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Eigentlich wäre Heinz Baumann gerne
Selbstversorger geworden. Abgeschie-
den von der Hektik des Alltags, glück-
lich im Einklang mit der Natur. Er ist
aber Realist und war sich deshalb schon
früher darüber klar, dass sich dieser
Traum kaum je voll und ganz verwirk -
lichen liesse. Deshalb hat er einen ande-
ren Weg eingeschlagen, auf dem sich 
einige seiner Ideale einbringen lassen. 
Er absolvierte eine Hochbauzeichner-
Lehre mit Berufsmatur und eine Zu-
satzlehre als Möbelschreiner. Danach
sammelte Heinz Baumann wertvolle 
Erfahrungen als Möbelrestaurator in

St.Gallen und bildete sich autodidak-
tisch in den Bereichen Möbelbau, 
Möbeldesign, Verkauf und Betriebs-
führung weiter. Mittlerweile ist er 56-
jährig und seit über 30 Jahren Inhaber
der Möbelmanufaktur Heinz Bau-
mann. Unter Architekten und Desig -
nern sind seine Möbel ein Begriff, im-

mer wieder wird er für spezielle Stücke
ausgezeichnet. Erst gerade gewann er 
an der Designmesse «Blickfang 2013» in 
Basel für den dreibeinigen Hocker Ta-
bourett den Designpreis in Silber. Und:
Heinz Baumann lebt abgeschieden am
Waldrand des Altstätter Warmesbergs.
Dort haben wir ihn besucht und sind
stundenlang «hängengeblieben». Denn
er erzählt gerne und viel. 

Neue Gestaltung 
Allein schon über «seinen» Werkstoff
Holz könnte Baumann Vorträge halten.
Das Holz fasziniert ihn so sehr, weil es

uns seit Urzeiten vertraut ist, weil es Tra-
dition hat, weil es warm ist und vielfach
einsetzbar. «Aber genau deshalb ist die
Arbeit mit Holz auch eine Herausforde-
rung. Der Mensch hat es über Jahrhun-
derte bearbeitet und verarbeitet und so-
zusagen alle Konstruktionsmethoden
ausprobiert und ausgelotet», erklärt der

Heinz Baumann hat in diesem Jahr wieder einen Designpreis 
für eines seiner Möbelstücke gewonnen. Grund 
genug also, für einen Besuch. Für einmal aber nicht in 
seiner Werkstatt, sondern in seinem persönlichen Rückzugsgebiet 
im Altstätter Warmesberg.

Cécile Alge, Oberriet

Mit beiden Füssen auf dem Boden:

«Einrichten 
ist ein stetiger Wandel»

Designer. Möbel wirkten eigentlich 
immer ein Stück weit traditionell. Er
versuche aber trotzdem, dass seine Pro-
dukte gestalterisch neu daherkommen.
«Das gelingt manchmal mit minimal-
sten Veränderungen», so Baumann. Das
ist denn auch am Beispiel seines preisge-
krönten Hockers sichtbar. Er wurde in
Anlehnung an eine herkömmliche Sta-
belle neu interpretiert – mit drei anstatt
vier Beinen. Wobei diese in traditionel-
ler Weise verzäpft sind, allerdings ohne
Gratleiste auskommen. Das macht den
Unterschied und die moderne Wir-
kung.

Holz als roter Faden
Damit wären wir wieder beim Thema:
bei den Möbeln, beim Wohnen. Denn
eigentlich wollten wir ja wissen, wie der
Mann wohnt, der selber Designstücke
aus Holz herstellt. Wie er seine Räum-
lichkeiten einrichtet. Und vor allem, ob
denn auch andere Möbel als eigene im

Haus stehen. Darauf angesprochen,
holt der begnadete Erzähler erneut aus.
Er schildert, dass das Holz ihn wie ein
roter Faden durch das Leben begleitet.
«Mein Zuhause ist ein historisches 
Bauernhaus, aus Holz gebaut. Und wie
man sieht, ist es umgeben von Obstbäu-
men und es steht inmitten einer alten,

Gekonnt inszeniert: die antiken Hyazinthengläser stehen in Reih und Glied auf dem Fenstersims. Foto: Cécile Alge, Oberriet
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geschützten Kulturlandschaft», sagt
Baumann und zeigt zum Fenster hinaus.
Den Obstgarten unter dem Haus hat er
selber mit jungen Hochstammbäumen
aufgestockt. «Apfelbaum, Zwetschgen-
baum, Birnbaum, Nussbaum, Kirsch-
baum», zählt er auf. «Und so heissen
auch die Holzarten, die wir in der 
Manufaktur zu Möbeln verarbeiten.»
Mit «wir» meint Heinz Baumann die

Mal schnell 
hinein schauen?

Möbelstücke aus Heinz Baumanns
Haus stellen wir an dieser Stelle kurz
vor:
* Der schottische Hirtenstuhl steht
direkt vor der Haustüre und ist ein
Geschenk eines Freundes. Der Stuhl
ist Baumanns guter Diener, denn auf
ihm sitzend zieht er jeden Tag seine
Schuhe an und aus. 
* Der orange Barstuhl vom deut-
schen Industriedesigner Konstantin
Grcic ist ein Monoblock-Werk aus
Kunststoff, also aus einem Guss ge-
fertigt. Produziert von der Firma
Plank. 
* Das Schubladenmöbel ist Heinz
Baumanns Erstlingswerk aus dem
Jahre 1981. Die Grat- und Zinken-
verbindungen, die bei alten Möbeln
meist zugedeckt wurden, sind hier
sichtbar. Entsprechend präzis musste
die Arbeit ausgeführt werden. Das
Möbel ist aus Bergahorn, die
Laufleis ten sind aus Nussbaum ge-
fertigt. 
* Dass modern und antik harmonier-
ten, zeigt sich am Alu-Regal von
Andreas Christen, produziert von
der Firma Lehni. Das Industrie -
design passt wunderbar zur gestrick-
ten Wand dahinter. 
* An der diesjährigen Designmesse
«Blickfang» in Basel erhielt Heinz
Baumann den Designpreis in Silber.
Und zwar für den dreibeinigen
Hocker Tabourett. Ein älteres Werk
ist der Schrank Nomad. Für diesen
erhielt Baumann1992 ein eidgenös-
sisches Stipendium für angewandte
Kunst.

Der schottische Hirtenstuhl ist ein Geschenk eines Freundes und Baumanns guter Diener. 

Modernes Lehni-Regal und gestrickte Wand. Ein Barstuhl von Konstantin Grcic.

Heinz Baumanns Erstlingswerk: das Schubladenmöbel mit sichtbaren Grat- und Zinkenverbindungen.
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fünf gelernten Möbelschreiner und vier
Möbelschreiner-Lehrlinge, die in seiner
Firma arbeiten. Wie sehr ihm die Natur
und die Nachhaltigkeit am Herzen lie-
gen, kommt im Gespräch immer wieder
zum Ausdruck. Und er betont: «Es ist
für mich ein besonderes Glück zu wis-
sen, dass mit dem Pflanzen junger Bäu-
me nicht nur die Zukunft des Werkstof-
fes Holz gesichert ist, sondern mit der
Ausbildung junger Menschen zu Be-
rufsleuten auch die Kenntnis darüber,
wie er zu nutzen ist.»

Wildromantisches Idyll
Dass Heinz Baumann lebt, was er er-
zählt, ist teilweise auch sichtbar. Bei der
Anfahrt zu seinem alten Bauernhaus
beispielsweise. Da spüren Besucher, dass
hier jemand mit einer grossen Liebe zur
Natur und zu einheimischen Pflanzen
lebt, aber auch mit einem feinen Gespür
für Farbe, Form und Gestaltung. Bau-
mann hat das 350-jährige Haus und
dessen Umschwung in den letzten Jah-
ren in ein bezauberndes wildromanti-
sches Idyll verwandelt. Kräutergarten,
Obstgarten, Teich, Bäume, Sträucher,
träumerische Plätze zum Sitzen, Beo -
bachten, Abschalten – alles arrangiert,
aber nicht gestylt, sondern naturnah be-
lassen. 

Gemütliches Ganzes
Auch im Innern des alten Bauernhauses
fällt auf, dass mit viel Geschick einge-
richtet wurde. Da sehen wir uns jetzt

gerne etwas um… Und stellen fest: hier
trifft man auf ein gemütliches Ganzes –
fern jeder Aufdringlichkeit. Ausgewähl-
te Objekte, Designmöbel, Gegenstände
vom Flohmarkt und Schätze vom Tröd-
ler wurden gekonnt zusammengewür-
felt. Bunte, antike Hyazinthengläser ste-
hen in einer Reihe auf dem Fenstersims,
auf dem Tisch thront eine trendige blü-
tenförmige Kerze. Das moderne «Leh-
ni-Regal» mit CDs steht vor der alten,
gestrickten Wand. Hier treffen Ge-
gensätze aufeinander, Schönes und
Praktisches ergänzen sich wunderbar.
«Einrichten ist ein stetiger Wandel»,
sagt Heinz Baumann. «Und es hat we-
niger mit Geld zu tun als mit Ge-
schmack, respektive Gespür.» 

Natur lieber als Luxus
Er hat das Glück, dass er alles davon hat.
Trotzdem protzt er nicht. Er ist gegen
die Wegwerfmentalität und – wie wir
schon erfahren – haben für mehr Nach-
haltigkeit. Er will lieber Natur als Lu-
xus. Und: Er ruht sich nicht auf den
Lorbeeren aus. Er bleibt bei der Sache,
entwickelt immer wieder neue Ideen
und setzt diese um. Soeben ist ein neu-
er Stuhl fertig geworden. Baumann hat
ein Schaffell darüber geworfen und sitzt
darauf, weil er ihn noch nicht zeigen
will. Auch sonst hat Heinz Baumann
noch viele Projekte am Laufen. Davon
erzählt er heute aber noch nicht; dafür
stellt er ein paar ausgewählte Möbel-
stücke seines Hauses vor. 

Der neueste Wurf: Torro. Pipilotti Rist im Kleinformat als Hampelfrau und der preisgekrönte Hocker Tabourett. 

Heinz Baumann: «Holz begleitet mich wie ein ro-
ter Faden druchs Leben.»
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