
2
1

R
A
U
M

 U
N
D
 W

O
H
N
EN

  
 —

 W
oh

ne
n 

in
 d

er
 S

ch
w
ei
z,
 i
n 

It
al
ie
n 

&
 B

el
gi
en

  
 —

 G
ar

te
nm

öb
el
  

 —
 O

ff
ic
e 

  
—
 P

or
tr

ai
t:
 M

ile
na

 K
lin

g

DOSSIER — Echt italienisch

WOHNEN — Ans Wasser gebaut 76
EXTRA — Spielzeit im Homeoffice 64 

Trend — Italy’s finest 46

0
6
•
0
7

Juni/Juli/August 06 • 07/21  |  raum-und-wohnen.ch  |  CHF 10.00



114  RAUM UND WOHNEN 6•7/21

Milena Kling liebt es, mit Glas zu experimentieren. Mit ihren mundgeblasenen Objekten

zeigt sie, wie traditionelle Handwerkskunst und innovative Ideen zusammengehen.

von Susanne Lieber

Nach Bauchgefühl



KÖPFE — Milena Kling
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1_Prozessbasiert, experimentell, forschend — so hat Milena Kling ihren Stil einmal selbst beschrieben. Die Absolventin der Berliner 
Universität der Künste ist der deutschen Hauptstadt treu geblieben. Hier unterhält sie ein eigenes Studio, in dem sie zeitgenössische 
Materialkonzepte und handgefertigte Glasobjekte entwirft. Foto: Thomas Koy. 2_Unübersehbar erinnert die Kollektion Seaglass an 
Kieselsteine oder Glasscherben, deren Kanten und Flächen sich im Meer über Jahre hinweg abgeschliffen haben. Die Objekte werden 
teilweise sandgestrahlt. Foto: Studio Milena Kling.



KÖPFE — Milena Kling 

1_Bevor aus flüssigem Glas kostbare Designstü-
cke werden, wird das Material bei 1160 Grad ge-
schmolzen. Foto: Studio Milena Kling. 2+3_Um 
die zarten Musterungen bei «Mini Raw», der 
kleineren Version von «Raw», zu erkennen, 
muss man schon genauer hinschauen. Sie ent-
stehen durch ein Kupfergewebe, das sich als 
Abdruck auf dem Glas verewigt. Die Serie ist 
limitiert auf 100 Stück. Foto 2: Anna Härlin; 
Foto 3: Studio Milena Kling. 4_Handsigniert 
und zauberhaft schön: die Vasenkollektion Raw. 
Die Farbpalette reicht von Rosé- und Bern-
steintönen bis hin zu feinen Blauabstufungen. 
Die changierenden Unikate variieren in Grösse, 
Form und Materialstärke. Foto: Baldon Berlin. 
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Nach Bauchgefühl

Ein Jahr lang lässt sich Milena Kling über den Erdball treiben. Bereist 
Amerika, Südostasien und Australien, segelt am Great Barrier Reef 
entlang. Sie verweilt, wo es ihr gefällt, zieht weiter, wenn es ihr da-
nach ist. Was ursprünglich als Trip mit der besten Freundin geplant 
war, wird nach dem Abitur zum Abenteuer im Alleingang. Noch heute 
zehrt die gebürtige Berlinerin von ihrem Weltenbummlerdasein. «Die 
Reise war für mich eine Schule fürs Leben und hat mir gezeigt, dass 
es sich lohnt, seinem Bauchgefühl zu folgen.» Ihre Stimme am Telefon 
klingt warm und sympathisch, passend zu ihrem Erscheinungsbild. 
Heute ist die Gestalterin 37 Jahre alt, verheiratet, Mutter von zwei 
Kindern und eine gefragte Expertin in Sachen modernes Glasdesign. 
Milenas Karrierestart ist — ähnlich wie ihre Reise — zunächst ganz 
anders geplant: Sie will in Berlin Produkt- und Prozessgestaltung an 
der Universität der Künste studieren. Die Aufnahmeprüfung verpasst 
sie jedoch, weil sie noch in Thailand unterwegs ist. Sie schreibt sich 
deshalb für ein Architekturstudium an der Technischen Universi-
tät ein. Bereut hat sie diesen architektonischen 
Zwischenschritt nie. Schon deshalb nicht, weil 
sie an der TU ihren Mann kennenlernt, mit dem 
sie heute einen Sohn (8) und eine Tochter (4) 
hat. Nach dem Vordiplom aber wechselt sie den 
Studiengang. Sie spürt, dass ihr Herz mehr für 
Handwerk, für Materialien und Texturen schlägt 
und geht, wie geplant, an die Universität der 
Künste. Ein Ort, der sich als wahres Paradies 
entpuppt. «Dort gab es Werkstätten für Mode 
und Textilien, für Metall, Edelmetall, Holz, Kunst-
stoff und Porzellan», gerät sie ins Schwär-
men. Nur eines fehlte damals, eine Werkstatt 
für Glas. So wie an der Kunsthochschule Tama 
Art, die sie während ihres Aufenthalts in Tokio 
besucht. In der japanischen Metropole arbeitet 
sie damals als Freelancerin für das Designstu-
dio Nosigner. Auslandserfahrungen sammelt sie 

auch noch andernorts: Ein Stipendium führt sie an die Zürcher 
Hochschule der Künste, eine Mitarbeit zu Tom Dixon nach London.

Auf Erfolgskurs

Den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere als Glasdesignerin legt 
Milena mit ihrer Diplomarbeit «Presence of Absence». Sie entwickelt 
eine Vasenkollektion, bei der sie die Herstellungsprozesse bewusst 
sichtbar macht und so zum gestalterischen Element erhebt. Die Ar-
beit erhält viel Zuspruch und wird unter anderem für den German 
Design Award nominiert. «Ich hatte zuvor schon mit vielen anderen 
Materialien gearbeitet, mit Glas aber noch nicht. Es hat mich sehr 
gereizt, damit zu experimentieren», resümiert die Gestalterin, die 
während des Diploms im sechsten Monat schwanger ist. Bei der hand-
werklichen Umsetzung ihrer ersten Entwürfe wird sie von der lokalen 

Schauglashütte Baruth unterstützt. Später 
folgen Kooperationen mit grösseren Glashütten 
in Deutschland, Schweden und Tschechien. 
Während und nach ihrem Studium arbeitet 
Milena auch als Designerin und Projektmana-
gerin für andere Kreative. Allen voran für die 
Berliner Künstlerin Sarah Illenberger, mit der 
sie unter anderem für Hermès die Schaufenster 
des Berliner KaDeWe (Kaufhaus des Westens) 
in Szene setzt. Aus der Zusammenarbeit ist 
eine enge Freundschaft entstanden, in der 
man sich gegenseitig die Erfolge gönnt. Immer 
wieder wird die Gestalterin von ihrem Umfeld 
ermutigt, ihr eigenes Ding zu machen. Auch von 
Axel Kufus, einem ihrer Professoren. Er ist so 
überzeugt von Milenas Arbeit, dass er sogar 
eine Vase aus ihrer Diplomkollektion kauft.
Die Gestalterin kann mittlerweile auf eine be-
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1_Entwickelt wurde die Wasserglasserie Circle eigens für das Sterne-
Restaurant Einsunternull in Berlin. Dass kein Glas exakt dem anderen 
gleicht, ist gestalterisches Kalkül. Die unregelmässige Form macht aus 
jedem fragilen Objekt ein Unikat. 2_Die Rillenstruktur entsteht durch 
eine Kupferform, in die die Glasmasse eingeblasen wird. Produziert 
wird die Serie heute von Lasvit. Fotos: Studio Milena Kling.

achtliche Expertise zurückgreifen, was experimentelle Arbeiten aus Glas 
angeht. Die Herstellung ihrer mundgeblasenen Gläser, Schalen und Vasen 
überlässt sie dabei aber lieber erfahrenen Glasbläsern. Schliesslich ist 
es eine Kunst für sich, aus einer zähen Masse fragile Objekte entstehen 
zu lassen. Eine Kunst, für die es ordentlich Puste braucht. Selbst sieht 
sich Milena mehr als Choreografin, die formale Ideen mit innovativen 
Produktionsprozessen kombiniert: «Ich bin keine Designerin, die am 
Computer entwirft und so lange Formen shaped, bis man sie industriell 
per Knopfdruck klonen kann.» Ihre Kreationen sind stattdessen Unikate, 
bei denen das Making-of im Vordergrund steht. Was sich auch an 
ihrer Vasenkollektion «Raw» schön ablesen lässt. Hier kommt feines 
Kupferdrahtgewebe zum Einsatz, das auf der Oberfläche des Glases 
dezente Abdrücke hinterlässt. Auch bei ihrer Wasserglasserie Circle 
sind feine Reliefstrukturen sichtbar, die von individueller Fertigung 
zeugen. Die Glasform selbst zitiert den fliessenden Charakter von 
Wasser. Gerade Linien? Fehlanzeige. Die organisch-weiche Silhouette 
variiert bei jedem einzelnen Objekt. Entwickelt wurden die exklusiven 
Wassergläser übrigens 2015 für das Sterne-Restaurant Einsunternull 
in Berlin. Sie fanden so viel Anklang, dass die Designerin beschloss, die 
Objekte in Serie zu produzieren. So entstand die Zusammenarbeit mit 
dem tschechischen Leuchtenbrand Lasvit, das nicht nur eine eigene 
Glashütte unterhält, sondern vor allem die hohe Qualität bieten kann, 
die der Glasgestalterin vorschwebt. 

Innerer Kompass

Seit Milena 2012 ihr Studium abschloss und ihr eigenes Label grün-
dete, ist viel passiert. Nicht nur ihre Familie ist gewachsen, auch ihre 
Karriere hat sich prächtig entwickelt. Ihre Objekte präsentiert und 
verkauft sie mittlerweile weltweit. Zu ihren Kunden und Partnern 
zählen u. a. Läden in San Francisco und Los Angeles oder angesagte 
Concept Stores wie Andreas Murkudis in Berlin. Auch Galerien ge-
hören dazu, z. B. die Münchner Pinakothek der Moderne, die Milenas 

experimentelle Entwürfe in ihre Sammlung aufgenommen hat. Und 
ganz nebenbei hält die Designerin immer wieder Vorträge an Unis 
und lässt die Studenten an ihrem Erfahrungsschatz partizipieren. 
Mittlerweile wurde ihr sogar eine Professur angeboten. Doch dafür 
habe sie noch zu viele eigene Projekte im Kopf, für die ihr dann die 
Zeit fehlen würden, kommentiert die 37-Jährige. 
Anfang letzten Jahres ist die Berlinerin in ihrer Heimatstadt in ein 
eigenes Studio mit Showroom gezogen. Kurz darauf hiess es dann: 
Lockdown. Weltweit durften die Läden kaum mehr etwas verkaufen 
und fast sämtliche Bestellungen bei Milena wurden auf Eis gelegt. 
Auch ihr eigener Showroom musste temporär schliessen. Doch statt 
zu hadern, nutzte sie die Zeit. Sie baute sich innerhalb eines halben 
Jahres eine Online-Galerie auf. So kann sie ihre Kreationen künftig 
auch direkt verkaufen. Und hat zudem eine Plattform, die sie in 
noch grösserem Massstab sichtbar macht. «Ich bin jetzt an einem 
Punkt angekommen, an dem ich tatsächlich glaube: Wow, ich habe 
es geschafft!», sinniert Milena glücklich. In ihrer Stimme schwingt 
gleichzeitig Bescheidenheit und Demut.
Wie es weitergeht bei der sympathischen Designerin? Vielleicht übernimmt 
sie die Art Direction für ein traditionelles Unternehmen, das bereits bei 
ihr angeklopft hat. Oder sie entwirft eine Kollektion, bei der sie selbst 
wieder handwerklich tätig sein kann. Doch was immer auch kommt, 
eines scheint sicher: Ihr Bauchgefühl weist ihr den richtigen Weg. 
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Besuchen Sie einen unserer Showrooms in Bern und Saanenmöser
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AUS DEM HERZEN DER SCHWEIZER ALPEN

Im wunderschönen Simmental ist das Schreinerhandwerk noch ein traditionelles Handwerk.
Der Stolz auf unsere Arbeit zeigt sich in jeder von uns individuell angefertigten Küche.

Die raue Landschaft, die majestätischen Berge und die unberührte Natur inspirieren dabei unsere
Arbeit. Ob Penthouse-Besitzer oder Chalet-Liebhaber, sie alle teilen die Leidenschaft mit uns,
die uns dazu motiviert, die exklusiven Küchenträume unserer Kunden wahr werden zu lassen.

Die Zbären Küchen werden dabei mit hochwertigsten Materialien in feinster Handarbeit und mit
hochmodernen Maschinen gefertigt. Von der kleinen Manufaktur im Herzen der Schweizer Alpen

liefern wir die massgefertigten Küchen in die ganze Welt.


