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Sportlich
vermöbelt
Text Wiebke Litschke // Fotos Lars Jacobsen

Geräteräume von Turnhallen – für so manchen
ein Ort des Grauens. Nicht aber für Markus
Farwick. Für ihn sind es wahre Schatzkammern. Hier findet er die wichtigsten Elemente
für sein Label „Hardcrafted“: ausrangierte
Sportgeräte.
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und zieht Regalböden in Turnschränke, um
so individuelle Sitz- und Aufbewahrungsmöbel zu schaffen.

Reine Hassliebe
Die Fremdnutzung der Geräte ist aber keinesfalls eine heimliche Rache von Markus
Farwick am Schulsport. Er selbst habe nur
gute Erinnerungen an seinen Sportunterricht.
Ganz anders sähe das aber bei seinen Kunden aus. »Die meisten denken nur ungern
daran zurück. Es ist wohl so eine Art Hassliebe.« Ob diese Hassliebe auch die deutsche
Niederlassung von Facebook dazu bewegte, ihre Geschäftsräume mit Hardcrafted
Möbeln zu bestücken, ist unbekannt. Bekannt ist allerdings, dass die Mitarbeiter des
größten sozialen Netzwerks seit einigen Wochen auf Möbeln made by einem Vechtaer
Platz nehmen.
Markus Farwicks bislang größter Coup mit

Man nimmt Anlauf und nähert sich dem

lin bei dem weltweit bekannten Internet-

Der Name der Marke verbindet spielerisch

langbeinigen Ungetüm, setzt seine schwei-

Auktionshaus Ebay. Während er jede freie

die englischen Wörter »hard« und »hand-

ßigen Hände auf die ledernde Oberfläche

Minute nutzte, Deutschlands Hauptstadt

crafted« (handgefertigt). Das ist nicht nur

und hofft inständig, nicht mit den Füßen hän-

kennenzulernen, entdeckte er bei einem

eine Anspielung auf echte Wertarbeit, son-

gen zu bleiben und sich vor den Augen der

seiner Streifzüge in einem Hinterhof einen

dern zollt auch der »harten« Vorgeschichte

gesamten Klasse zu blamieren. Dabei kann

sogenannten Popup-Store – ein Laden,

der Möbel Tribut. Genau das fasziniert den

man jedem Sprungbock ganz einfach seine

der nur temporär seine Türen öffnet, qua-

gebürtigen Bakumer an alten Turngeräten:

Bedrohlichkeit nehmen: Man kürzt ihm die

si über Nacht aufpoppt und am nächsten

»Jedes Stück ist anders und hat seine ganz

Beine und kurzerhand wird aus dem Sport-

Tag auch schon wieder verschwunden sein

eigene Vergangenheit.« Könnten die Möbel

gerät ein modernes Sitzmöbel.

kann. »Hier sah ich zum ersten Mal, wie ein

sprechen, würde jedes einzelne Geschich-

Turnbock als Objektmöbelstück betrachtet

ten von peinlichen Momenten bis hin zu

Von der Turnhalle ins Wohnzimmer

wurde», erinnert sich der Interieur-Begeis-

sportlichen Höchstleistungen erzählen.

Die Idee, Sportgeräten ein zweites Leben

terte, »das war sozusagen die Geburtsstun-

ohne Schreckenswirkung zu geben, hatte

de von meinem Label Hardcrafted Ham-

Holz und Leder für die Ewigkeit

Markus Farwick bei einem Praktikum in Ber-

burg.«

Einzigartig ist auch die hochwertige Verarbeitung der Sportgeräte. Eine Qualität, die
laut dem gelernten BWLer heute nur noch
schwer zu bekommen ist. Seine Lieblingsmaterialien Holz und Leder sind robust, beständig, 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 vertraut 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 Sprungbock die Beine, verpasst Kästen Scharniere

dem Internetriesen ist für ihn aber keinesfalls

wogen, in Zukunft neben Möbeln aus alten

Andreaswerk in Vechta, in seinem Online-

Grund, um sich einmal gemütlich zurück-

Turngeräten und funktionalen Fahrrad-Ac-

Shop unter www.hardcrafted.de geben. Mit

zulehnen. Er hat schon ein neues Projekt in

cessoires, sein Produktangebot zu erweitern.

Anlauf also in die nächste Runde – wie man

petto. Seine Vorliebe für ehrliche Materiali-

Unter anderem wird es in Zukunft wertige

Hürden wie Springböcke meistert, weiß Mar-

en wie Holz und Leder haben ihn dazu be-

Schneidebretter aus Eiche, gefertigt vom

kus Farwick wohl am besten.

