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Genf und sein steinernes Erbe

KÜNSTLER,
HANDWERKER, DENKER
BESUCH IN PETIT-LANCY BEI VINCENT DU BOIS, EINEM STEINBILDHAUER, DER LEIDENSCHAFTLICH, ENGAGIERT UND KONTROVERS ÜBER GEGENWART UND ZUKUNFT DER
STEINBERUFE NACHDENKT.

Interview: Jens Steiner
Oben: Petit-Lancy, an der
Haltestelle «Les Marbriers»:
das Areal von Cal'as.
Fotos: Jens Steiner
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Vincent Du Bois' Atelier liegt zwischen der Bushaltestelle «Les Marbriers» und dem Cimetière de Saint-Georges, dem grössten der Genfer
Friedhöfe. Dass die Haltestelle nach einem
Steinberuf benannt wurde, ist kein Zufall. Das
Areal neben dem Bushäuschen gehörte lange
der «Stein-Familie» Cassani. Nach dem Tod des
Inhabers – Vincent Du Bois' Grossvater – wurde
die Firma geschlossen, wenig später gründe-

te Du Bois seine eigene Firma. Heute besetzt
diese einen Teil des Areals, er selbst hat hier
einen Raum, den er für seine künstlerische Arbeit nutzt. Vincent Du Bois definiert sich sowohl
als Künstler wie auch als Handwerker, der seine
Kunstwerke immer eigenhändig in Stein verwirklichen wollte – eine Philosophie, die er mit einer
langen Tradition in seiner schweizerisch-italienischen Familie erklärt.

Genf und sein steinernes Erbe
VINCENT DU BOIS
1985-88 Lehre bei der Firma A. Cassani Sculpture, 1989-92 Master of
Fine Art in Chicago (School of the Art Institute), 1993 Gründung der
Firma Cal'as. Als Künstler stellt er weltweit aus und schafft Kunst
für den öffentlichen Raum vor allem in der Region Genf. Seit 2004
ist er Lehrbeauftragter für Gestaltung und Kunstgeschichte in der
Abteilung Steinberufe an der Berufsschule Morges (CEPM). 2016 gab
er beim renommierten Genfer Verlag Slatkine das Buch «La main et
l'art contemporain» heraus, in dem er sich mit den Folgen der Digitalisierung für die handwerklichen Berufe und mit dem veränderten
Körperverhältnis in einer virtualisierten Welt beschäftigte.
vincentdubois.ch / www.calas.ch

«Kunst und Stein»: Herr Du Bois, Sie nennen
Ihren Betrieb «Cal'as». Hat dieser Name eine
spezielle Bedeutung?
Vincent Du Bois: Ja. «Cal» ist eine wortgeschichtliche Wurzel, die für marmorartigen
Stein steht, eine Mischung aus Keltisch und
Latein. Am Wort «cailloux» (Kiesel) ist diese
Wurzel gut abzulesen. «as» ist die Abkürzung
für «artisan sculpteur» (Skulpturenhandwerker). Ich habe die Firma mit einem Partner,
Pierre Buchs, gegründet, der vor drei Jahren
leider verstorben ist. Den Namen haben wir
gemeinsam gefunden.
Sie sind ein Nachkomme der Familie Cassani,
die hier über mehrere Generationen tätig
war. Gibt es heute noch andere Mitglieder der
Familie, die mit Stein arbeiten?
Mein Grossvater, der die Firma führte, hatte
fünf Kinder. Doch es war Gilles Cassani, der
Sohn seines Bruders, der in der folgenden Generation als einziger das Handwerk des Steinbildhauers lernte – übrigens in der Deutschschweiz. Ich bin über meine Mutter mit der
Familie verbunden – deshalb heisse ich nicht
Cassani – und der einzige meiner Generation,
der die Ausbildung «sculpteur sur pierre» absolviert hat.
Wo haben Sie Ihre Lehre gemacht?
Hier, bei meinem Grossvater, wo ich schon
als Kind mithalf. Davor habe ich die Matur in
einem Collège mit künstlerischer Ausrichtung
gemacht. Nach der Lehre, Ende der Achtzigerjahre, ging ich für ein Jahr nach Pietrasanta.
Dort spezialisierte ich mich auf die Arbeit
mit dem Punktiergerät und schuf Kopien für
Museen. Zurück in Genf, arbeitete ich nochmals im Atelier meines Grossvaters, dann war
ich drei Jahre für ein Kunststudium in den USA.
Sie fordern den Erhalt traditioneller Handfertigkeiten. In einem Gespräch, das man im
Internet findet, haben Sie aber auch gesagt:

Bild Kasten: Vincent Du Bois
vor seinem Werk «Bruits»
aus Carrara-Marmor, das er
2016 auf dem Friedhof Plainpalais ausstellte (s. Beitrag
ab S. 12).

«Die elektronischen Maschinen haben der
Steinskulptur neuen Schwung verliehen.»
In der Kunst der Achtzigerjahre war der Marmor unbeliebt, da man ihn für museal und
gestrig hielt. Dazu kamen die Beschwerlichkeit seiner Bearbeitung und die hohen technischen Anforderungen, die dazu führten, dass
Künstler, die dem Marmor gewachsen waren,
immer rarer wurden. Also gingen jene Künstler, die ein Objekt in Marmor wollten, nach
Carrara oder Pietrasanta, wo Handwerker die
Arbeit für sie erledigten. Damals war das ein
Nischenmarkt, doch heute nutzen dank der
neuen Technologie auch Künstler wie Jeff
Koons oder Damien Hirst den Naturstein. Sie
brauchen den Handwerker nicht mehr. An
dessen Stelle ist der Roboter getreten, der
den Interpretationsspielraum, über welchen
der Handwerker verfügte, ausradiert hat. So
hat die digitale Welle dem Marmor schliesslich erlaubt, sich aus seiner staubigen Ecke
herauszubewegen. Das meinte ich mit dem
neuen Schwung.
Es gibt aber auch negative Aspekte. Die Geschichte der Maschinen ist auch die Geschichte von Menschen, die viel arbeiten – in der
Hoffnung, irgendwann nicht mehr zu arbeiten.
Wir sind fast an diesem Punkt angekommen.
Die kommenden Generationen werden die
Verbindung zum Körper, zur Plackerei, zur Geschicklichkeit im Allgemeinen und zur manuellen Arbeit im Speziellen womöglich verlieren.
Auch der Respekt gegenüber dem Material und
seinen physikalischen Gesetzen – wann und
warum bricht es? – wird ihnen wohl immer
fremder werden. Ich habe in einem neurowissenschaftlichen Artikel gelesen, dass die
Agilität des Körpers den Kopf bereichert. Das
heisst, der Körper nimmt an der Intelligenz teil,
er bringt dem Hirn Dinge bei. Das Digitale aber
bezieht die Augen mehr ein als die Arbeit mit
den Händen. Vielleicht werden wir in Zukunft
also nicht nur dicker und unbeholfener, sondern auch dümmer. (Lacht.)
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kann aber auch restaurieren – die Deutschschweizer jedoch glauben, dass er nur Küchen
und Badezimmer macht und mit CNC-Maschinen arbeitet. Wir Romands haben uns stark
eingesetzt für den Erhalt dieses Berufs mit
all seinen traditionellen handwerklichen Elementen und seinen künstlerischen Aspekten.
Gleichzeitig hören wir aber, dass bei den Steinbildhauern in der Deutschschweiz der Umgang
mit dem Punktiergerät in den Prüfungen nicht
mehr vorkommen soll. Wir Romands machen
dennoch weiter damit ...
Lange Zeit hatten sowohl die «sculpteurs sur
pierre» wie auch die «tailleurs de pierre» und die
«marbriers» eine vierjährige Lehre. Dann sagten
die Deutschschweizer: «Das bringt nichts, die
Marmoristen arbeiten ja sowieso nur an den Maschinen.» Sie wollten für die Marmoristen eine
neue Lehre schaffen, die nur drei Jahre dauert,
damit möglichst früh Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Wir aber haben gesagt: «Wenn wir
das machen, geht zu viel Wissen verloren und
wir verlieren den klassischen Beruf des marbriers.» Der Kompromiss, der nun entstanden
ist, und den wir Romands nicht sehr gut finden,
ist, dass es nun vier Berufe gibt, die alle «tailleur
de pierre» heissen. Wir glauben, dass auf diese
Weise die Anforderungen geschwächt werden.

Oben: Bei Cal'as arbeitet
man mit einer Steinbearbeitungsmaschine vom Eisenwerk Hensel in Bayreuth.
Rechts: Marmorne Begegnung auf dem Hof von Du
Bois' Betrieb.

In der Deutschschweiz, wo sich die Berufsbildung ebenfalls ändert, gibt es viele Kollegen, die sich über den Erhalt alter Techniken
Sorgen machen ...
Das ist interessant, denn hier haben wir den
Eindruck, dass die Deutschschweizer mit den
alten Techniken abgeschlossen haben. Unser «marbrier» (Marmorist) ist ein kompletter
Handwerker, er graviert, kreiert Motive oder
poliert, stellt Grabmale und Cheminées her,
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Ihr Beruf, der des «sculpteur sur pierre»,
wird durch die Berufsbildungsrevision verwässert. Aber auch der Restaurator ist eine
Bedrohung ...
Die Restauratoren haben eine relativ abgehobene Herangehensweise an das «savoir-faire» der
Steinberufe. Ihre Berufspraxis ist oft unvollständig, da es meines Wissens keine Schulen gibt,
die über drei oder vier Jahre eine ganzheitliche
Ausbildung ermöglichen, wie es bei den Steinberufen der Fall ist. Ihre Herangehensweise
stützt sich stark auf die Kunstgeschichte, was
ich durchaus befürworte, aber mit ihrer strikt
akademischen Einstellung riskieren sie, unsere
bewährten Methoden aus den Augen zu verlieren. Restauratoren stellen uns Steinberufler oft
als Handwerker dar, die über zu wenig Kultur
verfügen, um die Geschichte eines Gebäudes zu
verstehen. Wenn ein Stein nicht mehr zu «retten»
ist, versuchen sie in der Regel, eine komplette Ersetzung oder eine Vierung zu vermeiden
und nehmen stattdessen massive Nivellie-
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SCULPTEUR, TAILLEUR, MARBRIER
Die Abgrenzung zwischen den verschiedenen
Steinberufen ist in der Romandie anders als in
der Deutschschweiz. Ein «sculpteur sur p
 ierre»
wie Vincent Du Bois restauriert in erster Linie
ornamentale Fassadenelemente, Reliefs und
Skulpturen oder stellt Kopien, aber auch Neuanfertigungen her. Im Grabmalbereich ist er
selten tätig. Ein «tailleur de pierre» macht
grösstenteils dasselbe wie der Steinmetz in
der Deutschschweiz. Der «marbrier» (bei der
ARMP auch «marbrier du funéraire» genannt)
stellt vor allem Grabmale her. Und dann gibt
es noch den «marbrier du bâtiment», der dem
Deutschschweizer Steinwerker entspricht
(bzw. «Steinmetz Industrie» gemäss der
neuen beruflichen Grundbildung).

rungen vor. Da wo wir «sculpteurs» eine Kopie
herstellen und echten Stein einfügen, tragen
Restauratoren (synthetischen, weil massiven)
Verbundmörtel auf. Meiner Ansicht nach ist es
ein Fehler zu glauben, dass unser Bauerbe mit
solchen vermeintlich sanften Methoden mehr
Respekt erfährt. Ich bin äusserst skeptisch gegenüber dieser dogmatischen Herangehensweise, denn sie verstrickt sich in ihrem Konzept
von «historischer Substanz», in dessen Namen
Kantone, Städte und Gemeinden synthetischen
Ausgleichsmörtel den Steinersetzungen vorziehen. Abgesehen von möglichen gesundheitlichen Folgen (Stichworte: Mikrofasern, hydrophobe Imprägnierungen) und dem Verlust von
«savoir-faire» ist zu bedenken, dass der Stein
beim Auftragen von Mörtel oft perforiert wird,
damit Dübel oder Armierungen angebracht
werden können. Auch wenn die Restauratoren hier gerne ironisch verharmlosend von der
«Opferschicht» sprechen, ist das ganz klar eine
Schädigung der Bausubstanz, und zwar in nicht
geringerem Masse als bei einer korrekt durchgeführten Steinersetzung.
Für mich besteht die historische Substanz nicht
nur in der Fassade, sondern auch in der langen
Kette praktischen Wissens, das dahintersteckt.
Und diese Kette fängt an in den Steinbrüchen.
Wenn wir keine Steinersetzungen mehr vornehmen dürfen, bricht sie ab und viel Wissen
geht verloren. Der Steinbruch von Massonens
im Kanton Freiburg beispielsweise baut seit
Jahren immer weniger Material ab – nicht zuletzt deshalb, weil man immer weniger Steinersetzungen vornimmt.
Kommen wir zu einem anderen Thema, das
Sie in den letzten Jahren stark beschäftigt
hat: der Restaurierung des Grand-Théatre in

Genf. Hier kam eine Waadtländer Firma zum
Zug, die nicht auf Restaurierungen spezialisiert ist. Dagegen haben Sie protestiert.
Ja. Wir, die ASPIG (s. Kasten), haben gegen das
Vergabeverfahren und gegen die dahinterstehende Ethik protestiert, weil wir es bizarr fanden, dass eines der wichtigsten historischen
Gebäude Genfs nicht von Genfern restauriert
werden soll. Das war ein Affront. Abgesehen davon, dass die Firma, die den Zuschlag bekommen hat, genau genommen keine Steinbildhauerfirma war, hat unser Rekurs vor allem auf
die Tatsache abgezielt, dass diese Firma in eine
Voruntersuchung am Objekt involviert war, die
dazu diente, die Ausschreibung zu formulieren.
Dieses Vorgehen ist gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erlaubt. Der
Richter hat unseren Rekurs erst gutgeheissen,
um ihn daraufhin wieder zurückzuweisen – mit
der Begründung, dass die Stadt ein Recht auf
ihre eigene Interpretation des Vergabeverfahrens hätte.
In einem solchen Verfahren gibt es ab 100'000
Franken gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vier Kriterien, die erfüllt sein müssen: 1.
Referenzarbeiten, wobei nur die fünf letzten

ASPIG
Die Association des sculpteurs sur pierre independants de Genève wurde vor rund vierzig Jahren von Alexandre Meylan, dem ersten
Lehrling von Vincent Du Bois' Grossvater, und
Alexandre Bovy gegründet. Die heutigen Mitglieder sind Vincent Du Bois, Michel Gillabert
und Philippe Cartan. Alle drei sind auch Mitglieder in der ARMP. Zweck des Bündnisses
ist es, die Stellung der «sculpteurs sur pierre»
zu verbessern und sich dafür einzusetzen,
dass «taille de pierre» und «sculpture» in den
Ausschreibungen separiert werden. Von dieser Unterscheidung lebe sein Metier, sagt Du
Bois. Ohne sie sei man immer nur Zuarbeiter
der einflussreicheren «tailleurs de pierre».
Die «sculpteurs» sollten Partner der Bauherren sein, um sich an wichtigen Entscheidungen beteiligen zu können. Ansonsten hole
man sie immer zu spät, ohne Kontrolle der
Preise und der Interventionspläne.
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Rechts: Restaurierter Pfau
an der Maison des Paons im
Genfer Quartier Eaux-Vives.

berücksichtigt werden 2. überzeugende Interventionsphilosophie, 3. Lehrlinge im Betrieb,
4. gute Organisation der Baustelle. Wir waren
die besten bei den ersten drei Kriterien. Beim
vierten Kriterium hatte die Firma, die den
Auftrag bekam, uns gegenüber Vorteile, weil
sie über viel mehr Personal verfügte. Dieser
Punkt war womöglich entscheidend für das
Hochbauamt, was wir durchaus verstehen.
Ein wichtiger Punkt unsererseits aber wurde
nicht berücksichtigt: Wir sind nah am Objekt,
während die andere Firma jeden Tag fast eine
Stunde Fahrt zur Baustelle hatte. Ich finde es
unverständlich, dass Genf, das sich «Stadt der
nachhaltigen Entwicklung» nennt, einen derart
grossen Auftrag auf diese Weise vergibt.
Vor einigen Jahren haben Sie an der Maison des
Paons (Haus der Pfauen) gearbeitet, einem der
aussergewöhnlichsten Häuser der Stadt Genf.

Das ist ein Haus im Quartier Eaux-Vives, im
Stil des Art Nouveau gebaut, mit vielen floralen Dekorationen. Die Fassade besteht aus
Savonnières, einem semiharten Kalkstein aus
Lothringen. Dennoch gab es relativ viele Abschalungen. Weil der Stein sehr massiv ist,
konnten wir die äusserste Schicht herunternehmen und sämtliche Reliefs neu formen,
manchmal haben wir einen Stein ersetzt.
Ich hatte zu Beginn der Arbeiten noch keinen Auftrag, es gab nur Steinmetze auf der
Baustelle. Doch nachdem die Besitzer für das
denkmalgeschützte Gebäude eine Subvention beantragt hatten, mussten die Vorgaben
der Denkmalkommission und der Experten
eingehalten werden. In der Folge wurde ich
herbeigeholt, um an einem der Pfaue eine Vergleichsarbeit vorzunehmen. Daraufhin hat die
ASPIG den Auftrag für sämtliche Skulpturen an
den drei Fassaden bekommen.
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