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Regisseur seiner selbst
Im Atelier bei Stephan Schmidlin
Interview: Maximilian Marti

Als Kunstturner wurde er Geräte-Schweizer-

meister, als Kabarettist erreichte er im Duo 

mit René Rindlisbacher als «Schmirinskis» 

Kultstatus, gewann zweimal den Prix Walo, 

um dann, im Zenith seines Erfolgs und ei-

nem Platz im Fernseh-Olymp «Stars des 

Jahrhunderts» (TV-Magazin TR7) die Bühne 

zu verlassen und sich seiner grossen 

Leiden schaft zu widmen, der Bildhauerei.

Die Handwerkliche Grundlage dazu hatte 

sich das Chamer Multitalent bereits wäh-

rend seiner Ausbildung in der renommierten 

Schnitzerschule in Brienz geholt. 

Als ich ihn nach einem ersten Gespräch bei 

seiner Arbeit beobachtete wurde mir sofort 

klar, warum das Multitalent bei allem was er 

unternimmt, Bestleistungen hinlegt: er 

funktioniert als Regisseur aller verfügbaren 

Mittel, inklusive seiner selbst.

Wenn eine Vision des Menschenbeobach-

ters Schmidlin Gestalt angenommen und 

auf dem Papier zur Form geworden ist, zeigt 

er den Entwurf dem Materialfachmann 

Schmidlin. Dieser besorgt den nötigen Roh-

stoff wie Holz, Stein, Metall oder was auch 

immer, egal wie mühsam die Beschaffung 

oder der Transport aufgrund der oft gigan-

tischen Dimensionen ist. Dann holt er den 

Künstler Schmidlin dazu, rüstet diesen aus 

mit dem nötigen Werkzeug und macht ihm 

klar, wie das gewünschte Resultat ausse-

hen soll. Nachdem alles wasserdicht in Dis-

ziplin verpackt ist, legen die drei los bis das 

entstanden ist, was diese Kunst so einmalig 

macht.

In den Werken kommt die Erfahrung des 

Spitzenathleten mit den Anforderungen an 

seine Anatomie ebenso deutlich zum Aus-

druck wie der Sinn des erfolgreichen Kaba-

rettisten für unterschwellige Komik und 

Ironie mit Stil.

Wer 2010 seine Ausstellung im Güterbahn-

hof gesehen hat weiss, warum man davon 

in der Fachwelt als Meilenstein spricht und 

warum Stephan Schmidlin auch als Kunst-

schaffender bereits auf internationalem 

 Erfolgskurs ist. Einen guten Einblick in den 

Querschnitt seines Denkens erlaubt 

 Stephan Schmidlin in seiner permanenten 

Ausstellung in Affoltern am Albis, hier er-

halte ich Antwort auf meine Frage:

Ihre Arbeiten fanden internationale An

erkennung an Ausstellungen in London und 

Monaco, Prinz Albert besuchte Ihre Aus

stellung in Zürich, die Skulptur für den 100. 

Geburtstag der FIFA wurde zum Symbol –

überraschte Sie dieser durchschlagende 

Erfolg in so kurzer Zeit?

Ich hatte gar keine Zeit dazu, überrascht zu 

sein. Ich habe einfach mit der Arbeit ange-

fangen wie immer und bin dabei meinem 

Grundsatz treu geblieben: wenn Du etwas 

erreichen willst, ist Halbherzigkeit keine Op-

tion! Ich wollte das realisieren, was ich mir 

unter Skulpturen und Kunst vorstelle: die 

visuelle Wiedergabe dessen, was ich an 

meinen Mitmenschen beobachte. Ihre Zwei-

fel, Wünsche, ihre Selbstdarstellung, alles, 

was auch Sie und mich bewegt versuche ich 

möglichst aussagekräftig festzuhalten. Mei-

ne Figuren sollen in erster Linie Gedanken 

auslösen. Erst die ausgelösten Gedanken 

mit dem resultierenden Blickwinkel lassen 

Kunst zu dem fantastischen Fächer an 

Eigen schaften werden, der uns so individu-

ell für sie empfinden lässt: Unterhaltung, 

Genuss, Trost, Herausforderung, Mahnung 

und so weiter. 

Was ist Ihr nächstes Ziel?

Die nächsten zwei Jahre halten mich auf 

Trab mit eingegangenen Aufträgen, die ich 

gerne rechtzeitig erfülle, auch das gehört 

zur Disziplin. Dabei lasse ich die neuen 

 Figuren ausreifen, die bereits Einlass in mei-

ne Fantasie verlangen. Dann ist da noch 

dieses wundervolle Leben um mich herum, 

das ich so gerne beobachte und meine 

 Familie.

Wir verabschieden uns und ich denke, dass 

man sofort ein gelbes Trikot in seiner Grös-

se bereithalten müsste, sollte Stephan 

Schmidlin sich je dem Radsport zuwenden. 

www.schmidlin-sculpteur.ch


