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Elena Salmistraro trägt Kleid und Gürtel mit 
Perlen von Fendi. Goldene Sandaletten mit 
Perlen: Paula Cademartori. Perlenohrring: Gucci



DEM HIMMEL SO NAH

CLS Architetti haben einen spektakulären Büroturm in

die Chiesa San Paolo Converso gestellt. Es ist keine

Blasphemie zu behaupten, dass auf ihren Arbeiten viel

Segen liegt. Wir baten Persönlichkeiten der Mailänder

Designszene dort zum Shooting
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CASIRAGHI C/O FREELANCER; DIGITAL-OPERATOR: STEFAN HAUK.

VIELEN DANK AN EMANUELA SCHMEIDLER



Elena Salmistraro ist Produktde-
signerin und Künstlerin zugleich:

Ihre großen, bunten Deckelvasen in
Form stilisierter Affenköpfe (Bosa)
waren die Entdeckung auf der Mai-
länder Möbelmesse 2017. Die Mai-
länderin, die 2008 ihren Abschluss

am Politecnico Milano machte,
führt seit 2009 ihr eigenes Design-

Büro und arbeitet für Firmen wie
Bosa, Bitossi oder Alessi. Dieses

Jahr ist sie zur Messe etwa mit
einer Installation bei Timberland

vertreten (ein Baum, der sich in ein
Kleid verwandelt) und hat für Bosa
Keramik-Karikaturen großer italie-

nischer Designer entworfen. „De-
sign ist die neue Kunst“, glaubt sie.

„Das ist mein Moment!“

Chiffon-Top: Sportmax; Rock und
Schuhe: Dolce & Gabbana
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Matteo Galimberti ist zehn Jahre
lang professionell Autorennen
gefahren. Dann wurde es seiner
Frau zu gefährlich, und er trat mit
26 in die Firma Flexform seiner
Familie ein. Dort musste er sich
gerade als Galimberti, „venire dalla
gavetta“, von der Pike hocharbei-
ten. Heute ist der dreifache Famili-
envater Verkaufsleiter für Italien
und leitet mit seinen drei Cousins
die Firma. Mit dem Salone ist er
aufgewachsen. „Ich fühle mich als
Teil von ihm“, sagt er lächelnd. In
diesem Jahr werden auf dem Stand
von Flexform etwa das Sofa „Cam-
piello“ von Antonio Citterio und
der Sessel „Sveva“ von Carlo Co-
lombo zu sehen sein.

Total Look von Brunello Cucinelli



Materialexperimente: Stuhl „Elettro 02“ 

und Hocker „Elettro 3“ entwarf Massimiliano 

Locatelli 2018 aus gebogenem Stahldraht, 

der Tisch „Urmia“ ist ein 3-D-Druck von 2016 



Giulia Molteni hat schon als 
Zwölfjährige geholfen, den 
Messestand ihrer Familie zu 
dekorieren, „immer in der Nacht
vor der Eröffnung“. Obwohl sie 
mit und in der Möbelfirma groß
geworden ist, die ihr Großvater 
vor mehr als 80 Jahren gründete,
ging sie selbst zunächst eigene
Wege. Nach dem Wirtschafts- und
Marketing-Studium in Mailand 
und New York arbeitete sie vier
Jahre im New Yorker Büro der Mo-
demarke Loro Piana. 2007 kehrte
sie „aus Heimweh“ zurück – nach
Italien und ins Unternehmen. Heu-
te ist die Mutter von zwei Kindern
Kommunikations- und Marketing-
Chefin von Molteni.

Kleid in A-Linie: Carlotta 
Canepa. High Heels: Gianvito 
Rossi. Ohrringe: CA&LOU



Stefano Seletti ist CEO und Art-
director der Marke, die seinen 

Namen trägt. Seletti, 1964 von sei-
nem Vater nahe Mantua gegründet,

steht für exzentrische Möbel und
Wohnaccessoires und „das Gegenteil
von skandinavischem Design“, wie er
sagt. Zum Shooting brachte er „Job-

by“ mit. Den lebensgroßen Kunst-
harzkater entwarf das niederlän-

dische Duo Studio Job. Er wird auf
dem Messestand und im Mailänder
Flagshipstore von Seletti vertreten

sein, dazu neue Sofas und Sessel.
Selettis Must-see während des Salo-

ne del Mobile? „Unsere fünfte 
‚Design Pride‘-Straßenparade am 18.

April, die mit einer Riesenparty auf
der Piazza Affari endet!“

Hemd: Gucci. Hose: MSGM



Elena Salmistraro trägt ein Paillettenkleid von Gucci. Stefano Seletti: Anzug und bestickter Schnürschuh von Gucci. T-Shirt: Vintage





Tasche „Peekaboo“ aus Kalbsleder
mit gestickten Blüten von Fendi.

Linke Seite, Giulia Molteni am Emp-
fang: Top und weit geschnittene
Hose: Max Mara. Ohrringe: Marni 



Im Paradies 
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er Weg zum Himmel
ist steil und direkt. Ei-
ne schmale Treppe
führt vier Geschosse
hoch bis unter die
Decke. Die Treppe
verläuft mitten durch
das Gerüst aus
schwarzem Stahl, das

Massimiliano Locatelli in den reich ausge-
malten Raum eingepasst und so aus einer
Kirche des 16. Jahrhunderts ein modernes
Architekturbüro gemacht hat. Seit gut drei
Jahren residiert der Architekt aus Bergamo,
der in Mailand und New York studierte, mit
seinen drei Partnern und rund 60 Mitarbei-
tern in San Paolo Converso nahe dem Dom
in Mailand. Ihr Büro CLS Architetti hatte
bis dahin vor allem großzügige Apartments
mit Art-Appeal für eine internationale
Klientel entworfen und Ladenkonzepte für
Luxusmarken. Der Umbau der Kirche ver-
schaffte ihnen weltweit viel Aufmerksam-
keit und rückte das Gebäude selbst in den
Blick der Mailänder. Man kennt diese Kir-
che jetzt wieder. Kein Wunder. Der Ort ist
so spektakulär, dass es den Aufstieg zu Fuß
gar nicht braucht, um außer Atem zu gera-
ten. „Wir nehmen den Aufzug“, sagt Massi-
mo Locatelli lächelnd und öffnet die Tür zu
einer Box aus feinem Maschendraht. Der
Arbeitsplatz des 50-Jährigen liegt ganz
oben. Dort sind die Fresken zum Greifen
nahe, und ein Fries an der Wand verkündet:
„ascendo ad patrem meum“ (Ich steige auf
zum Vater).

Herr Locatelli, fühlen Sie sich hier oben wie
im Paradies?
Es ist ein Privileg, umgeben von solchen
Fresken zu arbeiten. Das spürt man umso
mehr, als sie aus der Nähe natürlich die fal-
schen Proportionen haben. Gerade die ge-
malte Architektur, die Säulen, Kassettende-
cken und Balustraden vortäuscht, muss man
eigentlich von weit weg, von ganz unten se-
hen. Die Fresken stammen von den Brüdern
Campi, Antonio, Vincenzo und Giulio, be-
rühmten Malern aus der Lombardei. Es
heißt, sie hätten auch Caravaggio inspiriert .

Haben Sie gezielt nach einer Kirche als Ort
für das Büro gesucht?

Nein. Ich habe überhaupt nicht nach neuen
Räumen gesucht, denn CLS war gut unter-
gebracht in zwei sehr weitläufigen, zusam-
mengelegten Altbauwohnungen. An San
Paolo bin ich durch reinen Zufall geraten,
als ich ein kleines, extrem schmales Stadt-
haus aus dem 18. Jahrhundert renovierte,
um es selbst zu bewohnen. Es gehört der
Kirche, die mir dann auch San Paolo zur
Miete anbot. Sie ist seit dem Zweiten Welt-
krieg entweiht, aber komplett erhalten. So
eine Gelegenheit bekommt man nicht zwei-
mal im Leben.

Hatten Sie gleich eine Idee, wie daraus ein
Büro werden könnte?
Eigentlich ist es meine Gabe, in einem
Raum sofort das Potenzial zu sehen. Aber
San Paolo war wirklich schwierig. Nicht
nur, weil der Bau ein nationales Monument
ist, an dem man praktisch nichts verändern
und vor allem die Wände nirgendwo berüh-
ren darf, sondern auch wegen seiner Atmo-
sphäre. Selbst wenn man nicht religiös ist:
Es ist eine Kirche! Man kommt rein, da ist
der Altar, das Kruzifix, all diese Symbole, da-
zu die ungeheuren Dimensionen, die Prä-
senz der frühbarocken Malereien – davon
will man nicht ständig verschlungen und er-
schlagen werden. Also wollte ich die Balan-
ce finden zwischen der Stärke des Gebäudes
einerseits und meinem Stil, meiner Ästhe-
tik andererseits. Der Schlüssel war, den Kir-
chenraum als Umgebung, fast wie eine
Landschaft zu begreifen.

In die haben Sie Ihr eigenes Haus gebaut.
Genau. Da sitzen wir jetzt drin und schauen
hinaus.

Genau auf der Mittelachse der Konstruktion
mit den Arbeitsplätzen links und rechts liegt
ja die Treppe, die geradewegs nach oben
führt. Ist sie als eine Art Symbol für Trans-
zendenz gemeint? Oder hat ihre Lage vor al-
lem statische Gründe?
Weder noch. Sie ist eher als Kommunikati-
onsform gedacht. Sie verbindet alle Berei-
che und alle Stockwerke und sorgt zugleich
dafür, dass jeder jeden sehen kann und sich
so als Teil des Ganzen versteht. Später haben
wir dann gewitzelt, dass sie von der Hölle in
den Himmel führt – und umgekehrt. (lacht)

Die Kirche besteht aus zwei Teilen, die durch
eine hohe Wand voneinander getrennt sind.
Der vordere, der auch der hellere ist, wird bis
auf ein paar Arbeitstische in den Seitenka-
pellen nicht für das Büro genutzt, obwohl es
dort viel Fläche gäbe. Warum?
Weil ich dem Teil etwas von dem öffentli-
chen Charakter zurückgeben wollte, den er
früher hatte. Der rückwärtige Bereich ge-
hörte zu einem Kloster und war den Non-
nen vorbehalten, vorn aber konnten die
Gläubigen der Messe folgen. Heute finden
hier Ausstellungen statt, wir haben eine
Stiftung gegründet und arbeiten mit Kura-
toren und Künstlern zusammen, deren Pro-
jekte den Raum mit einbeziehen. Er ist
schon in einen Tennisplatz verwandelt wor-
den, mein Freund, der große deutsche
Lichtpoet Ingo Maurer, hat hier seine
Leuchten inszeniert, und zurzeit ist der gan-
ze Boden verspiegelt und Teil einer Video-
installation. Hinzu kommt der Vorplatz, der
auch zur Kirche gehört. Sobald es wärmer

MEILENSTEIN 

Massimiliano Locatelli machte aus einer prächtigen

Mailänder Barockkirche ein Architekturbüro. Ein

Privileg, das auch verpflichtet, wie Gabriele Thiels erfuhr 

D

N
IK

O
 S

C
H

M
ID

-B
U

RG
K;

 A
LB

RE
C

H
T 

BA
N

G
ER

T



4 7

wird, stellen wir Tische und Bänke raus und
bieten freies WLAN an, damit er wieder als
der Treffpunkt genutzt werden kann, der er
einst war. Anders gesagt: Wir bewahren und
pflegen die ursprünglichen drei Funktionen
der Kirche als öffentlicher, halb öffentlicher
und privater Raum.

Mit dem schwarzen Stahlgerüst setzen Sie
dann ja ästhetisch einen selbstbewussten
Kontrast.
Vordergründig ja. Zugleich aber basiert die
ganze Konstruktion auf den Maßen der Kir-
che. Sie nimmt ihre klare Geometrie auf:
Die Abstände zwischen den seitlichen Stüt-
zen etwa sind genauso breit wie die Seiten-
kapellen. So entsteht eine Harmonie zwi-
schen Alt und Neu.

Hatten Sie auch darüber nachgedacht, statt
Stahl ein anderes Material zu verwenden, et-
wa das Gerüst aus Holz zu bauen?
Nein. Dafür mag ich Stahl viel zu sehr. Vor →

Diese Fresken! Die ganze Raumsituation
des 16. Jahrhunderts! Wenn ich nur an
San Paolo Converso denke, läuft mir ein
Schauder den Rücken herunter. Ich habe
schon an und mit vielen aufregenden
Plätzen gearbeitet, aber diese Kirche ist
einzigartig. „Die möchte ich auch gern
haben“ – war meine erste Reaktion, als
Massimiliano Locatelli (wir waren we-
gen eines anderen Projekts in Kontakt)
mir Fotos schickte; und natürlich fragte
ich ihn, ob wir dort unsere Leuchten in-
szenieren können. „Volontieri! Senz’al-
tro!“, sagte er gleich: Sicher! Der Ort und
seine Sinnlichkeit, die viel mit dem Licht

zu tun hat, bewegt einen sehr. Und als wir vor zwei Jahren zum Salone
dann zu Gast in San Paolo Converso waren, wollte ich auf keinen Fall zu
viel machen – schließlich war unser Thema „Balance“. Ich habe die Leuch-
ten auf langen Tischen gezeigt, andere im Raum schweben oder mit den
Malereien korrespondieren lassen. Es war beglückend, wie Raum und Ob-
jekte harmonierten. Die Besucher kamen in Scharen und sagten: „That’s
your place.“ Die Kirche ist wie eine unheimlich luxuriöse Jacke, man
schlüpft hinein und fühlt sich wohl. Wir haben sie geliebt!

Der Münchner Ingo Maurer ist der wichtigste Leuchtendesigner der Welt

Massimiliano Locatelli an seinem Arbeitsplatz.

Er lebt in Mailand und New York

INGO MAURER ÜBER

SAN PAOLO CONVERSO 



→ allem die Blau- und Grauschattierungen
auf den Platten, die sich ergeben, wenn sie
nach dem Gießen erkalten. Anstreichen
kommt nicht infrage, zum Schutz vor Rost
wachsen wir sie bloß.

Auch bei den privaten Wohnungen und Häu-
sern unter ihren Projekten fällt auf, dass Sie
die Räume bevorzugt ohne viel Mobiliar, da-
für umso mehr durch Materialien inszenie-
ren. Die setzen Sie meist sehr pur und
manchmal geradezu ruppig ein.
Materialien sind mein Thema! Ich mag De-
kors nicht so gern und lasse lieber Stein,
Metall, Holz oder Metall sprechen. Wenn sie
echt sind, sind sie echt und können auf
schöne Art Patina ansetzen. Materialien
müssen altern können, finde ich.

Warum?
Weil Zeit ein wichtiger Faktor in der Archi-
tektur ist, den wir leider zunehmend aus
dem Blick verlieren. Wenn man ein Haus
nach vielen Jahren wieder betritt, sollte es
seine Würde bewahrt haben und im Zweifel
sogar besser und schöner sein als zuvor. Vie-
le historische Gebäude zeigen uns das.
Wann immer ich ein Projekt in einem Alt-
bau mache, bewahre ich möglichst viel von
der originalen Substanz – die Fensterrah-
men, die Holz- oder Terrazzo-Böden, die
Marmorfliesen. Es ist das Alter, das den Din-
gen die Seele gibt.

Und was machen Sie in Neubauten, in denen
ja nichts vorhanden ist?
Für ein Loft in Zürich habe ich zum Beispiel
den zentralen Kubus, der Bad und Küche
aufnimmt, ganz mit Eisenplatten verkleidet.
Die hatten wir während der gesamten Bau-
zeit draußen der Witterung ausgesetzt – es

war wie eine kleine
Eisen-Evolution. So
entstand eine Pati-
na, die mit ihrer Pa-
lette von Gold bis
Hellbraun zugleich
Inspiration für alle
anderen Farbtöne in
dem Raum war.

Das Loft haben Sie gemeinsam mit Franca
Sozzani gestaltet, der verstorbenen Chefre-
dakteurin der italienischen „Vogue“.
Sie war wirklich meine beste Freundin. Ich
habe alle ihre Wohnungen und Häuser mit
ihr zusammen entworfen. Es war immer
sehr, sehr inspirierend. Sie liebte offene
Räume und war überaus minimalistisch.

Sie haben weltweit viele sehr vermögende
Kunden, begreifen die alle Ihren Ansatz?
Nicht immer sofort. Vor allem Amerikaner
wollen die Materialien immer hochglanzla-
ckiert und versiegelt haben, sie hassen jede
Art von Falten. Das ist immer ein großer
Krieg. Einer Kundin in New York haben wir
fürs Esszimmer zwölf „Super Leggera“-
Stühle von Giò Ponti besorgt, Originale aus
den 1950ern. Und sie beklagte sich über die
Kratzer und wollte stattdessen neue! Die
hätten wir für ein Drittel des Preises be-
kommen, aber ich sagte: Ab-so-lut-ly no! Es
dauerte ziemlich lange, bis sie verstand, wie
schön auch und gerade ein Kratzer sein
kann. Die Asiaten dagegen verstehen den
Zauber des Imperfekten, vergessen aber in
ihrer Begeisterung für Europa manchmal
die eigenen Traditionen.

Zum Beispiel?
In Vietnam haben wir ein dreigeschossiges

Penthouse eingerichtet. Die
Bauherrin wollte alles aus Ita-
lien importieren, aber ich be-
stand darauf, alles in Vietnam
machen zu lassen. Ich bin vier
Wochen im Land gereist, um die
besten Handwerker aufzutrei-
ben. Es gibt dort großartige

Leute, die ihre Kenntnisse von Generation
zu Generation weitergeben. Der Großvater
unseres Bronzegießers etwa hatte für den
Kaiser gearbeitet, die Steinmetze haben ei-
ne ebenso reiche Tradition wie bei uns in
Italien. Im Schlafzimmer der Prinzessin
gibt es eine Wand aus Bambusstäben, die
komplett aus Marmor gemeißelt sind. Die
hat ein Bildhauer eins zu eins nach echten
Zweigen kopiert, absolut perfekt. Als ich
seine Werkstatt besuchte, standen zwölf
vier Meter hohe Skulpturen aus Marmor da.
„Damit hat mich ein amerikanischer Künst-
ler beauftragt“, sagte er, „sehr berühmt.“
Wissen Sie, wer das war? Jeff Koons!

Was ist Ihr Beitrag zur Möbelmesse?
Wir zeigen das erste Wohnhaus in Europa,
das komplett aus dem 3-D-Drucker kommt
und aus einem speziellen Beton besteht. Es
wird von außen wie eine Skulptur ausse-
hen, amorph und ungewohnt, von innen
aber ein „normales“, wohnliches Interior
mit warmen Materialien bieten. Noch ist es
ein Experiment, aber es öffnet ganz neue
Gestaltungsmöglichkeiten.

Haben Sie sich verändert, seit Sie in einer
Kirche arbeiten? Wurden Sie gläubiger?
Nein. Aber ich habe an mir ein neues Faible
für Stehkragen und weiße Hemden zu
dunklen Pullis festgestellt: Ich kleide mich
jetzt irgendwie priesterlicher.

„Wir begreifen den 
Kirchenraum als eine 
schöne Landschaft“ 
M A S S I M I L I A N O L O C A T E L L I

Die Kirche ist von außen und

innen erhalten und im vorderen

Teil kaum möbliert, Meetings

finden unterm Gewölbe statt 

Ein Tisch aus der Serie „Lake Table“,

die Locatelli entworfen hat. 

Seine Wohnung im berühmten 

Torre Velasca 
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