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Expertin für 
Expansionen 

Die Grazer Innenarchi-
tektin und Raumdesig-
nerin Doris Dockner 
hat sich zur Aufgabe 
gestellt, Wände optisch 
zu durchbrechen und 
Räume durch "Illusio-
nen" zu erweitern. Und 
mit Glas gelingt es ihr.

My home is my castle." 
Dieses Wohn-Credo 
der Nachkriegsgene-

ration hat heute kaum mehr 
Gültigkeit. Das Bedürfnis nach 
Schutz und Geborgenheit wur-
de von einem Lebensgefühl 
der Offenheit, Transparenz 
und Leichtigkeit erweitert, 
das sich speziell im Wohnen 
ausdrückt. „Ich möchte Räu-
me schaffen, die zu einem 
freien Wohngefühl einladen, 
ohne auf Rückzugsbereiche 
zu verzichten“, sagt die Grazer 
Innenarchitektin Doris Dock-
ner. Mit Glas kann sie so viel 
Transparenz erzeugen, wie sie 
gerade braucht. „Glas ist eine 
magisch-kristalline Hülle. Glas 
ist da und doch nicht da." 

Die Balance zwischen Of-
fenheit und Geschlossenheit 
im Wohnbereich zu schaffen, 
ist eine Kunst. Doch Dockner 
will mehr: Sie ist Expertin für 
Raumerweiterungen. „Die 
Expansion geschieht immer 

dann, wenn sich ein Horizont 
erweitert“, so Dockner. Um 
das zu erreichen entwickelt 
sie großformatige Glasbilder, 
Leuchtkästen, bedruckte Gla-
spaneele oder Spiegelobjek-
te, „die wie Türen den Raum 
erweitern und Öffnungen 
schaffen.“ Ammonitenbild 
nennt sie ihre drei Mal sieben 
Meter große Glasinstallation 
im Schwimmbadbereich eines 
Privathauses. Durch einen Trick 
bekommt das mit selbst ent-
worfenen Urtierchen beklebte 
Glas perspektivische Tiefe. Das 
sich darin spiegelnde Wasser 

ergibt besondere Lichteffekte. 
„Durch die Installation wurde 
der Raum heller, größer und 
 lebendiger“, so Dockner.  

Geteilte Räume

Wie ein überdimensionaler 
„Setzkasten aus Glas“ sieht 
der Raumteiler aus, den Doris 
Dockner für einen Geschäfts-
bereich entworfen hat. Mit ei-
ner  beachtlichen Höhe von fast 
vier Metern und den bunten 
Glaselementen, die nach Lust 
und Laune bestückt werden 
können, zaubert der „Athmos-
phärenfilter“ nicht nur Fröh-

lichkeit in den Geschäftsalltag, 
sondern wirkt sich auch positiv  
auf das Zusammenleben aus. 
"Gerade auch im Wohnbereich 
sind offene und großzügige 
Raumsituation  kommunika-
tionsfördernd." 

Was drückt Glas für Sie aus? 

DORIS DOCKNER: Glas steht 
für Offenheit, Transparenz, 
Leichtigkeit, Klarheit, Raum, 
Großzügigkeit, Verbindung, 
freies Lebensgefühl, Kom-
munikation, Luft, Licht , Lee-
re , Fluss.

Zur Person

Doris Dockner ist gebürtige 
Judenburgerin. Studium der 
Architektur an der TU Graz. 
Arbeitet jetzt als freischaf-
fende Raumdesignerin im 
In- und Ausland und ist Lehr-
beauftragte am Institut für 
Wohnbau an der TU Graz. 

MEHR INFORMATIONEN un-
ter www.dorisdockner.com

DURCH GLAS WERDEN RÄUME IM 

RICHTIGEN MASS VERBUNDEN 

UND SIND DOCH GETRENNT. 

 .DORIS DOCKNER, INNENARCHITEKTIN  
UND RAUMDESIGNERIN

„
“

◆ Der „Setz-
kasten aus 
Glas” ist 
Raumteiler, 
Regal und 
Stimmungs-
macher in 
einem

BRYAN REINHART (5), 
CROCE&WIR

◆ Ein fotografierter Sekretär – 
auf Spiegel appliziert

◆ Glas mit einem Foto foliert er-
scheint wie ein Fenster ins Freie

◆ Gucklöcher in den Himmel

DURCHBLICK

◆ Durch den 
Einsatz eines 
(Glas)Tricks 
bekommen 
die Ammonit-
abbildungen 
Perspektive


