WOHNEN PORTRÄT

COOLE MISCHUNG
Die Studien in Schwarz
und Blau stammen
aus dem Atelier-Archiv
von Ariane Dalle.

Im Rausch der Farben
Ariane Dalle treibt es gern bunt. Die Inspirationsquellen der französischen
Stoffdesignerin: fotografieren und um die ganze Welt reisen

Fotos MORTEN HOLTUM Styling LYKKE FOGED Text SILKE PFERSDORF

WENN SIE VON IHRER Kindheit auf dem Familienweingut Château de Campuget in der Provence erzählt,
schwärmt Ariane Dalle von den erdigen Tönen des Bodens, seinen roten, runden Kieseln, vom fantastischen
Blaugrau der berühmten Lavendelfelder und dem betörenden Grün der Granny-Smith-Äpfel in den Gärten ihres
Vaters. „Und nie“, sagt sie, „werde ich die dicken Ballen
wunderbarer Stoffe vergessen, die überall im Haus
meines Großvaters, der Leinenfabrikant war, herumstan52
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den.“ Die Erinnerungen der 42-Jährigen, die in Paris und
Philadelphia Kunst studiert hat, sind bunter als die der
meisten Menschen, aber vielleicht muss das auch so sein:
Ariane Dalle ist Chefdesignerin für die Edeltextilmarken
Manuel Canovas und Larsen.
Zu den Eindrücken der Kindheit von der leuchtenden
Provence kam später in New York, als sie dort ihre ers
ten Designjobs annahm, der Einfluss der modernen Ar
chitektur und der vielen Kunstmuseen in der Metropole.

ROLLENSPIELE
Mit den verschiedenfarbigen Garnen kann sie
sofort ausprobieren,
welche Töne am besten
zusammen wirken.

„Stoffe zu entwerfen
ist unglaublich aufregend“

Eine perfekte Mischung: Denn seit 2009 bedient Ariane
in ihrem Pariser Atelier mit Manuel Canovas und Larsen
zwei Hersteller mit recht unterschiedlichen Stilen. Ihre
Inspiration füttert sie deshalb so oft wie möglich mit
neuen Bildern, die Kamera ist ihr ständiger Begleiter. Auf
ihren vielen Reisen fotografiert Ariane ebenso leidenschaftlich wie auf dem Weg zur Arbeit: Pflanzen, Kacheln, Haustüren und was ihrem Blick sonst noch gefällt.
Die Fotos werden später an die Wände in ihrem loftähnlichen Atelier in der Rue Saint-Honoré gepinnt.
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Dort wirkt das gesamte Interieur wie ein einziges Moodboard. In Stahlregalen reihen sich Garnspulen in allen
Farben des Regenbogens, Koffer voll von herrlichem Leinen stapeln sich in den Ecken … Fundstücke, exotische
Pflanzen und Reisesouvenirs werden in offenen Vitrinen
ausgestellt, und aus durchnummerierten Schubladen lugen bunte Bänder hervor.
Mittendrin schwingt die Chefin auf einer Holzschaukel, die von der Decke baumelt. „Das hilft mir zu entspannen“, lacht sie, „wenn ich in der Arbeit ersticke.“

BANDBREITE Ariane
Dalles Atelier hat Loft
charakter und zugleich
den Charme eines
Kaufmannsladens. Den
afghanischen Stoff
brachte sie als Inspiration
von einer Reise mit.
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Routine fürchtet Ariane jedoch mehr als Stress: „Darum
nehme ich auf dem Weg von meiner Wohnung im 16. Arrondissement immer einen anderen Weg ins Atelier.“
Und jeder Tag bekommt von ihr ein neues Motto, das
auf eine kleine Tafel im Atelier geschrieben wird. Nichts
soll das Feuerwerk in ihrem Kopf mit einem Grauschleier oder gar mit Langeweile trüben. Den größten Input
allerdings liefert der Mutter zweier Teenager das Reisen.
Vor der Arbeit an einer neuen Kollektion packt sie erst
mal die Koffer. Ihr Lieblingsland? Indien. „Das Land der
Farben“, schwärmt Ariane. „Für mich gibt es nichts Schöneres, als durch die Webereien zu stromern, mich durch
Berge von Stoffen zu wühlen und mit den Webern über
ihre Techniken und Materialien zu fachsimpeln.“
Zweimal jährlich schlendert Ariane Dalle im fernen
Rajasthan über Gewürz- und Seidenmärkte, durch Paläste
und exotische Gärten, und jedes Mal kommt die Desig
nerin mit neuen Farbwelten und Fantasien nach Hause:
mit Träumen, die sie auf ihren Stoffen verewigt. Und die
auch unsere Welt so viel bunter machen.

„Ich liebe Veränderung. Jeder
Tag hat bei mir ein neues Motto“
1 BRAINSTORMING Ariane
Dalle und ihre Co-Designerin Isabelle
Valcke diskutieren einen Entwurf.
2 STOFFPROBEN Leinen in allen
Stärken und vielen Nuancen
aus der Larsen-Kollektion von 2014.
3 DRUCKREIF Historische Vasen,
von Hand gemalt: Valcke und
Dalle stellen die schönsten Stücke
als potenzielle Motive zusammen.
4 TAFELFREUDE Alle Musterentwürfe einer neuen Kollektion werden
ans Moodboard gepinnt. Darunter:
Kisten mit passenden Farbtextilien.
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ILLUSTRATION: ARIANE DALLE

Zum
Ausschneiden
& Auf hängen

