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Wie aus einer 
anderen Welt 

Text: BARBARA BRUBACHER | Fotos: RUTH MARIA MURPHY

Die Lovers Walk Residence in den Hügeln von Cork  
schafft mit einem besonderen Interiorkonzept den Spagat 

zwischen laut und auffällig, atmosphärisch und warm

LINKS: Der leben-
dige Verde-Alpi-
Marmor kontrastiert 
mit dem polierten 
Betonfußboden  
und der geometri-
schen Holzver- 
kleidung hinter  
dem blauen Arflex-
Sofa „Marenco“  
im 1970er-Design. 
UNTEN: Durch-
blick zur Lounge 
auf die Moroso- 
Sessel „Redondo“  
in pudrigem Rosa 
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er Lovers Walk in den Hügeln von Cork bietet  
einen schönen Blick auf den Fluss Lee und das  
malerische irische Städtchen – was für ein 
herrlicher Ort für ein neu in Szene gesetztes 
Haus aus den 1940ern! Der Legende nach 

sollen hier der irische Rebellenführer Robert Emmet mit 
dem Beinamen „The Darling od Eirin“ und seine Geliebte 
Sarah Curran vor über 200 Jahren auf romantischen Spazier-
gängen unterwegs gewesen sein. Auch die Bauherren – eine 
junge Familie mit einem kleinen Sohn, die nach einem län-
geren Auslandsaufenthalt ihr endgültiges Zuhause in Irland 
suchte – verliebten sich hier sofort in das von Carr Cotter &  
Naessens Architects aus Cork redesignte Gebäude auf den 
Klippen. Vor allem wegen seiner Lage in der üppig grünen 
Landschaft und der originalen Treppe aus den 1970ern, die 
bei einer Erweiterung dazugekommen war. „Beides wurde 
zum Ausgangspunkt für das neue Interiordesign“, erzählt 
Roisin Lafferty, Gründerin und kreative Leiterin des irischen 
Studios Kingston Lafferty Design. Retro-Elemente aus den 
1970ern und starke Farbtöne von Kobaltblau über Rot 

D

Die Küche  
aus wild rot 
gemasertem 
Cosmopolitan-
Quarzit ist ein 
kühner, fast 
schon drama-
tisch wirkender 
Entwurf. Eine  
Rauchglas-
scheibe mar- 
kiert das Ende, 
an das eine frei- 
tragende Sitz-
bank anschließt  

Ein dunkelrot 
gefliester Tunnel 

führt in den 
Essbereich mit 
dem schlichten 

Cassina-Tisch 
„Naan“ und ori- 

ginalen Retro-
Stühlen von Kai 

Kristiansen –  
neu bezogen  

mit einem Stoff 
von Kvadrat
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Retro-Leuch-
ten und skulp-
turale Möbel 
ergänzen 
den kühnen 
Material- und 
Farbmix im 
Haus. OBEN:  
In der Master-
Suite wird  
das elegant-
moderne  
Retro-Kon-
zept auf 
die Spitze 
getrieben

Schöner spielen:  
Das Kinder-
zimmer erhielt 
maßgefertigte 
Möbel in den 
Lieblingsfarben 
des Juniors



Wohnen

D E C O  1 / 2 2   111

Te
xt

: A
nn

e 
G

el
pk

e.
 A

lle
 P

re
ise

 u
nv

er
bi

nd
lic

h

bis zu einem kräftigen Lila ziehen nun zusammen mit den 
schillernden Juwelentönen des Marmors in der Lovers Walk 
Residence die Blicke auf sich und machen das Haus zum 
„unexpected haven“ – einem unerwarteten Zufluchtsort.  

eder Raum sollte einzigartig und auffallend sein 
und zugleich ein Gefühl von Intimität, Wärme und 
Nostalgie vermitteln“, resümiert Roisin Lafferty,  
die auch die Tiefe und Menge der irischen Grün-
töne im ganzen Haus sichtbar werden ließ. Die 

Designermöbel und -leuchten wirken teils skulptural oder 
nehmen sich an anderen Stellen mit ihrer Schlichtheit 
zurück – etwa im Wohnzimmer, dem Lieblingsraum der 
Familie: „Sobald man es betritt, hat man das Gefühl, dass es 
einen umgibt. Der grüne Marmor als Herzstück des Raumes 
ist ein Kunstwerk für sich und bildet den perfekten Rahmen 
für den Blick auf die Stadt Cork“, schwärmt die Gestalterin. 
Besonders viel Spaß gemacht hat ihr die Arbeit am Eltern-
schlafzimmer, das von einem Materialmix aus Wurzelholz, 
Marmor, weichem Leder und Fliesen geprägt ist: „Es wirkt 
nostalgisch, romantisch und dramatisch – wie aus einer 
anderen Welt.“ | Info: www.kingstonlaffertydesign.com

J
Hingucker  
im knallig blau 
geprägten  
Gästezimmer  
ist Hänge-
leuchte „Nelson 
Saucer Bubble“ 
von HAY

Roisin Lafferty, 
Gründerin  
des irischen 
Studios Kings-
ton Lafferty 
Design. Die 
Badezimmer 
bieten Luxus 
und Opulenz 
mit einer  
Spur 70er-
Jahre-Twist  


