
Seit vielen Jahren ist Doris Laubner fasziniert von der vielfältigen Welt der feinen  
Stoffe und edlen Materialien. Ihr Atelier im Martinsviertel ist seit 10 Jahren einer der 
Anziehungspunkte für Modedesign in Darmstadt.

Bevor sie genau diesen Laden mit den großen Schaufensterflächen in exponierter Lage 
fand und am 28.04.2012 feierlich eröffnete, schneiderte die studierte Kunstpädagogin 
zuhause in ihrer Altbauwohnung im Martinsviertel. Während dieser Zeit verkaufte sie 
ihre von Hand gefertigten Kleidungsstücke ausschließlich auf Handwerkermärkten und 
Messen. Noch heute nimmt sie diese Gelegenheiten wahr, denn mit dieser kreativen 
Familie fühlt sie sich sehr verbunden.

Eigene Schnitte als Unikate

In ihrem Atelier entstehen „Unikate“, eigene Schnitte, die keinem Modediktat unterwor-
fen sind. Sie entwirft auch keine Kollektionen im Voraus. In der warmen Zeit entstehen 
sommerliche Modelle, z.B. aus Leinen und Baumwolle und im Winter werden wärmende 
Wollstoffe verarbeitet. Besondere Freude empfindet Doris Laubner immer, wenn ein 
neuer Stoff „mit ihr spricht“, sie seine Herausforderung spürt und ihn dann genau in 
einen Entwurf für ein werkstoff-Kleidungsstück umsetzen kann.

Stoffe und Schnitte können individuell den Wünschen der Kundinnen angepasst 
 werden. Passend dazu verkauft sie ausgesuchte Accessoires aus kleinen Werkstätten 
der Umgebung. 
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„Kleidungsstücken 
eine Seele einhauchen“



Im Laden pflegt sie einen persönlichen  
Kontakt zu ihren Kundinnen, die nicht nur 
aus Darmstadt kommen. Zu ihrer Stamm-
kundschaft gehören inzwischen auch viele 
Frauen aus dem Umland und den größeren 
Städten Frankfurt, Wiesbaden und Mainz.

Nachhaltigkeit bei der Stoffauswahl

Auch wenn die Begeisterung beim Stoff- 
einkauf zu den schönsten Momenten der 
Arbeit gehört, beinhaltet sie auch ein großes 
Risiko. Neben der Mindestbezugsmenge, 
die oft ein Wagnis darstellt, kommen hier 
Aspekte der Gesundheit und Nachhaltigkeit 
zum Tragen. Daher bezieht Doris Laubner 
ausschließlich Stoffe europäischer Herkunft, 
bevorzugt biozertifizierte Stoffe, weil hier 
beim Färben Auflagen eingehalten werden.  

Neben ihrer Liebe zum Detail und der qua-
litativ hochwertigen Verarbeitung ist daher 
ihre stilprägende Modelinie individuell,  
unabhängig und modern. Dies hat sicher 
mit der Persönlichkeit von Doris Laubner 
selbst zu tun, die seit ihrer Schulzeit ein 
selbstbestimmtes, eigenständiges Leben 
führt. Deshalb orientieren sich Ihre krea-
tiven Schaffensprozesse weniger an modi-
schen Trends, sondern sie legt ihren gestal-
terischen Fokus auf eine eigene, gradlinig 
zeitlose Formensprache.

Ihr Resümee nach 10 Jahren: Sie fühlt sich 
hier im Viertel beheimatet und bisher hat  
sie hier eine sehr schöne Zeit verbracht.  
Wie es weiter geht, gerade in der Krise, weiß 
sie noch nicht, nur dass sie auch die Zukunft 
kreativ angehen wird.
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