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Der Stein ist mein: Jérémie Crettol mit Presslufthammer & Meissel in einer in sich geschlossenen Welt.
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Text Rainer Brenner

Sich Jérémie Crettol zu nähern, ist nicht leicht. Denn 
wenn der Künstler hinter Schutzbrille, Kopfhörer und 
Mundschutz vermummt an seiner Skulptur arbeitet, hilft 
kein Winken und kein Rufen, um ihm ein Zusammenzu-
cken zu ersparen. In seinem Freiluftatelier im Zürcher 
Industriequartier Schlieren steht er mit Pressluftham-
mer und Meissel bewaffnet vor seiner neusten Marmor-
skulptur, einer «siamesischen Riesenschnecke» ohne 
Häuschen. «Ein bisschen, wie wenn man seinen Pimmel 
vorne zusammendrückt», sehe sie wohl aus, lacht er. Da-
rum heisst die Skulptur passenderweise auch Conchita 
Wurst. Etwa sieben Monate wird es dauern, bis Crettol 
mit dem wuchtigen Sechstönner fertig ist. Und «fertig ist 
die Skulptur dann, wenn’s nichts mehr abzutragen gibt», 
erklärt er kurz und knapp. Bis dahin schliesst Crettol 
sich unter Maske, Kopfhörer und Schutzbrille ein. «Eine 
fantastische Zen-Übung, man ist ganz alleine mit dem 
Stein und sich selbst. Ein willkommener Anachronismus 
zu dieser schnellen und immer erreichbaren Welt.»

Klein-Gallien 
Von der schnelllebigen Welt ist hier im Schlieremer Are-
al der Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer (AZB) tat-
sächlich  herzlich wenig zu spüren. Jérémie Crettol ist seit 
2008 Teil der AZB, die an dieser Stelle seit über dreissig 
Jahren Plastikern aus allen Sparten einen Ort zum Ar-
beiten bietet. Der Verein umfasst 35 Künstlerinnen und 
Künstler, von denen etwa die Hälfte hier auf dem Areal 

mit verschiedensten Materialien arbeitet, bei jeder Wit-
terung, manchmal Tag und Nacht: «Wenn ich auf eine 
fixe Deadline hin arbeite, sieht mein Alltag ziemlich stier 
aus: aufstehen um sieben und sofort ab zum Stein. Sieben 
Tage die Woche.»
Auch wenn die Ansammlung aus scheinbar provisori-
schen Verschlägen, Bauwagen, technischen Geräten und 
staubbedeckten Gegenständen aller Art auf den ersten 
Blick chaotisch erscheint, hat hier alles seine Ordnung. 
Das mobile Dach wird je nach Witterung verschoben. 
Und im Sommer betreibt Crettol mit dem «Gasthaus Son-
ne» eine Art Pop-up-Gaststube, an deren langem Tisch 
der Wirtesohn gerne Besucher und Freunde empfängt. 
«Manchmal kommt uns das schon ein bisschen vor wie 
in einem gallischen Dorf», meint Crettol, als er sich im 
frisch renovierten Zirkuswagen an den Tisch setzt. 

Von Carrara zu Conchita
Crettol verwendet für seine Skulpturen mit Vorliebe hel-
len Marmor aus den geschichtsträchtigen Steinbrüchen 
von Carrara, wo sich einst schon die Etrusker bedienten. 
Zu seinem Lieblingsmaterial fand er über einige Umwege: 
Während des Vorkurses in St. Gallen und seiner Ausbil-
dung zum Zeichenlehrer an der Zürcher Kunsthochschule 
entdeckte er, dass seine Leidenschaft nicht nur Pinsel 
und Leinwand, sondern auch Presslufthammer und Stein 
gehörte. An der ersten Einzelausstellung verkauften sich 
seine Bilder so gut, dass er sich mit dem Geld eine Reise 

Inspiration Asterix

Der gebürtige Walliser Jérémie Crettol haut in seinem Schlieremer Atelier wuchtige 
Hinkelsteine zu schrulligen Skulpturen. Einige davon haben wir zusammen mit dem 
Künstler besucht. 

SCHWERGEWICHTE  
UNTER SICH 

Bei Bildhauer Jérémie Crettol in Schlieren
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Obelix

Künstlerische Annäherung: «Meistens schaue ich den Block einfach so lange an, bis ich die Skulptur sehe.»

Zwei Helden der Stadt:  Heinz Entzeroth & Maurice Maggi.

B
ild

: M
is

ch
a 

Sc
he

rr
er

 (S
.X

LI
I,

 li
nk

s 
un

te
n 

&
 S

.X
LI

II
) /

 A
lb

er
to

 M
au

ro
 F

ab
i



43
Otto: Crettols mit Kinderzeichnungen bekritzelter Kopffüsser.
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ins legendäre Marmor-Mekka Carrara finanzierte. «Den 
ersten Monat lang verarschten mich die Bildhauer dort 
nach Strich und Faden. Als sie aber merkten, dass ich 
es ernst meinte, fingen sie an, mir bessere Steine zu be-
sorgen und Tipps zu geben. Auch das Laboratorio war 
plötzlich gratis.» So kam Crettol nicht nur zu seinem 
Lieblingsstein, sondern auch zu einer kleinen Bildhauer-
familie, die ihn noch heute regelmässig mit den passen-
den Steinen versorgt. 
Diese stehen neben Crettols Arbeitsplatz und warten 
auf ihre Verwandlung. «Meistens schaue ich den Block 
einfach so lange an, bis ich die Skulptur sehe», erklärt 
er und streicht mit dem angefeuchteten Finger über ei-
nen grossen, rötlichen Vulkanstein iranischer Herkunft. 

«Dann schlage ich sie aus dem Block heraus. Manchmal 
habe ich aber auch eine konkrete Idee und suche mir dann 
den passenden Stein dafür.» Dabei entstehen oft tieri-
sche Gestalten. Eigenwillige, urzeitliche Wesen. Wuls-
tig, fleischig, gepanzert und etwas unnahbar. Crettols 
Werke stehen mittlerweile in den Häusern und Gärten 
seiner Sammler, von Marbella bis Lazio und von Irland 
bis Belgien. Und natürlich in der Schweiz. Zwei davon 
werden wir heute Nachmittag zusammen besuchen. 

Raclette-Kuratoren
Geboren wurde Jérémie Crettol vor vierzig Jahren als ers-
tes Kind eines jungen Walliser Wirtepaares. Mit der Li-
aison war der Grossvater allerdings nicht einverstanden. 

Obelix
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Also versuchten die beiden ihr Glück als «Globetrotters 
de la Raclette» in der «Üsserschwiiz» und reisten von 
Wirtshaus zu Wirtshaus, wo sie den Betrieb jeweils für 
einige Wochen übernahmen und Walliser Spezialitäten 
servierten. Ähnlich wie ein Störkoch – oder ein Kurator. 
Als Klein-Jérémie ins Kindergartenalter kam, entschie-
den sie für ein sesshaftes Leben. Da die Eltern für die 
Stadt Zürich keine Bewilligung erhielten, entschied man 
sich für ein Gasthaus im damals noch ziemlich ländlichen 
Küsnacht an Zürichs sonniger Goldküste, was sich schon 
wenige Jahre später als wahre Goldgrube entpuppte. 
Mittlerweile führt Schwester Denise das Restaurant, in 
dem die Leute manchmal bis abends spät für die Käsespe-
zialitäten der Exil-Walliser Schlange stehen. 

Die Gaststube war Crettols Wohnzimmer, die Stammgäs-
te wie Verwandte für ihn. Hier entdeckte er auch seine 
Liebe fürs Zeichnen. «Während die Erwachsenen mitei-
nander assen, tranken und schwatzten, zeichnete ich», 
erinnert sich Crettol. 

Ungekärcherter Dickhäuter
Wer neben dem Künstler im Auto sitzt, der sieht die Welt 
in Gasthäusern. Sie begleiten ihn sozusagen auf Schritt 
und Tritt und sorgen für ein zufriedenes Lächeln um sei-
ne Mundwinkel, wann immer er mit dem Finger durch die 
Autoscheibe zeigt. «Diese Beizenwelt ist vielleicht schon 
so eine Art Zaubertrank, in den ich gefallen bin», über-
legt Crettol. Denn noch heute bietet ihm die gelegentliche 

Alles hat seine Ordnung: Der Atelierplatz von Jérémie Crettol auf dem Gaswerkareal in Schlieren.

Schwergewichte unter sich
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In der Rubrik «Kunst des Werbens» lassen die Inserenten einem 
Künstler freie Hand bei der Gestaltung ihrer Anzeige. Die überra-
schenden Resultate drucken wir an dieser Stelle im Heft sowie als 
Kunstpostkarten. transhelvetica.ch/inserieren

Für diese Ausgabe griff Jérémie Crettol zum Zeichnungsstift statt 
zu Hammer & Meissel. Weitere Informationen zum Bildhauer und 
Illustrator sowie aktuelle Ausstellungsdaten finden sich auf der 
Website: jeremiecrettol.com.

Von Stein zu Stein

Die Skulpturenausstellung im Enea Baummuseum Rapperswil- 
Jona ist öffentlich zugänglich. Informationen zu Öffnungszeiten 
und Anreise gibts unter: enea.ch.

Arbeit im Familienbetrieb eine Abwechslung zu seinem 
künstlerischen Einsiedlerdasein und bescherte ihm zu-
dem ein Netzwerk aus illustren Bekanntschaften.
Zum Beispiel Sepp Blatter, der sich vor das Fifa-Hauptge-
bäude passenderweise eine Schildkröte mit Fussballpan-
zer gestellt hat und den Künstler schon von Kindsbeinen 
an kennt. Oder Marco, einer der ersten Sammler von 
Crettols Skulpturen, der sich das kopflose Rhinozeros 
schon anhand einer Skizze unter den Nagel riss. «Jeder, 
der hier vorbeiläuft, bleibt vor dieser Skulptur stehen», 
freut sich der Kunstliebhaber, als wir ihn in seinem stil-
voll umgebauten Bauernhaus auf der Forch besuchen. 
«Kaffee oder Champagner?», fragt Marco. Er öffnet die 
Flasche und holt einen weiteren «Crettol» hervor: eine 
aus Rosa Portogallo gehauene Gazzetta dello Sport, eine 
seiner ältesten Plastiken.
Crettol scheint sich hier ebenso wohl zu fühlen wie auf 
seinem Werkplatz in Schlieren und auch seinem «Rhino-
ceronte» scheint es an nichts zu fehlen. Zumindest an 
fast nichts. «Der muss mal wieder gekärchert werden!», 
bemerkt er, als er zum Abschied mit der Hand über die 
fingerabdruckartigen Rillen auf der Oberfläche fährt und 
in seinen alten Citroën steigt. 

Besuch in Rom
Je länger wir nebeneinander sitzen, desto mehr erzählt 
der sonst recht schweigsame Mann mit dem bübischen 
Grinsen aus seinem Nomadenleben zwischen Schlieren, 
Küsnacht, Irland, Italien – und überall wo Crettol sonst 
noch über ein Atelier oder eine kleine Couch verfügt.
Denn er kennt überall Leute – sei es durch die Beiz oder 
durch die Kunst. Ein fixes Zuhause bedeutet ihm darum 
ebenso wenig wie er Vorurteile oder Berührungsängste 
kennt. 
Nach einigen Kilometern passieren wir die Einfahrt zum 
einzigartigen Baummuseum des Landschaftsarchitekten 
Enzo Enea und betreten die 75 000 Quadratmeter gros- 
se Parkanlage. Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass in 
dieser piekfeinen Umgebung dereinst auch die eigensin-
nige Conchita Wurst ein Plätzchen finden soll. Umge-
ben von Plastiken internationaler Künstler wie Donald 

Baechler, Tony Cragg, Richard Deacon, Sylvie Fleury, 
Richard Erdman und Marc Quinn wird hier durch sorg-
fältige Komposition die wilde Natur zu einem  Gesamt-
kunstwerk getrimmt – kein Blatt zu viel, kein Grashalm 
zu lang. Mittendrin thront bereits Crettols mit Kinder-
zeichnungen bekritzelter Krake «Otto» und fristet seine 
Zeit als Leihgabe auf dem englischen Rasen. Auf seinen 
Tentakeln mit Bleistiftspitzen ruhend sieht er fast so aus, 
als habe man ihn soeben aus dem wohlig nassen Wasser 
gezogen. Vielleicht bildet ja gerade diese Umgebung den 
perfekten Kontrast zum eigenwilligen Kopffüsser. Crettol  
jedenfalls gefällt’s. Hier und dort putzt er mit dem Pulli 
ein bisschen Dreck von der feingemusterten Oberfläche 
und zeigt mir dann den Platz, welcher für seine siamesi-
sche Schnecke reserviert ist. 
Mit dem kleinen gallischen Dorf in Schlieren hat dieser 
Ort nicht viel gemeinsam, so viel ist sicher. Aber das  
irritiert den Bildhauer kein bisschen. Denn im Gegensatz 
zum schwergewichtigen Gallier Obelix und seinem Hin-
kelstein haben Crettol und Conchita kein Problem mit 
den Römern. ●

Rainer Brenner ist Journalist, Texter und Mitinhaber der Agentur 
Wessinger und Peng, er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern 
in der Stadt Zürich. Aufgrund schlechter Erfahrungen im Latein-
unterricht wurden seine Asterix-Bände in wütenden Teenager- 
Jahren im hintersten Winkel des Estrichs verstaut. Mittlerweile hat 
man sich aber wieder versöhnt und auf ein harmonisches Neben-
einander im Bücherregal geeinigt. wessingerundpeng.com

Obelix

Carte Blanche für … 
Jérémie Crettol
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So vielseitig wie Zürich
Spezialfahrten der Zürcher Verkehrsbetriebe: vbz.ch

Kinowerbung
bildwurf.ch

Biennale Skulpturen-Symposium 2015
31. Mai bis 13. September: skulpturen-biennale.ch

Walliser Weinspezialitäten
jrgermanier.ch

Stadtrundgänge in Bern
stattland.ch

Fondue & Raclette
Florastrasse 22, 8700 Küsnacht, 044 910 03 15

Langsam reisen und geniessen
transhelvetica.ch

Stein für Ihr Zuhause
naturstein-center.ch


