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us Treibholz, das die Isar
anschwemmt, fertigt die
Münchnerin Sonja Mooser
charmante Lampen.
Am Anfang war der Esstisch. „Ich wollte unbedingt
eine Treibholz-Lampe über ihm aufhängen“, erinnert sich Sonja Mooser. Eine fertig gestaltete Beleuchtung kam für die kreative Bayerin, die in ihrem Heimatdorf St. Wolfgang bei Erding jede freie
Minute ihrer Kindheit draußen in der Natur verbrachte, nicht infrage. Nein, ein großer Ast musste
her – und den fand die Wahl-Münchnerin vor etwas
mehr als fünf Jahren bei einem Spaziergang an ihrem Lieblingsfluss, der Isar. Inzwischen hängt die
Lampe nun schon seit mehreren Jahren über dem
Esstisch in Moosers Wohnung im Münchner Südwesten. Als Blickfang schwebt der Ast über dem
Essplatz, um ihn winden sich hübsche Textilkabel,
an denen Retro-Glühbirnen in verschiedenen Größen und Formen ein warmes Licht verbreiten.

Es werde Licht!
Wer Moosers Zuhause betritt, bemerkt sofort, mit
wie viel Liebe dort alles eingerichtet ist. Kerzen,
Bilder, kleine Schätze und das mit Bedacht ausgesuchte Mobiliar fallen sofort ins Auge – ebenso
wie die Hausherrin: Moosers wilder Lockenschopf
scheint kaum zu bändigen zu sein, und wann
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Unsere Isar

Die Kraft des Wassers schält die Rinde ab und
formt das Holz – je nach Härte und Beschaffenheit.
Das findet man in keinem Bastelladen.
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„Das Holz muss eine ganz
spezielle Form haben. Manchmal
grabe ich auch komplette
Wurzeln aus dem Sand aus.“

Willkommener
Freizeitausgleich
Hauptberuflich arbeitet die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin nun seit über 30 Jahren in der
IT-Branche. Die gestalterische Arbeit an den Lampen, die durchwegs in ihrer Freizeit stattfindet,
bildet das perfekte Gegengewicht zu ihrem Job
als Projekt-Managerin für Softwareprojekte. „Aber
eigentlich würde ich das Verhältnis gerne umkehren und mehr Zeit mit meinen Lampen und
Woll-Kreationen verbringen“, sagt Mooser. Schon

Sonja Mooser liebt es, an der Isar nach dekorativem Treibholz zu
suchen, aus dem sie ihre Lampen machen kann.

allein deshalb, weil sie dann noch öfter an die Isar
käme. „Bei Schäftlarn habe ich schon viele tolle
Äste für meine Lampen gefunden“, erzählt sie.
Manchmal grabe sie auch komplette Wurzeln aus
dem Sand aus, während der Fluss fröhlich dazu
gluckst. „Ich suche nach besonderem Holz: Es
muss eine ganz spezielle Form und Länge haben,
damit ich die Stoffkabel anbringen kann.“ Haptik
und Farbe müssten zu hundert Prozent stimmen –
„wenn nicht, landet‘s im Ofen“, lacht sie.
Passt der Ast, sieht Mooser im Geiste oft schon
die fertige Lampe vor sich. Dann sichtet sie all
die Betonfüße, die sie in der Werkstatt ihres Vaters in St. Wolfgang gegossen hat, um das perfekte
Gegenstück zu finden. Und sobald sie wieder ein
paar Leuchten verkauft hat, geht es erneut los an
die Isar. Inzwischen suchen Mooser und Tochter
Ramona zwar auch woanders nach geeignetem
Holz, beispielsweise während gemeinsamer Urlaubsreisen. Aber früher oder später zieht es Sonja Mooser wieder an die Isar zurück, auch in ihrer
Freizeit. „Am Flaucher sind wir besonders gerne
unterwegs“, schwärmt sie. „Da siehst du Studenten neben Anzugträgern, die sich gerade in ihre
Badeshorts schmeißen, und alle verstehen sich
miteinander.“
Noch nie habe sie an der Isar ein schlechtes Erlebnis gehabt, versichert Mooser. „Ganz toll ist der
Abschnitt in Richtung Waldwirtschaft und Großhesseloher Brücke. Wunderbar für ein gemütliches Picknick.“
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immer die quirlige 53-Jährige von ihrer Leidenschaft erzählt, sprechen ihre Hände mit ausladenden Gesten mit. „Nach der Esszimmerleuchte
wollte meine Tochter auch eine Lampe haben –
und so fing das alles an“, erinnert sie sich.
Inzwischen stellt Mooser nicht nur Treibholz-Lampen mit Betonfuß her, sondern auch
Leuchtmittel, die komplett aus Beton gegossen
werden. Obendrein fertigt sie auf Bestellung Kissen und Decken aus dick gestrickter Merinowolle.
Alles ist von Hand gemacht, mit viel Geschick und
Erfindungsreichtum. So benutzt Mooser alte Plastikbehälter, um die Betonfüße für ihre Treibholzlampen herzustellen. Die Aussparung in der Mitte
entsteht mithilfe einer leeren Toilettenpapierrolle, die sie als Platzhalter verwendet.
„Sunny Design“ nennt Mooser die Eigenmarke,
angelehnt an ihren früheren Spitznamen Sunny.
Tochter Ramona Pfanzelt entwarf ihre Homepage,
knipst die Produktfotos und hilft natürlich auch
beim Treibholz-Sammeln. „Sogar mein Freundeskreis macht inzwischen mit“, berichtet Mooser.
Immer wieder bekäme sie Fotos von Bekannten
zugeschickt, die beim Spaziergang schöne Äste
entdecken und anbieten, sie mitzubringen.
Momentan verkauft Mooser ihre Kreationen
über einen Webshop, der auf ihrer Homepage
verlinkt ist (www. sunnydesign-lights.de). Doch
am liebsten würde sie Geschäfte in München und
Umgebung finden, die ihre Lampen und Decken
ins Sortiment aufnehmen. „Wenn man Dinge vor
Ort sieht und auch mal anfassen kann, ist das einfach viel schöner“, sagt sie.

