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aus dem inhalT

eswerde dunKel!
Neue Fensterglasschei-
ben dunkeln sich per
Knopfdruck ab – und
sind je nach Stromfluss
undurchsichtig oder
transparent. Ein Trend
für den Privatbereich.

insel der seeligen.
Die Terrassenhaussiedlung
Graz-St. Peter blickt auf eine
Nutzung von 25 Jahren zu-
rück. Anlass genug, um nach-
zufragen, worin damals ihre
Utopie bestand und wie sich
dieserWohntyp weiter ent-
wickelt hat.

Gut gelaunt präsentierte sich das Design auf dem
internationalen Tummelplatz der Möbelideen inMai-
land. Doris Dockner war für uns im Salone del Mobile.

Nostalgie
zumLümmeln

A uch Design muss sich
schon seit einigen Jahren
mit der europäischen

Währungs- und Identitätskrise
auseinandersetzen. Jedoch nicht
mit Klagen: „Viele Firmen haben
frühereDesignsneuüberarbeitet
und so intelligent wieder ent-
deckt“, berichtet Innenarchitek-
tinDorisDockner.Mit dieserNeu-
entdeckung geht auch eine Neu-
dimensionierung einher: „Die
Produkte sind weniger experi-

mentell, leichter zu transportie-
ren und auch für Benutzer geeig-
net, dienicht unbedingt jungund
sportlich sein müssen“, so Dock-
ner. „Rappel à l’ordre“ (franzö-
sisch: „Aufruf zur Ordnung“)
scheint somit ein Thema dieser
Möbel-Saison zu sein. Aber keine
Bange: Wie die drei ausgewähl-
ten Trends auf dem Salone del
Mobile beweisen, kann sich Ord-
nung auch durchaus von ihrer
attraktiven Seite zeigen.

maTerial & hapTiK

Unter den neuen Trends er-
kannte Doris Dockner einen

Schwerpunkt in derMaterialaus-
wahl und Haptik: „Jedes Projekt
entsteht genau in ,seinem’Mate-
rial und respektiert dessen be-
sondere Eigenarten und Merk-
male.“ Besonders die körperliche
Präsenz von Textilien erhält eine
bisher ungewohnt große Bedeu-
tung: Sofas und Stühle, gesteppt
wie überdimensionale Daunen-
anoraks oder nach außen sicht-
bare Nähte, die das Möbel da-
runter formen.

◆ Aus dem Schauraum:Möbelarrangement von Gervasoni mit
unterschiedlichen Formen und haptischen Oberflächen DOCKNER

◆ Nähte ge-
ben von außen
sichtbar die
Form vor
MOROSO

◆ Expressio-
nistische
Polsterung der
Sitzkissen

B&B ITALIA
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energeTisch.
Ein weststeirisches Ehe-
paar hat sein Haus nach
einer fernöstlichen Lehre
anfertigen lassen. Und das
zumGroßteil in Fertigbau-
weise.

TaTorTgarTenzaun.
Stichwort Nachbar-
schaft:Was es heißt,
nebeneinander zu
wohnen und zu le-
ben. Und: ein kleiner
Knigge für (neue)
Nachbarn.
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Von der Poesie
des Designs

◆ ... Doris
Dockner,
Interieur-
Designerin
REINHART

Wovon werden die Interieur-
Trends inspiriert?
doris docKner: Generelle
Strömungen sind zeitversetzt
meist zuerst in der Kunst,
dann im Design und wenig
später in der Architektur ab-
lesbar. Wie man auch an den
Trends der Mailänder Möbel-
messe gut sehen kann, wird
Design so gut wie von allem,
was Designer umgibt, ge-
prägt: vom Zeitgeist, von Kul-
turen und Orten, von der Na-
tur ebenso wie von persön-
lichen Erfahrungen oderwirt-
schaftlichen Faktoren. Ein
Werk entsteht immer inner-
halb seiner vielfältigen Kon-
texte.
Welche Eigenschaften müs-

sen Möbel heute aufweisen?
docKner: Da gibt es natür-
lich funktionelle und ergono-
mische Aspekte. Darüber hi-
naus müssen Design-Möbel
ästhetische Qualitäten auf-
weisen, poetisch und origi-
nell sein und sich harmonisch
in ein Gesamtkonzept ein-
fügen lassen. Besonderes Au-
genmerk wird heute auch
darauf gelegt, dass Möbel
langlebig sind, dabei schön
altern und final auch recycle-
bar sind.
Ihr Einrichtungstipp für un-

sere Leser?
docKner: Dem eigenen In-
stinkt vertrauen, sich inspi-
riern lassenund kombinieren,
was einem gefällt. Dabei na-
türlich überlegen, was leist-
bar ist und dann das nehmen,
was einem wirklich Freude
bereitet.

drei Fragen an ...
◆ Im Salone del Mobile
werden Zeitepochen
frisch-fröhlich zitiert –
und gemischt DOCKNER

relaXing

◆ Gemütliches Relaunch der Ohrensessel MOROSO

Gemütlichkeit ist wieder angesagt: Entspan-
nungsmöbel in Leder, Alcantara oder Fell als

Ohrensessel, Canapé oder überdimensionale Sofas
laden zum Relaxen und Lümmeln ein. Klangvolle
ProduktnamenwieMr. Softy oder Smoothy quittie-
ren das Vorhaben. Farblich sind die Sitzmöbel vor-
zugsweise in sanften Pastelltönen angesiedelt:
Rosa mit Rot, Türkis mit Gelb, dazwischen als Kon-
trapunkt eine Signalfarbe – zumMunterbleiben.

◆ Referenzen an geometrische Muster auf Plan-
skizzen – oder Jakks aus Nepal DOSHI@LEVIEN, BAXTER

nosTalgie

Eines der klarsten Design-Merkmale auf der
Mailänder Möbelmesse war die Nostalgie.

„Das Kuriose dabei: Es treffen sich mitunter meh-
rere Zeitepochen in einemMöbel“, erläutert Doris
Dockner. So kann man aus so manchem Stuhl die
80er-Jahre klingen hören, bei anderen Jugendstil-
details wieder erkennen: „Ein Stück Hoffnung für
die Zukunft, die der Vergangenheit angehört.“
Mitunter auch mit ironischen Untertönen.

◆ Neubeschwörung der Geschich-
te in unterschiedlichsten Epochen-
mischungen MOOI, BOFFI,ANDREUWORLD
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