
 

 

58. Salone del Mobile.Milano: neue Ausstellungsformate und eine Hommage an 
Leonardo. 
 
Im Jahr der Feierlichkeiten zu Ehren von Leonardo da Vinci bereichert der Salone del 
Mobile sein Manifest um einen neuen Begriff, "Einfallsreichtum", der in der DNA der 
Messe und der Unternehmen, Marken und Designer verankert ist, die ihr zum Erfolg 
verholfen haben. 
 
Der 58. Salone del Mobile.Milano findet vom 9. bis 14. April auf dem Gelände von Fiera 
Milano, Rho, statt. Nach dem "neuen Kurs", der 2018 mit dem Manifest ins Leben 
gerufen wurde, stellt der Salone in diesem Jahr wieder die Zentralität Mailands, die 
weiterhin international geschätzt und anerkannt ist, einerseits und die kreative Kapazität 
und geistige Größe des seine Basis bildenden industriellen Netzwerks, andererseits in den 
Blickpunkt, das bestrebt ist, der Welt Spitzenleistungen und -produkte zu bieten.  
 
Das Manifest wird somit durch ein Kapitel erweitert, das dem Erfindungsgeist gewidmet 
ist, d.h. jener Fähigkeit zu tun und zu denken, die zu neuen Ansätzen der 
Weltanschauung und für das Finden von Lösungen anregt, bei denen das Design für das 
Wohlbefinden von Mensch und Gesellschaft sorgt. Ein Talent, das die Unternehmen und 
Designer als Hauptakteure, die den Salone del Mobile berühmt gemacht haben, besitzen 
und ständig weiterentwickeln, indem sie auf den verschiedenen Ebenen ihres kulturellen 
Erbes aufbauen, und das eine Stadt wie Mailand sehr wohl zu pflegen und 
wertzuschätzen versteht. 
 
"In diesem besonders erfolgreichen Moment Mailands ist es wichtig, die Attraktivität des 
Salone del Mobile zu konsolidieren, der seinen Besuchern nicht nur eine breite 
Produktpalette, sondern vor allem auch Möglichkeiten für internationale Beziehungen 
und Erwägungen zum Verhältnis zwischen Kreativität und Unternehmen bietet", erklärt 
Claudio Luti, Präsident des Salone del Mobile. „Was die Schlüsselwörter des Manifests 
anbetrifft, das eine Absichtserklärung mit dem Ziel darstellt, die Werte wieder in den 
Mittelpunkt zu stellen, die der Veranstaltung dazu verholfen haben, zum wichtigsten 
Termin der internationalen Designbranche zu werden,  so führt die Messe einen neuen 
Begriff ein. Es geht um "Erfindungsgeist" bzw. die Intelligenz als Prinzip der Kreativität, 
des Talents und der Fähigkeit auf geniale Weise zu tun und zu denken. Das sind 
Eigenschaften, die unsere Unternehmen besitzen, die unsere Designer entwickeln und 
die unsere Wurzeln an uns weitergeben. Dieses Wort fordert dazu auf, immer nach vorn 
zu schauen, nicht zufrieden zu sein, überzeugt zu sein, dass alles immer wieder neu 
erfunden und unter neuen, zukunftsweisenden Blickwinkeln wiederentdeckt werden 
kann. Gleichzeitig würdigt der Begriff "Erfindungsgeist" Leonardo zum 500. Jahrestag 
seines Todes, den Meister aller Kreativen, den Vorläufer der Beziehung zwischen dem 
Kreativen und dem Unternehmer, den Menschen des Fortschritts, der Zukunft und der 



 

Gegenwart, der nach Mailand kam, um seine eigene Beziehung zur Art des Tuns zu 
entwickeln", stellt der Präsident des Salone del Mobile abschließend fest. 
 
Mit dem Manifest regt der Salone del Mobile.Milano ein emotionales und intellektuelles 
Engagement aller seiner Akteure an, um über das bisher Erreichte hinauszugehen, die 
Führungsrolle zu festigen, die die Messe und die Stadt im Laufe der Jahre erlangt haben, 
und als Anziehungspunkt für immer mehr neue Projekte und Talente zu wirken. 
 
"Die Stärke des Salone del Mobile.Milano ist eng mit der Einzigartigkeit der Holz- und 
Einrichtungslieferkette verbunden, einem weit verbreiteten Ökosystem industrieller und 
kultureller Werte, für dessen Förderung wir uns als Verband täglich engagieren und 
bezüglich dessen die Messe als Schauplatz wirkt. Für das Einrichtungsmakrosystem 
kamen 2018 die positiven Signale sowohl vom Inlandsmarkt, mit einer Steigerung der 
für den Binnenmarkt bestimmten Produktion von +3,1% gegenüber 2017, als auch 
vom Export, der ein konstantes positives Zeichen setzte. Im High-End-Segment haben 
unsere Unternehmen den Hauptanteil auf allen Märkten erlangt und damit die Fähigkeit 
unserer Branche unter Beweis gestellt, den Schocks des gegenwärtigen internationalen 
makroökonomischen Szenarios standzuhalten und den Wettbewerbsvorteil zu bewahren, 
der sie seit jeher auszeichnet. Es ist eine außergewöhnliche Geschichte, die Kreativität, 
Erfindungsgeist und Industrie verbindet und das italienische Design für das gesamte 
italienische System zu einem Stärkefaktor von strategischer Bedeutung macht. Es ist 
eine der besten Visitenkarten, die die Stadt Mailand, die jederzeit durch internationalen 
Geist geprägt war und ist, der Welt zeigen kann", kommentiert Emanuele Orsini, 
Präsident von Federlegno Arredo Eventi. 
 
Der 58. Salone del Mobile.Milano stellt sich der Herausforderung, den  Veränderungen 
der zeitgenössischen Sozialstruktur und dem daraus resultierenden schnellen Wandel auf 
dem Einrichtungs- und Designmarkt auf angemessene Weise Rechnung zu tragen und 
präsentiert diesbezüglich zwei grundlegende Innovationen in seinem Messeformat. 
  
Das ist ein ungerades Jahr und somit das Jahr der Biennalen Euroluce und 
Workplace3.0. Beim bevorstehenden Termin auf dem Messegelände von Fiera Milano 
Rho, wird sich die letztgenannte Messe mit einem erneuerten, weitverbreiteten, 
transversalen Layout präsentieren, um die Weiterentwicklung des Konzepts des 
Arbeitsambiente besser darzubieten, das heute zunehmend ein hybrider Raum zwischen 
Pflicht und Vergnügen, Berufs- und Privatsphäre ist. Die ausstellenden Unternehmen 
werden daher durchgehend im gesamten Messegelände präsent sein und die soziale 
Veränderung des Arbeitsambiente zu einem flexiblen, offenen und dynamischen Raum 
authentisch widerspiegeln, der dem fachlichen Austausch und der Wechselbeziehung mit 
anderen alltäglichen Aktivitäten gegenüber aufgeschlossen ist. 
 



 

Darüber hinaus wird in diesem Jahr ein neuer transversaler Ausstellungsleitweg ins Leben 
gerufen, der sich den dekorativen und technischen Lösungen der Innenarchitektur 
widmet: S.Project, ein facettenreicher Bereich, dessen Konzept auf einem 
branchenübergreifenden, synergetischen und qualitätsorientierten Ansatz beruht. 
 
Circa 550 Teilnehmer werden hingegen den Ton auf dem 22. SaloneSatellite in den 
Hallen 22-24 angeben. Das diesjährige Thema lautet „FOOD as a DESIGN OBJECT“ 
(Nahrung als Designobjekt). Damit gelangt der Wunsch zum Ausdruck, dass dieser Titel 
die jungen Kreativen aus aller Welt zu Vorschlägen und Lösungen anregen möge, die 
zukunftweisende Ideen, Projekte und originelle Beiträge verkörpern 
 
Die Eingliederung des Begriffs "Erfindungsgeist" in das Manifest 2019 ist eine Hommage 
an Leonardo da Vinci, anlässlich des fünfhundertsten Jahrestages seines Todes. 1482 
verließ der große Meister das elegante Florenz, die Wiege der Renaissance, für Mailand, 
eine Stadt, die bereits damals im Mittelpunkt einer der produktivsten Regionen der Zeit 
stand und für jede Art der technischen Innovation aufgeschlossen war. Er wusste, dass er 
dort in Ludovico Sforza einen reichen und großzügigen Gönner finden würde. Und eben 
hier arbeitete er über zwanzig Jahre lang als Künstler, Architekt, Ingenieur und 
Wissenschaftler und hinterließ unvergängliche Spuren seiner Präsenz. 
 
Leonardos kreativer Impuls als weltweit anerkannte Ikone, die für Innovation, Offenheit 
und Vielfalt steht, ist daher ein bedeutendes Vermächtnis für die Stadt, die einen Blick auf 
das historische Erbe ihrer Vergangenheit und darüber hinaus auf eine Zukunft wirft, die 
durch den Wandel und das Bewusstsein  ihrer Rolle in der Welt geprägt ist. Aus diesem 
Grund hat sich der Salone del Mobile entschieden, Leonardo direkt im Herzen Mailands, 
in der Conca dell'Incoronata, mit einer Installation von höchstem Niveau und stärkster 
Ausdruckskraft zu feiern, die seinem Genie und seinen Wasserstudien gewidmet ist. 
AQUA. La visione di Leonardo. (WASSER. Leonardos Vision) wird zwischen Verstand und 
Magie ein kleines Fragment der Renaissance und der Zukunft Mailands darbieten. 
 
Nicht nur das. Angesichts der immensen Bedeutung des Erbes von da Vinci und als 
Ansporn für diejenigen, die es sich verdient haben, das Erbe von Leonardo und Ludovico 
Sforza zu verkörpern – das heißt, Designer, junge Talente, Unternehmer -, wird der 
Salone auch auf der Messe in Halle 24 ein Projekt realisieren, das darauf abzielt, das 
Erbe von da Vinci für die Gestaltungskultur und die handwerklichen und industriellen 
Fähigkeiten zu würdigen, ein Thema, das heute mehr denn je für die Welt des Designs 
entscheidend ist. DE-SIGNO. La cultura del design italiano prima e dopo Leonardo (DE-
SIGNO. Die Kultur des italienischen Designs vor und nach Leonardo) wird auf suggestive 
Weise das Genie der Renaissance und seine Beziehung zum zeitgenössischen 
italienischen Design veranschaulichen.  
 



 

"Es gibt eine Persönlichkeit in der Geschichte der Kunst, Architektur, des 
Ingenieurwesens und der Naturwissenschaften, die die Kreativität und den Eifer unserer 
Stadt widerspiegelt: dieses Genie ist Leonardo da Vinci. Die Hommage, die der Salone 
del Mobile ihm 2019 zuteilwerden lässt, ist eine intelligente und keineswegs triviale Art 
und Weise, die Eingebung da Vincis im Sinne seiner Weitsicht und Komplexität zu 
feiern. Fünfhundert Jahre nach seinem Tod ist Leonardo in der Tat immer noch ein 
aktueller Bezugspunkt. Heutige Designer und Planer greifen auf seine Intuition, Neugier 
und seine Studien zurück, um Einrichtungszubehör, Räume und Objekte zu entwerfen, 
die mit Effizienz und Funktionalität den praktischen, konkreten und alltäglichen 
Problemen gerecht werden können. Diese dem Erfindungsgeist in all seinen Formen 
gewidmete Hommage und seine Förderung durch qualitativ hochwertige 
unternehmerische Erfahrungen sind zweifellos die Dimension, in der sich der Salone als 
eine weltweit geschätzte Veranstaltung bewegt und weiterentwickelt, die nicht nur zu 
experimentieren und zu wagen versteht, sich mit Pragmatismus und Originalität neuen 
Markttrends öffnet, sondern immer den Geist von Mailand und die Zeit, in der wir leben, 
bestmöglich interpretiert", erklärt der Bürgermeister von Mailand Giuseppe Sala. 
 
Um die tiefe Verbundenheit mit Mailand weiterhin zu betonen und zu verstärken und im 
Sinne einer immer größeren Aufgeschlossenheit gegenüber dem Austausch und der 
Verbreitung von Ideen, Kultur und Kreativität, hat der Salone del Mobile eine dreijährige 
Vereinbarung mit der Fondazione La Scala unterzeichnet, die bis 2021, dem Jahr der 
Feierlichkeiten zum 60-jährigen Messejubiläum, dauern wird. Dieses Bündnis beruht auf 
dem Wunsch, gemeinsame Werte zu verknüpfen, und hat das doppelte Ziel, den 
schöpferischen Wert der Philharmonie zu fördern und in den Blickpunkt zu stellen und 
gleichzeitig der Design-Community, die dem Salone jedes Jahr Leben einhaucht, die 
Gelegenheit zu einem einzigartigen Erlebnis zu bieten. In diesem Jahr wird der Salone 
daher erstmals mit einem großen Konzert eröffnet. Maestro Riccardo Chailly, 
musikalischer Leiter des Mailänder Teatro alla Scala, wird Bilder einer Ausstellung von 
Modest Musorgskij in der Orchestrierung von Maurice Ravel dirigieren. Eine 
beeindruckende Musik mit hoher emotionaler Wirkung, welche ihre Energie auf all jene 
Akteure übertragen wird, die sich jedes Jahr selbstlos für den Erfolg des Salone einsetzen.  
 
Um die internationale Rolle des Salone del Mobile.Milano und der Stadt sowie ihre 
Berufung zur Integration und Gastfreundschaft zu betonen, wird das Progetto Accoglienza 
(Welcome Projekt), das das Ergebnis der Zusammenarbeit mit der Gemeinde von 
Mailand, Stadtrat für Arbeitspolitik, Wirtschaftsentwicklung, Universitäten und Forschung,  
Cristina Tajani, und den bedeutendsten Designschulen der Stadt - Domus Academy, IED, 
Istituto Marangoni, NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano und Politecnico di 
Milano/Scuola del Design bildet, erneut und nun schon ununterbrochen im sechsten Jahr 
realisiert. Der Salone wird Begrüßungsstationen an den Kernpunkten der Stadt einrichten, 
an denen 100 Studenten das Publikum über die städtischen Verkehrsverbindungen, über 
die Messe selbst und auch über die Initiativen informieren werden, die im Rahmen des 



 

vom zuständigen Gemeindedezernat erstellten Mailänder Eventprogramms  vorgesehen 
sind. 
 
Auf dem Salone del Mobile.Milano kooperiert Federlegno Arredo Eventi aktiv mit der 
Agentur ICE, Regierungsagentur für die Wirtschafts- und Handelsförderung unserer 
Unternehmen im Ausland, die  auch die Anziehungskraft ausländischer Investitionen in 
Italien fördert, um eine Reihe strategischer Aktivitäten zu entwickeln, die das Interesse 
und die Beteiligung ausländischer Unternehmer und Fachleute, insbesondere Käufer, 
Architekten, Interior Designer und Journalisten an den Salone-Veranstaltungen in 
Shanghai und Moskau, anzuregen in der Lage sind. 
 
Auch in diesem Jahr endet der Salone del Mobile.Milano mit einer großen Designparty, 
die am Freitag, dem 12. April im Palazzo Marino im Zeichen der großartigen 
Suggestionen ausgerichtet wird, die der Messe zu verdanken sein werden. Es wird eine 
Gelegenheit sein, das hohe produktive und organisatorische Engagement der 
Unternehmen und all jener Designer und Persönlichkeiten zu feiern, die dazu beitragen, 
Mailand in dieser Woche zum interessantesten und attraktivsten Ort der Welt zu machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mailand, 14. Februar 2019 
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