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sungen und Formen zu fin-
den, die eine harmonische
Balance zwischen dem ge-
wohnten und dem er-
wünschten neuen Wohn-
gefühl des Erbauers und
seiner Familie herstellen. 

Je sensibler die zukünfti-
gen Bewohner sind, desto
sensibler muss die sie um-
gebende Architektur sein.
Die Funktion des „Katalysa-

tors“ oder auch Impulsge-
bers bei diesem Entwick-
lungsprozess, an dessen
Abschluss das „wirkliche“
Traumhaus stehen soll,
kann/soll dabei der Planer
bzw. Architekt überneh-
men. Oberstes Prinzip:
Offenheit. 

Was manchmal auch zu
unerwarteten Ergebnissen
führen kann. Beispiels-
weise entspricht die häufig

geäußerte Traumvorstel-
lung vom Haus mit Garten
am Stadtrand nicht immer
den tatsächlichen Bedürf-
nissen. Wer z. B. pendeln
hasst und sich auch für Gar-
tenarbeit nicht wirklich be-
geistern kann, wird sein
Glück wohl eher in einer
Stadtwohnung (großzügig
umgebaut, mit großem
Balkon oder Dachterrasse?)
finden. 

Bauchgefühl vor Verstand.
Wer im Glauben an die For-
mel „Größe ist gleich
Wohnatmosphäre ist
gleich Wohnglück“ aufs
Gradewohl losbaut, könnte
schon wenige Monate nach
dem Einziehen aus dem
siebten Himmel fallen.
Denn das sensibelste Mess-
gerät für die Wohnqualität
bzw. Wohnatmosphäre
lässt sich partout nicht täu-
schen: unser Körper. Dieser
ist die dafür wichtigste und
höchst individuelle Bezugs-
größe. „Die intuitive Wahr-
nehmung des Raumes
kommt immer vor der intel-
lektuellen“, schreibt Floren-
tine Sack in ihrem Buch
„Das offene Haus“ (Verlag
Jovis). Sprich: Bauchgefühl
geht vor Verstand! 

Wir alle kennen das Ge-
fühl: Man betritt einen
Raum oder eine Wohnung –
und man fühlt sich augen-
blicklich wohl. Oder auch
nicht. Dann schalten unse-
re Sinne auf Abwehr. Wem
dies beim Einzug in sein
Traumhaus passiert, der
wird bald begreifen, dass er
etwas falsch gemacht hat.
Leider viel zu spät. 

CHRISTIAN KÖSSLER

Kleine Ursache, große Wirkung

Man kann natürlich
großzügig um-
bauen. Oder

gleich sein ganzes Haus ab-
reißen und neu bauen.
Doch nicht immer ist der
„große Schnitt“ notwenig,
um sich mehr Wohnatmos-
phäre und damit mehr Le-
bensqualität in seine vier
Wände zu holen. Kleine
Kunstgriffe, sprich kleinere
Umbauten, kunstvolle In-
stallationen  oder auch op-

tische Tricks können mit
wesentlich weniger (finan-
ziellen) Aufwand oft große
Wirkung zeigen.

Die Raumdesignerin
Doris Dockner hat uns drei
Beispiele aus ihrer Praxis
gezeigt, die dokumentie-
ren, wie es gehen könnte:
Ein sensibler Umbau (1 &2),
eine multifunktionelle
Glasinstallation (3) und ein
Kunstwerk (4), dass Licht in
dunkle Räume bringt.

Manchmal genügen kleine Kunstgriffe, um
mehr Qualität ins Wohnleben zu bringen.

(1 & 2) Mehr Licht, mehr Raum. Ein beengt wirkender Raum (1) wird durch eine Verbin-
dung zum Nebenraum viel heller und weiter (2). (3) „Atmosphärenfilter“. Die kunstvolle
Glasinstallation, die sowohl als Paravent als auch als Regal dient, trennt Räume ohne sie
zu isolieren (z. B. Ess- und Wohnbereich). (4) „Fenster ins Grüne“. Ein Lichtkasten macht
introvertierte (dunkle) Räume wesentlich freundlicher. WWW.DORISDOCKNER.COM
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