«Hier lebt altes Handwerk»
Veranstaltungsreihe im Kulturerbejahr 2018

«Tag des Steinmetzes»
Traditionelles Steinhandwerk in Aktion
Am Samstag, 20. Oktober 2018, empfing der junge
Steinmetz und angehende Handwerker in der Denkmalpflege Michael Egli in der stadtbernischen Carlo
Bernasconi AG zum «Tag des Steinmetzes». In zwei
Führungen von jeweils zweieinhalb Stunden Dauer
vermittelte Michael Egli den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in sein traditionsreiches Handwerk. Die
drei Stationen Steingewinnung – Werkzeugherstellung
– Steinbearbeitung bildeten die Eckpfeiler der Veranstaltung. Zwischen Kurzvorträgen und live Demonstra
tionen von Arbeitsschritten konnten sich die Gäste
selbst als Steinmetze und Steinmetzinnen versuchen.
1. Station: Woher kommt der Stein?
Naturstein in Bern: Da denkt man zuallererst an
den in der Altstadt allgegenwärtigen Berner Sandstein. An drei Standorten – Ostermundigen, Krauchthal und Gurten – wird das grünlich-graue, weiche
Traditionsgestein heute noch abgebaut. Im modernen Steinbruch kommen zum Schneiden des Gesteins Schrämmaschinen zum Einsatz. Früher trieb
man mit dem Zweispitz, einem langstieligen Pickel
mit langen, schmalen Schneiden, von Hand Schlitze
ins Gestein. Diese Arbeit hinterliess charakteristische
Die Steinbrüche Ostermundigen und Krauchthal werden von der
Carlo Bernasconi AG betrieben, der Steinbruch Gurten von der
Berner Münsterbauhütte.
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bogenförmige Spuren im Stein, die an den Wänden
alter Sandsteinbrüche heute noch deutlich sichtbar
sind.
Die in den Berner Steinbrüchen gewonnenen Sandsteinblöcke sind typischerweise ca. 2-3 m3 gross und
wiegen ca. 5000-7500 kg. Winzlinge, vergleicht
man sie mit den Dimensionen, die beispielsweise in
den Marmorsteinbrüchen in Carrara erreicht werden
– hier sind Rohblöcke von mehr als 50 Tonnen Gewicht keine Seltenheit.

Oben: Die erste Zerteilung der aus dem Steinbruch angelieferten
Steinblöcke erfolgt mithilfe der Seilsäge. In der Carlo Bernasconi
AG kommt eine Diamantseilsäge zum Einsatz. Damit können Blöcke auch in wenige Zentimeter dünne Platten zerschnitten werden.
Unten: Die mit der Seilsäge auf die gewünschte Dicke zugeschnittenen Steinplatten werden in der Fräserei weiter zerteilt. Gefräst wird
mit Hilfe von Wasser, um den entstehenden Feinstaub zu binden.

Oben: Um einen Steinblock im Steinbruch vom Untergrund abzuspalten oder ein Werkstück zu zerteilen, ist keine gewaltige Körperkraft nötig – «Handfäustel, Eisenkeile und ein bisschen Überlegen»
reichen aus, sagt Michael Egli und macht vor, wie’s geht: An der
Sollbruchstelle schlägt man in regelmässigen Abständen Löcher in
den Stein. In diese Löcher werden mit dem Handfäustel langsam
und gleichmässig Patentkeile getrieben, bis der Stein reisst.
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Oben: Berner Sandstein ist ein weiches und in der Bearbeitung
anspruchsvolles Ablagerungsgestein. Unerwünschte Strukturen
können dem Steinmetz bei der Arbeit am Stein das Leben schwermachen. Michael Egli stellt einige im Berner Sandstein häufig
auftretende Schönheitsfehler anhand von Anschauungsobjekten
vor; im Bild: wellenförmige Oberflächenstruktur.

2. Station: Herstellung des Werkzeugs
Das eigenhändige Schmieden des benötigten Werkzeugs gehört seit jeher zur Arbeit des Steinmetzes;
jeder Steinmetz ist zugleich «Laienschmied», wie Michael Egli sich selbst bezeichnet. Heutzutage, wo auch
Spezialwerkzeuge relativ billig fertig gekauft werden
können, wird diese Kunst in Steinhandwerks-Betrieben
allerdings immer weniger gepflegt und droht hier allmählich in Vergessenheit zu geraten. Über eine grosse
und gut eingerichtete Schmiede, wie sie in der Carlo
Bernasconi AG zu finden ist, verfügen nicht mehr viele
Betriebe.
Dabei kann es durchaus noch immer wirtschaftlich sein,
sein Werkzeug selber herzustellen. Jeder Stein ist individuell, jede Arbeit erfordert ganz bestimmte Eigenschaften des Werkzeugs. Der Steinmetz kann beim Schmieden nicht nur die Form eines Werkzeugs ganz genau
auf den jeweiligen Zweck hin ausrichten, sondern auch
die Materialeigenschaften. Bei einem Schlageisen (Bilder
ganz rechts) ist vielfach eine möglichst harte und starre
Klinge erwünscht, während der Stiel elastisch sein soll,

um unter der grossen Belastung durch die Schläge nicht
zu brechen. Diese Übergänge in der Materialstruktur an
der gewünschten Stelle können erreicht werden, indem
Spitze und Stiel des Schlageisens in der Schmiede bei
unterschiedlichen Temperaturen gehärtet werden. Mit
dieser Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit kann ein
Werkzeug von der Stange nicht mithalten. Es bricht auch
leichter. Und ein zerbrochenes Werkzeug kann nicht
mehr gerettet werden. Ein selbst geschmiedetes Schlag
eisen dagegen ist beinahe unverwüstlich – die abgenutzte Spitze kann nachgeschmiedet und gehärtet, der verbogene Stiel begradigt werden. Immer wieder.
Wie hängt nun die Temperatur beim Schmieden mit
der Härte des fertigen Werkzeugs zusammen? Beim
Erwärmen lockert sich das feste Gefüge eines Metalls,
die Metallatome können gegeneinander verschoben
werden, ohne dass das Metall bricht. Die atomare
Struktur ändert sich spezifisch mit der Temperatur.
Lässt man ein erhitztes Stück Stahl langsam wieder
abkühlen, durchläuft es dieselben Veränderungen
in umgekehrter Richtung. Schreckt man es aber ab,
beispielsweise in kaltem Wasser, erzwingt man eine
Erstarrung in geänderter atomarer Struktur und erhält
damit auch geänderte Materialeigenschaften. Dies ist
stark vereinfacht und klingt bereits kompliziert genug.
«Das Härten von Stahl in der Schmiede ist eine eigene
Wissenschaft», erklärt
Michael Egli seinen
Gästen. Zum Glück
wechselt Stahl beim
Erwärmen kontinuierlich die Farbe. Standardisierte Farb-Temperatur-Tabellen (Bild
links)
ermöglichen
beim Härten eine relativ genaue Kontrolle
über die Temperatur
des Stahls.
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Erhitzen des Stahls in der Esse.

Das Schlageisen wird auf dem
Amboss in Form geschmiedet.

Die Farbe des erhitzten
Stahls gibt Auskunft
über die Temperatur.

3. Station: Arbeit am Stein
Für den dritten Teil geht’s zurück in die geräumige
Werkhalle, wo Michael Egli zunächst anhand von
Bildern einen Überblick über die grosse Spannbreite
seines Berufs gibt und dann zu Knüpfel und Schlag
eisen greift und an einem Sandstein-Quader einige
grundlegende Steinmetz-Techniken demonstriert. Vor
den Augen des Publikums entsteht an einer der oberen Ecken in kürzester Zeit eine perfekt ebene Fläche
– die Grundlage jeglicher weiterer Bearbeitung, wie
Michael Egli erklärt. Beinahe spielerisch einfach sieht
es aus, wie der junge Steinmetz wie nebenher sein
Werkzeug ansetzt und die Steinspäne fliegen lässt –
dass die Angelegenheit nicht ganz so leicht ist, haben
die Besucherinnen und Besucher beim ersten eigenen
Schlag auf einen der bereitgestellten Steine allerdings
längst festgestellt.

Die Gelegenheit, selbst Steinmetz-Werkzeuge in die
Hand zu nehmen und sich mit ihnen am Stein zu versuchen, wurde von den Gästen mit grossem Enthusias
mus genutzt (Bilder rechts). Vor allem die jüngeren unter ihnen mochten sich kaum mehr von ihren Steinen
trennen. Damit hat Michael Egli sein Hauptziel erreicht:
den Steinmetz-Beruf einer grösseren Öffentlichkeit –
insgesamt 49 Personen hatten sich für die Führungen
angemeldet, gekommen sind schliesslich weit mehr
– nahezubringen. Drei der jungen Gäste werden der
Carlo Bernasconi AG auch demnächst einen erneuten
Besuch abstatten: Sie haben sich für eine Schnupperlehre angemeldet.

Text: Franziska Mitterecker
Bilder: Jens Steiner
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