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Zwölf Stunden für eine Sitzfläche

Von Christina MieschSchmidt

STUHLFLECHTEREI Felicitas Zimehl geht in ihrem Atelier "La chaise" einer
alten Handwerkskunst nach

FINTHEN - Als Marlies Wenglein die Werkstatt von Felicitas Zimehl in der alten
Helikopterhalle am Layenhof betritt, traut sie ihren Augen kaum. Der Schaukelstuhl,
den sie vor einigen Wochen ins Atelier "La Chaise" gebracht hat, ist nicht

Sorgfalt und Augenmaß gefragt: Felicitas Zimehl erweckt in ihrer Restaurationswerkstatt
„La chaise“ im Layenhof einen alten Stuhl zu neuem Leben. In komplizierten Fällen ist sie
damit bis zu einer Woche beschäftigt.
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wiederzukennen. Er hat nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem in die Jahre
gekommenen Familienerbstück, das im Keller des Hauses ein trauriges Dasein
fristete. Ein Blick auf ein altes Foto verrät, wie gut ihm die Verjüngungskur getan hat:
Die handgeflochtenen Rohrgeflechte auf Sitz- und Rückenlehne, das geschwungene
Buchenholz, welches in all den weichen Kurven und Rundungen des
Schaukelstuhlkorpus behutsam gereinigt wurde, lassen ihn in neuem Glanz erstrahlen.
"An diesem Stuhl hängen so viele Kindheitserinnerungen", sagt Marlies Wenglein,
deren Großmutter den Stuhl 1926 von Zerbst nach Oberwesel mitgebracht hatte.

Die Familiensaga erzählt, dass er möglicherweise schon im Zerbster Schloss
gestanden habe. Felicitas Zimehl ist froh über die positive Resonanz auf ihre jüngste
Arbeit, denn die ihr anvertrauten Sitzmöbel sind ihr längst ans Herz gewachsen. "Ich
habe eine echte Schwäche für Stühle. Dies wurde mir wohl in die Wiege gelegt, denn
meine Mutter heißt "Stuhler" und stammt aus einer Schreinerfamilie, die sich auf Stühle
spezialisiert hatte", erzählt sie. Und von ihrer Mutter hat sie wohl auch die
künstlerische Ader geerbt.

Eigentlich wollte die in Mainz
geborene Stuhlflechterin, die viele
Jahre in England gelebt und studiert
hat, einen Antiquitätenladen
eröffnen. Doch dann kam alles ganz
anders. Nach Kursen und Praktika bei
"La Belle Epoque" und "Antike
Möbel Metzner" entschloss sie sich
mit Ende dreißig, ihren Traum
wahrzumachen und sich ganz der
Wiederherstellung alter Stühle zu

widmen. Zu dieser Zeit zählte ihre Stuhlsammlung schon über 80 Stühle - alle mit
kaputtem Geflecht. Seit fünf Jahren lebt und arbeitet Felicitas Zimehl am Layenhof.

Stuhlflechterei ist ein fast ausgestorbenes Handwerk, es gibt nur wenige, die dieses
Metier beherrschen. Felicitas Zimehl liebt ihre Arbeit. Für sie geht es nicht nur um die
Erhaltung eines alten Möbelstücks und dessen Geschichte, sondern die Wertschätzung
alter Handwerksarbeit. Kaffeehausstühle von Thonet, Gründerzeit- und
Biedermeierstühle - wie aufgefädelt hängt das Sitzmobiliar vergangener Epochen in
zwei Reihen übereinander an der hohen Wand in Zimehls Werkstatt. Stühle, von der
Stuhlliebhaberin über viele Jahre gesammelt und vor dem Verfall gerettet. An der
Seite stehen die nächsten Auftragsarbeiten, etwa 30 an der Zahl. Neben den
Stuhlklassikern finden sich hier auch Kuriositäten - große Herrenstühle mit Flechtrohr,
ein alter Ledersessel, Klavierhocker, ein gepolsterter Gondelstuhl und sogar ein
aufklappbarer Kinder-Essstuhl aus der Gründerzeit.

Die Arbeit an einem Stuhl beginnt meistens mit der vorsichtigen Reinigung des
Holzes. Alte Schellackreste löst Zimehl mit Alkohol ab, worauf sie darauf achtet, dass
die Patina des Möbels nicht beschädigt wird. "Man darf ruhig sehen, dass es sich um
ein altes Stück handelt, sonst würde das antike Möbel seinen Charme verlieren",
findet Zimehl. Kürzlich entdeckte sie, dass ein vor dem Sperrmüll bewahrter Stuhl aus

ZUR SERIE
Das traditionelle Handwerk kämpft ums
Überleben - auch in Mainz. Heutzutage
schließen im ganzen Land
Einzelfachhändler und traditionelle
Handwerker ihre Geschäfte,
Nachfolger werden oft vergeblich
gesucht. Ein Porträt über die "Dinos"
unserer Zeit.
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edlem Mahagoni-Holz gefertigt war.

Mit dem Rohrflechten beginnt der Hauptteil der Arbeit, der auch der zeitintensivste
ist. Gerade arbeitet sie an einem Gründerzeitstuhl, dem sogenannten Walzenstuhl von
1890/1900. Was hier entsteht, ist das traditionelle "Wiener Geflecht", so wie es seit
Jahren für Stuhlgeflechte verwendet wird. Eine Arbeit, die ihre Zeit braucht, zehn bis
zwölf Stunden für eine Sitzfläche. An Marlies Wengleins Schaukelstuhl hat sie mehr
als eine Woche gearbeitet. Eine Arbeit, die Zimehl zufrieden macht. Denn am Ende
sieht sie, was sie geschaffen hat.
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