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Ein ausgezeichneter Bildhauer übernimmt
Robin Sager übernimmt das über 100-jährige Dietiker Bildhauergeschäft von Josef Kacic. Er führt es so traditionell wie sein Vorgänger.

Lydia Lippuner

Robin Sager schlägt mit dem Fäustel
aufdenMeissel, kleineSteinstückeflie-
gen auf beide Seiten weg. Mit jedem
Schlag wird der Buchstaben im Kalk-
stein besser ersichtlich. Normalerwei-
se arbeitet er mit dem Pressluftham-
mer, dochdieser funktioniert nachder
dreimonatigen Pause noch nicht, da
derKompressor ausgestiegen ist. Inder
traditionellenDietikerWerkstatt ander
Austrasse ist noch alles neu für den
32-jährigen Bildhauer aus Zürich. Er
übernahm das Unternehmen im April
von Josef Kacic. Kacic verstarb Anfang
Jahrunerwartetundhinterliessdieüber
100-jährige Bildhauerwerkstatt. «Es
gibt sogar eine Schmiede», sagt Sager
und zeigt auf die Esse in der Ecke. Ka-
cichabe seineWerkzeuge jeweils selbst
geschärft. «Das will ich ebenfalls pro-
bieren», sagt Sager.

Tatsächlich gibt es in derBildhaue-
rei, einem der ältesten Berufe, nur we-
nigVeränderungen.Bildhauerlehrlinge
müssen sich in den ersten zwei Jahren
immer noch mit Meissel und Fäustel
begnügen. Später arbeiten siemit dem
Presslufthammer.Mit diesemhatman
bis zudreiWochen für einenGrabstein,
der dann zwischen 3000 und 5000
Franken kostet. Heutzutage könnte
man die Buchstaben auch mit dem
Sandstrahler oder einer computerge-
steuertenMaschineausfräsen,dasgin-
geviel schneller, dochdasVerfahren ist
unterdenhiesigenBildhauernverpönt.
«Die meisten arbeiten traditionell»,
sagt Sager.

Bildhauer sehen, wie der handge-
schlagene Keil zu einem Schattenwurf

in der Inschrift führt. Der Effekt sehe
bei der sandgestrahlten Schrift auf
Grund der runden Kerbe ganz anders
aus. «Das käme für mich nicht in Fra-
ge», sagt Sager.

NachderobligatorischenSchuleab-
solvierte Sager eine Ausbildung zum
Zimmermann. «Anfangs kam es mir
nicht indenSinn,Bildhauer zuwerden,
dameinVaterdiesenBerufbereits aus-
übt.Dochals ichmir überlegte,was ich
wirklichwollte, entschied ichmich,die-
se Ausbildung zu starten», sagt Sager.
So begann er mit 24 Jahren die vier-
jährige traditionelle Wanderlehre zum
Bildhauer. Bevor er den Betrieb in
Dietikonübernahm, arbeitete er inder
Werkstatt seines Vaters.

AufdemFriedhofmüssenviele
Richtlinienbefolgtwerden
Das Geschäft mit den Grabsteinen ist
auch von der Käuferseite her traditio-
nell: Früher waren Marmorsteine ge-
fragt, dieser wurde in den letzten Jah-
ren von Granit abgelöst. «Granit wird
nicht dreckig, das mögen die Leute»,
sagt Sager. Dass die Kundenwünsche
sich indenvergangenen Jahrennurmi-
nimänderten,hängtwohl auchmitden
begrenztenAuswahlmöglichkeitenauf
dem Friedhof zusammen. Denn Grös-
se, Form und Farbe des Steins sind re-
glementiert. «Es ist auch nicht überall
erlaubt, einen zu stark polierten Stein,
einenFindlingodereinenganz schwar-
zenoderweissenStein zuverwenden»,
sagt Sager.

Viele Leute wollen überdies nur
einen Stein mit einer Inschrift darauf.
Auch wenn Sager gerne Schriften ent-
wirft, freut er sich,wenner eineBestel-

lung für ein ganzes Relief bekommt:
«Es macht Spass, wenn man etwas
Schönesmachenundverkaufenkann»,
sagt Sager. Als Lehrabschluss fertigte
er beispielsweise fürdieKircheAltstet-
teneinenApfelschnitz ausSteinanund
nach seinerHochzeit gestaltete er eine
Skulptur mit den Daumenabdrücken
aller Gäste. Doch solche Aufträge sind
eine Seltenheit: «Das Material Stein
ist nichtmehr envogueaufdemKunst-
markt», sagt Sager. Deshalb sei das
Hauptgeschäft der Bildhauer zu
90 Prozent Grabsteine.

Bekommt Sager den Auftrag, ein
Sujet in den Stein zu meisseln, sind oft
RosenoderÄhrengefragt.Dochesgibt
auch aussergewöhnlichere Wünsche:
«Letzthinwollte jemand ein spezielles
Lastwagenmodell auf dem Grabstein
haben und einmal habe ich eine

Schachfigur gehauen», sagt Sager. Auf
die Frage, ob er dennnunHandwerker
oder Künstler sei, sagt er: «Ich bin
Handwerker oder besser Kunsthand-
werker. Da ich den Auftrag ja jeweils
von aussen erhalte.» Für seine Tante,
eine Obstbäuerin aus dem Thurgau,
habe er den Grabstein komplett selbst
entwerfen und gestalten dürfen. Er
meisselte ihr einen Stein mit verschie-
denenObstsortenunderhielt für seine
Arbeit prompt eine Auszeichnung des
Bildhauerverbands.

DerGrabstein ist einAbschluss
fürdieHinterbliebenen
Um ein passendes Sujet zu finden, ist
das Gespräch mit dem Kunden sehr
wichtig. Dies ist selten ein Trauer-
gespräch, sondern eher ein Abschluss-
gespräch. Im Normalfall findet es eini-
ge Monate nach dem Todesfall statt.
DennmandarfdenSteinerstneunMo-
natenachderBeerdigungaufstellen,da
sich die Erde erst noch senken muss.
«DerGrabstein istmeistensdasLetzte,
das man für den Hinterbliebenen tut.
Deshalb habe ich jeweils sehr gute Ge-
sprächemit denKunden», sagt Sager.

Momentan sindGemeinschaftsgrä-
ber am Boomen, das führt dazu, dass
Bildhauer weniger Grabsteine produ-
zieren müssen. Doch da gleichzeitig
auch die Anzahl der Bildhauer ab-
nimmt, im Jahrgang von Sager waren
nur zwölf Lernende, wurde auch die
Konkurrenz kleiner. «Das führt dazu,
dass man trotzdem noch gut vom
Geschäft leben kann», sagt Sager. Ein
Auftrag, der aktuell nochvor ihm liegt,
ist, denGrabstein für seinenVorgänger
fertigzustellen.

Wie vor hundert Jahren: In der Ausbildung lernte Bildhauer Robin Sager, den Grabstein mit Fäustel undMeissel zu bearbeiten. Bilder: Lydia Lippuner

Gemeinschaftsgräber
sind beliebter

Vor 15 Jahren wollten 29 Verstorbene
aus Dietikon im Gemeinschaftsgrab
beigesetzt werden. Im letzten Jahr wa-
ren es bereits 57 Personen. «Die Art der
Bestattungsformen ändert sich immer
wieder. Momentan ist die Nachfrage
nach Gemeinschaftsgräbern grösser,
was nächstes Jahr wieder anders sein
kann», sagt Bruno Rabe, Leiter Amt für
Umwelt und Gesundheit in Dietikon.
In den vergangenen Jahren haben zu-
dem die Erdbestattungen stark abge-
nommen. Im letzten Jahr wurden von
insgesamt 164 Bestattungen noch
25Verstorbene erdbestattet und 139
Personen kremiert. (lyl)

Einmal spitz, einmal stumpf: Robin Sager prüft das Werkzeug, das er vom ehema-
ligen Besitzer der Dietiker Bildhauerei übernommen hat.


