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Lizzy Heinen empfängt uns in ihrem privaten Garten in Waltrop. 

Sie ist sorgfältig gestylt: weißer Hosenanzug, aufwändiges Make-

up, selbst entworfener Goldschmuck. Doch sofort lenkt sie den Blick 

auf die Möbel: „Schauen Sie, das sind Stühle aus der ersten Serie, 25 

Jahre alt. Wie neu!“ Die Begeisterung in ihrer Stimme klingt so frisch 

und unverbraucht, als hätte sie diese Stühle erst gestern entworfen. 

Und gleich geht es weiter: „Hier in der Edelstahl-Box lagern die Pols-

ter, absolut geschützt bei jedem Wetter.“ Lizzy Heinen erklärt, wie die 

Feuersäule funktioniert, verweist auf die versteckten Rollen unter den 

Blumenkübeln, erläutert die Technik des Brunnens. Alles ist bis ins 

letzte Detail durchdacht und alltagstauglich, ist fahrbar, pflegeleicht, 

wasserdicht. „Ich bin ein technisch denkender Mensch“, sagt sie. 

„Viele denken, dass nur Männer solche  
Möbel bauen können“

Doch es gibt noch eine andere Seite der Lizzy Heinen: die der 

Künstlerin. Auch die Skulpturen im Garten stammen von ihr. Da ist 

zum Beispiel ein Kreissegment, das auf einer gekappten Pyramide 

balanciert, alles aus Edelstahl. In ihrer Konzentration und Reduktion 

auf das Wesentliche erinnert das Werk an japanische Ästhetik. Eine 

sehr frühe Arbeit steht auf ihrer Terrasse: eine organisch geformte  

Edelstahl-Scheibe, die in einen unbehauenen Granitblock eingefügt 

ist. Großer Respekt vor dem Material spricht aus diesem Kunstwerk 

– ein Prinzip, dem Lizzy Heinen bis heute in allen Entwürfen treu 

geblieben ist. Die geschwungene Linie bleibt jedoch eine Ausnahme 

in ihren Werken. Es überwiegen gerade Linien, symmetrische Formen 

und rechte Winkel. Ihre Möbel sind puristisch und erinnern in ihrer 

strengen Formgebung stark an Bauhaus-Klassiker.

Die Wahl des Materials fiel Lizzy Heinen leicht: Edelstahl, natür-

lich, zum Teil ergänzt durch Granitplatten und in seltenen Fällen Glas. 

Als Ruhrgebietskind war ihr der Umgang mit Stahl vertraut. Ihr Vater 

war Maschinenbau-Ingenieur, ihr Mann ist es auch. Für Lizzy Hei-

nen  gibt es nichts Schöneres, nichts Praktischeres, nichts Edleres. Die 

sanft schimmernde Oberfläche von Edelstahl spiegelt die Farben der 

Jahreszeit. Sie reflektiert die Sonnenstrahlen, so dass sich das Material 

nicht aufheizt. Und sie trotzt den Einflüssen von Regen, Schnee und 

Säure – wie zum Beispiel der Gerbsäure eines Ahornbaumes, der vor 

Heinens Zeit als Möbeldesignerin eine Sitzgruppe in ihrem Garten 

beschattete. Die Pflege der Holzmöbel kostete sie zu viel Zeit und 

Mühe. „Zudem hatte ich keine Gelegenheit, die Möbel im Winter un-

terzustellen“, erzählt sie. Ihr Haus hat keinen Keller, weil es auf dem 

Gelände des alten Wasserschlosses (Gut Schörling, 13. Jahrhundert)

von Waltrop errichtet ist. „Und in der Garage war auch kein Platz.“ 

Also entwarf sie ihre Möbel kurzerhand selbst und ließ sie in einer 

kleinen Werkstatt schweißen, die es heute nicht mehr gibt. „Das war 

schon ein wenig unheimlich“, erinnert sie sich. „Es war sehr dunkel, 

und die Männer schlossen nicht einmal die Klotür, wenn ich dort 

Für die Ewigkeit
Sie wollte einmal Formel-I-Pilotin werden. Arbeitete dann lange Zeit als Lehrerin für Kunst, Mathe und 

Sport. Und startete schließlich eine rasante Karriere als Unternehmerin: Lizzy Heinen. Ihre Edelstahl-

möbel stehen in Gärten, Büros und Lounges in ganz Europa. 
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war.“ Doch Lizzy Heinen ließ sich nicht abschrecken, tauchte immer 

wieder mit neuen Entwürfen in der Werkstatt auf. Schließlich begann 

sie, die Möbel und Objekte an Nachbarn und Freunde zu verkaufen, 

meldete ein Gewerbe an. „L. Heinen“ nannte sie ihre geschützte Mar-

ke. „Damals dachte ich, dass ich besser nicht als Frau auftrete“, sagt sie. 

„Viele denken doch, dass nur Männer solche Möbel bauen können.“

Das Unternehmen gewann an Fahrt. Vor elf Jahren stellte Heinen 

eine erste Sekretärin ein, vor drei Jahren überstiegen die Umsätze erst-

mals die Millionengrenze. Heute lässt sie ihre Möbel in zwei Werk-

stätten mit insgesamt 70 Mitarbeitern fertigen, eine im Ruhrgebiet, 

die andere an der holländischen Grenze. „Natürlich denkt man auch 

einmal darüber nach, in China produzieren zu lassen“, sagt Heinen. 

„Doch da viele meiner Objekte Einzelanfertigungen nach indivi-

duellen Maßen sind, ist das für mich kein Thema.“ Zudem sind die 

Qualitätsansprüche sehr hoch. „Die Schweißnaht muss sehr fein sein 

und darf keine Verfärbungen aufweisen“, erläutert sie. Sie selbst kann 

durchaus mit dem Schweißbrenner umgehen. „Aber ich bin nicht gut 

genug“, findet sie. „Das überlasse ich lieber den Fachleuten.“

Originale Lizzy-Heinen-Möbel gibt es nur  in ihrem eigenen Laden 

und im eigenen Internetvertrieb. Anfragen von Zwischenhändlern, 

ihre Möbel, Brunnen und Gartenaccessoires ins Sortiment aufzuneh-

men, lehnt sie grundsätzlich ab. Die Preise bewegen sich im oberen 

Segment, doch durch den Verzicht auf Zwischenhändler bleiben sie 

maßvoll. So kostet der Edelstahl-Armlehnstuhl zum Beispiel 495 Eu-

ro, das fahrbare Lounge-Sofa 1.140 Euro (ohne Polster). 

Mit Edelstahl-Stühlen und Skulpturen für den eigenen Garten startete die ehe-
malige Lehrerin Lizzy Heinen ihren Aufstieg in die erste Liga des Möbel-Designs 

Foto: Henrik Wiemer
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Es ist kein Zufall, dass die meisten ihrer Zulieferer in unmittelbarer 

Umgebung zu finden sind. Lizzy Heinen hat gern alles unter Kontrol-

le. Entwurf, Technik, Einkauf, Verkauf – alles Chefsache. „Am liebsten 

würde ich mich manchmal verdoppeln“, sagt sie. „Für mich müssen 

Kunst, Technik und Geschäft eine Symbiose eingehen. “ 

Mit ihrer Ausstellung zog die Unternehmerin von einer ungeheizten 

Halle auf der Zeche Waltrop in das zwar kleinere, aber beheizbare 

Pförtnerhaus. Jeden Samstag ist Lizzy Heinen dort, um Kunden, die 

zum Teil eine lange Anreise in Kauf nehmen, persönlich zu beraten. 

Im Lager, ebenfalls ein denkmalgeschütztes Gebäude auf dem Gelän-

de der Zeche Waltrop werden die Möbel für den Transport verpackt. 

Bis zu seiner Pensionierung war ihr Ehemann als Maschinenbauinge-

nieur in leitender Position tätig. Heute verpackt er die Möbel seiner 

Frau für den Transport. 

Die Kunden sitzen in Madrid, Zürich und Hamburg, doch auch 

in Waltrop, Essen und Recklinghausen. Bei Thyssen Krupp stehen 

die Möbel in der Hauptverwaltung, im Casino Zollverein auf der Re-

staurantterrasse, bei Wolfgang Joop im Garten. Auch der neue Ge-

schäftsführer von Manufactum sitzt zuhause auf L. Heinen-Stühlen. 

„Er hatte sie bereits gekauft, bevor er auf Zeche Waltrop der neue Chef 

wurde“, erzählt Heinen.  

Lizzy Heinen ist eine große Netzwerkerin. Sie engagiert sich im 

Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU), veranstaltet eigene 

Events, führt gern interessante Menschen zusammen. Zudem in-

vestierte sie von Anfang an massiv in Werbung, um ihre Produkte 

über die Grenzen hinaus bekannt zu machen: Waltrop, Ruhrgebiet, 

Deutschland, Europa. Beim Überseegeschäft hält sie den Ball jedoch 

noch flach. „Ich exportiere auch in die USA, aber das hat noch nicht 
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Alles unter Kontrolle: Lizzy Heinen legt Wert auf präzise 
handwerkliche Verarbeitung (Bild o.) und persönliche Be-
ratung in ihrer eigenen Ausstellung im Pförtnerhaus der 
Zeche Waltrop (Bild u.)

Fo
to

: H
en

ri
k

 W
ie

m
er

den Umfang, dass ich von einem weltweiten Markt sprechen möch-

te.“ Auch die Wirtschaftskrise rüttelte nicht an ihren Geschäften. „Mir 

scheint, dass die Menschen in unsicheren Zeiten mehr Wert auf Be-

ständigkeit legen“, vermutet sie. 

     Ursula Pfennig
Ausstellung: L. Heinen, Sydowstr. 35, 45731 Waltrop (Zeche Waltrop), samstags 11:00-
16:00 Uhr und nach Vereinbarung, telefonische Beratung: montags bis donnerstags 8:00-
17:30 Uhr und freitags 8:00-15:00 Uhr unter Tel. 02309/76890; samstags 11:00-16:00 Uhr 
unter Tel. 02309/787700 oder  0172/9198222, Onlineshop www.lheinen.de
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Energie 
steckt im Detail..

SORPETALER
F E N S T E R B A U

MA R K E N F E N STE R & HAU STÜ R E N

F Ü R N E U BAU U N D M O D E R N I S I E R U N G

S O R P ETA L E R F E N STE R BAU GmbH

Selbecke 6

D -59846 Sunder n - Hagen

Tel .  0  23 93 /  91 92 0

Fax 0  23 93 /  91 92 60
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Die neuen 

Sorpetaler Fenstersysteme.

...immer eine Idee weiter.

Anzeige Sorp. 102x280   19.02.2010  9:21 Uhr  Seite 1

www.westfalium.de

