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„Stühle sind meine Leidenschaft“

Stuhlwerkflechterin Felicitas Zimehl betreibt ein seltenes Handwerk

„Ich habe mich entschlossen ein altes Handwerk zu erlernen und mit neuen, zeitgemäßen Inhalten zu füllen“, 

schreibt die 22-jährige Sabrina auf der Homepage ihrer Schule. Sie befindet sich gerade in der dreijährigen 

Ausbildung zur staatlich geprüften Flechtwerkgestalterin, ein inzwischen äußerst selten gewordener Beruf, 

bei dem es noch um echte, hochwertige Handarbeit geht.

Bundesweit gibt es nur eine Schule, die diese Ausbildung anbietet, das ist die Staatliche Berufsschule für 

Flechtwerkgestaltung im bayrischen Lichtenfels. Aktuell werden hier insgesamt 20 Schüler unterrichtet, was 

der Bildungsstätte einen sehr familiären Charakter verleiht.

„Wir unterrichten hier im Vollzeitunterricht sowohl Theorie als auch Praxis “, erzählt Günter Mix, Fachlehrer 

der Berufsfachschule. Er selbst ist in das Handwerk hineingewachsen, da sein Vater einen Flechtbetrieb 

hatte und ihn diese Arbeit schon immer fasziniert hat. Es ist ein sehr vielseitiger Beruf, der handwerkliches 

Geschick und eine ruhige Hand aber auch Geduld und Ruhe erfordert.

Flechten von Körben, der Möbelbau mit Rattan sowie das Erstellen und Berechnen von Zeichnungen sind 

Gegenstand der Ausbildung. „Außerdem legen wir Wert darauf, dass unsere Schüler lernen, sich und ihre 

hergestellte Ware gut verkaufen zu können“, so Günter Mix. „Die Materialien für die Herstellung von 

Felicitas Zimehl hat ihr Hobby zum Beruf gemacht.



Flechtwerken beziehen wir in der Regel aus Indonesien, dort wächst das robusteste Rattan“, erklärt er.

„Die meisten Absolventen machen sich nach der Abschlussprüfung selbständig, es gibt neben einigen 

Behindertenwerkstätten kaum noch Betriebe, in denen Leute eingestellt werden“, sagt er. „Manche nutzen 

die Ausbildung auch als Sprungbrett, sie machen danach noch bei uns den Meister und studieren später ein 

berufsnahes Fach, wie zum Beispiel Innenarchitektur, wo sie ihr Wissen perfekt anwenden können.“

Der aktuelle Trend liegt in der Gartengestaltung, dort sind geflochtene Zäune und Sichtschütze momentan in 

Mode. Viele bieten auch an Volkshochschulen oder in ihren eigenen Werkstätten Flechtkurse an. Ein Zweig 

der Ausbildung, der ab dem zweiten Lehrjahr beginnt, ist das Stuhlflechten. Hier lernen die Schüler 

Techniken, wie das bekannte „Wiener Geflecht“, „Binsengeflecht“ , „Sternengeflecht“ und „Sonnengeflecht“ 

sie werden in der Regel alle mit der Rinde von Rattan hergestellt. Obwohl es sich dabei um ein relativ 

strapazierfähiges Material handelt, entstehen beim täglichen Gebrauch häufig Schäden an den Stühlen, 

nach spätestens 15 Jahren benötigen sie meist eine neue Sitzfläche.

Da es zu schade wäre, alte, wertvolle Stühle wegzuwerfen, ist es ein Segen, dass es noch Menschen gibt, 

die ein solch altes Handwerk ausüben.

Eine, die dies mit großer Leidenschaft tut, ist Felicitas Zimehl. Versteckt und unauffällig befindet sich hier in 

Mainz am Layenhof ihre Werkstatt „La Chaise“, eine wahre Schatzkammer. Dort arbeitet sie antike Stühle 

und deren Geflecht auf Sitzflächen und Lehnen auf. „Die kreative Ader habe ich wohl von meiner Mutter 

geerbt“, lächelt die sympathische Künstlerin, die mit dieser Arbeit ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. Schon 

immer hat sie alte Stühle gesammelt und sich für antike Möbel interessiert. Irgendwann hat sie festgestellt, 

dass doch so manche ihrer Kostbarkeiten Reparaturbedarf hatten. Nun lag es auf der Hand, diese Arbeiten 

selber zu erlernen. „Stühle sind meine Leidenschaft“, strahlt sie.

Und die Nachfrage ist groß. Die Kunden kommen von nah und fern, denn diese Handarbeit wird hier in der 

Gegend nur äußerst selten ausgeführt und Zimehl steht für gute Qualität, die sich bewährt, so etwas spricht 

sich herum. „Mir geht es vor allem darum, dass man Dinge erhält, die gut gemacht wurden“, betont sie.

Zimehls Lieblingsstühle sind die Thonet-Stühle. „Die hätte ich auch gerne erfunden“, sagt sie mit einem 

zwinkernden Auge. Diese Stühle wurden im Jahr 1859 erstmals von Michael Thonet gebaut. Er entwickelte 

das Design mit dem damaligen Titel „Konsumstuhl Nr. 14“. Noch heute gilt dieses Model mit dem Wiener 

Geflecht als Stuhl aller Stühle. Bis 1930 wurden von ihm etwa 50 Millionen Exemplare produziert und 

verkauft.

Doch auch wenn Zimehl nicht die Erfinderin dieser hochwertigen Möbelstücke ist, ermöglicht sie es ihren 

Kunden, wieder viele Jahre Freude an ihnen und allen anderen aufgearbeiteten Stühlen zu haben. bag
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