
Björn Nonhoff, von der Süddeutschen Zeitung als ‚Magier der Worte‘ tituliert 

Der Geschichtenerzähler Björn Nonhoff wirkt mit einfachsten Mitteln. Mit seinen 
Geschichten  die Herzen der Zuhörer mit erfrischender Leichtigkeit. Frech und 
unkonventionell bringt er sein Publikum zum Lachen und aus den gewohnten 
Bahnen des Alltags in das Reich der Freiheit und Fantasie. Die Süddeutsche Zeitung 
betitelte ihn als „Magier der Worte“. 

Seine Werke funkeln sind wie Juwelen aus dem Land der ImagiNation. Fabeln, 
Gedichte und  Geschichten erhellen die Themen des Lebens und der Sinnsuche aus 
verschiedenen Perspektiven. Sei es Pünktchen, der sich durch Sätze der Bücher in 
die Freiheit singt, ein Stern, der sich frisch verliebt auf die Erde fallen lässt oder seine 
Hommage an die Einsamkeit, die er auf einem Sofa antrifft. Spielerisch tanzt er mit 
Worten zwischen Melancholie und Wahnsinn hin zur liebenden Freiheit, die uns allen 
inne wohnt.  

Björn Ludger Fredrik Nonhoff, ein Halbschwede, wächst und lebt seit 1969 im 
Umland von München.  Er lernt früh die Musik und die Bühne als Sänger und 
Saxophonist lieben. Während seines Studiums der Informatik schreibt er neben 
realen Programmen die ersten Songs. Mit seinem  Kleinkunstprogramm „a star is 
born“  gewinnt er die ersten Preise.  

Seine Tätigkeit als IT Architekt und systemischer Coach ermöglichen ihm viele 
künstlerische Freiheiten. 2005 hängt er sein Tutu an den Nagel, mit dem er 2004 als 
Headliner beim chinesischen Comedy Festival von Shenzhen den Schwanensee vor 
mehr als 1000 Zuschauern zum Besten gibt. Er wendet er sich wieder der Sprache 
zu. 

Als Autor veröffentlichte er einen Gedichtband „Liebend gerne Liebend“, gewinnt und 
verliert Poetry Slams. Vor allem tritt er als Geschichtenerzähler auf kleinen und 
großen Bühnen auf. Sei es auf Märchenfestivals, Hochzeiten, Kleinkunstbühnen oder 
an schönen verzauberten Orten in der Natur. Er liebt die Kreativität und kooperiert 
mit Musikern und Bands. Dabei ist er hier und da mit seinen Geschichten auch 
in  Radio und TV präsent. Aktuell schreibt er an einem Buch und bereitet die nächste 
Ausstellung vor. Diesmal von seinen Texten die er auf Acryl kunstvoll präsentiert. 

Als Hobby fotografierte er auf seinen Reisen und Auftritten Menschen, die der Welt 
die Zunge herausstrecken. Teile dieser Sammlung sind in der Ausstellung „Lick my 
heart“ zu sehen. 

 


