
LEBENDIGES HANDWERK 

Sessel, die 
Geschichten erzählen

Wenn Anne Karweg einen Cocktailsessel aus den Fünfzigern aufpolstert, 

gibt sie ihm nicht nur ein neues Leben, sondern schreibt auch ein neues Kapitel 

seiner Geschichte – im wahrsten Sinne des Wortes

T E X T :  H e i k e  K l a u e r      F O T O S :  J u l i a  B e n g e s e r

MEISTERIN  
IHRES FACHS:
Anne K�rweg h�t sich 
mit ihrer M�nuf�ktur, 
der Polsterei Wunsch-
sitz, ihren eigenen 
Tr�umjob gesch�ffen
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SPRUNGBEREIT:
Die „H�rdw�re“ �us Holz und St�hl 
ist fertig, nun folgt die eigentliche 
Polster�rbeit
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W
ie oft ich versucht habe, Karl 
Lagerfeld zu erreichen�…“, Anne 
Karweg zeigt auf den von ihr ge-
stalteten Sessel aus leuchtend 

blauem Leder. Eine Hommage an Karl Lagerfeld 
und seine Katze Choupette. Wie gerne hätte sie 
das Einverständnis bekommen, den Sessel für ei-
nen guten Zweck zu versteigern. Etwa um Kindern 
zu helfen, die mit Fehlbildungen auf die Welt ge-
kommen sind und die – mithilfe des Erlöses – von 
Fachärzten operiert werden könnten. Leider ver-
geblich. Sie bekommt das Marketing des Labels, 
das den Namen des im Februar 2019 verstorbenen 
Designers trägt, einfach nicht ans Telefon. Doch so 
schnell gibt sie nicht auf.

Der Sessel gehört zu Karwegs Signature-Kollek-
tion „Wunschsitz“, die ihrem Betrieb, einer kleinen 
Polsterei-Manufaktur in Bad Kreuznach, den Na-
men gibt. Hier, an einen verwunschenen Garten 

PRÄZISION:  Mit 
sch�rfem Blick und 
Konzentr�tion misst 
Anne K�rweg die 
Sitzfl�che �us und 
ermittelt so die ex�kte 
Mitte des Sessels

VON DER ROLLE:  Anne 
setzt �uf Qu�lit�t und 
L�nglebigkeit und ver-
wendet d�her nur beste 
Bezugsm�teri�lien

NEUES LEUCHTEN: 
Den bl�uen Cockt�il-
sessel zu Ehren von  
K�rl L�gerfeld und  
seiner K�tze Choupette 
würde Anne K�rweg 
gerne für einen guten 
Zweck versteigern
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KRAFTAKT:  G�nz schön 
zup�cken muss Anne 
beim Zus�mmendrücken 
der Federn (oben). 
Links: Hier wird ger�de 
der neue Bezug �uf  
einen �lten Kl�vier-
hocker get�ckert 

„Warum alte Stühle 
aussortieren,  

wenn man sie neu 
polstern und  

beziehen lassen 
kann?“

ANNE KARWEG
Raumausstattermeisterin
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angrenzend, ist Anne Karwegs Arbeitsstätte. Hier 
entstehen ihre Wunschsitze. 

Wunschsitze, das sind Cocktailsessel aus den 
50er-Jahren, die Anne Karweg komplett neu au�e-
reitet, polstert und individuell gestaltet. Entweder 
in Kooperation mit Künstlern – wie zum Beispiel 
dem Duo „Doppeldenk“ aus Leipzig�–, deren Kunst 
sich dann auf den Bezügen der Sessel wieder�n-
det, oder nach eigenen Entwürfen. Karweg fer-
tigt auch Auftragsarbeiten an, die am Ende exakt 
den Wünschen der Kunden entsprechen. Einmal 
zum Beispiel hat ein Kunde sich einen Sessel ge-
wünscht, der ein typisches geometrisches Muster 
von Mondrian in Pastellfarben interpretiert.

Viele der Sessel sind ziemlich abgenutzt, 
durchgesessen und der Bezug ramponiert. Sie 
müssen fachgerecht und sorgfältig neu gepolstert 
werden. Um ihren Sesseln ein neues Gesicht zu ge-

ben, entfernt Anne Karweg zuerst alles bis auf das 
Holzgestell. Dieses wird neu geleimt, sodass der 
Sessel wieder schön stabil ist. Oft möchten Kunden 
gar nicht, dass das Holz verändert wird. Sie lieben 
schlicht die Patina oder verbinden sogar emotio-
nale Erinnerungen damit. So erzählt Anne Karweg 
von einem Kunden, der nicht wollte, dass ein Krat-
zer ausgebessert wird, da der von seiner verstorbe-
nen Frau stamme und ihn an sie erinnere. 

Danach baut Anne Karweg die Sitz�äche Lage 
um Lage auf. Sie beginnt mit dem Ausmessen der 
Fläche, berechnet die Mitte und fängt mit dem Gur-
ten an. Die stabilen Gurte werden erst längs, dann 
quer gespannt und festgetackert. Danach platziert 
Anne Karweg die Federn, befestigt diese mit Kram-
pen am Holz und mit Wachsfäden an den Gurten. 

Als Nächstes werden die Federn geschnürt und 
mit einem Federleinen umhüllt, welches ebenfalls 

„Kennt der Kunde 
die Geschichte 
seines Möbels, 

entwickelt er eher 
eine emotionale 
Bindung zu dem 

Stück.“

ANNE KARWEG
Raumausstattermeisterin
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festgetackert wird. Aus Palmenfasern wird eine 
sogenannte „Fasson“ zum Formen der Sitz�äche 
gefertigt und mit Schaumsto� und Watte um-
mantelt. Jetzt kann sie mit dem Bezug beginnen: 
Hierfür verwendet sie Leder oder Kunstleder. Jeden 
Schritt fertigt sie mit höchster Präzision und Kon-
zentration. Sie liebt die Materialien, die Sessel. 
Man merkt ihr an, wie glücklich sie bei ihrer Arbeit 
ist und wie sie darin aufgeht. In jedem der Sessel 
steckt Handwerk vom Feinsten. Etwa 100 Stunden 
Arbeit braucht sie für einen „Wunschsitz“.

SITZMÖBEL MIT EIGENER HISTORIE 
Kunden, die bei Anne Karweg einen Wunschsitz in 
Auftrag geben, werden von ihr über den Produkti-
onsablauf auf dem Laufenden gehalten, mit Fotos 
versorgt und so in den Entstehungsprozess mit ein-
bezogen. Denn wer sich für einen Wunschsitz ent-
scheidet, bekommt mehr als nur ein hochwertiges 
individuelles Sitzmöbel. 

„Jedes Möbelstück hat eine Geschichte“, so 
Karweg. „Kennt der Kunde sie, entwickelt er eher 
eine emotionale Bindung zu dem Stück.“ Um die 
Geschichten der Sessel festzuhalten und zu erzäh-
len, fügt Anne Karweg jedem Sessel ein Exposé 
bei. Man �ndet es unten am Sessel hinter einem 
Reißverschluss im Bezug. Diesem Exposé können 
Kunden nicht nur entnehmen, woher der Sessel 

MIT NADEL UND FADEN: 
Kl�ssisches N�hzubehör 
(links) gehört zu Anne 
K�rwegs St�nd�rd�us-
st�ttung. Gen�u wie der 
unentbehrliche T�cker 
(unten)

VORHER/NACHHER: 
Werkst�tt-Hund 
Sp�nk� (li.) sitzt 
noch unter einem 
unbeh�ndelten Stuhl. 
Beim fertig �ufge�r-
beiteten Wunschsitz 
birgt die Unterseite 
eine T�sche mit Histo-
rie und Hintergrund 
des Stücks (re.)

UHU HOLZLEIM 
ORIGINAL
Weißleim D2, löse-
mittelfrei, transparent 
trocknend, 250 g  
(1 kg = 20,40). 
15352454 | 5,10

DECOFILL REPARATUR�
SPACHTEL HOLZ
Naturbraun, 400 g  
(1 kg = 13,13). 
20638463 | 5,25

OSMO DEKORWACHS
Farblos, seidenglänzend, 
Naturöl-Wachs-Basis, 
750 ml (1 l = 33,93). 
15090039 | 25,45
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ZUR PERSON

ANNE KARWEG 

ist gelernte Raumaussta�erin und 

hat als Jahrgangsbeste abgeschlos-

sen. Mit dem Stipendium, das sie 

dafür bekam, konnte sie ihren 

Meister machen. In ihrer Manufak-

tur im rheinland-pfälzischen Bad 

Kreuznach liegt ihr Schwerpunkt auf 

dem Au�ereiten und Polstern von 

Sesseln, Stühlen und Hockern – alles 

kleine Möbel, die sie als Ein-Frau-

Betrieb selbst handeln kann. Die Kür 

ihrer Arbeit bilden die „Wunschsitze“ 

genannten Cocktailsessel, denen 

sie Modernität und neues Leben 

schenkt. Außerdem widmet sie ihr 

handwerkliches Talent alten Motor-

rädern und Fitnessgeräten, die neue 

Polster brauchen. 

www.wunschsitz.de

FORMGEBUNG:  Mit 
P�lmenf�sern gest�ltet 
Anne K�rweg die Form 

des Sessels

„Man muss mit Qualität arbeiten, wenn 
man Qualität erzeugen möchte.“

ANNE KARWEG
Raumausstattermeisterin
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kommt und was Anne warum daraus gemacht hat, 
sondern sie �nden dort auch genug Platz, um die 
Historie weiterzuerzählen, den Sessel zu einem Teil 
der eigenen Geschichte zu machen und diese an ei-
nen späteren Besitzer weiterzugeben. Zu den Infos, 
die Anne Karweg mitliefert, gehören auch Anga-
ben über sie selbst und den Künstler, der an der 
Gestaltung beteiligt war. Mit ihren Sesseln schreibt 
sie so ein Stück Zeitgeschichte fort und setzt der 
Wegwer�ultur etwas entgegen.

Auch privat ist es Karweg wichtig, nachhaltig 
zu leben. Seifenstücke statt Plastik�aschen, Holzra-
sierer statt der Wegwerfdinger aus Plastik – Stück 
für Stück arbeitet sie daran, ihren ökologischen 
Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Ihre 
Freizeit verbringt die sehr naturverbundene Mutter 
einer neun Jahre alten Tochter gerne unter freiem 
Himmel. Und gerne in Bewegung. Am liebsten 
beim Klettern in der Pfälzer Umgebung oder beim 
Wandern in Österreich. 

Gerade arbeitet sie – gemeinsam mit einem 
Künstler aus Kanada – am nächsten Wunschsitz. 
Den Künstler hat sie auf Instagram entdeckt und 
angeschrieben. So entstehen bei Anne Karweg stil-
volle, bunte und moderne Unikate – eine Mischung 
aus Sitzmöbel und Designobjekt.

Die Idee zu den Wunschsitzen kam Anne  
Karweg eines Tages an der Nähmaschine. Neben 

SIGNATURE PIECE: 
Stücke wie der K�rl-
L�gerfeld-Wunschsitz  
gehören zur Kür von 
Anne K�rwegs Sch�ffen

den Cocktailsesseln aus den Fünfzigern nimmt sich 
die Raumausstattermeisterin auch Stühlen und 
Hockern an. Auch hier baut sie eine neue Sitz�äche 
auf und polstert die teils antiken Stücke, die ihre 
Kunden ihr anvertrauen. Zur Verwendung kommen 
nur die hochwertigsten Sto�e renommierter Her-
steller: „Man muss mit Qualität arbeiten, wenn 
man Qualität erzeugen möchte.“ 

HOHE LEBENSDAUER IST NACHHALTIG 
Anne Karweg erkennt einen zunehmenden Trend 
zur Nachhaltigkeit. „Warum alte Stühle, die per-
fekt zum restlichen Mobiliar passen, aussortieren, 
wenn man sie neu polstern und beziehen lassen 
kann?“ Gerade alte Möbel sind aus qualitativ hoch-
wertigem Holz. Sie halten noch lange und bringen 
– frisch bezogen und aufgepolstert – neuen Glanz 
ins Zuhause. 

Anne Karweg steckt so viel Liebe, Zeit und Kön-
nen in die von ihr bearbeiteten Stücke, dass sie 
– wenn sie die Möbel schließlich an ihre Kunden 
abgibt – einen Teil ihrer eigenen Geschichte an die 
Kunden weitergibt. Zu denen gehören Menschen, 
die in der Nachbarschaft leben, genauso wie solche, 
die von weit her kommen. Sogar aus Griechenland 
reisen Kunden an für Anne Karwegs Handwerks-
kunst. Und so werden ihre Geschichten in die ganze 
Welt hinausgetragen.

RAPID SCHMALRÜCKEN�
KLAMMER TYP ���
23 mm, Rückenbreite 6 mm, 
600 St.
22898740 | 3,75

STABILIT 
POLSTERNAGEL
Länge 8 mm,  
vermessingt, 50 St. 
10764731 | 2,70

STABILIT GURTBAND 
METERWARE
Belastbarkeit 380 kg, 
Breite 60 mm, Poly-
propylen, hanffarben, 
pro lfm (1 m = 1,30).
10197360 | 1,30

RAPID KOMBIDRUCKLUFT� 
TACKER AIRTAC PBS ���
Zum Tackern und Nageln, 
pneumatisch, Klammer-
tiefe 12–30 mm, einstellbare 
Einschusstiefe.
22889656 | 92,95

KOMPRESSOR  
REVOLUTION AIR SUPER BOXY
Komp�kter Kleinkompressor in st�biler 
Ausführung, 8 b�r, 1,1 kW, mit Zubehör.
20539371 | ���,�
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