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Nils Holger Moormann 
lebt in einem Bauernhaus 
mit Blick in die freie Natur.

Der MöBelDesigNer Nils Holger MoorMaNN 
MacHt kauM koMproMisse uND ist trotzDeM 
seHr erfolgreicH. 
Von Dorit caspary

Der tisch „kampenwand“ 
ist standfest, egal ob 
er drinnen oder draußen 
steht.

Die elemente der Bier-
tischgarnitur werden 
einfach nur mit einem seil 
festgehalten.
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anderen, die Moormann überzeugen. 
sein Werdegang wird gern erzählt: 
Moormanns Vater zwingt ihn zum 
Jurastudium. Der sohn, der in den 
ferien als Hundefutterwerber und 
autoüberführer jobbt, kehrt der uni 

den rücken, weil ihm ein anhalter, den er mitnimmt, 
von einer gruppe in München erzählt, die lustige 
stahlmöbel erfindet. Der junge Wilde schaut sich das 
projekt an und weiß: „Das ist es, was ich machen will. 
Möbel.“

Der kippscHuHscHraNk
scHafft es sofort iN 
DeutscHlaNDs WoHNuNgeN.

als außendienstler in der einrichtungsbranche 
durchquert der gebürtige stuttgarter die republik und 
schaut sich an, was sich moderne Möbelbauer anfang 
der 1980er alles trauen und was sie auf die Beine 
stellen. 1982 gründet er mit 1200 Mark startkapital in 
der Nähe des chiemsees die firma, die noch heute 
seinen Namen trägt. auf die ersten erfolge muss er 
nicht lange warten. kippschuhschränke und ein seil-
gespanntes Metallregal schaffen es sofort in Deutsch-
lands Wohnungen und in ausgewählte geschäfte. rund 
90 läden in Deutschland bieten Moormanns sachen 
an. Viele andere würden gerne. aber die meisten 
anfragen lehnt der unternehmer ab.

sein sortiment entwickelt sich stetig weiter. oft 
ergeben sich seine eigenen entwürfe spontan aus 
alltagssituationen. Der „Bookinist“ fällt beispielsweise 
in diese kategorie. Moormann liest gerne vor dem 
kamin. also musste ein sessel her, den man – je 

   er ist ein typ mit ecken und kanten. einer mit 
Visionen. einer, der Höhen und tiefen erlebt hat, der 
sich nicht unterkriegen lässt, der kämpft und der 
manchmal ein bisschen verrückt ist. einer, der 
unabhängig und spontan bleiben will, vor allem 
authentisch: Der Möbeldesigner und -produzent Nils 
Holger Moormann geht seinen eigenen Weg.

im oberbayerischen aschau, am fuß der kampen-
wand, produziert seine firma seit rund 30 Jahren 
Möbel – eigene entwürfe und Designideen von 

schlicht genial
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nach temperatur des feuers – hin und her schieben kann. 
Deshalb bekam der „Bookinist“ einen reifen. Dazu brauchte er 
fächer für Bücher, die Brille und so manch anderes. und eine 
leseleuchte. Das Möbel nahm Moormann mit zur Mailänder 
Messe, weil er dort nicht den lieben langen tag stehen wollte. Die 
Besucher entdeckten den hölzernen kameraden, der ein 
bisschen an eine schubkarre erinnert. Nach der Messe waren in 
Moormanns auftragsbuch zwölf Bestellungen für den „Bookinist“ 
notiert, der preis kalkuliert. ein spielverlauf ganz nach seinem 
geschmack: spontan, authentisch, erfolgreich.

Manchmal holpert's aber auch ganz schön, bis es ein entwurf in 
die ausstellungsräume schafft. gelegentlich rechnet sich ein 
stück dann doch nicht richtig. Das wird bewusst in kauf genom-
men. Wie beim „stellvertreter“, einer garderobe mit großen und 
kleinen fußabdrücken im fundament. Moormann wäre nicht 
Moormann, wenn er nicht immer wieder auf liebenswerte 
außenseiter setzen würde. zum einen findet er es einfach gut, 
mal was unrentables auszuprobieren, von dessen konzept und 
Design er überzeugt ist. Dann kann es sein, dass ein halbes Jahr 
an tüfteln, Materialprüfung und rechnen in einem Möbel 

drinstecken. Der stuhl „zipfred“, der aus sechs Holzteilen, 20 
lagen pappe und einer Menge kabelbindern besteht, ist so ein 
kandidat. zum anderen weiß Nils Holger Moormann, dass 
Nischenprodukte über umwege ebenfalls zum ziel führen können. 
Dass vielleicht einer der wenigen liebhaber jenes unrentablen 
Möbels auch andere Modelle anschaut und schließlich kauft.

„schlimmer wäre, wenn man mich immer mit dem schuhschrank 
verbinden würde“, erzählt der 59-Jährige. Der aschauer Möbel-
mann will lieblingsstücke schaffen. auf die seine kunden viel-
leicht auch mal sparen. auf die sie wirklich warten und sich 
schließlich im Bestfall ein leben lang daran erfreuen. „Wer sich 
intensiv mit etwas beschäftigt und mit Bedacht auswählt, der wird 
später eine Beziehung dazu haben.“ 

Der ascHauer MöBelMaNN Will 
lieBliNgsstücke  scHaffeN.

Moormanns Designvorstellungen treffen den geist der zeit, liegen 
im trend. landleben, Natürlichkeit, traditionen, zusammenstel-
lungen, bei denen alles erlaubt ist. Moormann pflegt seinen stil 
seit Jahrzehnten. Warum jetzt auch tausende andere auf den zug 
aufspringen? „Wir leben in einer Welt des überflusses und der 
unendlichen Möglichkeiten. Vielleicht schätzen die Menschen das 
landleben und traditionen wieder mehr, weil sie einen erden, sie 
bieten orientierung, sie entschleunigen auf eine gewisse art auch 
das leben. Der Blick wird wieder freier und offener für Wesentli-
ches oder spannendes.“

Das Wort trend hört er nicht gerne. er hält nichts davon, von einem 
trend zum nächsten zu hüpfen. Das gilt auch für seine Möbel. „ich 
halte es für sinnvoller, an der lösung für ein bestehendes produkt zu 
arbeiten, als einfach ein Neues zu machen.“ Wenn er etwas ändert, 
dann so langsam und mit so viel Bedacht wie möglich. es gab schon 
Jahre, in denen kein neues produkt auf den Markt kam. Moormann 
will für sein unternehmen kein schnelles Wachstum. Das sagt sich 
wahrscheinlich leichter, wenn die firma floriert, wenn es nicht um 
arbeitsplätze und existenzen geht. „Das würde ich aber auch unter 
anderen umständen so sagen“, sagt er. Man glaubt ihm das.

schließlich investiert der unternehmer auch in seine überzeugun-
gen. so lässt er nur in der umgebung fertigen: „alles, was hier 
genauso gut hergestellt werden kann wie anderswo, wird hier 
gemacht. Nur aus kostengründen würde ich nie in china oder 
osteuropa fertigen lassen. gäbe es aber eine technik oder ein 
Verfahren, das nur die chinesen beherrschen, wäre das ein grund, 
darüber nachzudenken.“ ansonsten ist der chef von 23 Mitarbeitern 
davon überzeugt, dass Möbel mit einem Bezug zur Heimat, die 
sicher teurer sind als china-Modelle oder stücke aus großen 
Möbel häusern, den Nutzer auf eine andere art profitieren lassen. 
„Die Wertschätzung ist größer und die freude daran ebenfalls.“

Wer das Moormannsche lebens- und einrichtungsgefühl erleben 
möchte, fährt am besten einmal hin, nach aschau. als der vielfach 
ausgezeichnete Quereinsteiger ein grundstück in der Nachbarschaft 
seines firmengebäudes zu expansionszwecken suchte, kaufte er ein 
anwesen mit einem Bauernhaus, das zuerst Hofbäckerei des 
schlosses Hohenaschau war und zuletzt als Jugendherberge genutzt 

„berge“ heißt die Moormann-
sche Herberge in Hohen-
aschau – ein gäste haus der 
etwas anderen art.

„lese + lebe“ ist ein raum 
im raum und lädt zum 
entspannen ein.

Den „Bookinist“ hat 
Moorman für sich selbst 
entworfen.

wurde. Darauf wollte er eine lagerhalle errichten. Das gebäude aus 
dem 16. Jahrhundert war so marode, dass es den nächsten Winter 
wohl kaum ohne reparaturen des Daches überstanden hätte. Danach 
machte Moormann mal wieder, was er so gut kann – improvisieren. 

eiNe uNterkuNft Mit 16 uNter-
scHieDlicHeN  WoHNuNgeN.

er legte den plan fürs lager beiseite und beschloss, das historische 
Haus neu zu beleben. eine echte Herberge am fuße der Berge 
sollte entstehen. tat sie auch. und heißt jetzt schlicht berge. in der 
unterkunft mit 16 völlig unterschiedlichen Wohnungen und zimmern 
inszeniert Herbergsvater Nils Holger Moormann seine einrichtungs-
ideen, verwirklicht seine Vorstellungen von Nachhaltigkeit und 
moderner baubiologischer sanierung. Die Holzböden sind unbehan-
delt, die Bettwäsche stammt von der schwäbischen alb, internet- 
und tV-anschlüsse gibt es nicht. Dafür wunderbar ausgestattete 
küchen, und wenn der Himmel will, einen grandiosen Blick auf die 
kampenwand.

Warum er sich das Haus nicht als eigene Herberge ausgebaut hat? 
„ich hab's lieber kleiner. Mir würde auch ein Hexenhäuschen mit 100 
oder 120 Quadratmetern gefallen. Da könnte man doch was tolles 
draus machen. Bei kleinen Bauten muss man mit großer Disziplin 
und einem hohen anspruch an funktionalität arbeiten.“

Möbelfabrikant, gästehausbetreiber, inzwischen leidenschaftlicher 
Hobbygärtner  – es sieht so aus, als ob der unternehmer mal wieder 
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ein neues projekt bräuchte. Vielleicht kommt ihm die idee bei 
einer seiner reisen. einmal im Jahr ist Nils Holger Moormann 
einfach mal weg. fünf oder sechs Wochen tourt er gerne mit dem 
fahrrad durch die Welt, lässt den beschaulichen chiemgau hinter 
sich. ob korsika oder Burma, irland oder italien – Hauptsache 
Bücher sind im gepäck. 

Die regale sind magne-
tisch und absolut flexibel 
einsetzbar.

immer was zum ausziehen 
oder anstellen: „paul und 
paula“.

„Yak“ ist eine garderobe, 
die in jeden flur passt.

„kant“ sorgt für ordnung 
auf dem schreibtisch. in-
zwischen gibt’s eine ganze 
„kant-familie“.
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