WOHNEN MIT KLASSIKERN

Wer wohnt hier?
ALS ARCHITEKTIN mit eigenem Studio
und vier Mitarbeiterinnen (studio98.it) baut
Clara Bona (48) Häuser um und richtet
sie auch gleich ein, als Lifestyle-Journalistin
schreibt sie über Design. Den schönen
Künsten ist sie auch privat verbunden: Ihr
Mann Andrea Chiaravalli (50) ist Maler
und Schmuckdesigner. Nur Tochter Marta
(23) schert aus der Reihe: Sie wird Ärztin.

LEICHTES

SPIEL

Ein altehrwürdiger Palazzo trifft auf jede Menge Design-Ikonen.
Mit ein paar Tricks wird daraus eine ganz lässige Gesellschaft
Fotos GIULIO ORIANI/VEGA MG Text SILKE PFERSDORF

EINHEIT Filigran und
glänzend: Bertoia-Stuhl (Knoll)
und Arco-Leuchte (Flos)
machen gemeinsame Sache
mit Schreibtisch und Regal.

 FARBTUPFER

Die bunte
Vasensammlung nimmt
dem alten Kamin die Strenge.
FeBRuAR 15
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„Feiner S tahl zum großen
So fa – B alance ist alles“
CL A R A BONA

3

WOHN-TIPPS
von Clara Bona

1.
Beim Einrichten auch den
Charakter der Wohnung selbst mit
einbeziehen. Ein Neubau nur
mit antiken Möbeln und schweren
Vorhängen funktioniert nicht.

2.
Alle Zimmer mit Liebe gestalten,
selbst den Wäscheraum. Sonst
schafft man leblose Ecken und
ein schlechtes Wohngefühl.

3.
Auch die teuren Gläser oder
Teller täglich nutzen – man will ja
nicht im Museum leben.

HINGUCKER Bertoias
Diamond Chair trägt
lila (rechts), der Serviertisch im Industriestil
die knallorangefarbene
Nesso-Leuchte.
FEBruAr 15
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„Farben und Muster?
Gerne wild gemixt!“

DIE FARBEN
Die Architektin mag Stilbrüche und
mutige Farbkombinationen (alle
Farben: Schöner Wohnen Kollektion)
MEHR INFORMATIONEN AB SEITE 134

CL A R A BONA
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 LIEGEWIESE Die Farben in Wand
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und Bild nehmen die Töne von Kissen
und Überwurf auf. 1 KUNTERBUNT
Fröhliche Farben brechen die Gedie
genheit der ThonetErbstücke von Opa.
2 DREIGESPANN DesignFan
Clara Bona mit Mann und Maler Andrea
Chiaravalli und Tochter Marta.
Februar 15

„I ch verändere o f t
nur Kleinigkei ten,
die aber viel bewirken“

Allzu dominante
Stücke mit knalligen
Gegenspielern
kombinieren – das
verteilt die Aufmerksamkeit im Raum.

CL A R A BONA

S

o ein alter italienischer Palazzo hat es
in sich. Er strahlt eine Menge Würde
aus, mit all dem Deckenstuck, dem
Holzparkett mit Intarsienarbeiten, den
verzierten Türen. Und wenn man Pech hat, lässt man
sich davon beeindrucken, schleppt wuchtige Möbel und
schwere Vorhänge an und wundert sich dann, warum
man sich fremd und wie im Museum fühlt. Clara Bona
ist das nicht passiert. Sie wohnt in einem solchen Palazzo,
noch dazu in einem, der mitten in Mailand vom Urgroß
vater ihres Mannes Andrea Chiaravalli gebaut wurde –
ein Familienerbstück also. Ihr war es immer wichtig,
dass die Einrichtung zum Charakter des Hauses passte.
Und das ist genau der springende Punkt für die Archi
tektin und Journalistin: Passen heißt bei ihr nicht, dass
etwas vom gleichen Schlag zu sein hat – ein Möbelstück
oder Accessoire muss vielmehr irgendeine spannende
Verbindung mit dem Haus eingehen. Und dafür darf es
ruhig eine auffällige Farbe haben oder einfach ein gutes
Gegengewicht zum übrigen Raum abgeben.
„Wohnen muss sich leicht anfühlen“, findet Clara
Bona, „und das tut es, wenn man anfängt, mit Mate
rialien, Farben und Tapeten zu spielen, die rein stilmäßig
weit voneinander entfernt sind.“ Wenn man aufhört, die
Dinge zu ernst zu nehmen. Clara Bona fällt es deshalb
gar nicht ein, ihre vielen Designklassiker als Solisten in
ein braves Ambiente zu stellen. Lieber lässt sie ihren lila
farbenen Egg Chair von Arne Jacobsen mit einer grasgrü
nen Wand konkurrieren und das leuchtende Orange der
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NessoLampe die optische Nähe zum lila Polster auf Ber
toias Diamond Chair ertragen. Und sie sorgt dafür, dass
der blutrote Little Albert-Sessel von Ron Arad mindestens
ebenso farbgewaltige Gegenspieler im Raum bekommt.
Die Hauptsache ist für sie, dass kein Element das andere
aussticht und die Möbel und Accessoires etwas zu er
zählen haben. Damit das nicht immer die gleichen Ge
schichten sind, „verändere ich ständig etwas an der Ein
richtung“, erzählt Clara. „Meistens sind es Kleinigkeiten,
die aber viel bewirken. Wenn ich etwas Neues entdecke,
kann ich es nicht erwarten, es auszuprobieren. Aller
dings ohne viel Geld auszugeben, denn ich versuche,
möglichst viel selbst zu machen.“ Irgendwie muss die
Lust an Neuem wohl schon früh auf Tochter Marta über
gesprungen sein: „Als kleines Mädchen wollte sie ihr
Zimmer unbedingt in tiefem Blau streichen“, erinnert
sich Clara. „Ich wollte es ihr ausreden, aber dann habe
ich sie machen lassen.“ Und? „Es sah toll aus.“
Der Parkettboden sieht nach den 20 Jahren, die sie
mit ihrem Mann und der inzwischen 23jährigen Tochter
hier lebt, ein bisschen abgewohnter aus, die wunder
schönen Stuckarbeiten an den Decken haben Patina an
gesetzt – „und die Türen schließen schlechter“, lacht
Clara. Und trotzdem ist der alte Palazzo auf seine Weise
wunderbar jung geblieben. Vielleicht liegt das an Claras
bunter Vasensammlung auf dem Kamin, am farbsprü
henden Esszimmer. Oder einfach daran, dass die Bewoh
ner auch gerne mal etwas Neues ausprobieren. Wahr
scheinlich aber an allem zusammen.

Tipp

AUGENZWINKERN Ron Arads
Little Albert flirtet mit Chiaravallis
rotem Bild, die blaue VeniniVase auf dem Tulip-Tischchen hält
als Blickfang bestens mit.

