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Kunst und Präzision am Stein
Ein kunstvolles Grabmal, ein Brunnen oder eine Skulptur auf einem öffentlichen Platz oder originalgetreu  
restaurierte Sandsteinfassaden: Die Steinbildhauer Kälin und Wymann haben ihre Spuren hinterlassen. 

Imelda Ruffieux

DÜDINGEN Der Brunnen vor 
dem Restaurant Gypsera am 
Schwarzsee, auf dem Bahnhof-
platz Düdingen und vor der  
Gemeindeverwaltung Plaffeien 
tragen die Handschrift von  
Daniel Kälin und Michael  
Wymann. Das gilt auch für  
die Gemeinschaftsgräber auf 
den Friedhöfen von Tafers, Dü-
dingen, Schmitten, Alterswil, 
Wünnewil, Flamatt, Heiten-
ried, St. Antoni und in Muri bei 
Bern. Am Samstag feiert die 
Firma Kälin und Wymann AG 
mit einem Tag der offenen Tür 
ihr 25-jähriges Bestehen.

Ein steiniger Weg
Kennengelernt haben sich 

die beiden vor fast drei Jahr-
zehnten, als sie gleichzeitig die 
Meisterschule in St. Gallen  
besuchten, Daniel Kälin als 
Steinhauer/Steinmetz, Michael  
Wymann als Steinbildhauer. 
Während der vielen Zugfahr-
ten sei der Entscheid gereift, 
sich zusammenzutun. 1993 
fand die Firmengründung 
statt. «Es war ein guter Ent-
scheid», sagt Wymann im 
Rückblick. Aber leicht sei es  
damals nicht gewesen, sich zu 
etablieren. «Ein steiniger Weg», 
fasst Kälin zusammen. 

Hauptstandbein der Firma 
ist nach wie vor die Grab-
malkunst. Als junger Mann 
habe er sich nie vorstellen kön-
nen, in diesem Bereich tätig zu 
sein, verrät Kälin. Die 
Auftrags akquise verlange Fin-
gerspitzengefühl, da man die 
Menschen in schwierigen 
Situa tionen ansprechen müs-
se. Gerade in diesem Sektor 
hat es in den letzten Jahren 
einen starken Wandel gegeben, 
vom traditionellen Grabmal zu 
mehr Urnen- und Gemein-
schaftsgräbern. «Früher be-
standen Grabmäler aus polier-
ten Steinen, vor allem aus Gra-
nit, der aus Südamerika, In-
dien und Südafrika importiert 
wurde», erklärt Wymann. Heu-

te seien handwerkliche Steine 
aus dem europäischen Raum 
gefragt, oft auch in Kombina-
tion mit anderen Materialien 
wie Glas oder Inox. Dieser 
Wandel fand auch statt, weil 
sie ihre Kunden mit ihren 
handwerklichen Kreationen 
überzeugen  konnten.

Präzise Arbeit
Neben der Grabmalkunst ist 

die Firma auch überall dort ge-
fragt, wo Natursteine zum Ein-
satz kommen. Bevorzugtes Ma-
terial von Wymann ist Kalk-
stein, weil dieser sowohl runde 
Formen wie auch scharfe Kan-
ten zulässt und präzises Arbei-
ten erlaubt. Der Sandsteinspe-
zialist Kälin erzählt, dass sie 
zusammen mit dem Restaura-
tor Christoph Fasel gerade 
sämtliche Sandstein-Renova-
tions- und Restaurationsarbei-
ten am alten Bauernhaus der 
Familie Blanchard in Tafers ab-
geschlossen haben. Sandstein 
sei ein «wunderschönes Mate-
rial» zum Bearbeiten und ein 
guter Baustoff und sehr bestän-
dig. Durch den ortsnahen Ab-
bau sei er früher sehr oft im Ge-
bäudebau eingesetzt worden. 
«Vielfach ist die Bausub stanz 
dieser alten Häuser auch heute 

noch top, einzig, was Wind und 
Wetter ausgesetzt sei, verwit-
tert mit der Zeit.» Ihnen macht 
es Spass, Teile alter Baukunst 
wieder instandzustellen. «Man 
muss präzis arbeiten, mög-
lichst genau beim Original blei-
ben», sagt der 58-Jährige und 
verweist auf die strengen Vor-
gaben der Denkmalpflege. 
Manchmal müssten ganze Blö-
cke ausgetauscht werden, ein 
andermal reiche es, einzelne 
Stellen zu restaurieren.

Ein Zückerli
Kunst und Handwerk halten 

sich bei der Arbeit der beiden 
die Waage. «Wenn wir den Auf-
trag bekommen, bei einem  
öffentlichen Gebäude ein 
Kunstwerk zu verwirklichen, 
dann ist dies das Zückerli unse-
res Schaffens», sagt der 55-jäh-
rige Michael Wymann. Er be-
dauert, dass selbst bei Millio-
nen-Bauten der Aspekt «Kunst 
am Bau» stets zu kurz komme. 
Die eigenen Ideen entwickeln 
und umsetzen mache ihnen 
viel Freude. Dabei sei es immer 
ein Gemeinschaftswerk: «Jeder 
von uns hat seinen eigenen Stil. 
Wenn ich etwas entwerfe, ist 
Daniel mein grösster Kritiker. 
Dieses Vorgehen hilft uns, aus 

einer Grundidee das Optimum 
herauszuholen.» Und Kälin er-
gänzt: «Wir bleiben dran, bis 
wir zufrieden sind.» Das ist es 
auch, was die beiden seit 25  Jah-
ren erfolgreich macht: «Wir lie-
fern nur Arbeit ab, hinter der 
wir 100-prozentig stehen kön-
nen.» Darauf sind sie denn auch 
stolz: Dass sie sich dank ihrer 
hohen Qualitätsansprüche im 
Laufe der Jahre einen guten  
Namen erarbeitet haben.

Einen Namen gemacht ha-
ben sich die beiden auch als 
Schneeskulpteure: Vor 25 Jah-

ren sind sie das erste Mal in die 
Vereinigten Staaten gereist, 
um aus Schnee Kunstwerke zu 
bauen. «Es war eine verrückte 
Idee, das Geschäft zwei  
Wochen zu schliessen», sagt  
Wymann. Doch diese regel-
mässigen Auszeiten jeden 
zweiten Winter haben sie bei-
behalten. Sie sind stolz auf die 
Auszeichnungen, die sie bei 
den 15 Wettbewerben errungen 
haben (die FN berichteten). 

Tag der offenen Tür: Sa., 8. September, 
9.30 bis 18 Uhr; Chännelmattstr. 11, 
Düdingen.

Daniel Kälin (r.) und Michael Wymann in ihrem Atelier in Düdingen. Bild Charles Ellena

«Wir bleiben  
bei einer Arbeit
dran, bis wir  
zufrieden sind.»
Daniel Kälin
Steinhauer

Zukunft

Aussterbender Beruf?

 Die Firma beschäftigt 
derzeit vier Personen.  

Marie-Therese Kälin über-
nimmt die Administration, 
und seit 2006 ist der frühere 
Lehrling Pascal Dubois im Be-
trieb tätig. Kälin und Wymann 
haben in den 25 Jahren einige 
Lehrlinge ausgebildet. Es habe 
zwar ab und zu Interessenten 
gegeben, sagen die beiden. 
«Doch wir haben etwas den 

Eindruck gewonnen, dass die 
Zukunftsaussichten für unsere 
Branche nicht rosig sind», sagt 
Daniel Kälin. Das Auftragsvo-
lumen, etwa im Grabmalsektor, 
sei stark rückläufig und auch 
bei den Restau rierungen werde 
lieber «aufmodelliert und ge-
mörtelt», statt die Gebäude auf 
fachmännische Art und Weise 
instandzustellen. «Es geht viel 
Fachwissen verloren.» im

Mehrsprachiger 
Gottesdienst für 
Pater Jordan
Vor 100 Jahren ist Pater  
Jordan, Gründer des 
Salvatorianerordens, 
verstorben und in Tafers 
beigesetzt worden. 

TAFERS Am Samstag, 8. Sep-
tember, ist der 100. Todestag 
des Paters Franziskus Maria 
vom Kreuze Jordan, der charis-
matische Gründer des Salvato-
rianerordens. 70 Salvatorianer 
aus der ganzen Welt kommen 
zu seinen Ehren in Tafers zu-
sammen, um mit Bischof  
Morerod und dem Cäcilienchor 
Tafers einen mehrsprachigen 
Gottesdienst zu feiern.

Johann Baptist Jordan 
wurde am 16. Juni 1848 im 
Schwarzwald-Dorf Gurtweil 
geboren. Nach der Priester-
weihe am 21. Juli 1878 schick-
ten ihn die kirchlichen Oberen 
zum Weiterstudium nach Rom, 
wo er eine neue Heimat fand. 
Am 8. Dezember 1881 gründete 
er zusammen mit dem Priester 
Bernhard Lüthen die Gesell-
schaft des göttlichen Heilan-
des; am 8. Dezember 1888 folg-
te die Gründung der Genos-
senschaft der Schwestern vom 
göttlichen Heiland. Als 1915 
der Erste Weltkrieg Italien er-
reichte, musste Pater Jordan 
mit der Ordensleitung Rom 
verlassen. Er fand im Marien-
kolleg am Stalden in Freiburg 
eine Unterkunft. Er wirkte in 
der Pfarrei von Tafers und wur-
de schliesslich in der Pfarrkir-
che Tafers beigesetzt. Die Be-
völkerung hat ihn nach seinem 
Tod wie einen Heiligen ver-
ehrt. 1956 wurden seine Über-
reste nach Rom überführt. Ein 
Gedenkstein in der Kirche er-
innert an ihn.  jp/ja
Pfarrei Tafers. Sa., 8. September, 17 Uhr 
Gottesdienst, 19.45 Uhr Andacht zur 
Sterbestunde von Pater Jordan.

Vorschau

DJ Käga legt für einen 
guten Zweck auf
GIFFERS Die Musikerin 
Karin Schafer legt am 8. Sep-
tember in Schmitten als  
DJ Käga auf. Als DJ, Sängerin 
und Songwriterin gibt sie 
guten Sound und Freude an 
andere weiter. Deshalb lag es 
für sie auf der Hand, auch mal 
für einen guten Zweck 
aufzulegen: für das Hilfswerk 
Lichtbrücke Handorf. Diese 
Organisation betreut Kinder 
und Jugendliche in Bangla-
desch und gewährt unter 
anderem zinslose Kredite an 
Familien, damit diese aus der 
Armut kommen. im
Restaurant Kreuz, Schmitten. 
Sa.,  8. September, 21 Uhr.

Züchter zeigen  
Freiberger-Fohlen
PLAFFEIEN Die Fohlenschau 
der Pferdezuchtgenossen-
schaft Sensebezirk findet am 
kommenden Samstag von 
9.30 bis 15.30 Uhr auf der 
Pferdesportanlage Sense- 
Oberland in Plaffeien statt. 
32  Züchter haben sich mit 
insgesamt 67 Freiberger-Foh-
len angemeldet, wie Hans Biel-
mann von der Pferdezuchtge-
nossenschaft auf Anfrage sagt. 
Die meisten von ihnen kämen 
aus dem Sensebezirk. Erstmals 
werden dieses Jahr Nachkom-
men vom Hengst Hoby-Wan 
präsentiert. Die Pferdezucht-
genossenschaft mietet den 
vierjährigen Rappen, der in 
Avenches stationiert ist. nas

Pädagogische 
Ideen zwischen 
den Kontinenten
FREIBURG Ein zweitägiges  
Kolloquium über den Freibur-
ger Pater Girard beschäftigt 
sich mit dem Austausch päda-
gogischer Ideen im transatlan-
tischen Raum. Der Anlass mor-
gen Freitag und am Samstag an 
der Universität findet im Rah-
men der 200-Jahr-Feier der 
Gründung von Nova Friburgo 
statt. So wird unter anderem 
der in der Schweiz wohnhafte 
Mauricio Pinheiro über seine 
schulische Laufbahn zwischen 
Nova Friburgo, der Pariser Sor-
bonne und der Schweiz spre-
chen. Ehrengast ist der ehema-
lige französische Bildungs-
minister Vincent Peillon. uh
«Pater Girard und die transatlantischen 
Pädagogen»: Uni Perolles, Audit. C140, 
Fr. 9–18.30 Uhr, Sa., 9.15–16.45 Uhr.

Durchzogene Zahlen 
bei der Villars Holding
Bei den Halbjahreszahlen 
der Villars Holding  
stehen sich ein steigender  
Umsatz und ein  
enttäuschendes operatives 
Ergebnis  gegenüber.

FREIBURG Die Villars Holding 
konnt ihren Umsatz im ersten 
Halbjahr um 2,3 Prozent auf 
45 Millionen Franken steigern. 
Wie das Unternehmen mitteilt, 
haben sich die einzelnen Ge-
schäftszweige allerdings unter-
schiedlich entwickelt. Bei den 
«Pause-Café»-Bars sei der Um-
satz im Vergleich zur entspre-
chenden Vorjahresperiode um 
2,6 Prozent auf rund 7,5  Millio-
nen Franken gesunken. Der 
Sektor Detailhandel hingegen 
habe einen um 3,3  Prozent ge-

stiegenen Umsatz verzeichnen 
können. Dieser belief sich im 
ersten Halbjahr 2018 auf  
37,6 Millionen Franken. Die be-
trieblichen Erträge seien insge-
samt um 2,5  Prozent auf rund 
46,7 Millionen Franken gestie-
gen. Das operative Ergebnis 
hingegen sei im Vergleich zur 
Vorjahresperiode um 59,1 Pro-
zent auf rund 302 000 Fran-
ken gesunken. Villars Holding 
erklärt sich dies hauptsächlich 
mit gestiegenen Personalkos-
ten. Denn am 1. Februar 2018 
sei ein neuer Gesamtarbeits-
vertrag für Schweizer Tank-
stellenshops in Kraft getreten. 
Zu den hohen Ausgaben hätten 
die Inbetriebnahmen der  
neuen  Suard-Backstube sowie 
des neuen Verkaufspunkts in  
Givisiez beigetragen. jcg

Betrügerische Angebote  
im Internet nehmen zu
Die Betrugsdelikte im  
Internet häufen sich. Daher 
weist die Polizei auf einige 
Vorsichtsmassnahmen hin. 

FREIBURG In den letzten drei 
Monaten hat die Polizei einen 
Anstieg der Betrugsdelikte 
auf Online-Verkaufsplattfor-
men festgestellt. Seit Anfang 
Jahr wurden rund 120 Fälle 
gemeldet, die einen Schaden 
von über 100 000 Franken 
verursacht haben. Betroffen 
sei einerseits der Verkauf von 
günstigen Artikeln, die – 
nach Bezahlung – jedoch nie 
an kämen. 

Andererseits würden die  
Cyberkriminellen Stellenange-
bote veröffentlichen, um soge-
nannte Makler oder Finanz-

agenten anzuwerben. Gegen 
eine Provision würden diese in 
Wirklichkeit in unerlaubte Ak-
tivitäten verwickelt und müss-
ten ihr Bankkonto zur Verfü-
gung stellen, um Schwarzgeld 
über ihr Konto ins Ausland zu 
schicken. Indem sie den Krimi-
nellen beim Überweisen der 
Vermögenswerte helfen und 
somit die illegale Herkunft 
verschleiern, können sie sich 
der Geldwäscherei schuldig 
machen.

Die Polizei ruft folglich dazu 
auf, bei Jobangeboten miss-
trauisch zu sein. Bankkonten 
sollten nie Dritten zur Verfü-
gung gestellt werden, und Gel-
der von Unbekannten sollten 
nicht abgehoben oder weiter-
geleitet werden. vau
Weitere Hinweise auf www.fr.ch/de/pol
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einen starken Wandel gegeben, 
vom traditionellen Grabmal zu 
mehr Urnen- und Gemein-
schaftsgräbern. «Früher be-
standen Grabmäler aus polier-
ten Steinen, vor allem aus Gra-
nit, der aus Südamerika, In-
dien und Südafrika importiert 
wurde», erklärt Wymann. Heu-

te seien handwerkliche Steine 
aus dem europäischen Raum 
gefragt, oft auch in Kombina-
tion mit anderen Materialien 
wie Glas oder Inox. Dieser 
Wandel fand auch statt, weil 
sie ihre Kunden mit ihren 
handwerklichen Kreationen 
überzeugen  konnten.

Präzise Arbeit
Neben der Grabmalkunst ist 

die Firma auch überall dort ge-
fragt, wo Natursteine zum Ein-
satz kommen. Bevorzugtes Ma-
terial von Wymann ist Kalk-
stein, weil dieser sowohl runde 
Formen wie auch scharfe Kan-
ten zulässt und präzises Arbei-
ten erlaubt. Der Sandsteinspe-
zialist Kälin erzählt, dass sie 
zusammen mit dem Restaura-
tor Christoph Fasel gerade 
sämtliche Sandstein-Renova-
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andermal reiche es, einzelne 
Stellen zu restaurieren.

Ein Zückerli
Kunst und Handwerk halten 

sich bei der Arbeit der beiden 
die Waage. «Wenn wir den Auf-
trag bekommen, bei einem  
öffentlichen Gebäude ein 
Kunstwerk zu verwirklichen, 
dann ist dies das Zückerli unse-
res Schaffens», sagt der 55-jäh-
rige Michael Wymann. Er be-
dauert, dass selbst bei Millio-
nen-Bauten der Aspekt «Kunst 
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fern nur Arbeit ab, hinter der 
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nen.» Darauf sind sie denn auch 
stolz: Dass sie sich dank ihrer 
hohen Qualitätsansprüche im 
Laufe der Jahre einen guten  
Namen erarbeitet haben.

Einen Namen gemacht ha-
ben sich die beiden auch als 
Schneeskulpteure: Vor 25 Jah-

ren sind sie das erste Mal in die 
Vereinigten Staaten gereist, 
um aus Schnee Kunstwerke zu 
bauen. «Es war eine verrückte 
Idee, das Geschäft zwei  
Wochen zu schliessen», sagt  
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aus dem Sensebezirk. Erstmals 
werden dieses Jahr Nachkom-
men vom Hengst Hoby-Wan 
präsentiert. Die Pferdezucht-
genossenschaft mietet den 
vierjährigen Rappen, der in 
Avenches stationiert ist. nas

Pädagogische 
Ideen zwischen 
den Kontinenten
FREIBURG Ein zweitägiges  
Kolloquium über den Freibur-
ger Pater Girard beschäftigt 
sich mit dem Austausch päda-
gogischer Ideen im transatlan-
tischen Raum. Der Anlass mor-
gen Freitag und am Samstag an 
der Universität findet im Rah-
men der 200-Jahr-Feier der 
Gründung von Nova Friburgo 
statt. So wird unter anderem 
der in der Schweiz wohnhafte 
Mauricio Pinheiro über seine 
schulische Laufbahn zwischen 
Nova Friburgo, der Pariser Sor-
bonne und der Schweiz spre-
chen. Ehrengast ist der ehema-
lige französische Bildungs-
minister Vincent Peillon. uh
«Pater Girard und die transatlantischen 
Pädagogen»: Uni Perolles, Audit. C140, 
Fr. 9–18.30 Uhr, Sa., 9.15–16.45 Uhr.

Durchzogene Zahlen 
bei der Villars Holding
Bei den Halbjahreszahlen 
der Villars Holding  
stehen sich ein steigender  
Umsatz und ein  
enttäuschendes operatives 
Ergebnis  gegenüber.

FREIBURG Die Villars Holding 
konnt ihren Umsatz im ersten 
Halbjahr um 2,3 Prozent auf 
45 Millionen Franken steigern. 
Wie das Unternehmen mitteilt, 
haben sich die einzelnen Ge-
schäftszweige allerdings unter-
schiedlich entwickelt. Bei den 
«Pause-Café»-Bars sei der Um-
satz im Vergleich zur entspre-
chenden Vorjahresperiode um 
2,6 Prozent auf rund 7,5  Millio-
nen Franken gesunken. Der 
Sektor Detailhandel hingegen 
habe einen um 3,3  Prozent ge-

stiegenen Umsatz verzeichnen 
können. Dieser belief sich im 
ersten Halbjahr 2018 auf  
37,6 Millionen Franken. Die be-
trieblichen Erträge seien insge-
samt um 2,5  Prozent auf rund 
46,7 Millionen Franken gestie-
gen. Das operative Ergebnis 
hingegen sei im Vergleich zur 
Vorjahresperiode um 59,1 Pro-
zent auf rund 302 000 Fran-
ken gesunken. Villars Holding 
erklärt sich dies hauptsächlich 
mit gestiegenen Personalkos-
ten. Denn am 1. Februar 2018 
sei ein neuer Gesamtarbeits-
vertrag für Schweizer Tank-
stellenshops in Kraft getreten. 
Zu den hohen Ausgaben hätten 
die Inbetriebnahmen der  
neuen  Suard-Backstube sowie 
des neuen Verkaufspunkts in  
Givisiez beigetragen. jcg

Betrügerische Angebote  
im Internet nehmen zu
Die Betrugsdelikte im  
Internet häufen sich. Daher 
weist die Polizei auf einige 
Vorsichtsmassnahmen hin. 

FREIBURG In den letzten drei 
Monaten hat die Polizei einen 
Anstieg der Betrugsdelikte 
auf Online-Verkaufsplattfor-
men festgestellt. Seit Anfang 
Jahr wurden rund 120 Fälle 
gemeldet, die einen Schaden 
von über 100 000 Franken 
verursacht haben. Betroffen 
sei einerseits der Verkauf von 
günstigen Artikeln, die – 
nach Bezahlung – jedoch nie 
an kämen. 

Andererseits würden die  
Cyberkriminellen Stellenange-
bote veröffentlichen, um soge-
nannte Makler oder Finanz-

agenten anzuwerben. Gegen 
eine Provision würden diese in 
Wirklichkeit in unerlaubte Ak-
tivitäten verwickelt und müss-
ten ihr Bankkonto zur Verfü-
gung stellen, um Schwarzgeld 
über ihr Konto ins Ausland zu 
schicken. Indem sie den Krimi-
nellen beim Überweisen der 
Vermögenswerte helfen und 
somit die illegale Herkunft 
verschleiern, können sie sich 
der Geldwäscherei schuldig 
machen.

Die Polizei ruft folglich dazu 
auf, bei Jobangeboten miss-
trauisch zu sein. Bankkonten 
sollten nie Dritten zur Verfü-
gung gestellt werden, und Gel-
der von Unbekannten sollten 
nicht abgehoben oder weiter-
geleitet werden. vau
Weitere Hinweise auf www.fr.ch/de/pol


