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on wegen Kuckucks-
uhren, blau-weiße Karo-

muster, Himmelbetten und
alpenländische Bauernschrän-

ke – wenn Carlo Rampazzi ein
Chalet in den Schweizer Bergen

einrichtet, sucht man gewöhnliche Hüt-
tenromantik vergebens. Kein Wunder.
Der Designer selbst wirkt auf den ersten
Blick wie ein viktorianischer Dandy, der
seiner Umwelt mit kultiviertem Snobis-
mus begegnet. Doch der Mann mit den
eisblauen Augen ist so etwas wie der Salva-
dor Dalí der innenausstatter – und er liebt
die Farbe Rot. „Rot symbolisiert für mich
nicht nur die Liebe, sondern auch die ge-
mütlichkeit“, sagt er. So verwundert es

nicht, dass er bei der gestaltung des Feri-
enhauses einer italienischen Familie in
Crans Montana seine Lieblingsfarbe groß-
zügig einsetzt. Korallenrot lackierte Wän-
de und Decken entzünden selbst am
trübsten und grauesten aller Tage ein
Feuerwerk wärmender Behaglichkeit.
Blutrote Lampenschirme, tomatenrote
Sofakissen, burgunderfarbene Lehnstühle
und terrakottarote Kaminkerzen setzen
das ema fort. Um seine unkonventionel-
len ideen umzusetzen, muss Rampazzi bei
seinen Auraggebern schon mal Überzeu-
gungsarbeit leisten. So mancher Hotel-
direktor wird erst mal blass, wenn der
exzentrische Designer sein Konzept aus-
packt. in dem Chalet in Crans
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V
STILMIX Indio-amerikanische Bezugstoffe
verleihen dem Lese- und TV-Raum Farbe.
Das Sideboard im Esszimmer stammt aus
Carlos Rampazzis Afrika-Kollektion.

PRACHTSTÜCK Der Esstisch aus massivem Zedern-
holz ist ein echter Hingucker. Knollstühle aus den
Siebzigern verleihen einen Retro-Touch.
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Montana konnte er sich jedoch nach Lust
und Laune austoben, denn das junge italie-
nische Paar, für das er hier arbeitete, rea-
gierte mit spontaner Begeisterung auf seine
vorschläge. So spielt Rampazzi gekonnt
mit Kontrasten: Rustikale Holzböden,
Jagdtrophäen, geweihe als Leuchtenstän-
der und „Horn-Lehnsessel“ à la Märchen-
könig Ludwig von Bayern sind eine Refe-
renz an die alpenländische Tradition.
Doch er kombiniert sie mit fluffigen Fell-
kissen, asiatischen Bambus-Kerzen,
nachttischlampen im Leolook und Sofa-
stoffen, die neben der amerikanischen
Flagge indianische Ethnomuster aufgrei-
fen. Moment mal – Stars and Stripes mit-
ten in den Schweizer Bergen? „Es handelt
sich um ein Ferienhaus. Wenn der Besitzer

hereinkommt, soll er von all seinen Rei-
seerinnerungen umgeben sein“, erklärt
Rampazzi den gedanken, der dahinter-
steckt. Und dann fährt er fort: „Das Kon-
zept für dieses Chalet lautet: Leben wie in
einer Muschel, ohne Türen, alles offen, al-
les sichtbar.“ Apropos Muschel. Als wahre
Perle entpuppt sich das Esszimmer. Der
massive Tisch aus libanesischem Zedern-
holz bietet die richtige „grundlage“ für
ein herzhaes Schweizer Menü à la Rac-
lette, Käse-Fondue, Almdudler und Co.
Rampazzi kombiniert dazu Original-Knoll-
Stühle aus den Siebzigerjahren, die mit ei-
nem Fabergé-Stoff bezogen sind. Das Side-
board an der Wand daneben stammt aus
seiner Afrika-Kollektion – der Star-Desig-
ner beherrscht eben die hohe

BLICKFANG Cassiopeia-Sessel von Michel
Haillard und Fotokunst von Guido Scholdgen

ziehen die Aufmerksamkeit auf sich.

›››
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Kunst der gratwanderung zwischen an-
heimelnder gemütlichkeit, Exotik und
Kitsch. Mehr Ruhe strahlt das große
Schlafzimmer aus, dessen Wände mit pati-
nierten Lederpaneelen gepolstert sind.
Dennoch ist auch hier die Handschri des
schrillen Designers unverkennbar: nacht-
tischlampen im Leopardenmuster drü-
cken seine Begeisterung für die eleganten
Raubkatzen aus. Der massive Kerzenhalter
auf dem Sekretär in der Ecke könnte auch
als Zauberstab für gandalf im „Herrn der
Ringe“ herhalten. Rampazzis Konzept von
Offenheit und Transparenz spiegelt sich
im Schlafbereich konsequent wider: Eine
glaswand rechts des Bettes gibt den Blick
auf das darunterliegende Wohngeschoss
frei. gleich neben dem Schlafzimmer liegt

eine maritim anmutende Wohlfühloase.
Das allgegenwärtige Rot darf hier nur
einen einzigen wohlüberlegten Akzent
setzen: in gestalt der von Carlo Rampazzi
selbst geschaffenen Korallen-Skulptur.
Ansonsten besticht das Badezimmer
durch blaue Wände in Stucco veneziano,
flauschige Handtücher in warmem gelb
sowie Badewanne und Waschtisch aus
sandgestrahlter Eiche. Ein langer Tag auf
den Pisten der Schweizer Alpen findet
hier seinen krönenden Abschluss: im hei-
ßen Wasser, zwischen hohen Schaumber-
gen, am besten noch ein glas Rotwein
griereit. Wenn man dann den Kopf in
den nacken legt, schaut man durch das
Dachfenster direkt in den funkelnden
Sternenhimmel hinauf.

KLARE LINIEN Beruhigende Farben und
puristische Formen machen das Bad zu

einem Ort der Entspannung.
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