
 

 

 
X-Ray Musik und Vintage-Veredelung liefern die Insp iration für die erste 
Kollektion Successful Living from Diesel with Moros o 

Moroso macht mit Diesel eine Kollektion von Produkten der lässigen, komfortablen 
Art, die von einer zwanglosen Wohnidee ausgeht. Zielgruppe ist ein Publikum, das 
schlichte Formen, aber in "moderner" Lesart bevorzugt, die in hochwertiger Qualität 
und einem ungezwungen, geradlinigen Stil ihre wichtigsten Merkmale hat. 

 

"Wir haben mit dem von Wilbert Das angeführten Kreativteam von Diesel 
zusammengearbeitet, um die interessante Idee einer alternativen Kollektion zu 
entwickeln, in der zwei unterschiedliche - aber nebeneinander bestehende - Aspekte 
einiger Trends der Gegenwart vertreten sind: ein dunkler, angeregt durch die Welt 
des Underground, mit aggressiver, rätselhafter Ästhetik, der andere, unbeschwert, 
inspiriert an der Natur und visueller Helligkeit, mit weichen, einladenden Formen", 
wie Patrizia Moroso  erläutert, die - wie immer - den kreativen Prozess in all seinen 
Phasen persönlich überwacht. 

 

So sind “The Camp” und “The Rock” Collection entstanden: The Camp besteht aus 
einem Sofa - Nebula Nine Sofa  - flauschig wie eine große Wolke, großzügig in den 
Formen, wo man sich hinsetzen oder ausstrecken kann, gestützt von großen, 
weichen, mit Leinen stone washed bezogenen Kissen, die ihm seine Konturen 
geben, ein Bereich, ideal für Entspannung oder Geselligkeit. Die Struktur ist ganz 
aus Holz, sehr robust und kompakt.  

Das gleiche Gefühl gibt der Fauteuil – Cloudscape Chair  – der seine Formen 
ebenfalls von den großen Kissen bezieht, die auch die Sitzfläche stützen und einen 
einzigartigen Komfort verleihen.  

Komplettiert wird die Camp Collection durch eine Reihe weiterer Artikel aus Holz, 
die in Handarbeit lackiert werden: Polsterstuhl – Overdyed Lounge Chair  – Sessel 
– Overdyed Side Chair  – zwei kleine Tische, einer rechteckig  – Overdyed Table -  
der andere rund - Overdyed Side Table . Bei diesen Artikeln ist das Lackieren von 
besonderer Bedeutung, da eine Technik angewendet wird („Wischtechnik“), bei der 
die natürliche Maserung des Holzes zur Geltung kommt und durch Färben und 
wieder Entfärben eine besondere Vintage-Optik entsteht. Die tragenden Strukturen 
sind hingegen aus schwarz lackiertem Stahl. 

 

Andere Töne bestimmen die Rock Collection; tatsächlich holte sich Diesel für sie die 
Anregungen aus der Musik, aus Konzerten und visuellen Ausdrucksformen. So 
entsteht der kleine, rechteckige Tisch – Xraydio 2 Disc  – durch Aufdruck der 
Röntgenstrahlen einer DJ-Konsole auf Glas, wobei die Farben der Nacht in den 
Schattierungen von Elektrikblau bis Schwarz verwendet werden. Da die 
Transparenz des Glases erhalten bleibt, ist die Wirkung sehr stark, reizvoll und 
symbolisch. Das gleiche Verfahren wird für den kleinen Tisch – Xraydio 1 Razza  – 



 

angewendet, aber hier wird als Bild ein auf blauem Untergrund schwimmender 
Rochen gewählt.  

Schließlich der dreiteilige Paravent – Xraydio 3 Natura Morta  – der mit 
fotografischen Bildern typischer Stillleben der barocken Malerei bedruckt ist.  

 

Stilistisch ebenfalls an Rock erinnern die Nieten am Leder der Hocker – Bar Stud – 
angeboten in zwei Höhen (74 und 64 cm) und des Spiegels - Ego Stud .  

Und schließlich ein ganz besonderes Objekt: ein Schrankelement – Flightcase  - 
inspiriert an den Schrankkoffern, die Musiker auf Tournee für den Transport ihrer 
Instrumente verwenden; wird zwei- oder dreitürig angeboten. 

Zum Abschluss Patrizia Moroso : “das Schöne an dieser Kollektion ist, dass sie 
alternativ und anders ist, jeder Artikel hat seine eigene, starke Identität. Aber am 
besten kommen sie gemeinsam zur Geltung, stark durch einen lässigen, Rock-
ironischen Stil, der eine sehr reizvolle Stimmung entstehen lässt, wie sie Massimo 
Gardone in den wunderschönen Bildern, die in den Katalog Successful living from 
Diesel with Moroso” aufgenommen werden, zum Ausdruck bringt.  
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