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 Sizilien
Großes Kino



In der Altstadt von Modica säumen 
opulente Barockpaläste die  
Hauptstraße wie in einem typischen 
Visconti-Film. Viele von ihnen  
sind in die Jahre gekommen. Einen  
hat sich das Architektenduo von  
Studio Gum vorgeknöpft – und ihm  
mit Respekt vor der sizilianischen 
Tradition, guten Ideen und dem Spiel  
mit Illusionen einen Facelift par 
excellence verpasst. 
Von Anna Verde und Maja Groninger /  
Fotos: Filippo Bamberghi

Das Duo von  
Studio Gum, Valentina 
Giampiccolo und  
Giuseppe Minaldi, nimmt  
Marcella, die Eigentümerin  
des Palazzo, in seine Mitte.  
Linke Seite Modica liegt an  
der Süd seite der Monti Iblei.  
Als eine von mehreren spät- 
barocken Städten, die zum Val  
di Noto gehören, wurde der Ort 
zum UNESCO-Welterbe erklärt.
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E s ist alles wie im Film: die verschnörkelte Fassade, die kunstvollen Ke-
ramikfliesen auf dem Boden, Palmwedel, prachtvoll verzierte Wände. 
Doch die schöne Sizilianerin, die sich durch die vielen Fluchten des 

Palazzo aus dem 19. Jahrhundert bewegt, ist nicht Claudia Cardinale in der 
Rolle der Angelica aus Luchino Viscontis Meisterwerk Der Leopard, son-
dern Marcella, Lehrerin aus Modica. Sie hat dieses Haus an der Hauptstra-
ße, auf halbem Weg zwischen den Kirchen San Giorgio und San Pietro, ge-
erbt: »Meine Großeltern hatten den Palazzo in den 1940er-Jahren gekauft, 
aber sie fanden ihn zu ungemütlich, um darin zu wohnen. Also haben sie 
ihn nach dem Krieg an eine Tanzschule vermietet und die blieb für lange 
Zeit hier«, erzählt die heutige Besitzerin. Als Marcella den Palazzo schließ-
lich selbst beziehen wollte, empfand auch sie die Atmosphäre der durch Zwi-
schentüren miteinander verbundenen, üppig eingerichteten Zimmer als be-
klemmend und bat zwei Profis um Hilfe, die ihr bei der Modernisierung der 
historischen Räume helfen sollten. Valentina Giampiccolo und Giuseppe 
 Minaldi vom in Ragusa ansässigen Architekturstudio Gum kennen sich mit 
der Architektur Siziliens aus. Die beiden Architekten haben sich auf die Neu-
interpretation barocker Gebäude spezialisiert, gestalten Palazzi, Badehäu-
ser und Fabriken um – stets mit einem Fuß in der Vergangenheit und einem 

Im Salon schmückt hinter dem 
Sofa Giulia (Maisons du Monde) 
die Tapete Nuvole aus der Kol-
lektion Fornasetti Senza Tempo 
(Cole & Son) die Wand. Hänge-
leuchte  Vertigo  (Petite Friture), 
Vintage-Sessel aus den 1950er-
Jahren, Wandteppich (Dedar), 
Kissen (Fornasetti). 
Linke Seite Studio Gum haben 
sich auf die Neuinterpretation 
traditioneller sizilianischer Archi-
tektur spezialisiert. Opulente 
 Tapeten wie das Trompe-l’Œil-
Panorama (Ananbô), die oft klei-
ne, zu den Dienstbotenzimmern 
führende Türen verdeckten, gab 
es bereits im 19. Jahrhundert. 
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1/ Viele der Möbel, die im Haus 
stehen, »exhumierte« Marcella 
aus Keller und Garage und ließ 
sie aufarbeiten. 2/ und 3/ Die 
Original-Zementfliesen im Salon 
wurden aufwendig restauriert 
und erinnern in Kombination  
mit dem Samtsofa (Maisons du 
Monde), zwei Vintage-Sesseln 
und der Tapete Nuvole (Cole & 
Son) an ein Filmset der 1950er-
Jahre. 4/ Das Herz des Hauses, 
ein zentraler Flur, von dem Bo-
gengänge in die übrigen Räume 
führen, gestalteten die Architek-
ten mit einer botanischen Pano-
rama-Tapete (Ananbô) wie einen 
Indoorgarten. 5/ Im Salon grup-
pieren sich Drahtsessel (Maisons 
du Monde) um einen Nussbaum-
tisch aus den 1940er-Jahren. Die 
Vintage-Hängeleuchten sind von 
Vistosi. 6/ Im Entrée steht ein 
Vintage-Sessel (Zanotta) unter 
einem Poster von Fornasetti. 

in der Gegenwart. »Das Gebäude selbst liefert uns die Inspiration«, erklärt 
Valentina und Giuseppe erinnert sich: »Bei Marcellas Palazzo waren es seine 
Hauptmerkmale – der Blick aus den Fenstern in die Hügel, die wie Teppi-
che kunstvoll gestalteten Fliesenböden und die vielen versteckten Türen, die 
so typisch für die Architektur des 19. Jahrhunderts sind.« 
Die kleinen Türen, ursprünglich von den Bediensteten des jeweiligen Haus-
haltes benutzt, waren in der Regel durch Wandteppiche oder Holzarbeiten 
verdeckt. Die beiden Architekten fanden großen Spaß daran, genau diese 
Tradition wiederzubeleben, indem sie die Wände mit opulent gemusterten 
Tapeten überzogen. So verwandelt zum Beispiel ein Panorama-Dschungel-
motiv den ehemals fenster- und seelenlosen, zentralen Flur in einen Trompe-
l’Œil-Wintergarten. Auch im Wohnzimmer ließ das Gum-Duo seiner Lei-
denschaft für Tapete und die illusorischen Effekte, die sich so kreieren 
lassen, freien Lauf: Hinter dem Sofa imitiert eine mit Piero Fornasettis 
Nuvole- Dekor überzogene Wand einen Blick in den Himmel, die Zement-
fliesen auf dem Boden, die noch aus der Erbauungszeit des Palazzo stam-
men, wirken wie ein raumfüllender Teppich. Diese Fliesen und die verschie-
denen Muster, die sie bilden – im Eingangsbereich, im Flur, im Wohn- und 
im Schlafzimmer – sind ein echter Schatz und gaben bei der Einrichtung den 
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Ton an. Auffällig musste diese sein, um auf der dominanten Basis bestehen 
zu können, gleichzeitig leicht und spielerisch, damit die Räume nicht voll-
gestellt und überladen wirkten. Die Architekten von Studio Gum und Mar-
cella wurden schließlich fündig – im Keller und in der Garage des Hauses: 
»Mein Großvater war ein großer Möbelsammler, viele der Stücke sind sehr 
schön und gut erhalten«, berichtet Marcella. 
Die modernistische Atmosphäre der 1960er-Jahre, die so wiederauferstand – 
die schwarzen Metalle, das dunkle Holz, Messingleuchten und Sessel mit 
gespreizten Beinen –, passt perfekt. »Das Interieur ist zwar sehr auffällig, 
aber nie laut», bemerkt Giuseppe Minaldi treffend. Für den Flur entwarfen 
die Innenarchitekten einen großen Opalglas-Kronleuchter, der an Leuchten 
der 1950er-Jahre erinnert. Er wirft Licht auf den gefliesten Boden, die ge-
wölbte Decke und die Steinbögen. Das Badezimmer gestal teten sie wie eine 
übergroße Voliere, schwarze, breite Fugen unterteilen die hellblauen Kera-
mikfliesen in ein geometrisches Raster, die runde Dusche und das Wasch-
bassin setzen optische Kontraste. Obwohl sich die Arbeit fast nur auf die In-
neneinrichtung des Hauses beschränkte, ist der Effekt verblüffend: Barock, 
Mid-Century und zeitgenössisches Design verbinden sich zu einem homo-
genen Stil, der der bewegten Vergangenheit des Palazzo gerecht wird. Und 
neuerdings wird hier auch wieder getanzt.  

1/ Mit einem Eisenbett aus den 
1920er-Jahren, einem Baccarat-
Lüster aus den 40ern und einem 
religiösen Bild atmet das Schlaf-
zimmer den Charme vergange-
ner Zeiten. 2/ Durch die grünen 
Holztüren und die luftige Ein-
gangshalle weht der Duft von 
Bougainvillea und Jasmin, mit 
denen Marcella die Freitreppe 
vor dem Haus bepflanzt hat. 
Linke Seite Spiel mit Formen 
und Konturen im Bad: Das ellip-
tische Waschbecken (Flaminia) 
ruht auf einer Konstruktion aus 
der Feder von Studio Gum, die 
auch die runde Dusche entwar-
fen. Breite, schwarze Fugen in 
den hellblau gefliesten Wänden 
unterstreichen die streng geo-
metrische Struktur. Leuchten:  
Les Acrobates de Gras No 324 
(DCW Éditions). 
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