


Der Ort Dalmine war fast noch ein Dorf, als die Firma 
gegründet wurde –keine dreitausend Einwohner 
zählte Dalmine damals, um die Jahrhundertwende 
–aber die Lage war gut: Die Provinz Bergamo ist eine 
wohlhabende Gegend in der Lombardei unweit von 
Mailand. Das Stadtwappen verbindet einen Eichenast 
mit einem Lorbeerzweig zum schlanken Kranz, das 
dreigeteilte Feld zeigt Turm, Lilie und Ziege, über 
allem schwebt eine Krone, die aus einer Stadtmauer 
mit fünf Wehrtürmen geformt ist. Heute leben mehr 
als zwanzigtausend Menschen in Dalmine – ein 
Aufschwung, zu dem die Industrie nicht unwesent-
lich beigetragen hat. Die Firma, die so heißt wie 
der Ort, hatte sich früh auf Gerüstbau spezialisiert 
– eine funktionale Technik im Geist der Moderne, die 
gleichzeitig auch für den Erhalt und die Renovierung 
der überlieferten, reichen Architekturen Norditaliens 
von Bedeutung ist: Dalmine-Technik trägt die Ge-
bäude die Futurismus, Brutalismus,Funktionalismus 
entwarfen und sie stützt und bewahrt Restaurierungs- 
und Renovierungsarbeiten an Bauten seit dem frühen 
Mittelalter. Doch ist Dalmine inzwischen in größeren 
Firmenzusammenhängen aufgegangen: Auch in den 
Bergen der Lombardei wird das Erbe des Industrie-
Zeitalters aufgekauft, saniert, umgegliedert und neu 
strukturiert.

* * *

Die Hamburger Handelskammer listet unter ihren 
Leistungen für Mitglieder im Internet auch Seiten, 
die bei der Planung und Durchführung von Firmen-
Jubiläum wertvolle Hinweise und Handlungsanlei-
tungen bereitstellen:

1. Geben Sie Ihrem Jubiläum eine Leitidee! 
Wofür steht Ihr Unternehmen? Was ist die Botschaft 
Ihres Unternehmens? Eine Leitidee als Motto oder 
Slogan gibt Ihrem Firmenjubiläum ein klares Profil 
bei Kunden und Mitarbeitern. Wichtig ist, dass sie aus 
Ihrer eigenen Unternehmensphilosphie stammen. Alle 
Aktivitäten im Jubiläumsjahr sollten auf die Leitidee 
zugeschnitten sein, denn sie ist der rote Faden für 
sämtliche Jubiläumsaussagen und bestimmt den 
Charakter Ihres Jubiläums.
 
Punkt Zwei betrifft die Gäste – gute Vorschläge 
aus den Abteilungen sollten berücksichtigt wer-
den – Punkt Drei die Einbindung der Mitarbeiter. 
Ehrungen sollten frühzeitig bedacht werden und 
(Punkt Vier) außerdem ist das Jubiläum ein guter 
Anlaß, Aufmerksamkeit in den Medien zu gewinnen. 
Eine Pressekonferenz wird genauso empfohlen, wie 
Foto-Termine oder die Einbindung des Fernsehens. 
Nicht erwähnt bleibt – heute – die Herausgabe einer 
eigenen Publikation, eine Maßnahme, die vor allem in 
großen, standortgebundenen Firmen im vergangenen 
Jahrhundert gängig war.

* * *

Jean—Kannst Du mir ungefähr sagen, was tubolari 
heißt? Und attrezzature?

Raymond—Möchtest Du dieses Buch jetzt übersetzen 
oder nicht? Es hat wenig Sinn, wenn Du Dir immer 
noch ein paar Vokabeln raussuchst... man muß im 
Italienischen die Dinge schon im Zusammenhang 
verstehen.

Jean—Die Bildunterschriften sind so schön gesetzt. 
Teilweise in unterschiedlich hohen Versalien. Die 
Namen immer alle ausgeschrieben. Auf diesem Foto 
sind fast fünfzig Mitarbeiter versammelt, alle Vor- 
und Nachnamen sind in voller Länge angegeben. Die 
Aufnahme hat ein Profi gemacht, perfekt ausgeleuch-
tet, man kann die Magazine im Hintergrund erkennen, 
sogar die Fabrikhalle.

Raymond—Wer verlegt eigentlich solche Bücher? 
Die Leute hätten sicher lieber ein paar Gedichte 
gelesen – oder die Zeitung.

Jean—Das Buch erzählt die gesamte Geschichte 
der Firma, “Dalmine” hat es selbst herausgegeben, 
zum fünfzigjährigen Bestehen. Das ist wunderschön 
– teuer gebunden, aufwendig gedruckt. Es war 
sicher ein Geschenk: Für verdiente Mitarbeiter oder 
Firmenkunden.

Raymond—Also eine Hymne.

Jean—Wenn Du so willst. Aber ich verstehe das 
meiste sowieso nicht. Als ich über BASF oder Philips 
gearbeitet habe, da habe ich tatsächlich Interviews 
geführt, mich in die Chroniken eingelesen – aber auch 
Zeitungsarchive ausgewertet, Wirtschaftsnachrichten, 
die Veröffentlichungen der Gewerkschaft. Das hier ist 
anders. Das hier hat Zauber. Dalmine, Dalmine, Dal-

Cerisy—Das hast Du doch in Stuttgart aufgetan. Im 
Technik-Museum. Da ist der Stempel. Hast Du das 
Buch gestohlen?

Jean—Maldine, hör mal. Man muß das alles sowieso 
nicht so wörtlich nehmen. Der Klang ist so schön: 
Hast Du das Vorwort gesehen, wie das dekoriert ist? 
Wie ein Staatsvertrag. Mit Siegel und drei Unter-
schriften. Oder ist das ein Grußwort? 

Raymond—Du willst es doch gar nicht wissen.

Pastior—Schau mal, ich habe die Skizzen gerahmt. 
Sie sehen aus wie Handzeichnungen, dreh das mal, 
unglaublich fein gezeichnet. Macht man so etwas mit 
Tinte?

Jean—Ist das ein Aufmaß der Maschinenhalle?

Pastior—Nein – das hier sind die Bohrköpfe im 
Längsschnitt.

Raymond—Sieht aus wie ein halbiertes Tattoo.

Jean—Oder ein Firmenzeichen. Man kann die viel-
leicht bunt einfärben. Oder den Untergrund.

Pastior—Dann mach einen Siebdruck. Das wird dann 
wenigstens richtig teuer.

Jean—Das sieht dann aber nicht mehr so sauber aus. 
Es geht ja darum, dass alles ganz einfach aussieht. 
Wie vom Reißbrett. Die Modellwerkstatt hat auf den 
Zehntelmillimeter genau ausgesägt. Die Kantenlän-

gen sind dabei dreimal verändert worden. Das heißt, 
die haben fast tagesaktuell gearbeitet.

Pastior—Hier ist das Rohr. Wir haben auch noch 
eines aus Silber.

Jean—Nein, das passt nicht. Ich nehme vielleicht 
doch noch etwas von dieser Entsorgungsfirma aus 
Hamburg, “Isländer”. Die kümmern sich zwar 
eigentlich um Sondermüll – Giftstoffe, Gewässerent-
sorgung, Hafensanierung....

Cerisy—Hast Du diese Magazine auch von Deinem 
Freund mit dem Archiv. Sollen wir davon etwas 
nehmen?

Jean—Das liegt hier nur. Ich wollte etwas nachse-
hen. Welche Bedeutung “yeggs” hat. Nein, nicht so 
spannend. das führt zu weit.

Cerisy—Und hier, die Interviews.

Jean—Die sind doch auf holländisch. Das ist noch 
aus der Philips-Zeit. Schau mal, hier ist noch ein 
Organigramm. Das sieht aus, wie ein Baum.

Raymond—Ein eckiger Baum mit Blättern aus 
Visitenkarten.

Jean—In Schreibschrift, von Hand gesetzt und zum 
Ausklappen. Das musste der Buchbinder in jede 
Ausgabe von Hand einkleben.

Raymond—Einkleben lassen. Schau mal, das hier, 
aus dem Gründungsjahr vielleicht, das ist handge-
schrieben, die Ingenieure hatten damals eine unglaub-
liche Handschrift: x+7, y+7, z+7...

Jean—Das war eine andere Zeit. Das Buch ist wie ein 
Vademecum für diese Reise, für dieses andere Land. 
Dalmine. Es ist eine Öffnung in eine versunkene 
Welt. Jeder braucht so ein Fenster.

Pastior—Wozu brauchst Du die Wörterbücher hier. 
Das ist doch englisch, alles in englisch? 

Raymond—Damit verfremdet er Texte.

Jean—Diese Fotografien aus den Werkstätten fallen 
wirklich auf. Das hier sieht fast aus, wie von August 
Sander. So präzise durchgearbeitet. Vom tiefen Dun-
kelgrau bis zum hellen Sand auf dem Hallenboden. 
Man sieht jedes Körnchen.

Pastior—Brauchen wir für den Raum auch diese 
Gebrauchsanweisungen? Die fallen fast auseinander. 
Das könnte schwierig werden.

Jean—Nein, es soll nicht nostalgisch aussehen. Ich 
möchte nichts rekonstruieren. Es soll ganz einfach 
aussehen. Jeder soll mitspielen. Ganz klar.
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Dalmine was still nearly a village when the company 
was founded. There were fewer than 3,000 inhabit-
ants living there at the turn of the century, but the 
location was good. The Bergamo province is a rich 
area in Lombardy not far from Milan. On the city 
coat of arms, an oak branch is connected with a bay 
leaf twig to a slender wreath. The three-part field 
shows a tower, a lily and a goat, above them hovers a 
crown, which is formed out of a town wall with five 
fortified towers. Today, more that 20,000 people live 
in Dalmine – a population boom to which the industry 
contributed immensely. The company, which is of 
the same name as the town, specialised in scaffolding 
early on – a functional technique in the spirit of the 
modern age, but which is also of importance for the 
preservation and renovation of the traditional, rich 
architecture of Northern Italy. Dalmine’s technique 
supports the buildings that were designed by futurism, 
brutalism and functionalism, and it supports and 
preserves the restoration and renovation works on 
buildings since the early Middle Ages. Meanwhile, 
however, Dalmine has expanded the scope of its 
operations: also in the mountains of Lombardy, the 
heritage of the Industrial age is bought, refurbished, 
changed and newly structured.

* * *

Among the services listed on the internet for its mem-
bers, the Hamburg Chamber of Commerce provides 
pages which offer valuable tips and instructions for 
planning and conducting company anniversaries:

1. Give your anniversary a central theme! What does 
your company stand for? What is the company’s 
message? A central theme as a motto or slogan gives 
your company anniversary a clear profile to customers 
and employees. It is important that they come from 
your own company philosophy. All activities during 
the anniversary year should be tailored to the central 
theme as this the golden thread for all the anniversary 
statements and defines your anniversary’s character.

Article 2 is about the guests (good proposals from the 
departments should be considered), article 3 about 
the involvement of employees. Honours should be 
considered early and furthermore, (article 4) the an-
niversary is a good occasion to win the media’s atten-
tion. Holding a press conference is recommended as 
much as having a photo shoot or involving television. 
Not mentioned – today – is releasing a publication, a 
measure that was popular especially for big, location 
bound companies in the last century.

* * *

Jean—Could you tell me roughly what tubolari 
means? And attrezzature?

Raymond—Do you want to translate this book or not? 
It doesn’t make much sense if you are still picking 

out a few words… In Italian, you have to understand 
things in their context.

Jean—The captions are set so beautifully. Partially in 
differently sized capital letters. The names always all 
written out in full. On this photo, nearly fifty employ-
ees are gathered, all first and surnames are quoted in 
full length. The photo was taken by a professional, 
perfectly illuminated. You can recognise the ware-
houses in the background, even the factory.

Raymond—Who published such books? People 
would have surely rather read a few poems – or the 
newspaper.

Jean—The book tells the complete company story. 
“Dalmine” published it itself, for its 50th anniversary. 
It is beautiful – expensively bound, elaborately print-
ed. I’m sure it was a present: For merited employees 
or customers.

Raymond—So a hymn.

Jean—If you wish. But I don’t understand most of it 
anyway. When I was working on BASF or Philips, I 
was actually doing interviews, read up on chronicles 
– but also analysed newspaper archives, business 
news, the publications of unions. This here is differ-
ent. This here has magic. Dalmine, Dalmine, Dal-

Cerisy—You discovered that in Stuttgart, didn’t you? 
In the Museum of Technology. Here’s the stamp. Did 
you steal the book?

Jean—Maldine, listen. You shouldn’t take it all so 
literally. The sound is so beautiful. Have you seen the 
preface, how it’s decorated? Like a treaty. With a seal 
and three signatures. Or is that a greeting?

Raymond—You don’t really want to know.

Pastior—Look, I framed the drafts. They look like 
hand drawings. Turn it, unbelievably finely drawn. 
Are things like that done  with ink?

Jean—Is this a measurement of the plant floor?

Pastior: No – these here are longitudinal sections of 
the drill heads.

Raymond—Looks like a halved tattoo.

Jean—Or like a company logo. Maybe you could 
colour them in. Or the background.

Pastior—Then do a serigraph. At least that’s going to 
be really expensive.

Jean—Then it wouldn’t look so clean any more. It is 
about it all looking really simple. Like off the drawing 
board. The model workshop has sawed it out accurate 
to the decimillimetre. The edge lengths were changed 
three times in the process. That means they nearly 
were updated daily.

Pastior—Here is the tube. We’ve also got one made 
of silver.

Jean—No, that doesn’t fit. I will maybe take 
something from this disposal company in Hamburg, 

“Isländer”, after all. Although really they deal with 
hazardous waste – toxins, disposal of polluted water, 
harbour sanitation…

Cerisy—Did you also get these magazines from your 
friend with the archive? Shall we take something 
from them?

Jean—They’re just lying here. I wanted to look up 
something. The meaning of “yeggs”. No, not so excit-
ing. That would be going too far.

Cerisy—And here, the interviews.

Jean—They are in Dutch. That’s still from the Philips 
period. Look, here is another organization chart. It 
looks like a tree.

Raymond—A square tree with leaves made of busi-
ness cards.

Jean—In script, set by hand and to unfold. The book-
binder had to glue that into every edition by hand.

Raymond—He had it glued in. Look here, maybe 
from the year of foundation, it’s handwritten. The 
engineers back then had incredible handwriting: x+7, 
y+7, z+7…

Jean—That was a different era. The book is like 
a vade mecum for this journey, for this different 
country. Dalmine. It is an opening into a lost world. 
Everybody needs such a window.

Pastior—What do you need these dictionaries here 
for? That’s English, all in English?

Raymond—He uses them to alienate texts.

Jean—These photographs from the workshop really 
get one’s attention. This one nearly looks as if it 
was taken by August Sander. So precisely worked 
through. From the deep dark grey to the light sand on 
the hall’s floor. You can see every grain.

Pastior—Do we also need these instructions for the 
room? They nearly fall apart. That could be difficult.

Jean—No, it shouldn’t look nostalgic. I don’t want 
to reconstruct anything. It should look really simple. 
Everybody should play along. Clearly.
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