Wohnen und arbeiten
unter einem Dach:
In seiner Werkstatt in
Urnäsch AR lässt sich
Polsterer Simon Tobler
gerne von seinen zwei
Söhnen Mael (links)
und Jamin helfen. Nägel
entfernen tun die
beiden am liebsten.

Altes Handwerk

Gut gepolstert
Meist muss Simon Tobler aus Urnäsch AR erst erklären,
was klassische Polsterei ist und wie viel Arbeit sie bedeutet.
Denn was sich unter unserem Allerwertesten befindet,
wenn wir uns hinsetzen, ist ein virtuoses Flechtwerk.
Text Bettina Bono Fotos Roland Tännler
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Neu verleimt
und verstärkt –
das alte Holz
wird möglichst
wiederverwendet.

Hier liegt was in
der Luft – und
zwar Kokosduft.
Um eine satte,
ebenmässige
Füllung zu erreichen, muss die
Naturfaser gut
verfilzt werden.

ZEITZEUGEN MIT GESCHICHTE

Simon Tobler liebt Möbel und
versteht es, sie in ihrer Einzigartigkeit zu würdigen. Neues erschaffen
interessiert ihn weniger. Aber an
etwas Gebrauchtem einer Skulptur
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Foto Bettina Bono

G

eheizt wurde das
Stübli nur sonntags.
Eigentlich schade,
denn dort stand
das einzige Sofa im
Haus. Selbstverständlich war es
stets abgedeckt. Nur wenn Besuch
kam, verschwand das Tuch. Schliesslich hatten die Grosseltern jahrelang für dieses Sitzmöbel sparen
müssen. Oder für die wundervolle
Chaiselongue. Ihr Kauf hätte das
junge Paar damals beinahe finanziell ruiniert. Und immer wenn
das Geld mal wieder knapp wurde,
schauten sie zu ihr hin; und immer
wieder sollte es keine Option sein,
diese Trouvaille herzugeben. Solche
und ähnliche Geschichten bekommt
Simon Tobler erzählt, wenn ihm
ein Möbelstück zum Aufbessern
überlassen wird. Wie gut, dass die
Preziosen beim 36-jährigen Polsterer
aus Urnäsch AR in besten Händen
sind.

Das Innenleben eines Sitzpolsters
lässt den Laien staunen. Jede
Schicht hat ihre Aufgabe und wird
verschnürt, vernäht oder genagelt.

gleich herumzufeilen, sich der
Kratzer der Vergangenheit anzunehmen – und sie zu akzeptieren,
auch wenn sie nicht schön sind –,
das fasziniert ihn. Nimmt er sich
eines Sessels, Stuhls oder Sofas an,
offenbaren sie ihm ihre Geheimnisse:
Jahre der Vergessenheit in feuchten
Kellern, eingenähtes Bargeld, in die

Ritzen gerutschte alte Haarspangen
oder die in sorgsamer Schnürlischrift
verfasste Auflistung der Arbeitsstunden des letzten Restaurators.
Diese Entdeckung freute Simon
Tobler besonders. Durfte er doch
feststellen, dass früher sehr viel
mehr Zeit verrechnet wurde.
Die Restaurierung eines Sessels
kann je nach dessen Zustand dreissig Stunden oder mehr benötigen.
So kommt es vor, dass ein Möbelstück bis zu drei Wochen in Toblers
Werkstatt bleibt. Seine Kunden
haben es selten pressant. Zu lange
standen die Möbel schon rum. Meist
sind es Erbstücke, Schnäppchen
aus dem Internet, Funde vom Flohmarkt, selten ganze Polstergruppen.
Die Kundschaft? Sie segmentiert
sich wie die Möbelstücke – von
Frühbarock über Jugendstil bis
hin zu den Siebzigern. Aber etwas
haben seine Auftraggeber gemeinsam: Für ihre Liebhaberobjekte
suchen sie mehr als «nur» einen
Handwerker. Sie suchen einen, der
den Charakter ihres Stücks erkennt,
ihm entsprechend neues Leben einhaucht und polstert, bis alles sitzt.
Um dies herauszufinden, kommen
potenzielle Kunden gerne erst mal

Jedes Möbelstück hat seine
Geschichte, seinen Charakter
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auf einen Kaffee vorbei. Bei Simon
Tobler lässt sich das en passant tun.
Ist seine Werkstatt doch Polsterei,
Café und Atelier in einem.
Als die Toblers vor zwei Jahren
die «Saienbrücke» übernehmen, ist
die Neugier im Dorf gross. Denn
das über 150 Jahre alte weisse
Appenzellerhaus in der Kurve vor
der Zürchersmühle hat Tradition,
ist beliebt, berühmt und berüchtigt.
Viele hatten hier bereits ihr Glück
versucht: Landwirtschaftsbetriebe,
Milchsammelstellen, Lebensmittelhandlungen, Tankstellen, Vereine,
Trödlerläden und Restaurants, in
denen die Damen zur Fastnachtszeit den Gerüchten nach oben ohne
servierten.

Den Traum vom eigenen
Kafi wahr gemacht
Der Stoff für die Stühle
will sorgfältig ausgewählt und behandelt
werden. Er verleiht
einem Möbelstück
das gewisse Etwas.

GASTLICHE MÖBEL

Simon Tobler hat gemeinsam
mit seiner Frau Damaris, 37, den
Söhnen Jamin, 8, und Mael, 6, die
«Saienbrücke» zu neuem Leben
erweckt. Denn zum ersten Mal
wird in der «Saien» gepolstert und
zum ersten Mal nach Arno Stern
gemalt. Letzteres findet einmal
pro Woche im Atelier von Damaris
Tobler statt. Gepolstert wird täglich.
Das Café hat jeweils dienstags
und donnerstags geöffnet. Serviert
werden dann lokale Spezialitäten
wie diverse Appenzeller Biere,
Biberfladen, Chips aus Gerstenmalz
und Feines vom Holzofenbeck.
Der Wein stammt von einem kleinen
italienischen Familienbetrieb in
Apulien, und den Kaffee röstet ein
ehemaliger Polizist mit seiner Frau

Männersache.

Simon und Damaris
Tobler kannten sich schon
als Kinder. Zehn Jahre
verlieren sie sich aus den
Augen. Dann treffen sie sich
in Deutschland wieder.
Sechs Monate danach
heiraten sie. Ihr Café in der
«Saienbrücke» ist zugleich
Wohnraum der Familie.

Die «Saienbrücke» vor
Urnäsch ist ein Haus
mit Geschichte – wiederbelebt durch die Familie
Tobler. Heute wird
hier gepolstert, gemalt
und ein Café geführt.

im Solothurnischen. Der Gang ins
gemütliche, mit unterschiedlichsten
wundervoll gepolsterten Sesseln
und Sofas ausgestattete Café führt
durch die Werkstatt. Und gesellt
sich Barista Simon zwischendurch
zu seinen Gästen, hört er immer
mal wieder den Satz: «Ja, so einen
Sessel habe ich auch noch zu Hause,
kommen Sie doch vorbei.»
Schon als kleiner Junge träumt
Simon von einem Haus mit angebauter Werkstatt, in welcher er
Möbel fertigt. Doch sein Berufswunsch, Schreiner zu werden,
zerschlägt sich. Zu romantisch war
seine Vorstellung von der Arbeit
mit dem Handhobel, zu maschinell
die Realität. Auf einem Bauernhof oberhalb von Kreuzlingen TG
aufgewachsen, macht denn auch
niemand den jungen Mann auf den
Beruf des Antikschreiners oder
Restaurators aufmerksam.

Simon Tobler mag
die Arbeit mit dem
Stoff – je anspruchsvoller, desto besser.

Also entscheidet er sich für eine
Ausbildung zum Innendekorateur.
Glücklicherweise erwischt Simon
Tobler einen Lehrmeister, dem
die Polsterei am Herzen liegt und
in ihm die Leidenschaft für dieses
Handwerk weckt. Den Beweis,
dass man davon leben kann, liefert
ihm Jahre später ein Polsterer in
Deutschland. Dessen Werkstatt
in Freiburg im Breisgau zu übernehmen, war die Idee, das Lehrgeld
dafür leider hoch. Denn als sich
die Pläne zerschlugen, ist Simon
Tobler bereits mit seiner Familie von
Berlin in den Schwarzwald gezogen.
Dort setzt er in einer umgebauten
Garage sein Vorhaben trotzdem um:
«Toblers Werkstatt» war geboren.
Auf seinen Nebenverdienst als
Elektromonteur im Tunnelbau sind
sie bald nicht mehr angewiesen, und
nach insgesamt fünfzehn Jahren in
Deutschland, davon vier als selbst-

ständiger Polsterer, kehrt er mit seiner Familie in die Schweiz zurück.
Wohnen und arbeiten unter einem
Dach, ein kleines Café mit sozialen
Kontakten – hier war endlich alles
möglich. Und selbstverständlich
kommt Simon Tobler der Aufforderung seiner Gäste nach und schaut
sich besagten Sessel gerne an.

es mich lehren? Welches Material
hat man verwendet? Sind die Stiche
gross? Fehlen Schnüre? Sind seine
Fragen beantwortet, macht sich
Simon Tobler später daran, Schicht
für Schicht abzutragen. Dabei ver-

KLASSISCH AUFGEMÖBELT

Eines gleich vorweg: Hat der
Kunde sein Möbelstück bei Simon
Tobler abgegeben und die Werkstatt
verlassen, arbeitet dieser nicht
schnurstracks weiter. Vielmehr lässt
er alles liegen, schnappt sich ein
Messer und öffnet das gute Stück.
Viel zu gross ist seine Neugier auf
das Innenleben des Neuankömmlings, als dass er damit zuwarten
könnte. Was ist es für ein Möbel?
Wie sorgfältig wurde in der Vergangenheit daran gearbeitet? Was wird

Schenken Sie ihm
Kirschstengeli.

Selten ist die Tür zum
Café geschlossen. Immer
wieder schaut jemand
rein. Seinen Arbeitstag
beginnt Simon Tobler
um neun Uhr. Oft dauert
er bis Mitternacht.

Je anspruchsvoller die Arbeit,
umso grösser die Leidenschaft

sucht er, Vibrationen zu vermeiden.
Erst wenn der grösste Staub weg
ist, entfernt er mit einem Klammerheber vorsichtig die Nägel. Das
Holzgestell soll so lange wie möglich
wiederverwendet werden. Er verleimt es neu und bringt wo nötig
Verstärkungen an. Kleinere Arbeiten
am Sichtholz wie Retuschen und
Wachsen erledigt er selber.
VIRTUOSES FLECHTWERK

Ist das Gestell parat, wird gegurtet.
Der Jutegurt in der Mitte kommt
zuerst. In Folge wird jeder einzelne
reingewoben, straff aufgezogen und
unter Spannung festgenagelt. Das
so entstandene Geflecht bildet das
tragende Element für den Aufbau
der Möbelfedern. Je nachdem, wie
weit diese runtergeschnürt werden,
sitzt man später weicher oder härter.
Diese Verschnürung bringt Stabilität
ins System. Auf eine Stellschnur
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mit Halbknoten und Schlaufen
folgen Knöpf-, Retour-, Füll- und
Kantenschnur. Kurz: Ein virtuoses
Flechtwerk, welches sich einzig
der Physik unterwirft, entsteht.
Hinterher wird die Federleine,
ein dichtes Jutegewebe, rundum
vernäht. Dazu verwendet Simon
Tobler gebogene Nadeln.
Als Polsterung kommen Rosshaar
oder Kokos zum Einsatz. Davon verschlingt ein Sofa gut zehn Kilo. Die
einzelnen Fasern müssen ineinander
verarbeitet, verfilzt werden. Die
formbare Façonleine bildet die Abdeckung. Mit einem langen Doppelspitz exakt platzierte Abheftstiche
halten die Füllung im Zaum. Als
Wattierung kann Baumwolle oder
ein synthetisches Material verwendet werden. Darüber kommt ein
weisses Baumwolltuch zu liegen.
Zu guter Letzt bringt Simon Tobler
den zugeschnittenen Stoffbezug an.

Seine erste Arbeit als selbstständiger
Polsterer ist ein Voltaire-Sessel.
Die Arbeit an genau diesem Stück
begleitet Simon Tobler während
der harten Startphase in Freiburg.
Einst in Einzelteile zerfallen, ziert
er heute in floralem, stilechtem
Gewand das Café in der «Saienbrücke» und steht – trotz Symbolcharakter – zum Verkauf.
Den Sesseln gilt Simon Toblers
wahre Leidenschaft. Dank ihren
Arm- und Rückenlehnen sind sie
aufwendig und fordern das ganze
Geschick des Polsterers. Oft handelt
es sich um Einzelstücke, die dem
Besitzer die Möglichkeit bieten,
punkto Stoffbezug etwas zu wagen.
Und genau dieses Wagnis bringt
ihn an den Tag – den Charakter.
Nur so kann es passieren, dass
der Meister nach getaner Arbeit
über sein Werk staunt und sagt:
«Jetzt bist du, was du bist.» C
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