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SPortlich 
vermöbelt
Geräteräume von Turnhallen – für so manchen 

ein Ort des Grauens. Nicht aber für Markus 

Farwick. Für ihn sind es wahre Schatzkam-

mern. Hier findet er die wichtigsten Elemente 

für sein Label „Hardcrafted“: ausrangierte 

Sportgeräte.

text Wiebke litSchke  //  FotoS larS JacobSen
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und zieht regalböden in turnschränke, um 

so individuelle Sitz- und aufbewahrungsmö-

bel zu schaffen. 

Reine Hassliebe
Die Fremdnutzung der Geräte ist aber kei-

nesfalls eine heimliche rache von markus 

Farwick am Schulsport. er selbst habe nur 

gute erinnerungen an seinen Sportunterricht. 

Ganz anders sähe das aber bei seinen kun-

den aus. »Die meisten denken nur ungern 

daran zurück. es ist wohl so eine art hasslie-

be.« ob diese hassliebe auch die deutsche 

niederlassung von Facebook dazu beweg-

te, ihre Geschäftsräume mit hardcrafted 

möbeln zu bestücken, ist unbekannt. be-

kannt ist allerdings,  dass die mitarbeiter des 

größten sozialen netzwerks seit einigen Wo-

chen auf möbeln made by einem vechtaer 

Platz nehmen.

markus Farwicks bislang größter coup mit 

dem internetriesen ist für ihn aber keinesfalls 

Grund, um sich einmal gemütlich zurück-

zulehnen. er hat schon ein neues Projekt in 

petto. Seine vorliebe für ehrliche materiali-

en wie holz und leder haben ihn dazu be-

wogen, in Zukunft neben möbeln aus alten 

turngeräten und funktionalen Fahrrad-ac-

cessoires, sein Produktangebot zu erweitern. 

Unter anderem wird es in Zukunft wertige 

Schneidebretter aus eiche, gefertigt vom 

andreaswerk in vechta, in seinem online-

Shop unter www.hardcrafted.de geben. mit 

anlauf also in die nächste runde – wie man 

hürden wie Springböcke meistert, weiß mar-

kus Farwick wohl am besten.
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man nimmt anlauf und nähert sich dem 

langbeinigen Ungetüm, setzt seine schwei-

ßigen Hände auf die ledernde Oberfläche 

und hofft inständig, nicht mit den Füßen hän-

gen zu bleiben und sich vor den augen der 

gesamten klasse zu blamieren. Dabei kann 

man jedem Sprungbock ganz einfach seine 

bedrohlichkeit nehmen: man kürzt ihm die 

beine und kurzerhand wird aus dem Sport-

gerät ein modernes Sitzmöbel. 

Von deR TuRnHalle ins WoHnzimmeR
Die idee, Sportgeräten ein zweites leben 

ohne Schreckenswirkung zu geben, hatte 

markus Farwick bei einem Praktikum in ber-

lin bei dem weltweit bekannten internet-

auktionshaus ebay. Während er jede freie 

minute nutzte, Deutschlands hauptstadt 

kennenzulernen, entdeckte er bei einem 

seiner Streifzüge in einem hinterhof einen 

sogenannten Popup-Store – ein laden, 

der nur temporär seine türen öffnet, qua-

si über nacht aufpoppt und am nächsten 

tag auch schon wieder verschwunden sein 

kann. »hier sah ich zum ersten mal, wie ein 

turnbock als objektmöbelstück betrachtet 

wurde», erinnert sich der interieur-begeis-

terte, »das war sozusagen die Geburtsstun-

de von meinem label hardcrafted ham-

burg.«

Der name der marke verbindet spielerisch 

die englischen Wörter »hard« und »hand-

crafted« (handgefertigt). Das ist nicht nur 

eine anspielung auf echte Wertarbeit, son-

dern zollt auch der »harten« vorgeschichte 

der möbel tribut. Genau das fasziniert den 

gebürtigen bakumer an alten turngeräten: 

»Jedes Stück ist anders und hat seine ganz 

eigene vergangenheit.« könnten die möbel 

sprechen, würde jedes einzelne Geschich-

ten von peinlichen momenten bis hin zu 

sportlichen höchstleistungen erzählen. 

Holz und ledeR füR die eWigkeiT
einzigartig ist auch die hochwertige verar-

beitung der Sportgeräte. eine Qualität, die 

laut dem gelernten bWler heute nur noch 

schwer zu bekommen ist. Seine lieblingsma-

terialien holz und leder sind robust, bestän-

dig, zeitlos und verleihen jedem Stück einen 

ganz besonderen charakter. nach eigener 

aussage ist sein eigenes handwerkliches 

Geschick aber »eindeutig zu begrenzt«, um 

die möbel selbst zu fertigen. Deshalb ver-

traut er einem tischler und zwei Sattlern, die 

ihr handwerk bestens verstehen. Die Sattler 

kümmern sich um jegliche lederarbeiten 

und geben jedem Stück eine persönliche 

handschrift. Der tischler kürzt dem Sprung-

bock die beine, verpasst kästen Scharniere 


