
Schöne Dinge leben länger, ist
Designerin Oliva Herms aus
München überzeugt. Sie entwirft
zeitlos elegante Objekte und
Spieltiere, von denen man sich 
nie mehr trennen will. 
GABRIELE THIELS stimmt ihr zu 

eulich hat ein Mann einen Wal
bestellt. Nicht für seine Kinder, er
hat gar keine, sondern für sich
und seine Frau. „Er ist angekom-
men. Wir lieben ihn,“ schrieb er.

Da wusste Olivia Herms, dass ihre Spielmöbel
wirklich zeitlos sind. Weil man mit ihnen nicht
nur älter werden, sondern weil man für sie
auch nie zu alt sein kann. „Das war von Anfang
an mein Ziel“, sagt sie. Man hätte ihr kein
schöneres Kompliment machen können. 
Olivia Herms, geboren in Berlin, französische
Mutter, deutscher Vater, ist Designerin. Sie hat
in Paris studiert und fünf Jahre im bekannten
Studio Claesson Koivisto Rune in Stockholm
und zehn im noch viel bekannteren Büro von
Konstantin Grcic in München gearbeitet, be-
vor sie vor knapp zwei Jahren Bada & Bou
gründete: eine Marke für Spielobjekte, die sie
selbst entworfen hat. Drei Stück sind es bisher:
Ein Wal zum Schaukeln, ein Hüpfhase und ein
Elefant auf Rollen mit integrierter Box, in der
man sitzen oder Dinge aufbewahren kann. Sie
sind entstanden, weil Olivia Herms, als sie ihr
erstes Kind bekam, auf der Suche nach schö-
nen Spielsachen und -möbeln auf Brachland
stieß. Einerseits war da der Overkill an buntem
Plastikzeug, das sie „echt schwierig für die
Augen“ findet, und das von vielen nach kurzer
Zeit gegen neues ausgetauscht wird, „wie sol-
len Kinder da verstehen, was es bedeutet nach-
haltig zu leben?“ Andererseits gibt es jene
Designobjekte, die Eltern schick finden, Kin-
der aber ratlos lassen – wie der Eames-Elefant
von Vitra, auf dem man nichts als sitzen kann.
Sie aber wünschte sich Dinge, auf die Kinder
intuitiv reagieren, die sie wertschätzen und
lange nutzen können – „und die ich auch gern
im Wohnzimmer stehen habe“. 

Also setzte sie sich selbst dran. Beim Entwerfen
ging sie von den drei Grundbewegungen aus,
die jedes Kind gern macht – Schaukeln, Hüp-
fen, Rollen. Die Tiere, die diese verkörpern,
„waren einfach in meinem Kopf, da gab es
keine Suche“. Auch dass sie gepolstert und mit
weichem Stoff bezogen wurden, stand gleich
fest. Die Formen entwickelten sich dann als
Work in Progress; mit Pappe baute die Desig-
nerin die ersten Modelle, nähte die Bezüge
der Prototypen auf der Nähmaschine („Ob-
wohl ich das eigentlich gar nicht kann“) – und
ihre beiden Töchter, heute sieben und vier
Jahre alt, gaben stets unmittelbares Feedback:
Die Tiere müssen nicht farbig sein („Haupt-
sache weich“), die Augen sollen geschlossen
bleiben („Das ist doch süß, dass die schlafen“).
So arbeitete sich die Designerin allmählich vor.
Doch sie erzählte kaum jemandem von ihrem
Projekt. „Mich haben am Anfang auch nur ganz
wenige ernst genommen,“ sagt sie und weiß
selbst, wie sehr ihr Weg „ein Stereotyp“ ist,
gerade in der von Männern dominierten De-
signbranche: Eine Frau, die erfolgreich ihre
Laufbahn verfolgt, beste Referenzen hat – doch
kaum sind die Kinder da, macht sie selbst Kin-
derkram. Nur, dass es eben keiner ist. Mutter-
schaft führt schließlich nicht zu Kompetenz-
verlust, im Gegenteil. 
Die feinen Proportionen der Tiere, ihre ein-
ladende Ergonomie, die exzellente Verarbei-
tung und Stabilität – all das lässt sich nur mit
Erfahrung und Knowhow realisieren. Dass
Kinder die Tiere so ungefiltert benutzen, wie
Olivia Herms oft beobachtet, etwa auf dem

Wal nicht nur reiten, sondern auch auf seinem
Kopf sitzen als wär’s ein Stuhl, dass sie den
Rüssel des Elefanten als Zugschnur benutzen,
sich in den Container auf seinem Rücken
quetschen und die Ohren des Hasen sofort als
Griffe begreifen, liegt nicht allein an ihrer
Intuition. Sondern daran, dass die Formen der
Tiere auf subtile Art Bewegungen und Sitz-
positionen vorschlagen, aber nie vorschreiben.
Nicht umsonst hat Olivia Herms im Büro Grcic
die Entwicklung des Schulstuhls „Pro“ für
Flötotto geleitet, dessen S-förmige Rückenleh-
ne zum „beweglichen Sitzen“ auffordert, oder
am „Stool-Tool“ für Vitra gearbeitet, dessen
stapelbarer Kunststoffkörper unzählige Sitz-
und Arbeitshaltungen ermöglicht. 
Angefertigt werden die Tiere in einer Manu-
faktur in Norditalien, die sonst die Luxusmö-
bel-Industrie beliefert („Ein alter Kontakt“),
und wie Möbel sind sie auch konstruiert: mit
einem Metallrahmen als Struktur und einer
Schaumstoffpolsterung, für die die Designerin
bei Elefant und Wal in eigene Gussformen
investierte, so komplex ist die Geometrie der
Körper. Nach dem weichen grauen Stoff such-
te sie lange – er muss nicht die Norm für ei-
nen Möbelbezug erfüllen, sondern die sehr
viel strengere für Spielzeug. Als solches wur-
den die Tiere vom TÜV nämlich eingestuft.
„Hätte ich gewusst, was alles auf mich zu-
kommt, hätte ich das nie, wirklich nie ge-
macht,“ sagt Olivia Herms, und meint damit
das ganze Abenteuer von Firmengründung,
Produktion, Vermarktung und Verkauf. Sie
klingt aber ganz fröhlich dabei. Kein Wunder
vielleicht – die Tiere finden großen Zuspruch,
auch wenn sich der Aufwand der Anfertigung
im Preis niederschlägt. Coronabedingt ver-
kauft die Olivia Herms vor allem über ihren
Instagram-Account, bearbeitet jede Bestellung
selbst, packt selbst ein, legt eine handgeschrie-
bene Karte dazu.
Trotzdem, zwei Jahre „nur Business“, das
schlaucht. „Ich hatte so ein Bedürfnis wieder
zu entwerfen“, sagt sie. Da kam die Anfrage
gerade recht, einen Tisch zu entwickeln für
„Acapulco Design“, eine kleine Münchener
Marke, die den legendären mexikanischen
Sessel gleichen Namens verlegt. Dem Ergebnis
sieht man an, mit welcher Leichtigkeit die
Designerin arbeitete: Die runde Platte wird
von einem filigranen Gestell aus zwei schwar-
zen Stahlrohrschleifen in Schmetterlingsform
getragen, die im rechten Winkel ineinander
gesteckt und in der Mitte von einem Ring
fixiert werden. Der ist Dekor und Funktion
zugleich und gibt dem Tisch nicht nur seinen
Namen, „Ring Table“. Er stellt auch den Be-
zug zur Sessel-Ikone her, bei denen der Sitz
aus farbigen Kunststoffschnüren geflochten
wird, die ebenfalls in einem Ring zusammen
laufen. Es ist eine klare Konstruktion mit leiser
Poesie. Ein Könnerstück. Olivia Herms hat ihn
demnächst selbst im Wohnzimmer stehen.
„Das ist ja das Schönste, wenn man die ei-
genen Designs danach selber benutzen kann“,
sagt sie. Gut möglich, dass sich manchmal ein
Hase, ein Wal und ein Elefant darunter ver-
sammeln werden.

Ein Wal 
fürs Leben 
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Klare Konstruktion:
Den „Ring Table“
entwarf Olivia Herms
jetzt für Acapulco
Design, die Platte gibt
es in verschiedenen
Materialien. Die
Kugelvase „Boule“
entstand 2015 für 
die schwedische 
Designmarke Skultuna 

Teambuilding: Der Wal heißt „ba“, der Hase
„da“, und der Elefant „bou“ – 
macht „bada & bou“, der Name von 
Olivia Herms’ Kindermöbelmarke
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