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Klein-Bullerbü  
Ein Schwedenhaus 
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 Interview mit Ute Volquardsen  Gastlichkeit im Designhotel  Heimatküche        mit Meersalat  Polsterstoff Seegras 

Sommerglück!So ein

Von Nordstrand bis Holstein
Entdeckungen mit Kanu,  

Fahrrad oder zu Fuß
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Stefanie Schweter verpasst alten Stühlen ein neues Polster. Nicht mit Schaum-
stoff, sondern mit Seegras. Das ist nachhaltiger und regionaler, findet es sich 
doch zuhauf an unseren Ostseestränden. Ein schönes Beispiel für nordisch 

natürliches Upcycling, mit dem die junge Lübeckerin zunehmend Erfolg hat.

TEXT & FOTOS: KAREN MEYER-REBENTISCH
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Polstern mitSeegras



Heute müssen ihre beiden Hunde zu Hause bleiben,  
während ihr Frauchen mit uns zum Fototermin 
nach Niendorf an die Ostsee fährt. »Ich spaziere to-

tal gerne am S – T – R – A – N – D«, buchstabiert Stefanie 
Schweter dann auch sehr vorsichtig, damit die Hunde nicht 
sofort aufgeregt und erwartungsvoll zum Gartentor flitzen. 
Ein langer Strandspaziergang war es auch, bei dem die stu-
dierte Kunsthistorikerin auf eine Idee kam, die ihr Leben 
änderte. Seit 2011 hatte Stefanie Schweter bei einem Lübe-
cker Auktionshaus gearbeitet und zunehmend gespürt, dass 
diese Tätigkeit sie nicht ausfüllte. Zuviel Bürokram, zu we-
nig Arbeit mit den Händen. Dabei war es das Interesse an 
handwerklicher Kreativität, das sie als junge Frau nach der 
Schule dazu bewogen hatte, eine Ausbildung zur Raumaus-
statterin zu absolvieren. Das Studium kam etwas später, und 
dann sammelte die Kunsthistorikerin Berufserfahrungen 
bei verschiedenen Jobs in der Restauration und im Antiqui-
tätenhandel. Sicher entwickelte sie auch dabei jenes Gespür 
für den Umgang mit alten Möbeln, das heute ihr Kapital ist. 
Aber der Reihe nach.

Ein Strandspaziergang mit Folgen
Vom Job nicht gänzlich ausgefüllt, entspannte sich Stefanie 
Schweter vor gut anderthalb Jahren mit ihren Hunden bei 
einer Strandwanderung. Am Ufersaum stapfte sie durch Ber-
ge von Seegras, das von den Winterstürmen angeschwemmt 
worden war. Ein Stoff, der im Sommer zentnerweise von den 
Stränden weggekarrt wird, weil sich Badegäste daran stören. 
Stefanie aber stiegen plötzlich Erinnerungen in den Kopf 
von früheren Restaurationsarbeiten an alten Sesseln und 
Stühlen, die mit Seegras gepolstert worden waren. Die Ar-
beit mit dem natürlichen Material hatte ihr seinerzeit sehr 
gut gefallen. Und so fragte sie sich: Warum macht man das 
heute nicht mehr? »Ich habe mich dann ausführlich über See-
gras informiert und meine Begeisterung wurde immer grö-
ßer«, berichtet die Lübeckerin. Seegras erfüllt alle Kriterien 
an ein ökologisches Material: Es stammt aus der Region, ist  
vollkommen natürlich und die Gewinnung ist annähernd 
energieneutral. Auf traditionelle Weise wird das See-

Den weißen Jugendstil-Stuhl hat Stefanie Schweter im Auftrag 
einer Kundin aufgearbeitet. Passend zum maritimen Bezug 
mit dem Seekartenmotiv gibt es noch ein Kissen dazu.

Pudelwohl fühlt sich der kleine Wuschel auf dem mit  
Seegras gefüllten Hundebett.

☞
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 Zunächst wird die alte Auflage 
abgeschlagen.  Anschließend werden 
Jutegurte mit Gurtstiften angenagelt, 
bevor eine weitere Lage Jute angena-
gelt wird.  Das Bild darunter zeigt 
schon das einlasierte Seegras. Dafür 
werden an der Jute Einhängfäden 
befestigt und das Seegras wird dort ein-
gearbeitet.  Nun folgt das Ausformen 
des Polsters. Das Seegras wird immer 
weiter komprimiert und durchge-
näht. Mit speziellen Stichen wird es in 
seine abschließende Form gebracht. 
Rundherum entsteht beim Durchnähen 
eine Kante.  Schlussendlich wird auf 
das feste Polster eine weichere Auflage 
aufgebracht und diese dann mit dem 
gewünschten Möbelstoff bezogen. 
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Schritt für Schritt zum Seegras-Polster



gras zusammengerecht und für einige Zeit auf einer Wiese 
ausgebreitet. Der Regen wäscht anhaftendes Salz und Sand 
aus, die Sonne trocknet das Gras. »Viele Menschen glauben, 
dass Seegras müffelt, aber das ist nicht der Fall. Der Geruch 
kommt vom Beifang wie Algen oder Muscheln, die sich da-
rin verfangen haben. Einmal entfernt, riecht das trockene 
Seegras ein bisschen wie Heu und nach einer Prise Meer«, 
erläutert Stefanie. 

Unikate von der Küste
Begeistert von der guten Ökobilanz des Naturmaterials, 
entschied sie, sich Anfang 2018 mit Möbelupcycling und 
Polsterarbeiten selbstständig zu machen. »Alten Stühlen ein 
neues Leben zu geben, ist viel besser für die Umwelt, als im-
mer alles neu zu kaufen.« Schnell sprach sich herum, dass 
Möbelstücke aus ihrer Hand absolute Unikate sind. »Wenn 
ich einen Stuhl aufarbeite, plane ich jeden Schritt mit dem 
Auftraggeber individuell: Soll es einen neuen Anstrich ge-
ben, vielleicht mit Kreidefarben, wie soll die Polsterung auf-
gebaut sein und welchen Bezug wollen wir verwenden?« Die 
Auswahl dabei ist riesengroß. Viele Kunden ihres Labels 
»Ahoi Polloi« bevorzugen klassische und maritime Motive, 
Streifen und Fische sind besonders beliebt.

Seegras, ein unterschätztes Material

Seegras ist in der Ost- und Nordsee weit verbreitet. Es 
wächst in der Nähe der Küste auf dem Meeresboden 
in sogenannten Seegraswiesen. Diese stellen einen Le-
bensraum für viele Tiere dar, sorgen außerdem für die 
Sauerstoffproduktion im Meer und reinigen das Was-
ser von Schadstoffen. Abgestorbenes Seegras wird im 
Herbst und Winter an die Küsten geschwemmt und 
kann dann geerntet werden, ohne in das Ökosystem 
Meer einzugreifen. Heute wird es an touristisch ge-
nutzten Stränden beseitigt und entsorgt. Früher fand 
es bei Küstenbewohnern als Polster- und Dämmmate-
rial Verwendung. Das Material schimmelt nicht, ist re-
sistent gegen Ungeziefer und aufgrund des hohen Ge-
haltes an Silikaten schwer entflammbar. Deshalb wird 
es als ökologischer Dämmstoff wiederentdeckt. Es ist 
ein exzellenter Wärmespeicher. Wird das Polster- oder 
Dämmmaterial irgendwann einmal nicht mehr benö-
tigt, kann es einfach kompostiert werden.

Für die bunten Kissen greift Stefanie Schweter gerne auf Stoffe mit fröh-
lichen, maritimen oder auch mal bildhaften Motiven zurück. Diese sind 
bei ihren Kunden auf Märkten besonders beliebt.
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20 bis 30 Stunden benötigt Stefanie, um einen Stuhl von 
Grund auf neu aufzubauen. Ein solches Stück hat dementspre-
chend seinen Wert. Für Menschen mit kleinerem Geldbeutel 
hat sie sich deshalb auf die Fertigung von Kissen verlegt, die 
mit Seegras gefüllt werden. »Das Material ist angenehm fest 
und stützend, als äußere Schicht verwende ich, wenn es ge-
wünscht wird, etwas Kapok. Das macht eine weiche Oberflä-
che.« Und auch für Vierbeiner hat sie etwas im Programm. 
Hundebetten aus Seegras sind eine ideale Lagerstätte, da das 
Material feuchtigkeitsregulierend ist und dank des Salzgehal-
tes resistent gegenüber Ungezieferbefall. Das wussten übri-
gens auch schon unsere Vorfahren, die Matratzen mit Seegras 
stopften. Die Hundebetten und kleinen Kissen verkauft Stefa-
nie Schweter auf Märkten oder über ihren Web-Shop.

www.ahoi-polloi.com

»Das trockene Seegras riecht 
ein bisschen nach Heu und 

nach einer Prise Meer.«

�
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Dänisches Design!

GEÖFFNET AN 7 WOCHENTAGEN
MONTAG – FREITAG 10 – 17.30  •  SAMSTAG 10 – 16  • SONNTAG 11 – 16 UHR

FJORDVEJEN 15  •  KOLLUND  DK - 6340 KRUSÅ  •  DÄNEMARK  •  Z  0045 - 74 67 87 12 •  INFO@KOLLUND.DK

MODERNES & KLASSISCHES DESIGN
passend für jeden Garten oder Terrasse!

SKAGERRAK
DRACHMANN GARTENBANK
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