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Profil

Die Welt des Designs ist mitunter eine sehr laute Welt.
Die Welt von Piero Lissoni dagegen ist anders. Klare Linien, zurückhaltende 
Formen und ein ausgeprägter Sinn für besondere Materialien umgeben seine Ent-
würfe mit einer raffinierten Einfachheit. Ausgebildet als Architekt in Mailand fand 
Piero Lissoni seinen Weg vor allem im Interieurbereich und hat als Kreativdirektor 
und Chefdesigner die Geschicke von Unternehmen wie Boffi, Porro, Living Divani, 
Tecno und anderen entscheidend geprägt. Mit seinem Mailänder Büro „Lissoni 
Associati“, das mittlerweile auf über 70 Mitarbeiter angewachsen ist, arbeitet er 
konsequent an der Schnittstelle von Architektur und Design und entwirft neben 
neuen Produkten zugleich ganze Hotels, Apartmentblöcke, Firmenzentralen oder 
Segelyachten - von der Fassade bis ins letzte Detail. Im April 2008 gewährte uns 
der Meister des sinnlichen Minimalismus einen Einblick in sein Mailänder Büro.

Es ist kurz nach zehn Uhr morgens, als wir die Via Goito inmitten der Mailänder 
Innenstadt erreichen. Von der Straße aus führt ein kleiner Weg in den begrünten 
Hof hinein, wo uns als erstes Sati begrüßt, eine elegante Golden Retriever-Dame. Als 
Piero Lissoni erscheint, gehen wir zunächst in ein Café zwei Straßenzüge weiter, um 
noch eine Kleinigkeit zu frühstücken. Schließlich kann mit leerem Magen der Tag 
nicht beginnen. Zurück in seinem Studio ist es auffallend ruhig. Die Wände sind weiß 
gestrichen und über hohe Fenster fällt viel Licht in die Räume, die früher einmal eine 
Seidenfabrik beherbergt haben. Normalerweise arbeiten hier 75 Personen auf insge-
samt drei Etagen. Doch die Mailänder Möbelmesse, die zurzeit die gesamte Stadt in 
ihrem Griff zu haben scheint, bedeutet auch für das Büro von „Lissoni Associati“ eine 
spürbare Belastung - obwohl alles eine selbstverständliche Ruhe ausstrahlt. 

Piero Lissoni liebt das Understatement, ist sich seiner Position aber dennoch überaus 
bewusst. Wie kaum ein anderer Architekt und Designer in Mailand betreut er derzeit 
eine beeindruckende Bandbreite von Projekten und Kunden gleichzeitig, darunter 
Namen wie Alessi, Cappellini, Flos, Karell, Knoll International, Thonet oder Glas Italia. 
Ob auf der Möbelmesse oder in den zahlreichen Showrooms im gesamten Stadtge-
biet: seine Handschrift ist omnipräsent. Nicht nur, dass er mit seinem eigenen Büro 
mit zahlreichen Produkten vertreten ist. Auch nimmt Piero Lissoni als Art Director 
für Boffi, Porro, Living Divani oder Tecno spürbaren Einfluss auf die Entwürfe anderer 
Designer, die für diese Firmen tätig sind.
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Als Designer angefangen hat Piero Lissoni 1985, als er nach seinem Architekturstu-
dium am Mailänder Polytechnico zu jenem Unternehmen ging, das auch heute noch 
seiner kreativen Leitung untersteht: die italienische Küchen- und Bäderschmiede 
Boffi. Bereits ein Jahr später gründete er zusammen mit Nicoletta Canesi das „Studio 
Lissoni“ in Mailand, das später in „Lissoni Associati“ umbenannt wurde, und erarbei-
tete sich schnell eine Bandbreite von Architektur über Inneneinrichtung, Industrie-
design, Grafikdesign bis hin zu Art Direktion und Corporate Image. Werden diese 
Disziplinen in Deutschland traditionell eher einzeln verfolgt, nimmt Lissoni sie ganz 
selbstverständlich in eine Hand. Der Grund dafür mag sicher auch die traditionelle 
italienische Ausbildung sein, bei der ein Designer zunächst als Architekt beginnt und 
dann Stück für Stück vom großen in den kleinen Maßstab wechselt.

Für den Erfolg von Boffi, mit dem sich Piero Lissoni auch international einen Namen 
gemacht hat, mag diese Herangehensweise sicher entscheidend gewesen sein. 
Denn anstatt einzelne Produkte für Küche oder Bad zu entwerfen, befasste er sich 
mit Ritualen und ihren Abläufen im Raum, die dann wiederum in unterschiedliche 
Produktserien übersetzt wurden. Das Überschreiten von Disziplinen ist ihm auch bei 
der italienischen Möbelmarke Porro gelungen, für die er eine ungewöhnliche Büro-
möbelkollektion entwarf. Anstatt grau und kühl zu sein, wie man sonst von typischen 
Office-Produkten erwarten würde, setzte Lissoni auf warme, haptische und hoch-
wertige Materialien. Ihnen geht es darum, die Zeit am Arbeitsplatz so angenehm wie 
möglich zu gestalten.

Büromöbelkollektion
„Homework“ für Porro

Küche „Zone“ für Boffi



Dass Piero Lissoni diese Denkweise nicht nur für andere entwirft, sondern selbst auch 
lebt, zeigt sein Mailänder Studio. Anstatt klassischer Konferenzräume finden sich 
hier zwei Bibliotheken sowie sein Arbeitsraum, der auf den ersten Blick gar nicht wie 
einer aussieht. Einen Computer sucht man hier vergebens, dafür gibt es aber eine 
Vielzahl kleiner Objekte, Figuren, Skulpturen, Bilder und unzählige Bücher, die sich 
auf den Tischen und entlang der Wände stapeln. Es sind zumeist historische Dinge 
oder solche, die er auf Reisen in fremden Ländern gefunden hat. Zusammen mit der 
hellen, zurückhaltenden Architektur des Gebäudes entsteht daraus ein eigenwilliger 
kontrastreicher Mix, der die Dinge miteinander zum Sprechen bringt.

Auch wenn der Stil von Piero Lissoni dem Purismus klar verhaftet ist, ist er doch nie 
dogmatisch oder gar blutleer. Mit hochwertigen Materialien, ausgearbeiteten Details 
und einer sinnlichen Haptik sind seine Entwürfe von einer geradezu zeitlosen Quali-
tät - egal, ob es sich um einen Stuhl, eine Segelyacht oder ein Fabrikgebäude handelt. 

Standen in den Anfangsjahren die Designprojekte im Vordergrund, gesellen sich 
derzeit verstärkt wieder architektonische Projekte hinzu. So entwarf Piero Lissoni die 
neue Firmenzentrale der Möbelmarke „Living Divani“ und plant derzeit auf Dellis Cay, 
einer winzigen Insel der Turks & Caicosinseln nördlich von Haiti, ein Ferienressort der 
Sonderklasse. Sein Gespür für eine mondäne und zugleich unaufgeregte Hotelar-
chitektur hat er bereits mit den Interieurs des „Bentley Hotels“ in Istanbul sowie dem 
„Monaco & Grand Canal Hotel“ in Venedig bewiesen. Mit dem „Mandarin Oriental 
Hotel“ sowie den großzügigen Privatvillen, die er auf Dellis Cay bis 2010 plant, geht 
er jedoch noch einen Schritt weiter und entwirft nun alles aus einer Hand - von der 
Fassade bis hin zur Duscharmatur. Und noch ein Thema hat es Piero Lissoni beson-
ders angetan: große Boote. Erregte er bereits mit einer 36 Meter langen Segelyacht 
Aufsehen, plant er derzeit für einen Privatkunden eine Motoryacht mit stattlichen 90 
Metern Länge. Auch diese stammt komplett aus seiner Feder - vom Rumpf über die 
Aufbauten auf Deck bis hin zum gesamten Interieur.

Firmenzentrale
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Interview

„Architekten sind gefährliche Leute“ Piero Lissoni 

Sie sind zugleich als Architekt und Designer tätig. Würden Sie sagen, dass dieses 
breite Spektrum - der Entwurf eines Gebäudes von seiner Fassade bis zur Gestal-
tung der Innenräume - etwas typisch Italienisches ist?

Ja, man könnte sicherlich sagen, es ist in gewisser Weise typisch für eine Haltung, 
wie wir sie in Mailand pflegen. Aber wenn man sich umschaut in der Welt, begegnen 
einem ganz andere Arbeitsweisen. Für viele Leute ist ein Gebäude zunächst nur seine 
Außenfassade und man interessiert sich nicht für sein Inneres. Nach den Architekten 
kommen die Innenarchitekten und nach diesen jemand, der sozusagen die „Dekora-
tion der Oberflächen“ übernimmt - Blumen, Objekte und solche Sachen. In meinem 
Büro widmen wir uns dem ganzen Prozess. Wir entwerfen das Gebäude bis zu den 
Blumen auf dem Tisch. Ich finde das viel interessanter, man kann seine Ideen auf der 
ganzen Linie umsetzen und der Kunde wird stärker eingebunden.

Die Eigenschaften „ruhig“ und „still“ würden Ihre Arbeiten am besten beschreiben. 
Warum vermeiden Sie offensichtlich das „Laute“?

Das ist einfach meine Herangehensweise, ich mag es, etwas zu kreieren, das mehr 
oder weniger klar und ruhig ist. Aber obwohl ich eher die verfeinerten minimali-
stischen Linien bevorzuge, kann ich bis zu einem gewissen Grad auch lautes Design 
vertragen, denn sonst könnte man wohl kaum überleben. Können Sie sich das jedoch 
umgekehrt vorstellen, wenn alles laut wäre? Das wäre auch ein Alptraum. Man muss 
die Dinge verbinden und bis zu einem bestimmten Punkt solche Kontaminierungen 
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akzeptieren. Mit der Entwicklung der fortschrittlichen Computer- und Zeichensy-
steme ist es nun seit zehn Jahren möglich Dinge zu kreieren, die seltsam und unge-
wöhnlich sind. Die Alternative ist, auf diese langweilige, klare und geradlinige Weise 
weiterzumachen. Ich habe mich für die zweite Möglichkeit entschieden. Ich bin nicht 
wirklich gefährlich. Aber die erste Möglichkeit birgt höllische Gefahren.

Was halten Sie von der Architektur heutzutage?

Ich finde, die Architektur folgt in gewisser Weise dem gleichen Prinzip wie das 
Design. Leider sind die Dimensionen völlig andere. Noch vor einigen Jahren hüllte 
sich die Architektur in Schweigen, absolutes Schweigen. Wenn man an so großartige 
Architekten denkt wie Toyo Ito, Shigeru Ban, SANAA oder Kengo Kuma, die haben 
über zwanzig Jahre eine herausragende Qualität geschaffen, aber ohne darüber zu 
reden. Heute reicht es schon, ein Hühnerhaus zu entwerfen, und man schreibt ein 
Buch über dich und in den internationalen Zeitschriften wird man als neues Genie 
gefeiert. Ich sage immer: Zunächst soll ein Architekt erst mal zehn verschiedene sehr 
gute Gebäude bauen und dann können wir über ihn reden. In der Architektur geht es 
um Kontinuität. 

Und keine Starallüren?

Was das betrifft bin ich eher altmodisch. Als Architekten und Designer gehören wir 
zur arbeitenden Bevölkerung, wir sind keine Rock‘n‘roll-Stars. Wenn man ein Mick-
Jagger-Typ sein will, muss man eine andere Tätigkeit ausüben. Man muss auf der Büh-
ne stehen und singen und Gitarre spielen. Leider empfinden viele meiner Kollegen 
ihre Arbeit als Show. Man soll wie ein Clown auftreten, reden und agieren. Wo bleibt 
da die Qualität? 

Aber ist es gegenwärtig nicht ein Problem, dass Designer auf den Messen mit 
immer „verrückteren“ Kreationen Aufsehen erregen müssen?

Absolut, auf der Mailänder Möbelmesse dieses Jahr habe ich eine ganz neue Form 
von Verwandlungsfähigkeit entdeckt. Es gab dort Tische, die man in Origami-Manier 
zu Stühlen falten konnte. Und der Stuhl ließ sich in ein Bett verwandeln und so 
weiter. Was soll das? Das ist doch unglaublich und hässlich und idiotisch dazu. Leider 
scheint es trotzdem Leute zu geben, die das gut finden. Ich jedenfalls kann es nicht 
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nachvollziehen, es geht hier nur noch um den Aspekt des Spektakulären. Aber wenn 
man Aufsehen erregen will, kann man auch nackt auf die Messe gehen. Das würde 
reichen. 

Was halten Sie von Objekten, die als Unikate speziell für die Messen kreiert wer-
den und nicht für die Produktion gedacht sind?

In meinem normalen Leben denke ich wie ein Industriedesigner. Aber ich kann dieses 
Bestreben verstehen, für eine bestimmte Ausstellung Unikate haben zu wollen. Als 
mich zum Beispiel Nadja Swarovski darum bat, für den Crystal Palace in diesem Jahr 
einen Kronleuchter zu entwerfen, war das für mich eine eher ungewöhnliche Aufga-
be, denn so etwas erfordert eine sehr spezielle Herangehensweise und einen eher 
künstlerischen Ansatz. Ich verwandelte das Objekt für eine Show in ein industrielles 
Ausstellungsstück. Ich entwarf also einen Kronleuchter für die industrielle Produktion 
und kein Einzelstück. Man kann nun entweder ein oder einhunderttausend Exem-
plare dieses Kronleuchters herstellen. Da liegt der Unterschied. 

Wir sitzen hier in Ihrem Architekturbüro in Mailand, aber auf den ersten Blick sieht 
es überhaupt nicht wie ein typisches Architekturbüro aus. Der Raum ist voller 
Objekte, Kunstwerke und Möbelstücke für den privaten Bereich wie Sofas und 
Daybeds. Warum ist das so?

Ich mag es, verschiedene Lebenswelten miteinander zu kombinieren. Wir müssen 
bedenken, dass wir in einer sehr komplizierten Zeit leben. Daher möchte ich einen 
Raum, der dem Arbeitsleben vorbehalten ist, in einen Raum verwandeln, der dem 
menschlichen Wohlbefinden entgegenkommt. In diesem Raum finden Sie zum 
Beispiel nicht einen einzigen Computer. Sie sehen Bücher, Objekte, Blumen und auch, 
was eher ungewöhnlich ist, meine Hunde.

 …wodurch sofort eine wohnliche Atmosphäre entsteht …

Ja, genau. Als ich beschloss, dieses Büro zu gründen, hatte ich eine klare Vorstellung: 
Ich wollte keine Büroatmosphäre. Vielmehr wollte ich eine Art Lounge. Leider müssen 
wir an Tischen arbeiten, auf dem Sofa geht das nicht. Daher hat mein Büro einen 
gewissen unordentlichen Loungecharakter, aber für mich ist es wie eine Lounge. 

„Cupola“
Kronleuchter für Swarovskis
Crystal Palace



Um diese klassische, kühle Arbeitsatmosphäre aufzubrechen, habe ich gerne meine 
Hunde um mich. Wir benutzen zum Beispiel nicht die typischen Besprechungsräume. 
Wir haben lediglich zwei Bibliotheksräume. Es ist möglich zu studieren, zu lesen und 
zu reden - sozusagen eine Mischung aus Atelieratmosphäre und Universität. Daher 
strahlen die Räume eine seltsame Energie aus. Aber ich finde es großartig. 

Wie viele Leute arbeiten im Moment in Ihrem Büro?

Im Moment sind wir ungefähr 75. Wir sprechen nicht italienisch, da mehr als 50 Pro-
zent der Mitarbeiter Ausländer sind. Also müssen wir eine andere Sprache sprechen. 
Das Büro ist Tag und Nacht geöffnet, ich bin keine Freund dieser typischen Bürore-
geln, wo man um 9 Uhr morgens anfängt und um 18 Uhr das Büro verlässt. Bei uns 
ist das völlig locker geregelt. Es gibt keine festen Zeiten. Jeder kann kommen und 
gehen wie er möchte: tagsüber, nachts, morgens oder nachmittags. Es gibt lediglich 
tagsüber ein paar festgelegte Zeiten für Besprechungen. Leider lege ich manchmal 
einen Termin für ein Meeting fest und dann bin ich selbst nicht da - aber das ist eine 
andere Geschichte. 

„By New York“
Showroom für Boffi,
Porro und Living Divani

Private Villa
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Wie sieht die Organisationsstruktur aus? Arbeiten die Architekten und Designer 
getrennt voneinander?

Ja, wir haben die Tätigkeitsbereiche auf verschiedenen Ebenen getrennt. Im ersten 
Stock ist das Grafikdesign, im Erdgeschoss Architektur und Industriedesign und im 
Souterrain ausschließlich Architektur. Die Architekten habe ich nach unten verlegt, 
denn das sind die gefährlichsten Leute, die es gibt. Wenn man einen Stuhl oder einen 
Tisch entwirft und das Design ist schlecht, dann passiert nicht viel. Aber wenn man 
beim Entwurf für ein Gebäude etwas falsch macht, ist das eine echte Katastrophe. 
Darum müssen die Architekten unten sein - in der Nähe der Hölle. Wie auch immer, 
man muss ein Auge auf sie haben.

Wie viel Ihrer Arbeit ist Design und wie viel Architektur?

30 Prozent des Tätigkeitsfeldes des Büros sind Grafikdesign, 35 bis 40 Prozent Archi-
tektur und der Rest ist Design. Manchmal denke ich, Design zu machen ist ein biss-
chen, als würde man einen Formel-1-Wagen fahren, so schnell und ziemlich gefähr-
lich. Die Architektur ist ganz anders. Die Abläufe nehmen viel mehr Zeit in Anspruch 
und daher wende ich für architektonische Projekte wesentlich mehr Energie auf. Im 
Moment arbeiten wir an vielen Architekturprojekten. 

Können Sie ein paar Beispiele nennen?

Auf Dellis Cay zum Beispiel, eine der Turks & Caicos Inseln in der Karibik, haben wir 
ein neues Hotel, Wohnungen und einige Strandhäuser entworfen. Die Bauarbeiten 
haben gerade begonnen und ich hoffe wir werden rechtzeitig in zwei Jahren fertig 

Strandhäuser
auf Dellis Cay Island,
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werden. Aber wir arbeiten an vielen verschiedenen Projekten in der ganzen Welt, 
z. B. in New York, Dallas - eine fürchterlich hässliche Stadt -, in Miami, Amsterdam, 
Jerusalem, Dubai und in Japan. Einige sind Wohngebäude, andere sind Fabriken 
oder Hauptsitze von Unternehmen, wie zum Beispiel für den Möbelhersteller „Living 
Divani“. Aber letzten Endes sind diese Projekte alle unterschiedlich, da ich die Vor-
stellung von serienmäßig entworfener Architektur nicht mag. Ich entwerfe niemals 
ein Gebäude und wiederhole die gleiche Idee an einem anderen Ort. Ein Gebäude ist 
immer auf spezielle Weise mit seinem Ort verbunden. 

Ich habe gehört, Sie arbeiten auch an einigen Yachten im Moment...

Ja, ich habe für einen Kunden ein sehr schönes Segelboot entworfen. Es ist 36 Meter 
lang und 4,6 Meter breit, ein wirklich tolles und hochmodernes Karbon-Segelschiff 
wie diejenigen, die für den America‘s Cup gebaut wurden. Und gerade haben 
wir eine 52 Meter lange Motorjacht für einen italienischen Kunden fertig gestellt. 
Aber das ist ein Motorboot. Nun beginnen wir mit der Gestaltung für ein weiteres 
Boot, das ca. 90 Meter lang sein wird. Es sieht aus wie ein kleiner Öltanker mit einer 
zurückhaltenden militärischen Formgebung. Ich habe alles gestaltet - die Form des 
Schiffsrumpfes, das Innere, alles. Es ist für mich wie ein Gebäude, ein unter speziellen 
Bedingungen schwimmendes Gebäude. Das Design ist sehr klar und einfach, nicht 
wie diese typischen riesigen, strahlendweißen Boote mit seltsamer Linienführung. 

GhostCMaxRanchi
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Wenn Sie an neuen Projekten arbeiten, wie gehen Sie dann vor?

Man muss den Prozess umkehren und zuvor gut nachdenken. Auch wenn ein Gestal-
tungsprozess mehrere Jahre in Anspruch nimmt, kann man manchmal in lediglich 
drei Sekunden eine Idee entwickeln. Die Idee kommt einem jedoch nur so schnell 
in den Sinn, weil man mit jemandem arbeitet, redet oder Ideen austauscht. Wenn 
ich eine Idee habe, beginne ich einen Prototyp zu entwickeln, und dann können wir 
diesen immer wieder verändern - mitunter bis zu zwanzig Mal, was natürlich für die 
armen Hersteller ein Alptraum ist. Ich verwende einfache Produkte, im Prinzip das 
gleiche System wie für komplexere Produkte. Aber bei einer Küche zum Beispiel ist 
das anders, da ich nicht nur die Küchen entwerfe. Im Vorfeld kreiere ich eine spezi-
elle Form der Ritualität, die Ritualität des Lebens um sie herum. Und im Anschluss 
versuche ich der Ästhetik dieser Ritualität Gestalt zu geben. 

In Bezug auf die neuen Küchen, die Sie dieses Jahr für Boffi entworfen haben, da 
haben Sie auch mit speziell gealterten Materialitäten gearbeitet, oder?

Ja, ich habe versucht, natürliche, elegante und abgenutzte Materialien zu verbinden. 
Es gefällt mir, hochmoderne mit diesen eleganten Materialien zu kombinieren. Es ist 
ein wenig provokativ. Ich habe sehr altes Holz auf einer feinen Edelstahloberfläche 
verwendet. Hier spielt auch wieder der Kontrast eine entscheidende Rolle, denn 
heutzutage geht es bei Küchen um die Vorstellung von Schlichtheit und technolo-
gischen Ideen. Ich habe versucht, die Vorstellung einer Profi-Küche mit einer gewis-
sen Eleganz und einigen abgenutzten Materialien zu verbinden. Es ist zugleich eine 
Kontaminierung, aber auch Verbindung. 

Eine Verbindung verschiedener atmosphärischer Aspekte...

Ja, vor vielen Jahren haben Ray und Charles Eames immer wieder über die Idee von 
Verbindungen gesprochen und zu diesem Thema auch publiziert. Ich versuche, 
ihnen zu folgen und verschiedene Welten, unterschiedliche Materialien und Ge-
schichten zu verbinden. Ich bin wie ein Kind. Meine Arbeit gleicht einem Spielplatz. 
Wenn ich zum Beispiel einen Stuhl entwerfe, ist das für mich eine Art Spielzeug. Ich 
spiele damit und nach zwei Jahren gebe ich es her. Ich bin einfach ein großer Junge. 

Vielen Dank für dieses Gespräch.

Interview: Norman Kietzmann

Norman Kietzmann hat in Berlin und Paris Industrial Design studiert und schreibt als frei-
er Autor zu den Themen Architektur und Design für BauNetz Designlines, Deutsch, Plaza, 
Odds and Ends und andere. 
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