 
Bedingungen für ein gemeinsames Studio 
nicht sein können. Im Jahr 2011 gründe-
ten wir schließlich RMGB – ein Akronym 
unserer Nachnamen.“ 

Seitdem hat sich im Grunde nicht 
viel verändert. RMGB haben einen sehr 
kollaborativen Ansatz, entscheiden alles 

gemeinsam. Persönlichkeit und Ausbildung der beiden Desi-
gner ergänzen sich dabei vortrefflich. Gibert schloss eine 
Schreinerlehre ab, bevor er sich am  Institut Supérieur des 

Mit Chic, Charme und Moderne: dank lässigem Minimalismus  
und einem Faible für’s Exakte zählt das Pariser  

Duo RMGB zu den spannendsten Newcomern der Zeit.

Bilder: RMGB und Matthieu Salvaing

Auf die Frage, was sie mit dem 
Pariser Stil verbinden, haben 
RMGB eine klare, knappe Antwort: 
„Nicht viel.“ Und irgendwie haben 
die beiden Designer Guillaume 
Gibert und Baptiste Rischmann 
recht. Denn jeder weiß, dass 
Paris für Haussmann-Archi-
tektur, zeitlose Eleganz und die 
weltbesten Kunsthandwerker steht. Stil ist 
seit Jahrhunderten das wichtigste Export-
gut dieser Stadt. Hier, wo Charlotte Perriand 
und Jean Prouvé die Moderne mitbegrün-
det haben, ist die Suche nach neuen Ideen 
quasi Pflichtprogramm. Paris war der Welt 
schon immer einen Schritt voraus – auch 
und vor allem im Interior Design. RMGB 
bestätigen dieses „Klischee“ nur zu gern.

Die vergleichsweise junge Agentur 
verdankt ihren hohen Wiedererkennungswert dem entspann-
ten Minimalismus, den die beiden Designer mit State ment-
Mobiliar und weichen Texturen perfekt ausbalancieren. Wie so 

RMGB

RMGB

GUILLAUME GIBERT und  
BAPTISTE RISCHMANN sind Meister  

monochromer Flächen.  
Ob sie Stuckleisten (rechts),  
matte Kunstharz böden oder  

unterschiedlich verarbeitetes Holz 
 einsetzen: Ihre Wände,  

Böden und Schreiner möbel haben in  
der Regel unglaublich glatte,  

einfarbige Oberflächen. 



144 145Appartement, Paris

Bilder: Romain Ricard

V
iel Licht, viel Weiß, Montmartre. 
Nicht mehr und nicht weniger 
erwarten Caroline Wiart und Patrice 
Galiana von der perfekten Kulisse für 

ihre erlesene Kunst- und Möbelkollektion, die 
von Klassikern der 1940er-Jahre bis zu zeitge-
nössischen Objekten reicht. Das Sammlerpaar 
lebt und arbeitet in seinem Appartement, 
traumhaft ausgestattet etwa mit den All Wood 
Chairs von Jean Prouvé, dem Butterfly Stool 
von Yanagi Sōri, der Tischlampe Snoopy der 
Gebrüder Castiglioni oder einer Samos-Schüssel 
von Enzo Mari – von Moderne bis Pop ist hier 
alles vertreten. Und damit nicht genug: Ihre 
Designklassiker von Vitra, SCP und Co. sind 
heiß begehrte First Editions, wie sie auch im 
MoMA in New York oder im Design Museum 
London  stehen. Hier erfüllen die Objekte teils 
auch einen kunstfernen und ursprünglichen 
Zweck: Bei Wiart und Galiana werden sie 
benutzt und bewohnt. Gleichzeitig achtet das 
großzügige Raumkonzept darauf, dem Interieur 
viel Luft zum Atmen zu lassen und ihm die 
Gelegenheit zu geben, gesehen zu werden. ‡

Leben in 
Kunst 

Interieur von Caroline Wiart



150 151Appartement, Nizza Interieur von Stéphanie Marin
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Mut und seine Experimen-
tierfreude teilen.

Pöppler arbeitet mit 
größtmöglicher Empathie 
für den Kunden und für das 
Gebäude. Die Persönlichkeit 
des einen wie des anderen 
lässt er in seine kraftvollen 
Interieurs einfließen. Seine 

Räume wirken modern, charakterstark, weltoffen und weisen 
jeden Anflug einer seelenlosen Ästhetik zurück. Pöppler versteht 
seine Arbeit als Gegenentwurf zu den, wie er sagt, zahl- und see-
lenlosen Luxusobjekten dieser Welt: „Ich verabscheue die Idee 
des sogenannten ‚internationalen Stils‘ aus tiefstem Herzen. New 
York City wird gerade mit diesen entsetzlichen Hochglanz- und 
High-End-Entwürfen geflutet. Wahnsinnig viel Geld für wahn-
sinnig viel Nichts. Solche Interieurs töten jegliche Atmosphäre; 
furchtbar ist gar kein Ausdruck dafür.“ Besagte Appartements 
werden meist im Alleingang entworfen. Für Pöppler, dessen 
Arbeit vor allem auf dem Dialog mit dem Kunden basiert, wäre 
das unvorstellbar. Seine Beziehung zum Klienten ist immer nah 
und persönlich – und erfordert Vertrauen auf beiden Seiten.
Wie würden Sie den Dialog mit Ihren Kunden beschreiben?
GP: Alles beginnt mit dem Kennen lernen. Stimmt die Chemie? 

„Gefälligkeit allein führt nie 
zum Ziel; zu simples Design 

lässt mich kalt. Mein Herz 
schlägt da eindeutig für die 

Herausforderung.“

Bei diesem Charlottenburger Domizil 
steht die Familie absolut im  
Zentrum – daher die großen Sofas, auf 
denen sich die Kinder mit ihren  
Eltern oder Freunden tummeln können 
(rechts). In der Küche (Seite 191)  
ist  ausreichend Platz für einen Esstisch, 
sodass die Familie in entspannter  
Atmosphäre gemeinsam speisen kann. 

Gisbert Pöppler



212 213Stadthaus, Köln Interieur von Marc Meiré



238 239Kelly Wearstler

WEARSTLERs souveräner Umgang mit  
Farbe wird in einigen Räumen dieser Resi-
denz überdeutlich. Jeder Raum ist in den 
Schattierungen bloß eines Farbtons 
beziehungs weise zweier Komplementärfarben 
gehalten – etwa harmonischem Blau und 
Violett im Masterbedroom, energetisieren-
dem Lila und Orange im Arbeitszimmer.



240 Kelly Wearstler


	maisonmondan_cover_press.pdf
	maisonmondan_press_pp004-005.pdf
	maisonmondan_press_pp010-011.pdf
	maisonmondan_press_pp030-031.pdf
	maisonmondan_press_pp058-059.pdf
	maisonmondan_press_pp062-063.pdf
	maisonmondan_press_pp106-107.pdf
	maisonmondan_press_pp108-109.pdf
	maisonmondan_press_pp126-127.pdf
	maisonmondan_press_pp144-145.pdf
	maisonmondan_press_pp150-151.pdf
	maisonmondan_press_pp188-189.pdf
	maisonmondan_press_pp212-213.pdf
	maisonmondan_press_pp238-239.pdf
	maisonmondan_press_pp240-241.pdf

