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Seit rund 25 Jahren erfüllt 
Christian Zimmermann  
die alte Hammerschmiede  
in Mühlehorn am Walensee 
mit Leben und betreibt dort 
ein seltenes und meister-
haftes Handwerk.

Sekündlich treiben rund 100  Liter 
Wasser aus dem Meerenbach das 
grosse Wasserrad vor der alten 

Schmiede in Mühlehorn an und las-
sen die mächtigen Schwanzhämmer im 
Inneren des faszinierenden Gebäudes 
aus dem späten 18. Jahrhundert auf 
das glühende Eisen niederfahren. Herr 
über diese beeindruckenden  natürlichen 
und mechanischen Kräfte ist der 1966 
in Pliezhausen (D) geborene Schmied 
Christian Zimmermann, welcher die 
unter Denkmalschutz stehende Ham-
merschmiede zusammen mit seiner 
Frau Roswitha seit etwas mehr als  
25 Jahren betreibt und belebt. Dem pas-
sionierten Kunstschmied ist das Hand-
werk sozusagen in die Wiege gelegt. 
Denn bereits sein Vater, dessen Vater 
selbst wiederum Schmied war, wirkt im 
weltbekannten Schmiede-Atelier Zim-
mermann in Pliezhausen wo der jun-
ge Christian bereits als 10-Jähriger den 
Hammer schwingt. Aber nicht nur das 
technische Handwerk und das Material 
selbst, sondern auch das Talent und 
das Gespür für eine eigenständige und 
feinfühlige Bildsprache, Kunsthandwerk 
und freie Arbeit hat Christian Zimmer-
mann von seinem Vater geerbt. 1987 
schliesst er seine Lehre als Schmied im 
Range des Landessiegers ab, arbeitet zu-
erst in der väterlichen Werkstatt, wird 
danach selbst Ausbildner und erarbeitet 
sich in den Folgejahren einen internati-
onalen Ruf in der Zunft. 

Grosses Handwerk  
vor imposanter Kulisse

Der Umstand, dass Zimmermann  heute 
in Mühlehorn am Walensee wirkt,  
ist  gewissermassen einer glücklichen 
 Fügung zu verdanken: «Trotz aller Ver-
bundenheit mit dem elterlichen Atelier 
war es nach einigen Jahren im väter-
lichen Betrieb an der Zeit, sich eine 
eigene Wirkungsstätte zu suchen», be-

richtet Christian Zimmermann. «Mit 
diesem Entscheid kamen auch die Mög-
lichkeiten. Unter anderem standen eine 
vielversprechende Option in Deutsch-
land, nähe Stuttgart, sowie Mühlehorn 
am idyllischen Walensee zur Auswahl. 
 Waren die Hürden für eine Betriebs-
bewilligung in Deutschland hinsichtlich 
des Denkmalschutzes recht gross, er-
hielten wir hier in Mühlehorn sofort 
tatkräftige und engagierte Unterstützung 
vom damaligen Regierungsrat Matthias 
Elmer, welcher die alte Hammerschmie-
de unbedingt in unsere Hände geben 
wollte und somit intensiv und erfolg-
reich um die entsprechenden Bewilli-
gungen bemüht war. Heute sind wir froh 
und glücklich, dass wir hier an diesem 
Ort im Umfeld dieser mächtigen und im-
posanten Landschaft leben und arbeiten 
können», so Zimmermann weiter.

Ein inniger Dialog mit Material 
und Werkzeug

Auch dass Christian Zimmermann mit 
Leib und Seele vollends in seiner lang-
jährigen Wirkungsstätte aufgeht, wird 
sogleich spürbar, wenn man mit ihm 
zusammen die geschichtsträchtigen 
Räumlichkeiten der Werkstatt betritt: 
Nachdem er das Wasserrad in Betrieb 
genommen hat, entfacht der wortkarge 
Meister ein Feuer in der Esse und legt 
ein langes Stück in die Glut. «Du musst 
das Material und die Kraft spüren», 
lässt er verlauten, nimmt den Keil aus 
einem der schweren, mittels Wasser-
kraft betriebenen Schwanzhämmer und 
drückt dem verblüfften Besucher das 
glühende Eisen in die Hand. Eine kurze 
Instruktion und los geht’s. Und ja: Die 
Kräfte, die hier wirken, sind gewal-
tig: Nach drei oder vier Hammerschlä-
gen klimpert die bereits ansatzweise in  
eine schlankere Silhouette geschlagene 
Eisen stange frohgemut zu Boden und 
lässt den mutigen, aber handwerklich 
doch eher bescheiden begabten Proban-
den ein  wenig verdutzt und mit nun-
mehr  leeren Händen danebenstehen. 
Die wiederum rettende und kundige 
Hand aber naht und der Meister selbst 
greift zum Eisen. Mensch, Material und 
Werkzeug verschmelzen zu einer unbe-
dingten Einheit, Zimmermann fungiert 
sozusagen als Medium zwischen Mate-
rial und Idee. Nahezu physisch spürbar 

Bild vorherige Seite:
Mensch, Material und Werkzeug:  
Ein inniger Dialog
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Geballte Kraft: Der Schmied  
am Schwanzhammer
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entsteht ein intimer und inniger Dialog 
zwischen Eisen, Hammer, Amboss und 
Schmied. Eine gemeinsame, ebenso 
 dynamische wie konzentrierte Suche 
nach der richtigen Form für das richtige 
Material und seine tanzenden Moleküle 
nimmt ihren Lauf. So denn ein altes 
Sprichwort fragt: «Willst Du Hammer 
oder Amboss sein?» Zimmermann ist 
in jedem Augenblick seiner achtsamen 
Tätigkeit beides. Und noch mehr: «Es 
ist ein symbiotisches Zusammenspiel 
dieser zwei archaischen Werkzeuge, 
dem Material und dem Menschen», 
lässt Zimmermann verlauten, nachdem 
er den Hammer niedergelegt hat.

Organische Formensprache 
und kraftvolle Figuren

Dass Christian Zimmermann schlicht ein 
Meister dieser mehr als 4000-jährigen 
Zunft ist, die in hiesigen Gefilden vor  
rund 2000 Jahren Fuss gefasst hat, 
 manifestiert sich nicht nur in seinen 
grossartigen his torischen und preisge-
krönten Repliken sowie an den in höchster 
handwerklicher Perfektion ausgeführten 
Auftragsarbeiten, sondern vielmehr auch 
an den freien künstlerischen Arbeiten, 
welche er immer wieder  realisiert:  Stehen 
auf der einen Seite raumgreifende, in 
organischer Formensprache gehaltene 

Stelen, die trotz der beeindruckenden 
Gewichtigkeit des Eisens durch  ihre 
schwebende ästhetische Leichtigkeit zu 
bestechen vermögen, finden sich im 
Ausstellungsraum im Obergeschoss der 
Schmiede zahlreiche in ihrem künstle-
rischen  Duktus und in ihrer formalen 
Konsequenz überzeugende Figurinen, 
die zumeist der  Motivik des nahöst-
lichen Sufi folgen. So wohnt den sowohl  
auratisch als auch verletzlich anmutenden 
Figuren eine berührend wesenhafte und 
zeitlose Kraft inne, welche den Betrachter 
zugleich auf sich selbst zurückwirft und 
den Blick weit über das eigene Dasein und 
seine Zeitlichkeit hinausschweifen lässt.
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Zimmermanns beeindruckende 
Sufi-Figuren 

Esse, Eisen, Hammer und Amboss
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Verlangen sowohl die Schmiedekunst als 
auch die eigene künstlerische Tätigkeit 
gemeinhin nach Ruhe und Konzentra-
tion, öffnen Christian und Roswitha 
 Zimmermann die alte Hammerschmiede 
in Mühlehorn hie und da aber gerne auch 
für Besucher und Veranstaltungen. Wer 
also – sei es im Team oder als Hochzeits-
paar – seines eigenen Glückes Schmied 
werden will, der kann sich gerne bei 
 Roswitha und Christian melden!

Nähere Informationen: 
www.hammerschmiede.com
Hammerschmiedeweg 7
CH-8874 Mühlehorn
info@hammerschmiede.com
Tel. +41 (0)55 614 10 01

Hand in Hand: Christian Zimmermann  
mit seiner Skulptur Elektra


