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Schmuckstücke zum Sitzen
Harald Teske verleiht Polstermöbeln neuen Glanz

In Krisenzeiten ziehen sich die Menschen in ihr Zu-
hause zurück, das ist gut für die Gewerke«, sagt Po-

lsterer Harald Teske. Tatsächlich fällt einem das zer-
schlissene Sofa oder die kaputte Stuhlfederung erst 
so richtig auf, wenn man die meiste Zeit daheim ver-
bringt. Teske und seine Angestellten bringen solche 
Problemfälle wieder in Ordnung – und mehr als das. 
So ein wiederhergestelltes, mit neuem Sto�  bezogenes 
Sitzmöbel ist ein Schmuckstück für die Wohnung.

Teskes Polstereibetrieb in der Südvorstadt 
war bereits vor der Pandemie gut ausgelastet. Einige 
Kunden kommen mit dem von den Großeltern geerb-
ten antiken Sofa hierher, andere möchten ihren alten 
Lieblingssessel retten, weil sie in den Möbelhäusern 
nichts � nden, was ihnen gefällt. Wer ein lange genutz-
tes Sitzmöbel aufarbeiten lässt, statt sich ein neues zu 
kaufen, der tut das o�  auch, um Ressourcen zu scho-
nen und Sperrmüll zu reduzieren.

Besonders nachhaltig ist das traditionelle Po-
lstern. In Teskes Werkstatt steht ein Hocker, an dem 
sich diese Technik noch gut nachvollziehen lässt: eine 
Federpolsterung mit Jutegurten und geschnürten 
Sprungfedern. Das Formpolster besteht aus Flachs- 
oder Palmfaser, das mit einer speziellen Nähtechnik 
in Fasson gebracht wird. Eine Schicht Rosshaar sorgt 
für mehr Bequemlichkeit. »Bei der klassischen Pols-

terung wird das nachhaltigste Material verwendet«, 
sagt Teske. »Man kann es gut ausbessern.« Bei der 
modernen Polsterung werde dagegen Schaumsto�  
verwendet, den man nach zehn Jahren kaum wieder-
verwenden kann. »Trotzdem ist es auch da besser, auf-
arbeiten zu lassen, als gleich das ganze Möbel wegzu-
schmeißen.« 

Teskes Berufsweg verlief nicht so geradlinig, 
wie man bei seiner Begeisterung für die Polsterei ver-
muten könnte. Nach der Schule wollte er ein Handwerk 
lernen, aber eigentlich etwas mit Autos machen. Auch 
eine Ausbildung zum Tischler hätte ihn gereizt, doch 
in beiden Bereichen gab es keine freien Lehrstellen. Die 
Ausbildung bei einem Polsterer verscha�  e ihm sein 
Vater; als Jugendlicher hatte er zunächst wenig Lust, 
sich an eine Nähmaschine zu setzen. Er arrangierte sich 
jedoch damit und schließlich ge� el ihm das Handwerk. 

Den ehemaligen Familienbetrieb in der Koch-
straße übernahm Teske 2006, im Laufe der Jahre kam 
aufgrund der hohen Auslastung ein weiterer Raum nur 
wenige Meter entfernt dazu. Für den 52-Jährigen und 
seine beiden Angestellten sowie eine Auszubilden-
de ist es hier schon fast wieder zu eng; in der Werk-
statt warten ein großes Sofa, einige Sitzbänke und 
Holzstühle auf ihre Reparatur. Am Sofa lässt sich die 
Handarbeit bewundern: Sorgsam ausgeführte, fast un-
sichtbare Nähte verbinden die perfekt sitzenden Sto� -
teile miteinander, während gleichmäßige weiche Fal-
ten dem Möbelstück Gemütlichkeit verleihen. Rund 
40 Stunden Arbeit stecken darin, darunter körperlich 
anstrengende wie der Transport des Möbels oder das 
Stra� ziehen des Sto� es. 

Den Nachwuchs scheint das jedoch nicht abzu-
halten: »Es gibt eine ständige Nachfrage nach Praktika 
und Lehrstellen«, so Teske. Er kann nicht bestätigen, 
dass junge Leute lieber studieren wollten und sich 
nicht fürs Handwerk interessierten. Da die Polsterei 
inzwischen ein Nischenberuf ist, gibt es lange Warte-
listen bei den Au� rägen – ein Handwerk mit Vergan-
genheit und Zukun� .  andrea kathrin kraus
■ Der Polsterer Harald Teske, Kochstr. 16, 04275 Leipzig, Tel. 3 91 52 05,  
www.polsterer-leipzig.de
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