Der feine Schliff
für das besondere Möbelstück

Hier in der Striesener Werkstatt wird ständig geheiratet:
Das gedrechselte Bein verbindet sich mit den beiden
einst rot lackierten Holzscheiben aus der Spritzgussherstellung zu einem Beistelltisch.
Die beiden Holztüren, in deren Füllungen sich grünes
Linoleum schmiegt, gehen mit
dem Metallgestell eine Verbindung für einen Schreibtisch ein. Das alte Gestell des
Spielkartentisches wird mit
einer Ahornplatte und dem
Kartenausschnitt des Elbverlaufs verkuppelt. Fertig ist der
neue Tisch.
Bei „famos. Manufaktur für
Möbel und Raum“, wie Danielle Heuking ihr Gewerbe
nennt, treffen gelerntes Handwerk auf studiertes Fachwissen, Möbelwracks auf Unikate
und peppige Ideen auf hintersinnige Einsatzmöglichkeiten. Denn die gebürtige Thüringerin hat nicht nur ein
Abitur mit einer Möbeltischlerausbildung zu bieten, sondern auch ein Studium: „Ich
hatte das große Glück und
konnte gleich im Anschluss
an der Burg Giebichenstein

Kunsthochschule Halle Möbelgestaltung und Innenarchitektur studieren“, erzählt Danielle
Heuking. „Das war für mich
das Leckerli.“ Ein Leckerli,
das mitten in die Wende hineinfiel, währenddessen die damalige Studentin fast jedes
Wochenende bei einem Möbelrestaurator arbeitete und
ihre Liebe für das Restaurieren entdeckte. Möbel restauriert Heuking auf Anfrage
heute noch gerne.
Nach Dresden übersiedelte sie
mit dem Diplom in der Tasche,
da sie sich in die „schöne Stadt“
verliebte, in der sie mittlerweile mit Mann und zwei
Kindern lebt. Gearbeitet wird
in der Striesener Werkstatt.
„Dazu habe ich noch eine
Garage gemietet, denn alle meine Möbel passen dort nicht
hinein“, lächelt sie verschmitzt.
Schließlich muss in der Werkstatt Platz zum Arbeiten sein.
Entlang den Wänden reihen
sich dort fertige Unikate und
Fundstücke, die noch auf die
zündende Idee und Hochzeitspartner warten. Die Anzahl der Maschinen ist überschaubar, denn bei Bedarf für
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Danielle Heuking erschafft in ihrer Manufaktur
aus Fundstücken Möbelunikate mit Pep

Das kleine Schränkchen ist gesäubert, die schwarzen Griffe sind zu dunkel.
Danielle Heuking überlegt beim Schleifen, wie sie dieses noch gesichtslose
Kleinmöbel in etwas Besonderes verwandeln kann.

eine spezielle Fräsung weiß
Danielle Heuking, welcher Holzbetrieb diese für sie vornehmen
kann.
Bei ihren Möbeln aus wiederverwerteten Dingen und Materialien, gefundenen wie vergessenen, sieht die DiplomGestalterin auch einen praktischen Beitrag zum Umweltschutz: „Wenn ein hundert
Jahre alter Tisch nicht mehr
gefällt oder kaputt ist, kann
ich ihn aufpeppen, reparieren und wieder zum Leben
erwecken. Dafür müssen keine Bäume gefällt werden.“
Mit Kalkfarben, Ölen, Wachsen, Linoleum und Papieren

gestaltet sie gerne ihre Möbel, von denen einige in
Striesener Haushalten sowie
in der Loschwitzer Lampenmanufaktur zum Inventar gehören. Doch Danielle Heuking
hat natürlich auch gelernt,
wie Möbel aus neuen Materialien gebaut werden: „Wer
eine komische Ecke in seiner
Wohnung hat, wird von mir
beraten, wie sich diese optimal nutzen lässt. Ein Regal
passt da notfalls immer rein.“
Birte Urban-Eicheler

In der Werkstatt stehen fertige Möbel wie der runde Beistelltisch neben Fundstücken, die noch auf einen Liebhaber und den letzten Schliff warten.
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