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Alles, was nicht steigt und knallt
SERIE LETZTER TEIL Mit Flexibilität und
strikter Qualitätskontrolle behauptet
sich die kleine Firma Pyrowillen gegen
die Konkurrenz aus Fernost. Bei seinem
Besuch stellt der «Frutigländer»-Redaktor erleichtert fest: So schnell explodiert
hier nichts.
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MARK POLLMEIER

Pyrowillen kennt nur zwei Jahreszeiten:
Die vor dem 1. August und die vor dem
Jahreswechsel. Zündhölzer, Bengal
fackeln oder Wunderkerzen werden vor
allem für diese beiden Termine produ
ziert. Aktuell ist bei Pyrowillen also Vor
weihnachtszeit. Wobei Geschäftsinhaber
Thomas Willen lieber von Zwischensai
son spricht, denn der grösste Teil des
Sortiments ist bereits hergestellt. «Bis
spätestens Mitte August wollen unsere
Abnehmer die Ware haben», erklärt Wil
len. «Am liebsten hätten sie alles schon
Mitte Juli.»
Der lange Vorlauf hat seine Gründe.
Die Produkte aus Frutigen werden erst
an einen Grosshändler geliefert und von
dort weiterverteilt, etwa an die Migros
Supermärkte. Ab Ende November be
ginnt in den Läden der Verkauf.
Obwohl es ab Anfang September
etwas ruhig zugeht, steht die Produktion
keineswegs still. Immer wieder kommen
Aufträge herein, viele davon recht kurz
fristig. «Das ist eben unsere Stärke», be
schreibt Thomas Willen das Geschäfts
modell. «Wir sind flexibel, und wir
haben kürzere Lieferwege.» Natürlich
sei die asiatische Konkurrenz meist bil
liger. «Aber der Transport aus Fernost
dauert lange, und wenn dann mit dem
Produkt etwas nicht stimmt, hat der
Kunde ein Problem.» Viele Händler in
der Schweiz und dem angrenzenden
Ausland gehen deswegen lieber auf
Nummer sicher und greifen auf die hei
mischen Hersteller zurück – zum Bei
spiel auf Pyrowillen. Gerade verhandelt
Thomas Willen mit Aldi, einem der ganz
grossen Player mit 200 Filialen allein in
der Schweiz.
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1: Gar nicht so einfach: Redaktor Mark Pollmeier beim Eintauchen der Drahtstäbe für Wunderkerzen. 2: Ebenfalls viel Handarbeit: Mitarbeiterin Suwach
Fähndrich verpackt Sturmhölzer. 3: Im urtümlichen Rührer bekommt die brennbare Mischung die richtige Konsistenz. 4: Geschäftsinhaber Thomas Willen
BILDER POL
gehört zur Stammbelegschaft des Familienbetriebs.

Etiketten. Hier experimentiert der Chef
also mit neuen Mischungen für seine
Produkte. Auf dem Tisch stehen ein
paar Gefässe mit dunklen Tinkturen,
Teure/moderne Automaten? Fehlanzeige!
daneben liegen abgebrannte Zündhöl
Angesichts solcher Geschäftspartner bin
zer von der letzten Testreihe. Was genau
ich überrascht, wie klein und familiär
Willen hier zusammenrührt, ist natür
Pyrowillen aufgestellt ist. «Der Standort
lich Betriebsgeheimnis.
an der Schwandistrasse stammt noch
Auf dem Platz vor dem Eingangstor
aus der Zeit des Lötschbergbaus», er
empfängt Seniorchef Peter Willen gerade
zählt Thomas Willen bei einem Rund
eine Lieferung aus Meiringen. Pyrowil
gang. Die Ursprünge der Firma gehen
len arbeitet mit der dortigen Stiftung
zurück auf die Frutiger Zündholzpro
Sunneschyn zusammen. In der geschütz
duktion, ein Geschäftszweig, der auch
ten Werkstatt der Einrichtung wird die
heute noch eine Rolle spielt. «Wir pro
Produktion vorbereitet – zum Beispiel,
duzieren alles, was nicht steigt oder
indem die Mitarbeiter Draht oder Holz
knallt», lacht Willen. Die Raketen, Vul zuwiegen: Aluminum, Barium, Eisenpul stäbe in eigens dafür gefertigte Halte
kane oder Böller, die hier zum 1. August ver. Auch das geschieht in Handarbeit. rungen stecken. In Reih und Glied ste
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Markt ist relativ klein», erläutert Thomas und in einem Metallgefäss gefüllt. Inni
Peter Willen ist eigentlich schon pen
Willen. «Es würde für uns keinen Sinn ger trägt keine Schutzkleidung, nur eine sioniert, hilft aber noch immer im Be
machen, uns auf solche Feuerwerkspro Schürze. Trotzdem frage ich vorsichts trieb mit. Zusammen mit seinem Sohn
dukte zu spezialisieren.» Zumal die halber nach dem Explosionsrisiko. Im Thomas und dessen Frau Barbara bildet
Firma dann erst einmal in neue Maschi merhin prangen überall an den Wänden er sozusagen die Stammbelegschaft.
Warnhinweise mit entsprechenden Sym
nen investieren müsste.
bolen. Doch Thomas Willen winkt ab. Lange Drähte in grauem Brei
«Wir stellen fast alles auf Wasserbasis Björn Inniger hat die Chemikalien inzwi
her, da kann nichts passieren.»
schen zu einem hellgrauen, dickflüssigen
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gebens. Im hinteren Teil des langge sig ist und die Produkte später schön ab derkerzen machen.» Willen führt mir vor,
streckten Gebäudes ist eine Mitarbeite brennen.
was zu tun ist. Er nimmt eine Platte aus
rin gerade dabei, Sturmhölzer zu
Die Mahlmaschine wird über lange dem Gestell, dreht sie mit den Drähten
verpacken. Von Hand steckt Suwach Bänder angetrieben und sieht ein biss nach unten und positioniert sie genau
Fähndrich die filigranen Stäbchen in chen so aus, als stamme auch sie noch über dem Gefäss. Dann stösst er die
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Dunkle Tinkturen im «Labor»
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Inniger gerade dabei, Chemikalien ab und «Dextrin weiss» lese ich auf den also die ersten Wunderkerzen und kön
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nen trocknen. «Das ist eine der wenigen
Arbeiten, bei denen man sogar braun
werden kann», lacht Willen und blinzelt
in die Vormittagssonne.

«Wir stellen fast alles
auf Wasserbasis her,
da kann nichts
passieren.»
Thomas Willen,
Geschäftsführer von Pyrowillen

Nun bin ich dran. Das Ganze sah eigent
lich recht simpel aus – doch wie ich fest
stellen muss, kann man natürlich trotz
dem einiges falsch machen. Es fängt
schon damit an, dass ich die Platte nicht
richtig greife und sie dann erst umständ
lich umdrehen muss. Sie passend über
den Bottich zu halten, muss auch ge
konnt sein; bei mir dauert es deutlich
länger als bei meinem Lehrmeister. Ich
tauche die Drähte ein und ziehe sie vor
sichtig wieder heraus. Am Ende noch
einmal kurz hineinhalten und zurück in
die Schiene stecken.

Der Praktikant muss nachbessern
Thomas Willen begutachtet das Ergebnis:
Meine Wunderkerzen sind zu dünn. Sie
würden später vielleicht brennen, dabei
aber allenfalls für ein kleines Wunder sor
gen. «Da ist zu wenig dran», fasst Willen
es zusammen, «die müssen wir nochmal
eintauchen.» Offenbar habe ich die
Drähte zu langsam aus der Masse gezo
gen – wodurch nicht mehr, sondern we
niger davon haften bleibt. Die nächsten
Durchgänge geraten mir besser. Zwar
schaffe ich es irgendwie, mir den Unter
arm mit Wunderkerzenmasse zu be
schmieren – statt braun bin ich eher grau
geworden. Aber immerhin: Die Drähte
sehen jetzt halbwegs gleichmässig aus.
Nach ein paar Hundert Wunderkerzen
beordert mich Thomas Willen an eine an

dere Stelle. Damit ich auch diesen Bereich
noch kennenlerne, darf ich grosse
Holzwunderkerzen verpacken, die später
in einem Grossverteiler verkauft werden.
Immer sechs Stück kommen in eine Papp
schachtel. Willen steht daneben und
schaut mir über die Schulter. Sind zwei
der Stäbe zusammengeklebt, werden sie
aussortiert. Ist die Schachtel nicht ordent
lich gefaltet, wird sie nicht verwendet, da
kennt er kein Pardon. Man merkt: Quali
tät ist ihm wichtig. Die Kunden sollen sich
darauf verlassen können, dass die Pro
dukte schön und wie erwartet abbrennen.
Ein paar Tage wird Thomas Willen
noch Gas geben, dann wird er sich mit
seiner Frau und den beiden Kindern
endlich eine Auszeit gönnen und Ferien
machen. Für die Zeit ihrer Abwesenheit
muss noch einiges organisiert werden,
denn die Firma läuft währenddessen
weiter. Wenn sie nach den Herbstferien
zurückkommen, rückt für Normalbürger
allmählich die Weihnachtszeit näher. Bei
Pyrowillen wird man den Blick dann
schon auf den nächsten Sommer rich
ten: Der nächste Nationalfeiertag kommt
bestimmt.

BILDERGALERIE

Mehr Bilder vom Besuch der Firma
Pyrowillen finden Sie unter
www.frutiglaender.ch/galerie.html

Ende der Serie
Sie haben Bagger gelenkt und Siebe
gesäubert, sie haben Hunde trai
niert, Fleisch mariniert und Fuss
balsam abgefüllt: Mit der heutigen
Ausgabe endet die sechsteilige Aus
zeit der «Frutigländer»Redaktoren.
Zwar werden sie ab sofort nicht
mehr selber in regionalen Betrieben
anpacken – für die Bericherstattung
zum Oberländer Gewerbe sind sie
aber auch künftig oft draussen vor
RED
Ort anzutreffen.

www.frutiglaender.ch               redaktion@frutiglaender.ch               Copyright: Frutigländer Medien AG

