
Es ist exakt 4.46 Uhr, als Patricia Urquiola
die Antworten auf die Fragen für diesen Ar-
tikel per E-Mail versendet. Ist sie schonwie-
der wach? Hat sie überhaupt geschlafen?
So ungeheuer produktiv wie die berühmte
Designerin ist, kann man sich überhaupt
nicht vorstellen, dass sie irgendwann mal
ruht.Momentan arbeitet sie an der Ausstel-
lung „O'Clock“ in der Mailänder Triennale
mit, in der es um das Spannungsverhältnis
zwischen Zeit und Design geht. Die Arbeit
an der Installation gefällt ihr. „Ich liebe
kurzlebige Architektur ebenso wie Ge-
bäude. In der Ausstellung konnte ich bei-
des vereinen", sagt die Designerin, die ei-
gentlich Architektin ist.
Geboren wurde sie 1961 im nordspani-
schen Oviedo und studierte dann an der
Polytechnischen Hochschule in Madrid Ar-
chitektur. Der Liebe wegen zog sie nach
Mailand und beendete dort ihr Studium.
„Durch meinen Professor Achille Casti-
glioni habe ich im Alter von 21 Jahren
zum ersten Mal verstanden, was Design
ist und welche Bedeutung es hat“, sagt
sie. Und als ob das der logische Schluss

sei, fügt sie hinzu:
„Dann habe ich es zu
meiner Profession ge-
macht.“
Nach dem Studium rich-
tete sie Restaurants und
Showrooms ein, leitete
eine Weile die Produkt-
entwicklung von de Pa-
dova und die Designab-
teilung von Piero Lissoni.
2001 gründete sie ihr
Studio Urquiola in Mai-
land. Auch wenn dort so
unterschiedliche Dinge
wie Waschbecken, Ses-
sel, Sofas, Spas, Kacheln,
Porzellanservice und Ar-
maturen entworfenwer-
den, immer ist der Ge-
stalt dieser Produkte ein
gewisser roter Faden an-
zumerken. Kanten sucht
man oft vergeblich, So-
fas haben durchweg ab-
gerundete Ecken.Mit Ap-
plikationen, Kringeln
oder Schnörkeln spart sie nicht. Manche
Produkte wie die Liege „Antibodi“ für Mo-
roso mit ihren dreidimensionalen Blüten
aus buntem Filz kann man sich schwer als
Produkt aus der Feder eines Mannes vor-
stellen. Oder auch die Badserie „Pear“ für
Agape, bei der jede Ecke gerundet wurde.

Ihr das als feminin oder
überhaupt als Stil auszule-
gen, findet Patricia Ur-
quiola absurd: „Das än-
dert sich doch von Projekt
zu Projekt. Alles kommt
ganz auf das Briefing an.
Ich habe keinen Stil, dem
ich folge.“
Ebenso schlecht ist sie
auf ihre Rolle als Frau
in einer Männerdo-
mäne zu sprechen. Ne-
ben Kolleginnen wie

Paola Navone oder der
Architektin Zaha Hadid
hat Patricia Urquiola
wenig weibliche Gesell-
schaft auf dem De-
sign-Olymp. „Wenn
man Dinge in Serie pro-
duzieren lassen will,
muss man sich auch
mit den technischen De-
tails beschäftigen. Man
muss Abgüsse, Modelle
und die Technik dahin-
ter lieben", sagt sie. „
Doch am Wichtigsten
ist, dass man sich in
dem System seine
Glaubwürdigkeit erar-
beitet." Deutlich profi-
tiert hat Patricia Ur-
quiola von der Zusam-
menarbeit mit starken
Frauen wie Maddalena
De Padova und Patrizia
Moroso. „Von ihnen
habe ich viel gelernt“,
erklärt sie. Sie selbst

sieht sich als Designerin und Architektin,
ohne in einer „männlichen“ oder „weibli-
chen“ Schublade zu stecken.
Gut designte Produkte, das sind für Patricia
Urquiola Gegenstände, die einen korrek-
ten, rigorosen Gestaltungsprozess durch-
laufen haben. Sie sollten Einfluss auf das
seelische und körperliche Wohlbefinden
nehmen. Das hört sich nach grauer Theorie
an, ist aber überaus praktisch gemeint. Auf
zu viel Designtheorie reagiert Patricia Ur-
quiola nämlich allergisch. „Es gibt keinen
Unterschied zwischen einer Lampe oder ei-
ner Designerlampe. Es gibt nur eine gute
oder eine schlechte Lampe", sagt sie in An-
spielung auf ihre deutschen Kollegen, von
denen einige die Designtheorie zu wichtig
nähmen.
Sie selbst lebt inmitten vonPrototypen, von
BüchernundKunstobjektenmit ihrer Fami-
lie und einem Hund in einem dieser typi-
schenMailänderWohnhäuser,wiesiezuBe-
ginn des vergangenen Jahrhunderts ent-
standensind. IndenseltenenMomenten, in
denen Patricia Urquiola nicht arbeitet, geht
sie ins Kino, trifft Freunde oder reist.
Immer wieder führt sie die Arbeit in ihre
Heimat Spanien. Für die spanische Firma
Gandia Blasco hat sie zum Beispiel gerade
die Teppichkollektion „Manga“ um zwei
Puffs erweitert, die wie graue, vom Meer
glatt geschliffene Steine aussehen. „Meine
Wurzeln sind spanisch, meine berufliche
Prägung italienisch und ich fühle mich eu-
ropäisch“, erzählt sie. Und passt sich je-
weils an. In Spanien esse sie spanisch, in Ita-
lien italienisch und Zuhause einen Mix aus
beidem mit asiatischen Einflüssen – wenn
das nicht kosmopolitisch ist.

Die Finanzierung für das Häuschen steht –
aber soll man es wirklich kaufen? Was ist mit
der Bausubstanz? Die Küche erscheint zu
klein, das Bad ist ungünstig geschnitten, wie
könnte man’s ändern? Jürgen Schnörringer
kenntsolcheFragen–undsiezubeantworten,
ist sein Job. ImFrühjahrhater sich inBerlin als
Architekturberater selbstständig gemacht.
Der 38-Jährige hat sein Architekturstudium in
Karlsruhe und Delft absolviert und sich dann
beruflicherstmalausgiebiginderWeltauspro-
biert. InHollandhater
gearbeitet, in Paris, in
London. Um neue Ge-
bäudeprojekte ging
es da, aber eben auch
um den Umbau vor-
handener Immobi-
lien.
Vontypischviktoriani-
schenHäusern inEng-
land erzählt Jürgen Schnörringer: „Wenn ein
Kauf-Interessent da hineinkommt, zuckt er
erstmal zurück. Nischenund Simse, alles voll-
gestellt, wie soll man das nutzen können?" In
solchen Fällen ginge ums „Verschlanken“, so
der Experte.
Ein anderes Beispiel: Ein Ehepaar hatte sich in
ein Haus verliebt, das sehr verwinkelt war.
Der eigenwillige Grundriss war charmant,
aber wie konnten die Räume möbliert wer-
den? Sollte das ursprüngliche Wohnzimmer
beibehalten oder ein anderer Raumdafür um-
gewidmet werden? Auch die Küche war zu
klein. „Die Leute waren mit ihrem Traum-
haus überfordert“, konstatiert Schnörringer.
Er half, indem er zum Beispiel die Küche mit
dem Raum nebenan verband. So wurde sie
größer, und die Bewohner bekamen gleich
ein praktisches Esszimmer dazu.
Auch Bäder sind eine knifflige Angelegenheit.
„Oft wünschen sich die Leute ein neues Bad,
haben aber keine Vorstellung davon, was das
kostet.“ Er prüft dann, ob und wie sich die
Wünsche der Kunden mit ihrem Budget ver-
einbaren lassen. Nicht immermüsse alles he-

rausgerissen und neu gemacht werden. Und
oft lassen sich alte Materialien, etwa von ei-
nem ungeliebten Treppengeländer, noch an-
derswo imHaus nutzbringend verwenden.
JürgenSchnörringerbetrachtetsichalsDienst-
leister, unddagilt vor allem:Der Kunde ist Kö-
nig.Auchwennnichtalle(innen-)architektoni-
schen Wünsche Sinn machen. „Oft können
sich die Menschen die spätere Wirkung einer
Maßnahme nicht vorstellen“, sagt der Archi-
tekturberater.
Kürzlich hatte ihn eine Dame in ihre Villa be-
stellt. Sie wollte die Wandteile zwischen den
großen, zumGarten hin ausgerichteten Fens-

tern mit einer dunk-
lenFarbebemalenlas-
sen. „Bloß nicht“,
warnte der Experte.
Dann säße sie später
auf ihrem Sofa und
hätte das Gefühl, auf
dunkle Bretter zu
schauen. Viel besser
wärees,zwischenden

Fenstern helle Farben zu verstreichen und lie-
berdiehintereWandmitdunklenFarbenzutö-
nen.
Ein zweistündiges Beratungsgespräch helfe
vielen Kunden schon, um sich Wandlungen
in Wohnung oder Haus besser vorstellen zu
können, glaubt Schnörringer. Und empfiehlt
beim Kauf einer Immobilie, möglichst weit in
die Zukunft zu denken. Seine Eltern hatten
das einst versäumt. Nun lebe sein betagter
Vater allein in einem Haus mit sieben Zim-
mern, bewohne aber praktisch nur zwei
Räume. „Die restliche Wohnfläche ist irgend-
wie tot“, bedauert der Sohn und findet das
„gruselig“. Hätte man besser geplant, wäre
ein späterer Umbau des Hauses leicht mög-
lich gewesen.
Jürgen Schnörringer ist von seinem Konzept,
für das er sich von einemBusinesscoach bera-
ten ließ, überzeugt. Aber, würde er im rei-
chen Hamburg oder München nicht mehr
Kunden finden? „Vielleicht“, überlegt der ge-
bürtige Karlsruher. Doch in Deutschland kam
für ihn eben nur Berlin in Frage, „die dynami-
sche Großstadt mit viel kreativem Potenzial“.

Der verwinkelte Traum

Am liebsten
mag sie’s

ohne Kanten

Sind die Dachbalken der Immobilie gut in Schuss?
Wie viele Veränderungen verträgt das Haus?
Welche Möbel passen in das schicke Loft?
Architekturberater Schnörringer weiß Antworten

Als eine der wichtigsten Produktdesignerinnen hat
Patricia Urquiola ihre ganz eigenen Ansichten über Design.
Mit Applikationen, Kringeln oder Schnörkeln spart sie nicht

– aber letztlich gibt es nur gute oder schlechte Produkte

„Alles kommt auf
das Briefing an.
Ich habe keinen
Stil, dem
ich folge.“
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von JUDITH JENNER

„Oft können sich
dieMenschen

die spätereWirkung
einerMaßnahme
nicht vorstellen“,

sagt der
Architekturberater

von HELLA KAISER

Patricia Urquiola geht gerne
ungewöhnliche Wege, wie
oben bei dem neuen Stuhl
„Husk“ (B&B Italia). Der

Hocker „Touti“ stammt aus
der M’Afrique Collection von
Moroso. Mit dem Garn der
Fischernetze werden so in
Afrika Unikate hergestellt.

Klein, aber oho. Für jedes Bad findet sich eine Lösung. Die Küchenzeile
zu planen, war eine eher einfache Übung. Kniffliger ist der Umgang
mit Wänden und Treppe im unteren Beispiel.Fo
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