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Theresia Seyffert und Geza 
Kercho verhelfen Nutztieren zu 
einem ruhigen Lebensabend.

ist Tierliebe bloss eine Regung, die 
rasch vergessen ist, wenn es um die 
menschlichen Urbedürfnisse geht. 
Ums Essen etwa oder darum, nicht 
zu frieren. Restaurants mit Fleisch
spezialitäten boomen, und Pelz ver 
kauft sich nach Jahren der Ächtung 
wieder hervorragend. Letzten Winter 
sah man kaum eine Winterjacke 
ohne Waschbärfell an der Kapuze. 
Die Welt ist voller Widersprüche. 

ZWEI, DIE SCHON IMMER ein Herz 
für Tiere hatten, sind Theresia 
Seyffert und Geza Kercho. Das Paar 
führt in Schwendi SG einen Gnaden
hof, wo alt gewordene Nutztiere vor 
dem Schlachten bewahrt werden. 
Kühe, Schweine, Schafe und Lege
hennen, die ein Leben lang ihre 
Dienste taten, finden hier ein liebe
volles Zuhause. Dahinter steckt 
gelebte Tierliebe. Und ganz viel 
Arbeit und Verzicht. Lesen Sie ab 
SEITE 12.

Herzlich, Ihr Daniel Dunkel, 
Chefredaktor

TIERISCH ERFOLGREICH. In der 
«Schweizer Familie» berichten wir 
regelmässig über Tiere. Das hat zwei 
Gründe: Erstens mögen wir Tiere, 
und zweitens stossen Tierreportagen 
bei unserer Leserschaft auf grosses 
Interesse. Seit einigen Jahren stelle 
ich fest, dass auch andere Medien auf 
das Tier gekommen sind. Heute gibt 
es TVKanäle, die rund um die Uhr 
Tierreportagen aus aller Welt senden. 
Hundetrainer und Tierreporter sind 
die neuen TVStars. Am Kiosk liegen 
Hunde, Pferde und Katzenmaga
zine auf. Selbst moderne Nachrich
tenplattformen im Internet haben 
das Tier als Quotenknüller entdeckt 
und punkten beim Publikum mit 
witzigen Tiervideos. Woher kommt 
dieser tierische Erfolg? Mein Erklä
rungsversuch: Je mehr Krieg und 
Zerstörung, umso friedlicher und 
tröstlicher erscheint uns die Welt der 
Tiere. «Die Tiere sind besser als wir 
Menschen», hört man oft sagen. 
Oder gar: «Ich mag Tiere mehr als 
Menschen.» Ob das auch gilt,  
wenn eine Schlange ein Kaninchen 
erwürgt?  Manchmal wird die 
Tierwelt allzu verniedlicht. Und oft 
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Vom Komiker beim Duo Schmirinskis zum 
international gefragten Künstler: Die ausser
gewöhnliche Karriere von Stephan Schmidlin.

Wallwurz liefert Hummeln 
Nektar, hilft Wunden 
heilen und stärkt im Garten 
Boden und Pflanzen.

Vorsicht, Sonne: Wer zu 
viel davon erwischt, 

riskiert, an Hautkrebs zu 
erkranken.

Mit Stoff, Wachstuch 
und Farbe lassen sich 

Festbänke für sommer
liche Partys auffrischen.  

Die Fotografien von Jules 
Decrauzat, dem ersten 
Fotoreporter der Schweiz, 
waren lange vergessen. 
Wir zeigen eine Auswahl.
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In bester 
GESELLSCHAFT

Seine Skulpturen aus Holz und Bronze bilden die Menschen  
und ihre Welt ab. STEPHAN SCHMIDLIN ist als Künstler noch erfolgreicher  

denn als Komiker mit dem Duo Schmirinskis.
Text Gabriela Meile Fotos Vera Hartmann
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➳

Künstler Stephan Schmidlin 
in seinem Atelier  
in Affoltern am Albis ZH.

Die Ballerina verbiegt ihre Glie-
der bis zur Perfektion. Weiter 
hinten sucht der Artist sein 

Gleichgewicht auf dem Einrad. Der Ma-
nager streitet mit zwei anderen um sei-
nen Posten, während der Schulabgänger 
auf die direkte Beförderung in die Chef-
etage wartet. Etwas abseits stopft der 
Dicke Pralinés in seinen Mund. Manche 
der Versammelten schauen weg, andere 
fixieren ihr Gegenüber.

Die Gestalten, die sich im zürcheri-
schen Affoltern am Albis eingefunden 
haben, sind nicht irgendeine zusammen- 
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Fotos: Name

«Federleicht»: 
Kunstwerk  

aus Lindenholz. 

«Durchbruch»: 
Backstein und 
Lindenholz.

«Äs Sprängti …»: 
Skulptur aus  
Mammutbaumholz.

«Klassik»:  
Balletttänzerin 

aus Lindenholz.

20



Acht Meter hoch, zwölf Meter breit und sechsundzwanzig Tonnen schwer:  
Der «Sihlbogen» wurde am 9. Mai 2015 in Zürich-Leimbach eingeweiht.

«Positiv denken»: Die Skulptur aus 
Mammutbaumholz ist derzeit in Arbeit.

➳

ten sich für etwas Besseres. «Doch weder 
die Herkunft noch eine Ausbildung sagt 
etwas darüber aus, was eine Person wert 
ist.» So hat er es von seinen verstorbenen 
Eltern Elisabeth und Walter gelernt. So 
gibt er es seinen 14-jährigen Zwillings-
buben Niels und Jens weiter, die meistens 
bei ihrer Mutter leben, von der Schmidlin 
seit elf Jahren geschieden ist.

Für die beiden Jungs ist Stephan 
Schmidlin allerdings kein Moralapostel, 
sondern «ein cooler Vater», sagen beide. 
Einer, der ihnen zwar beibringe, gute 
Menschen zu sein und für die Schule zu 

lernen, sich aber auch viel Zeit für Spass 
nehme. Jens, der das Gymnasium besucht 
und von einer Modelkarriere träumt, er-
zählt: «Papa hat für uns den Dachstock 
ausgebaut, damit wir dort mit ihm Tisch-
tennis oder Fussball spielen können. Wir 
lachen viel.» Niels, der eine Sportschule 
absolviert und Profigolfer werden will, 
ergänzt: «Bei ihm können wir den All-
tagsstress auch einmal vergessen und in 
eine andere Welt eintauchen, in der vor 
allem das Beisammensein zählt.»

Die Welt von Stephan Schmidlin ist 
vielfältig. Bevor er sich völlig der Kunst 

widmete, lebte er bereits zwei andere Le-
ben: 1991 wurde er Schweizer Meister im 
Geräteturnen, und von 1986 bis 2001 trat 
er mit René Rindlisbacher als eines der 
erfolgreichsten Komikerduos auf, den 
Schmirinskis. «Stephan ist begabt in al-
lem, was er macht», sagt Maya Cornioley, 
65. Sie begleitet ihn seit 28 Jahren als As-
sistentin. Ein 08/15-Denker sei er nie ge-
wesen. Wie unkonventionell er sei, wider-
spiegle sich in seinen Werken und seinem 
Werdegang. «Stephan ist ein Familien-
mensch, der seine drei Geschwister, seine 
Kinder und Freunde gern um sich hat. 
Doch vor allem ist er zielstrebig.»

Beharrlich und konsequent
Schmidlin wandelt in seinem Atelier zwi-
schen den Skulpturen. Er stoppt vor jener, 
die den Namen «Durchbruch» trägt. Ein 
Mann kämpft sich mit blosser Muskelkraft 
durch eine Mauer. «Die Skulptur steht da-
für, dass ich immer meinen Weg gegangen 
bin und gehe», erklärt Schmidlin. «Ich 
fürchte mich nicht vor dem Scheitern, 
aber davor, etwas zu verpassen.» Selbst 
wenn er nicht gewusst habe, was ihn hin-
ter einer Mauer erwarten, was ihm seine 
Zukunft bringen werde, habe er sich nie 
von seinen Vorhaben abbringen lassen. Er 
gibt zu, zuweilen etwas verbissen zu sein. 
Einer, der Lebenspläne erstellt, an die er 
sich hält. Er überlegt, wohin er will und 
wie er seine Ziele erreichen kann. 

Das bestätigt Claudio Righetti, 48, 
früher Galerist, heute Kommunikations-
fachmann: «Stephan arbeitet überzeugt, 

gewürfelte Gruppe. Sie sind: die Gesell-
schaft. Zumindest wie sie der Künstler 
Stephan Schmidlin, 52, sieht: diszipliniert, 
selbstbewusst, humorvoll, interessiert. 
Aber auch überfordert, gleichgültig, igno-
rant, selbstsüchtig. Mit seinen Skulpturen 
aus Holz und Bronze regt er einerseits 
zum Schmunzeln, anderseits zum Nach-
denken an. Der Mensch und dessen Han-
deln stehen im Mittelpunkt von Schmid-
lins Schaffen. «Mich fasziniert, wie wir als 
Lebewesen funktionieren. Was treibt uns 
an?» Bei ihm seien es die Herausforderun-
gen, die er brauche, das stete Gefühl, an 
die Grenzen zu kommen.

Schmidlin ist einer, der wagt, weil er 
gewinnen will. Einer, der Risiken eingeht, 
der etwas darstellen und mit seiner Arbeit 
auffallen will. Soeben hat er in Zürich-
Leimbach sein bisher grösstes Werk ent-
hüllt, den «Sihlbogen», der in der gleichna-
migen Siedlung für die 2000-Watt-Gesell-
schaft steht. Ein acht Meter hoher, zwölf 
Meter breiter und sechsundzwanzig Ton-
nen schwerer Aufruf, weniger Energie zu 
verbrauchen und der Umwelt mehr Sorge 
zu tragen. «Ich möchte Moral vermitteln», 
sagt er, der letztes Jahr seine Skulptur 
«Weggeschaut» zur Wiedergutmachungs-
initiative für Verdingkinder präsentierte. 
Sie zeigt einen Polizisten, eine Nonne und 
einen Beamten, die dem verunsicherten 
Kind in der Mitte den Rücken zuwenden.

«Unsere Gesellschaft beschäftigt mich.» 
Vor allem deren Schwächen: Zu selten 
dächten die Leute an kommende Genera-
tionen, zu oft seien sie egoistisch oder hiel-

«Ich fürchte mich 
nicht vor dem  

Scheitern, aber davor, 
etwas zu verpassen.»

Stephan Schmidlin
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Fotos: RDB, Keystone

konzentriert und konsequent an seinem 
Weg.» Als er Schmidlin Ende der Achtzi-
gerjahre in Zürich kennenlernte, hatte das 
Duo Schmirinskis gerade angefangen 
durchzustarten. Righetti gratulierte zum 
Auftritt. Doch Schmidlin wollte nicht 
über seine Bühnenarbeit sprechen, son-
dern vom Galeristen vor allem wissen, wie 
er seine Karriere als Künstler vorantreiben 
könne, wenn er jene als Kabarettist been-
det habe. «Ich dachte, ich würde nie wie-
der von ihm hören», erzählt Righetti.

Erste Ausstellung in Monte Carlo
Stephan Schmidlin besuchte damals aller-
dings bereits die Schule für Holzbild-
hauerei im bernischen Brienz, die er 1991 
als einer der Besten abschloss. Im gleichen 
Jahr, in dem er als 28-Jähriger Schweizer 
Meister wurde. «Erfolg gibt Power», sagt 
Schmidlin. Beflügelt von dieser Kraft, 
meldete er sich zehn Jahre nach der ersten 
Begegnung bei Claudio Righetti und ver-
kündete, die Zeit sei gekommen. Noch 
zwei, drei Jahre trete er als Kabarettist auf. 
Die ersten Skulpturen seien in Arbeit.

«Ich wusste, dass der Schritt aus der 
applaudierenden Öffentlichkeit in ein stil-
les Atelier, von der Unterhaltungsbranche 
in ein ernstes Business, kein leichter sein 
würde», sagt Schmidlin. Manchmal habe 
er sich gefragt, ob er dem Druck standhal-
ten könne, ob er wieder Erfolg haben wür-
de. Doch Schmidlin wäre lieber als Künst-
ler gescheitert, als eine Chance zu vertun.

Galerist Righetti, der seine Beziehun-
gen spielen liess, hatte bereits eine Lösung, 

wie Schmidlin Distanz zu seinem früheren 
Leben gewinnen konnte: Die erste Aus-
stellung sollte in Monte Carlo stattfinden, 
wo vor allem jene hinkommen würden, 
die sich für Skulpturen statt Sprüche und 
Grimassen interessieren. Im Jahr 2000 
war es so weit: Fürst Albert von Monaco 
kam – mit ihm ist Schmidlin noch immer 
befreundet – und andere illustre Gäste, 
die sich begeistern liessen und Werke 
kauften. Es folgten Ausstellungen in 
Frankreich, London, Chicago. Und Auf-
träge. Vom Weltfussballverband etwa, der 
sich zum 100-jährigen Bestehen den Fifa-

Baum leistete, oder von der Credit Suisse, 
die den Pokal für die Sportler des Jahres 
gestaltet haben wollte.

Nachdem Stephan Schmidlin auch in 
der Schweiz Auszüge seines Schaffens ge-
zeigt hatte, präsentierte er 2010 seine Re-
trospektive unter dem Titel «Faszination 
Mensch» in Zürich. Spätestens da wurde 
auch einem breiten Publikum bekannt, 
dass Schmidlin kein Komiker mehr, son-
dern ein Künstler geworden war. Righetti 
sagt: «Stephan ist heute da, wo er schon 
immer hingehört hat.» Er sei einer, der die 
Menschen gernhabe, der die Schwingun-

gen spüre. «Das macht seine Kunst aus.» 
Wer sich mit den Skulpturen auseinander-
setze, sehe die Emotionen, die starken Bot-
schaften. «Er teilt die Sorgen der Gesell-
schaft, ohne den Einzelnen zu belasten.»

Im Gegenteil: Seine Kunst ist auch un-
terhaltsam und humorvoll. «Manchmal 
lachen die Leute zuerst, wenn sie mich 
und meine Skulpturen hier besuchen», 
sagt Schmidlin. Die Luft in seinem Atelier 
riecht nach Farbe, Öl und Gerbsäure, de-
ren Duft ein Mammutbaum verströmt, 
sobald die Feuchtigkeit aus ihm weicht. 
Die riesigen Stämme eignen sich oft am 
besten für Schmidlins Werke, da sie genü-
gend Holz hergeben und in der Schweiz 
oder im nahen Ausland erhältlich sind. 
Das ist wichtig, da er bereits Aufträge bis 
2019 erhalten hat – zum Beispiel für das 
Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 
in Zug. «Ich suche mindestens zweimal 
wöchentlich im Internet nach Mammut-
bäumen, die gefällt werden müssen», sagt 
Schmidlin. Manchmal wartet er Monate 
auf den richtigen, dann wird sein Ge-
duldsfaden zum Zerreissen gespannt.

Über Geduld, Durchhaltewillen und 
Ziele spricht Stephan Schmidlin auch an 
seinen Referaten, die er etwa zehnmal 
jährlich zwischen seinen Skulpturen hält. 
Er sei ein Beweis dafür, dass man seinen 
Weg zielstrebig verfolgen sollte, sagt er 
dann hin und wieder. Die Ballerina, der 
Artist und der Manager scheinen Stephan 
Schmidlin stumm zu zustimmen.

www.schmidlin-sculpteur.ch

1. Januar 2002: Das Komiker-Duo Schmirinskis mit René Rindlisbacher  
und Stephan Schmidlin (r.) wird mit dem Prix Walo ausgezeichnet.

2010: Fürst Albert und Fürstin Charlène 
von Monaco mit Stephan Schmidlin und 
seinen Söhnen Jens und Niels (r.).

●

«Ich suche im Internet  
nach Mammut-   

bäumen, die gefällt  
werden müssen.»

Stephan Schmidlin
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