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Ein Gleichgewicht aus Talent, Disziplin und Glück lässt Stephan Schmidlin in seinem 
 wechselvollen Werdegang reüssieren. Egal ob Kunstturnen, Komik oder Bildhauerei.

Die KUnst der Balance

beim Betreten des Geländes der Schmidlin AG in Affoltern am Albis kommt nicht 
wirklich das Gefühl auf, sich ins Künstlermilieu zu begeben. Das Familienunterneh
men ist führender Hersteller von Lüftungskanälen und rohren in der Schweiz. Am 

Firmengelände herrscht geschäftiges Treiben. Zwischen den zahlreichen Hallen tanzen 
Gabelstapler und Lkws im Takt des Arbeitslärms eines Fertigungsbetriebs. Nur ein paar 
Meter weiter jedoch, in einem Gebäude im hinteren Bereich des Geländes, tönt es ganz 
anders. Theatralische klassische Musik erfüllt den Raum, in dem zahlreiche Skulpturen 
präsentiert werden. Mehrere Lüster auf festlichen Tafeln sorgen durch diffuses Kerzen
licht für eine ganz besondere Atmosphäre. Es wird sofort spürbar, hier sind wir richtig! 
Schliesslich besuchen wir nicht die Geschäftsleiter der Schmidlin AG, Robert und Jürg 
Schmidlin, sondern deren Bruder und Bildhauer Stephan. Dass der seinen Showroom auf 
einem Firmengelände hat, passt gut in sein Selbstbild. Er sieht sich nicht nur als Kreativer, 
sondern auch als Unternehmer. «Ich entspreche nicht dem alten Klischee eines Künstlers 
in zerrissenen Jeans, der immer zu spät kommt. Ich bin zuverlässig, packe selbst an und 
investiere auch immer selbst in meine Projekte.» Sein Erfolg gibt dieser ausbalancierten 
Mischung aus Kreativität und Unternehmertum Recht. 

dYnaMischer Werdegang
Balance ist generell eine gewisse Grundkonstante in Stephan Schmidlins Leben. Schon 
in frühen Jahren als Kunstturner musste er das körperliche Gleichgewicht perfekt halten 
können. In dieser Zeit hat er auch seinen späteren Bühnenpartner René Rindlisbacher 
kennengelernt. Im Turnverein amüsierten sie gemeinsam ihr Publikum bei Vereinsver
anstaltungen. Es folgte 1986 der Entschluss, Komik hauptberufl ich zu betreiben. Das 
ComedyDuo «Schmirinskis» ward geboren. Die beiden sorgten über die Jahre hinweg für 
zahllose Lacher. «Viele haben das Gefühl, du musst nur lustig sein und kannst dich schon 
auf die Bühne stellen. Aber das Timing muss stimmen, und das ist harte Arbeit», erinnert 
sich Stephan Schmidlin an die Zeit auf der Bühne. Für die Schmirinskis war aber irgend
wann die Dynamik des Humors nur mehr mit Mühen aufrechtzuerhalten: «Die grosse 
Herausforderung ist, immer wieder ein neues Programm zu schreiben. Wir haben bemerkt, 
dass es nur noch Arbeit ist und nicht mehr so viel Freude macht. Da wusste ich, ich möchte 
mit Comedy aufhören und die Bildhauerei wieder forcieren.»
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Zurück Zu den WurZeln
Stephan Schmidlin absolvierte nämlich in 
seiner Jugend eine entsprechende Aus
bildung an der renommierten Schnitzer
schule in Brienz. Dort lernte er den Beruf 
von der Pike auf, eine Qualität, die dem 
Künstler schon als Athlet wichtig war. 
«Vor der Kür kommt die Pflicht!», erläu
tert er sein Kredo. Als Kunstturner kennt 
er den menschlichen Körper und seine 
Bewegungen bestens. In der Bildhauer
ausbildung hat er sich noch weiter mit 
Anatomie beschäftigt, genauso wie mit 
Stilkunde, Kunstgeschichte, Heraldik und 
vielem mehr. Und als Komiker lernte er die 
Mimik des Menschen bestens kennen. Ein 
solides theoretisches Fundament also für 
das Erschaffen von Skulpturen. Aber auch 
statisch sollen die Werke solide sein – vor 
allem bei grossen Arbeiten. Bis es so weit 
ist, erlebt Schmidlin aber oft schlaflose 
Nächte: «Mein Beruf besteht nicht nur 
aus kreativem Schaffen. Ich tüftle auch 
an der statischen Umsetzbarkeit meiner 
Projekte. Ich habe immer eine Idee, wie 
meine Skulpturen statisch funktionieren 
können. Aber die Aufregung bei grossen 

Arbeiten ist immer enorm. Wenn da nur 
eine Schraube nicht hält, sind die Mühen 
mehrerer Jahre zunichte gemacht.» Da
rum lässt sich der Künstler seine Konzepte 
auch immer durch einen Statiker abseg
nen. Stephan Schmidlin geht ein paar 
Schritte zu einer Leinwand, drückt auf Play 
und spielt ein Video ab. Anhand der Do
kumentation über ein gigantisches Projekt 
im letzten Jahr erklärt er sein Verhältnis 
zum Thema Statik. Der Film zeigt, wie ein 
acht Meter hoher, zwölf Meter breiter und 
26 Tonnen schwerer Bogen inmitten der 
2’000WattSiedlung «Sihlbogen» plat
ziert wird. Bei der Montage des Bogens 
für die Gemeinde im Zürcher Sihltal sorgte 
eine Metallstange zwischen den beiden 
Enden für die nötige Stabilität. Millimeter
genau wird die Riesenskulptur von einem 
Kran in das Fundament gesetzt, die Stan
ge entfernt. Schon allein das Betrachten 
des Vorgangs auf der Leinwand erzeugt 
eine gewisse Aufregung. Nach Momenten 
der Spannung kann jedoch beruhigt aus
geatmet werden. Die Statik hält! Stephan 
Schmidlins ausbalancierte Talente kreati
ver und technischer Art machen’s möglich.

Mit bedacht vorgehen
Der Künstler arbeitet gern mit Holz. «Das 
Material ist sehr nahe am Menschen. Ge
nau wie wir verändert es sich mit den Jah
ren, bekommt Risse und Charakter, und 
irgendwann ist auch die Lebens dauer er
schöpft», philosophiert er über sein Lieb
lingsmaterial. Schmidlin setzt aber auch 
gern Bronze und andere Metalle ein – je 
nach Qualität und Konzept des Werks. Das 
Original wird aber zuerst immer aus Holz 
gefertigt, in einem weiteren Schritt dann 
gegebenenfalls zum Giessen gebracht. Für 
seine grossen Skulpturen braucht Stephan 
Schmidlin natürlich entsprechend viel Ma
terial. Besonders bei der Beschaffung der 
benötigten Mammutbäume achtet er auf 
Nachhaltigkeit. Dies erfordert einiges an 
Recherche und Geduld. Es werden näm
lich nur Bäume angekauft, die aufgrund 
von Krankheiten oder Schädlingen so 
oder so gefällt werden würden. Makel, 
Risse und andere «Fehler» im Holz setzt 
der Bildhauer fallweise auch gekonnt 
ein und macht sie zum Teil seiner Werke. 
«Da bedarf es genauer Planung. Nur so 
weiss ich, wofür ich welchen Baum ein ©
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«Meine Arbeit ist immer eine Gratwanderung. Ich 
investiere selbst in meine Projekte. Dieses finanzielle 
Risiko gehe ich gerne ein, weil ich bei der Qualität 
meiner Arbeiten keine Kompromisse machen will.»
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der rote Faden

Stephan Schmidlin ist ein Multi
talent. Er feierte schon in jungen 
Jahren Erfolge als Kunstturner. 
Breite Bekanntheit erlangte er je
doch in den 80erJahren als Komi
ker gemeinsam mit seinem Büh
nenpartner René  Rindlisbacher. 
Nachdem sich das ComedyDuo 
„Schmirinskis“ 2001 schliesslich 
aufgelöst hatte, widmete sich 
 Stephan Schmidlin wieder voll 
und ganz seinem erlernten Beruf, 
der Bildhauerei. Schon im Jahr 
davor konnte er unter dem Patro
nat von Prinz Albert von Monaco 
eine Einzelausstellung in Monte 
Carlo verwirklichen. Zehn Jahre 
später folgte seine bisher gröss
te Ausstellung. Die Werkschau 
«Faszination Mensch» bot einen 
umfassenden Überblick über sein 
Schaffen. Stephan Schmidlin lebt 
und arbeitet in Cham und Affol
tern am Albis. Der 53Jährige ist 
Vater von Zwillingen.
schmidlin-sculpteur.ch
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setzen kann. Wenn ich zwei Jahre nach 
einem Baum suche, kann ich nicht einfach 
drauflos arbeiten, ich muss immer ganz 
genau wissen, was ich mache, damit alles 
klappt. Dafür nehme ich mir auch genug 
Zeit», gibt Schmidlin Einblick in seinen 
Schaffens prozess.

kreatives ausloten
An dessen Ende stehen Skulpturen, die 
stets den Menschen mit all seinen Stär
ken und Schwächen thematisieren. Beim 
gemütlichen Schlendern durch den Show
room gibt es athletisch anmutende Körper
studien ebenso zu bewundern wie humo
ristische Darstellungen. Hier wird klar, dass 
seine früheren Karrieren als Kunstturner 
bzw. Komiker den Künstler noch immer 
begleiten. In Schmidlins Gesamtwerk hal
ten sich gesellschaftliche, politische oder 
ganz persönliche Arbeiten die Waage. Eine 
gewisse Balance herrscht auch hinsicht
lich der Intentionen des Künstlers. Einer
seits verarbeitet er durch sein Schaffen 
private Erlebnisse. Andererseits sind seine 
Skulpturen auch als Botschaften an die 
Betrachter zu verstehen. So macht er die 
teils psychohygienischen Prozesse seines 
Berufs auch für andere erfahrbar. Und es 
zeigt sich immer wieder, dass auch andere 
Menschen einen Zugang zu jenen Arbeiten 
finden, von denen er denkt, sie seien zu 
persönlich und individuell. «Kunstwerke 
dürfen die Betrachter schon auch mit Fra
gezeichen zurücklassen, sollen aber nicht 
erklärungsbedürftig sein. Kinder begrei
fen meist blitzschnell, was ich mit meinen 
Werken aussagen möchte. Erwachsene 
haben da vielleicht zu viel Angst, etwas 
Falsches zu sagen oder interpretieren zu 
viel. Letzteres tun auch die Kunsthistori
ker! Ich denke, so mancher verstorbene 
Künstler würde lachen, wenn er wüsste, 
was da über seine Arbeiten alles behaup
tet wird.» Stephan Schmidlin hat für sich 
selbst einen sehr weiten Kunstbegriff 
gewählt. Für ihn ist alles Kunst, es muss 
nur ein interessantes Element beinhalten. 
Früher wurde er für seine relativ naturalis
tische Gestaltungsweise kritisiert, zurzeit 
bemerkt er aber wieder ein verstärktes 
Interesse an dieser Art von Kunst. Einem 
Trend verschreibt sich der Bildhauer aber 

nie. Skulpturen wie «Lothar», die Trophäe 
für den «Credit Suisse Sport Award», der 
«Sihlbogen» oder das neueste Projekt, die 
«Sitzoase» (Bild auf S. 44) für eine Altersre
sidenz in Oetwil am See, tragen alle die cha
rakteristische Handschrift des Bildhauers.

gut ankoMMen
Auf die Frage nach seinem Erfolgsrezept 
antwortet Schmidlin: «Mit Balance! Es 
braucht eine ausgewogene Mischung 
aus Talent, Glück und Willenskraft, den 
eigenen Weg zu verfolgen. Auch auf  einer 
anderen Ebene ist Gleichgewicht nötig. 
Respekt vor möglichen Niederlagen ist 
wich  tig, Risikobereitschaft aber auch. 
Das Risiko wird durch Fleiss und Disziplin 
kalkulierbar.» Es zeigt sich erneut, hier 
spricht kein verträumter Künstler, sondern 
ein  Kreativer, dem das Unternehmertum 
im Blut liegt. Stephan Schmidlin stammt 
aus einer Entrepreneurfamilie. So  konnten 
viele auch nicht verstehen, warum er nicht 
wie seine Brüder in den elterlichen Betrieb 
einstieg, sondern stattdessen den «brot
losen» Beruf des Komikers wählte bzw. 
den darauffolgenden Erfolg dann für das 
nächste «brotlose» Metier, die Bildhauerei, 
aufgab. «Ich hatte aber immer die Unter
stützung meiner Familie und möchte diese 
auch weitergeben. Einer meiner Söhne will 
professioneller Golfer werden. Ich möchte 
ihm die Chance geben, sich zu beweisen. 
Wichtig ist mir nur, dass meine Kinder ihre 
Träume mit Leidenschaft verfolgen! Dann 
unterstütze ich sie auch gern.» In Ste
phan Schmidlins eigener Karriere ist mit 
keiner weiteren Zäsur mehr zu  rechnen. 
Er fühlt sich angekommen. Mit seinem 
unkonventionellen Werdegang zeigt er, 
dass nicht nur ein einseitiger, geradlini
ger Lebenslauf Erfolg verspricht. Gerade 
das Kennenlernen verschiedener Metiers 
kann bereichernd wirken. Wie auch beim 
Velofahren eine gewisse Geschwindigkeit 
nötig ist, um nicht zu fallen, entsteht auch 
im Leben die Balance erst durch Dynamik. 
Selbstverständlich hält Stephan  Schmidlin 
das Gleichgewicht, als er sich über den 
Lüster beugt und die Kerzen darauf dyna
misch ausbläst. Er begleitet uns aus sei
nem Showroom, und wir verlassen das 
geschäftige Gelände der Schmidlin AG.
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