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Titel

«Beim Holz ist vieles ähnlich wie beim 
Menschen»
Stephan Schmidlin, erfolgreicher Schweizer Bildhauer, ist ein Meister von Grossschnitzereien, der seinen 
Skulpturen seine ganz eigene Handschrift verleiht. Sie sind menschlich, strahlen Wärme aus und 
faszinieren auf ihre ganz spezielle Art. Vielleicht ist es das Holz, das den Skulpturen noch das zusätzliche 
gewisse Etwas mit auf den Weg gibt. Trotz der Grösse fühlt sich der Betrachter in ihrer Gegenwart sofort 
wohl und kann der Versuchung nicht widerstehen, sie berühren zu wollen.

Der Showroom von Stephan Schmidlin befindet sich im Industriegebiet in Affoltern am Albis, 
inmitten des riesigen Geländes der Schmidlin AG, führender Schweizer Hersteller von 
Lüftungskanälen und –rohren. Ein freundlicher Staplerfahrer scheint schon von weitem meinen 
suchenden Blick bemerkt zu haben. Er schwenkt sein Gefährt elegant in meine Richtung  und 
erklärt mir den Weg zum Showroom des bekannten Schweizer Bildhauers. Beim Betreten des 
eher unscheinbaren Gebäudes empfangen mich als erstes die Klänge von Khachaturian’s  
«Adagio of Spartacus and Phrygia», gleichsam Titelmusik von «The Onedin Line», der ebenso 
bekannten wie unvergesslichen englischen Fernsehserie aus den 80-er Jahren. Stephan 
Schmidlin sitzt an einem grossen dunkelbraunen Holztisch und arbeitet an einem Modell für 
eines seiner nächsten Projekte. Er vermittelt auf den ersten Blick weniger den Eindruck eines 
typischen Künstlers, sondern vielmehr eines kreativen Unternehmers. Vor dem Gespräch  führt 
er mich durch seinen Showroom, der von grossen farbenfrohen Skulpturen dominiert wird, und 
gibt mir einige spannende Hintergrundinformationen zu seinen Werken.

Text: Daniela Gampp, Photos: Stephan Schmidlin
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Herr Schmidlin, als Bildhauer brauchen Sie 
für die Gestaltung Ihrer Figuren nicht nur 
Zeit, sondern auch einen langen Atem, sprich 
Durchhaltevermögen. Sind Sie ein geduldiger 
Mensch?
Bei der Ausführung meiner Arbeit habe ich 
sehr viel Geduld. Das war schon bereits wäh-
rend meiner Schulzeit so. Ich tat Dinge, ob-
wohl meine Kollegen mich davor warnten, 
dass ich unendlich lange dafür brauchen 
würde. Wenn ich mein Ziel kenne, dann nehme 
ich mir einfach die Zeit für das, was ich 
machen möchte, auch wenn es lange dauert. 
Ich sehe das Endprodukt vor mir und kann 
mich so auch langfristig auf etwas konzen-
trieren. Vor kurzem habe ich einen Dokumen-
tarfilm abgeschlossen, an welchem wir 16 
Jahre lang gedreht haben. Ein langer Atem 
war daher sicherlich Voraussetzung für das 
Gelingen. Ich hatte jedoch stets das Ziel vor 
Augen.

Eigentlich haben Sie schon drei Leben gelebt. 
Zuerst als erfolgreicher Kunstturner, dann 
als ebenso erfolgreicher Komiker bei den 
Schmirinskis gemeinsam mit René Rindlis-
bacher und nun seit mehreren Jahren als 
Bildhauer. Erfolg kommt jedoch selten von 
ungefähr.  
Das ist richtig. Die Basis meiner Karriere war 
das Kunstturnen. In erster Linie braucht es die 
Pflicht. Die Kür folgt erst später. Um Erfolg zu 
haben, ist es wichtig, die Dinge von der Pike 
auf lernen zu können. Natürlich gilt es 
schlussendlich, das Begonnene auch durch-
zuziehen. Das Kunstturnen hat mir beige-
bracht, dass zuerst der Rucksack gefüllt wer-
den muss, um vom Gelernten profitieren zu 
können. Das bedeutet letztendlich aber auch, 
Dinge zu tun, die nicht gerne gemacht werden 
oder vielleicht sogar ausgelassen würden. Für 
mich war der Sport eine gute Lebensschule 
und er hat mir später auch bei meinen anderen 
beiden Tätigkeiten geholfen.

Das heisst, dass Sie sich sehr gut disziplinie-
ren können.
Auf jeden Fall. Ich komme beispielsweise sel-
ten zu spät zu einem Termin, da ich nieman-
den warten lassen möchte. Das hat sicherlich 
auch mit Respekt zu tun und bezieht sich auch 
auf meine Aufträge. Ich achte immer darauf, 
dass sie schon vor Abgabetermin fertig sind. 

Während Ihrer Zeit als Komiker des Duo 
Schmirinskis haben Sie eine Ausbildung zum 
Bildhauer in der bekannten Schule für Holz-

bildhauerei in Brienz absolviert. Ist die 
Leidenschaft für das Holz schon als Kind in 
Ihnen entfacht? 
Ich denke schon, wobei zu Beginn meine 
Werkzeuge mit zwei Messern und einem 
Hammer eher bescheiden waren. Als Knirps 
schnitzte ich Adler, Madonnen, Pferde, usw. 
Das Material Holz hat mir immer sehr ge-
fallen. Wegen seiner Wärme, aber auch weil es 
Risse oder Verfärbungen aufweist. Beim Holz 
ist vieles ähnlich wie beim Menschen.

Sie stammen aus einer erfolgreichen Unter-
nehmerfamilie. Die Firma Schmidlin AG stellt 
seit 40 Jahren Luftverteilsysteme her. Stand 
es für Sie nie zur Debatte, in die Fussstapfen 
Ihres Vaters zu treten?
Nein, das war nie ein Thema. Um mein Ta-
schengeld aufzubessern, arbeitete ich zwar 
während den Ferien in der Firma meines Va-
ters.  Es war für mich jedoch immer klar, dass 
das kreative Schaffen mein Weg sein würde.  

Nach 15 Jahren Schmirinskis haben Sie sich 
entschlossen, sich ganz Ihrer Tätigkeit als 
Bildhauer zu widmen. Vom Scheinwerferlicht 
der Bühne in die Ruhe des Ateliers. Wie sind 
Sie mit diesem Wechsel umgegangen?
Eigentlich bin ich ein eher scheuer Mensch. 
Während meiner Zeit als Komiker machte es 
beim Betreten der Bühne in meinem Kopf 
«Klick» und ich ging vollends in meiner Rolle 
auf. Abseits des Scheinwerferlichts war ich 
dann wieder der Schmidi. Das stille Arbeiten, 
das Kreieren in Begleitung von schöner Musik, 
etwas aushecken, das gefällt mir. Ab und zu 
nehme ich noch einzelne Anfragen für Redner-
auftritte an, aber eigentlich eher selten. 

Ihre Naturtalente sind zweifelsohne vielsei-
tig. So auch, wenn es um Schauspielerei geht. 
Oder haben Sie eine entsprechende Ausbil-
dung absolviert?
Nein, das habe ich nicht.  Durch das Denken in 
Bildern ist mein Vorstellungsvermögen gut 
entwickelt. Wenn ich Persönlichkeiten wie 
beispielsweise Boris Becker imitiere, dann 
sehe ich sie vor mir. Ihre Art zu sprechen, aber 
auch ihre Gesten. Und so klappt dies bestens 
(Schmidlin überrascht mit einer perfekten Bo-
ris-Becker-Imitation und bringt mich sofort 
zum Schmunzeln, Anm. d. Redaktion).  Die Bil-
der erscheinen relativ schnell und ich kann sie 
sofort abrufen. Dieses Talent habe ich vermut-
lich mit auf den Weg bekommen. Dafür bin ich 
äusserst dankbar. Das Vorstellungsvermögen 
hilft mir auch beim Zeichnen.
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War der Weg des Bildhauers ein bewusster 
Entscheid? Brauchte es Mut für diesen 
Schritt?
Schon während meiner Zeit als Komiker ar-
beitete ich an meiner nächsten Karriere. So 
habe ich mich denn auch auf meine neue Auf-
gabe als Bildhauer gefreut, hatte aber Respekt 
vor diesem Schritt, da ich noch nicht wusste, 
ob es funktionieren würde. Auch in finanziel-
ler Hinsicht. Aus betriebswirtschaftlicher 
Optik ist es immer wieder eine Gratwande-
rung. Mir stellt sich jedes Mal die Frage: Kann 
ich das investierte Geld amortisieren? Letzt-
endlich bin ich nicht nur Bildhauer, sondern 
auch Unternehmer. Ich investiere in mich 
selbst. Natürlich hoffe ich, dass letztendlich 
alles passt und bis anhin hat es auch bestens 
geklappt. Inzwischen ist mein Auftragsbuch 
prall gefüllt.

Jeder Künstler träumt von einer eigenen 
Ausstellung, wobei die meisten am Anfang 
ihrer Karriere ihre Werke in eher kleinen und 
weniger bekannten Galerien vorstellen. Sie 
starteten gleich durch, indem Sie Ihre erste 
Ausstellung im mondänen Monaco hatten. 
Wie ist es dazu gekommen? 
Ganz zu Beginn hatte ich zu Testzwecken 
einige kleinere Ausstellungen gemacht. Auch, 
um daraus zu lernen. Als ich bereits zahlreiche 
Skulpturen fertig gestellt hatte, besuchte 
mich eines Tages Claudio Righetti, seines 
Zeichens Galerist. Mein Wunsch war eine Aus-
stellung abseits der Schweiz, abseits der 
Schmirinskis.  Ein Ort, wo mich niemand kann-
te. Die Besucher sollten meine Werke aus neu-
traler Sicht betrachten und sich eine Meinung 
bilden. So entstand die Idee einer Ausstel-
lung in Monaco, wobei es sicherlich auch ein 
Glücksfall war, dass der Fürst von Monaco das 
Patronat für meine Ausstellung übernahm. Für 
mich zweifelsohne ein Start, wie ich ihn mir 
nicht besser hätte wünschen können. Lusti-
gerweise konnten die Leute in Monaco sich 
überhaupt nicht vorstellen, dass ich Kabaret-
tist war. In der Schweiz wurde ich in eine be-
stimmte Schublade gepresst und es brauchte 
daher eine gewisse Zeit, bis die Menschen zur 
Überzeugung kamen: Aha, der ist gelernter 
Bildhauer und beherrscht sein Metier.

Sie kreieren Skulpturen, Figuren und Awards 
aus verschiedenen Materialien wie Holz und 
Bronze. Haben Sie ein Lieblingsmaterial?
Holz ist sicherlich mein bevorzugtes Material. 
Ich liebe diesen ganz speziellen Geruch. Im 
Gegensatz zu anderen Materialien muss ich 
beim Holz aufpassen, wie ich arbeite. Andere 

Stoffe können immer wieder bearbeitet wer-
den, ohne dass sie leiden. Beim Holz ist es 
anders. Wenn ich beim Schnitzen etwas ent-
ferne, dann ist es definitiv weg. Eine Korrektur 
wie beispielsweise ein nachträgliches Leimen 
ist selten möglich. Dadurch entsteht ein 
gewisser Druck. Da ich naturgetreue Skulptu-
ren schaffe, sind Fehler sofort ersichtlich. Bei 
modernen Arbeiten ist es oft schwierig zu 
bewerten, ob etwas stimmt oder nicht. Bei 
meinen Skulpturen kann man das. 

Sie arbeiten mit Mammut- und Lindenholz. 
Dabei gibt es bestimmt auch Qualitätsunter-
schiede. Suchen Sie Ihr Holz selber aus? 
Schauen Sie sich die Bäume vorher an?
Bei grossen Projekten tue ich das, weil ich 
ganz spezielle Bäume mit bestimmten Massen 
brauche. Für das eidgenössische Schwing- 
und Älplerfest 2019 benötige ich beispiels-
weise einen Baum mit einem Durchmesser von 
drei Metern. Ich habe zwar einen im Visier, 
muss jetzt jedoch dafür kämpfen, dass ich ihn 
auch erhalte.
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Stichwort Mondphasen. Für die Hersteller 
von Musikinstrumenten ist der Zeitpunkt, an 
welchem die Bäume gefällt werden, oft 
essentiell für die Qualität des Endprodukts. 
Darauf achte ich nicht. Ich bin froh, wenn ich 
den Zuschlag für den von mir gewünschten 
Baum erhalte.  Bei den Musikinstrumenten ist 
die Qualität des Tons ausschlaggebend. Ich 
arbeite mit den Fehlern der Bäume. Es kann 
daher durchaus sein, dass ich meine ursprüng-
lichen Pläne ein wenig ändern muss, um mich 
den Gegebenheiten des Holzes anzupassen. 
Dies beinhaltet auch, dass ich möglicherweise 
bei einem bestimmten Holz eine andere als die 
ursprünglich geplante Figur mache. Durch die 
Anpassung aufgrund eines Holzfehlers bin ich 
auch schon auf eine andere Idee gestossen.

Welche Botschaft möchten Sie mit Ihren Fi-
guren vermitteln?
Eigentlich sind es verschiedene. Die Aussage 
hängt einerseits vom Auftrag und Zweck, an-
dererseits vom Standort der Skulptur ab. Für 
den Gewinner eines Sport Awards sollte die 
Figur elegant sein. Bei einigen Aufträgen, die 
ich für Seniorenresidenzen ausführen durfte, 
liegt der Fokus auf dem Kreislauf des Lebens. 
Ich versuche jeweils, bestimmte Botschaften 
in eine Figur zu integrieren.

Sollen Ihre Werke zum kritischen Nachden-
ken anregen?
Das kann durchaus sein. Ausschlaggebend ist 
aber letztendlich immer das Auge des Be-
trachters. Generell achte ich darauf, dass es 
bereits aus der Distanz gut aussieht. Meine 
Skulpturen sollen leben. Eine Figur steht bei 
mir nie statisch da. Es ist stets eine Bewegung 
vorhanden, so wie sich auch in unserem Leben 
andauernd etwas bewegt. Ich auferlege mir 
selbst immer einen gewissen Standard, so 
dass ich sagen kann: Ja, das ist cool.

Aufsehen erregt hat eines Ihrer letzten Wer-
ke, und zwar die acht Meter hohe und 26 Ton-
nen schwere Holzskulptur und das Wahrzei-
chen des Sihlbogen-Projektes. Eine spezielle 
Bausiedlung, die für die 2000-Watt-Gesell-
schaft steht und im Mai letzten Jahres einge-
weiht wurde. Wie ist es zu dieser Idee gekom-
men?
Sihlbogen ist der Name des Gebietes, das sich 
dem Thema der 2000-Watt-Gesellschaft wid-
met. Bei einem normalen Haus liegt der Ener-
gieverbrauch bei 6000 Watt. Mit diesem 
Projekt werden 2000 Watt erreicht. Wenn mit 
6000 Watt vier Personen leben, dann können 
mit der gleichen Energie 12 Personen leben. 
Das ist die Aussage. Wenn es uns nicht 

gelingt, den Energiekonsum zu drosseln, dann 
hat dies für unsere Gesellschaft bestimmte 
Folgen. Daher hat diese Skulptur auch die 
Form eines überdimensionalen Bumerangs.

Alleine aufgrund seiner Grösse dürfte dieses 
Projekt auch eine statische Herausforderung 
gewesen sein. Was darauf hindeutet, dass 
Ihre Tätigkeit über das rein Kreative hinaus-
geht. Harte Knochenarbeit ist vermutlich 
auch gefragt.
Aus statischer Hinsicht war dieses Projekt si-
cherlich eine riesige Herausforderung. Obwohl 
von aussen nicht ersichtlich, ist das Innen-
leben der Skulptur mit Chromstahlplatten und 
Schrauben versehen, um die entsprechende 
Stabilität zu gewährleisten. Bei bestimmten 
Projekten stelle ich mir vor, wie sie funktionie-
ren könnten. Ich lasse sie aber in der Folge je-
weils von einem Statiker überprüfen.

Stellen Sie bei grossen Skulpturen zuerst ein 
Modell oder eine Zeichnung her?
Ja, auf jeden Fall. Auch ein wenig als Ab-
sicherung für beide Seiten, für mich und den 
Auftraggeber.  Was letzteren betrifft, gibt das 
Modell ihm die Gewissheit, dass er das erhält, 
was ich ihm versprochen habe. Bei kleineren 
Aufträgen mache ich eine 1:1 Skizze und 
beginne dann zu schnitzen. 

Grundsätzlich scheinen Sie grosse Skulptur-
en zu bevorzugen. Hat dies einen Grund?
Zu Beginn meiner Bildhauertätigkeit stellte 
ich den Sport Award her. Für mich war dies ein 
guter Einstieg, inzwischen verzichte ich je-
doch darauf. Ich sehe mich nicht als Produ-
zenten von Awards, sondern ich möchte Kunst 
machen. Grosse Skulpturen kreieren zu dür-
fen, ist für mich unglaublich schön.

Viele Ihrer Holzfiguren sind etwas eckig und 
kantig. Geschieht dies bewusst und möchten 
Sie damit auch ausdrücken, dass wir Men-
schen mit Ecken und Kanten ausgerüstet 
sind? 
Eigentlich weniger. Bei grossen Skulpturen 
mache ich den Schnitt mit der Motorsäge und 
belasse diesen dann teilweise. Kleinere Figu-
ren fertige ich naturgetreu an. Je grösser die 
Figur wird, desto weniger sinnvoll ist es, 
Details wie beispielsweise Fingernägel zu 
schnitzen, da diese aufgrund der Grösse der 
Figur gar nicht wahrgenommen werden. Von 
weitem fällt das Eckige oder Kantige nicht auf. 
Es ist nur ersichtlich, wenn man nahe bei der 
Figur steht. Mir gefällt das leicht Abstrakte, da 
beim Betrachten nicht viel Zeit für Details ver-
loren geht. 
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Bei der Formung des Gesichts hingegen wie 
beispielsweise die Augen, kommen das Runde 
und die filigranen Einzelheiten wieder zum 
Tragen. Das Gesicht zieht den Betrachter in 
den Bann und er bemerkt oft gar nicht, dass 
der Rest kantig ist. Das ist interessant.

In Ihren Arbeiten beschäftigen Sie sich 
hauptsächlich mit Menschen. Sind beispiels-
weise Tiere oder Sachgegenstände für Sie 
kein Thema?
Während der Ausbildung müssen die Studen-
ten sich auf ein Hauptgebiet - Tier, Mensch 
oder Heraldik - festlegen. Für mich war es 
ganz klar der Mensch. Jede Person tickt an-
ders und das finde ich faszinierend.

Jeder Auftrag bringt wieder etwas Neues mit 
sich. Haben Sie auch schon mal eine Anfrage 
abgelehnt, weil das entsprechende Projekt 
Sie nicht überzeugte? 
Ich sage sehr viele Anfragen ab. Je nachdem 
gebe ich sie an einen Bildhauerkollegen wei-
ter, weil es einfach nicht meins ist. Ich finde 
es schön, das aussuchen zu können, was mir 
gefällt. Genau so freut es mich, wenn die Men-
schen beim Betrachten der Skulptur erkennen, 

dass sie meine Handschrift trägt, also mein 
Werk ist. 

Haben Sie für 2016 ein ganz besonders span-
nendes Projekt in Planung?
Eigentlich sind es gleich mehrere.  Ich arbeite 
zur Zeit am Modell einer Skulptur für das eid-
genössische Schwing- und Älplerfest, das 
2019 in Zug stattfindet. Dann sind noch meh-
rere grössere Projekte für Seniorenstiftungen 
in Planung. Die Vorlaufzeit ist jeweils immer 
relativ lange, beginnend mit den Gesprächen 
des Auftraggebers, gefolgt von der Budget-
planung, Positionierung und Grösse des Pro-
jektes. Und nicht zuletzt die Holzsuche, das 
Trocknen des Holzes, und vieles mehr.

Sie sprechen oft von Körperlichkeit, Harmo-
nie und Balance. Was macht Stephan Schmid-
lin in seiner Freizeit, um die eigene Balance 
aufrechtzuerhalten?
Viel Sport treiben, um fit zu bleiben. Mit mei-
nen Söhnen gehe ich gerne und oft golfen.

Herr Schmidlin, herzlichen Dank für das Ge-
spräch.
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Der Rucksack des 1963 geborenen Künstlers 
aus Affoltern am Albis ist reichlich mit Talent 
gefüllt. In jungen Jahren war Stephan Schmid-
lin ein erfolgreicher Kunstturner, der es bis 
zum Schweizer Meistertitel im Geräteturnen 
schaffte. 
1986 gründete Schmidlin gemeinsam mit René 
Rindlisbacher das Komikerduo «Schmirins-
kis». Die beiden Künstler begeisterten das Pu-
blikum mit witzigen Shows, angereichert mit 
akrobatischen Einlagen. Die «Schmirinskis» 
gewannen zwei Mal den Prix Walo und gehör-
ten zu jener Zeit zu den populärsten Komikern 
in der Schweizer Comedy-Szene. Parallel zu 
seiner erfolgreichen Karriere auf der Bühne 
absolvierte Schmidlin eine Ausbildung zum 
Holzbildhauer an der berühmten Schweizer 
Schnitzerschule in Brienz, die er 1991 als ei-
ner der Besten abschloss. Nach seinem Rück-
zug als Kabarettist widmete sich Schmidlin 

ganz der Bildhauerei. Mit seiner ersten gros-
sen internationalen Ausstellung in Monaco im 
Jahre 2000 erlangte Schmidlin nationale und 
internationale Aufmerksamkeit. Im September 
2010 präsentierte der Schweizer Künstler in 
den Hallen des ehemaligen Güterbahnhofs in 
Zürich seine bisher umfassendste Ausstellung 
mit dem Thema «Faszination Mensch». Impo-
sante Skulpturen aus Mammutbäumen mit 
ausdrucksvollen Augen verzaubern die Besu-
cher und regen zum Nachdenken an. Die neu-
sten Projekte des Künstlers sind in Eglisau im 
Seniorenzentrum «Oase am Rhein», «Fern-
sicht» in Heiden sowie «Sihlbogen» in Zürich 
zu bestaunen. 

Informationen zu den Projekten und Werken 
von Stephan Schmidlin sind erhältlich unter 
schmidlin-sculpteur.ch 

Der talentierte Mr Schmidlin
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Handschrift von Stephan Schmidlin

Graphologische Kurzbetrachtung

Auffällig an diesem Schriftbild ist der Unterschied zwischen Text- und Unterschrift. In Anbe-
tracht der verbundenen leicht fadenförmigen Unterschrift wirkt die Textschrift auf den ersten 
Blick etwas angespannt. Beim genauen Hinsehen sind jedoch Bewegung und Lebendigkeit, aber 
auch eine gewisse Ruhelosigkeit erkennbar. Es scheint, als wäre der Schreiber stets auf dem 
Sprung nach neuen Herausforderungen. Der gute Druck, die vorwärtsdrängenden Elemente, 
vereint mit der Regelmässigkeit der Schriftzüge, sprechen von Initiative, Energie und von der 
Willensstärke einer pflicht- und verantwortungsbewussten, leicht konventionsgebundenen Per-
sönlichkeit. 
Der Schreiber ist kommunikativ und begegnet seinen Mitmenschen mit Natürlichkeit, Bes-
cheidenheit und Offenheit. Die Gradlinigkeit der Schriftzüge widerspiegeln den Charakter des 
Schriftautors. Effektvolles Auftreten oder Geltungswünsche liegen ihm gänzlich fern. Die teil-
weise etwas grossen Wortabstände zeugen von einer vorsichtigen Distanz, wenn es um per-
sönliche Sachverhalte geht. Seine Erfahrungen und das Wissen um die eigenen Fähigkeiten erge-
ben eine natürliche Autorität, mit welcher der Schreiber sich durchsetzen kann. Der Alltag wird 
vorzugsweise aus eigener Kraft geplant und – wo erforderlich - diszipliniert gelebt. Die Verbun-
denheit einiger Grossbuchstaben sowie die in der Unterschrift gut ersichtlichen beweglichen, 
individuellen Züge beschreiben ihn als einen begabten Menschen, der über eine schnelle Auf-
fassungsgabe, gute intellektuelle und praktische Fähigkeiten verfügt. Er wird sich kaum von 
unwichtigen Dingen ablenken lassen. Lieber konzentriert er sich auf das Wesentliche. Beim 
Umsetzen seiner Projekte geht er überlegt und zielsicher an eine Aufgabe heran und überlässt 
wenig dem Zufall oder geht gar unkalkulierbare Risiken ein. Diese Zielsicherheit ermöglicht ihm 
auch, dass er sich bei anfallenden Widerständen nicht so schnell entmutigen lässt. Dement-
sprechend werden die geplanten Vorhaben mit Wille und Ausdauer verfolgt, ohne die Details 
ausser Acht zu lassen. Der weitausholende t-Strich über den Buchstaben in der Unterschrift zeigt 
auch, dass er die Dinge gerne unter Kontrolle hält, um sicher zu stellen, dass das Resultat seinen 
Anforderungen gerecht wird, sei es in qualitativer wie auch in ästhetischer Hinsicht. Der Schrei-
ber geniesst die Freiräume und Unabhängigkeit, die ihm seine selbstständige Tätigkeit bietet.  Er 
kann sich einordnen, wird sich jedoch kaum unterordnen, um sich bei der Entfaltung seiner Ideen 
nicht einschränken zu lassen.  


