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Eveline „Evi“ Kesseli, Schmie din aus der 
Schweiz sah sich mit Kunden wün schen 
kon fron tiert, die nicht gestal te risch anspre-
chend umzu set zen waren. Sie hatte den 
Mut, etwas ganz ande res zu ent werfen, das 
den noch den Geschmäck ern der Auf trag-
geber ent gegen kam. Wie es dazu kam und 
was dann passierte, erzählt sie hier. 

KUNST UND KULTUR

Ein Tele fonat erreichte mich im Frühjahr 2020: Ob meine 
Firma „Schmiede und Metallgestaltung Eveline Kesseli“ denn 
Inte resse und Kapa zi täten hätte, ein neues geschmie de
tes Geländer mit Hand lauf anzu bieten? Ich forderte vor dem 
ersten Treffen mit den Kunden Fotos von der Gesamt si tu ation 
an, damit ich unge fähr wusste, was denn auf uns zukommt. 
Schon daraus wurde ersicht lich, dass es kein Pres ti ge bau 
mit groß zü gigen, anmutig geschwun ge nen Wangen werden 
würde. Aber ich wäre nicht gestal tende Schmiedin, wenn ich 
für solch enge Verhält nisse nicht etwas Geeig netes entwerfen 
könnte. Darüber hinaus wurden hier bewusst manche Normen 
streng einge halten und andere norma tive Elemente wiede
rum der Gestal tung unter ge ordnet. Man muss wissen, dass 
dieses Geländer für einen kinder freien, geschlos senen Privat
haus halt gebaut wurde. 

NICHT UMSETZBARE WÜNSCHE
Bei der ersten Bespre chung hatte die Kundin die Vorstel lung, 
dass das Gelän der geschwungen sein soll, dass es Tiere oder 
Blumen beinhalten und dass es nicht geo me trischrepe titiv 
sein darf. Der Kunde und Ehemann wollte gerne Schnörkel mit 
etwas Gold daran haben. Zudem sollte der Keller ab gang kein 
Geländer haben, sondern nur „die Situ a tion etwas versperren“. 

AUTORIN

Eveline Kesseli 

ist couragierte Schmiedin und 

machte alles anders und dadurch besser  
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INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR 
DIE MASSIVUMFORMUNG.

NEUHEITEN IN DER KALT-, HALBWARM- UND 
WARMUMFORMUNG.
Als führender Systemlieferant der Kalt-, Halbwarm- und 
Warmumformung bietet Schuler einen entscheidenden 
Wettbewerbs- und Qualitätsvorsprung. Denn Schuler bietet 
sowohl Einzellösungen als auch Turn-Key-Anlagen für das 
Schmieden von Bauteilen verschiedenster Größen. Auch beim 
Schmieden von Aluminium ist Schuler Ihr erfahrener Partner.

Durch die Lösungen von Schuler zu Vernetzung und Digita-
lisierung der Umformtechnik wird es möglich, mithilfe von 
ausgefeilter Sensorik und Aktorik sowie den dadurch gesam-
melten Daten mögliche Stillstände vorherzusagen und schon 
im Vorfeld abzuwenden. 

www.schulergroup.com/
Forging

SCHULER PRESSEN GMBH
Schuler-Platz 1
73033 Göppingen, Deutschland
Telefon +49 7161 66-307
forging@schulergroup.com

SCHULER DIGITAL SUITE
Die digitalen Produkte von Schuler.
https://digitalsuite.schulergroup.com

SCHULER DIGITAL SUITE
Die digitalen Produkte von Schuler.
https://digitalsuite.schulergroup.com
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Die Verbin dun gen durft en nach meinem Gusto gelöst sein, 
die Ober fläche sollte schmie de eisen farben erscheinen. Bald 
kam bei der Kundin zusätz lich die Idee auf, dass das ganze 
Geländer auch wie ein Baum aus sehen könnte. Mit der Bitte, 
dass es nicht strauch artig oder aber auch nicht wie eine 
Trauer weide wirken sollte. 

Das hatte gesessen. Damit kehrte ich in die Werk statt zurück
ge kehrt und wusste erst mal gar nicht, wie ich denn, bitte 
schön, einen Baum mit Ast als Hand lauf über sieben Stei gun
gen und Podeste machen sollte. Nun ja, tech nisch wäre es 
keine Frage. Aber es wäre es ein Problem mit der gleich guten 
Wir kung auf allen vier Ansichts seiten entstanden … Ach ja, 
mög lichst leicht sollte das Ganze dann auch noch wirken. Ich 
wusste einfach von Anfang an, dass es an dieser Stelle und 
mit diesen Vorgaben nur von einem Sicht punkt aus gut aus
sehen würde, von allen anderen Seiten aus wäre es ein unde
fi nier bares Gestänge geworden. 

EIN ALTERNATIVENTWURF MUSSTE HER
Nun denn, ich hatte mir da etwas Zeit aus bedungen mit dem 
Wissen, dass ich nicht jeden Tag eine zündende Idee habe, 
aber manch mal eben schon. So habe ich mich mehr mals an die 
Auf gabe gesetzt und kam jedes Mal auf die gleiche Erkenntnis: 
dass es mit einem Baum, der die Seiten einiger maßen ver
schlie ßen soll, der nur mit knorrigen Ästen hinauf reichen und 
trotz dem einen vernünft igen Hand lauf bieten muss, an dieser 
Stelle nichts wird. 

Ohne weitere Bespre chung habe ich mich an einen Entwurf 
gemacht, der mir unter diesen räum lichen Gege ben heiten 

gefal len würde. Und ja, ich wollte schon lange Mal einen Pfau 
mit hängen dem Gefie der in genau dieser Stel lung schmie den. 
Somit war meine Idee gebo ren. Der Pfau bekam als Schwanz
federn tradi ti onell ange hauchte Schnör kel, in der Absicht, 
damit den männ lichen Kunden zufrieden zu stellen.

Für die Kundin entwarf ich dann zusätz lich die Flora des 
Lebens raumes eines Pfaues: Lotus blumen und blätter mit 
einzelnen Gras hal men. Damit der Pfau diese Pose an dieser 
Stelle recht fertigt, schaut er in der Höhe, seiner Leib speise 
hinter her, einer Libelle. Zu guter Letzt setzte ich dem Gelän
der entwurf noch einen dunklen Eichen hand lauf auf, um damit 

Florale Elemente hatte sich die Kundin gewünscht …

der Kunde wollte vergoldete Schnörkel
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Einem großen Teil unserer Leser stellen wir die massivUMFORMUNG auf

grund eines Datenbankeintrags persönlich zu. Sollten Sie in Zukunft kein 

Exemplar mehr erhalten wollen, bitten wir um eine formlose EMail an 

fseverin@massivumformung.de. 
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Mit seinen Schwanzfedern versperrt der Pfau nur dezent den Kellerabgang – so, 

wie es sich die Auftraggeber vorgestellt hatten, Fotos: Ana Kontoulis

Schmiede und Metallgestaltung
Eveline Kesseli
Schweistel 58
CH9643 Krummenau im Toggenburg
Telefon: +41 79 317 22 83
EMail: e.kesseli@schmiedin.ch 

Der ursprüngliche Beitrag erschien in der Ausgabe 6/2021 der 
HEPHAISTOS. Die massivUMFORMUNG dankt ausdrücklich 
für die Möglichkeit der Zweitveröffentlichung. 

HEPHAISTOS – Inter na ti onale Zeit schrift 
für Metall gestalter erscheint sechsmal jährlich 
im Verlag HEPHAISTOS 
Lachener Weg 2 
87509 ImmenstadtWerdenstein 
Telefon: +49 8379 728016 
EMail: hephaistos@metallaktiv.de 
Internet: www.metallaktiv.de
 

das geräu cherte Eichen holz der Treppe wieder auf zu nehmen 
und dem Ganzen etwas organi sierte Eleganz zu geben. 

Der Tag der Bespre chung, dies mal in meinem Betrieb, kam 
näher. Ich hatte ich den Kunden etwas klein laut mit ge teilt, 
dass ich einen Entwurf hätte und sie herz lich einge laden 
wären, ihn anzu schauen, dass es nun kein Baum geworden 
sei. Der Kunde konnte seine Frau trotz dem noch über reden, 
doch mindes tens mal den Entwurf anschauen zu kommen. Er 
gewann sie mit der Aus sage, ich hätte mir doch schon so viel 
Zeit für sie genom men. Der Plan ging auf 

DER PLAN GING AUF
Es war wie Lotto spielen, etwas zu entwer fen, was so nicht 
abge spro chen war, mit dem Ziel, es der Kund schaft schmack
haft zu machen. Es musste ein fach so anspre chend sein, dass 
sie Details ihrer Geschmäcker darin erkennen würden und 
dass das Ganze viel thema ti schen Zusam men hang mit der 
Ursprungs idee hat, dabei aber auch hand werk lich umsetz bar 
bleibt.

Mein Plan ging tatsäch lich auf. Die Herr schaft en verlieb ten sich 
in einen einzi gen vorhan de nen Ent wurf und gaben mir den 
Zuschlag – zum offe rier ten Preis, mit voll stän diger weiterer 
Frei heit bezüg lich Detail lösungen, Herstel lungs zeit, Mon tage
punkte, Ver gol dungs menge, Mon tage zeit raum und Weiteres.

Das Geländer wurde in seiner gesamten Wert schöp fungs
kette in der Schweiz im Umkreis von 26 km herge stellt und 
mon tiert. Den Hand lauf konnte ich nach meinen Wünschen 
bei der Firma Treppen bau.ch anfer tigen lassen, die Blüten zu
schnitte wurden im Nach barort bei Meyer Metall bau gelasert, 
die Ver gol dungs arbeit orderte ich bei Mirjam Gross Kunze 

aus Schwarzen bach. Sämt liche Stahl teile wurden in meinem 
Betrieb geschmie det und herge stellt. Auch die Ober flächen
behand lung und die Montage führten wir selbst aus. 

Diese Arbeit hat mir einmal mehr gezeigt: Manchmal ist es ziel
füh render, den Mut aufzu bringen, Kunden ein anderes, durch 
Gestal tung über zeu gendes Produkt anzu bieten, als Kompro
misse auf jeder Seite zu machen. In dem klaren Bewusst sein, 
dass ich damit auch auf eine ableh nende Haltung von Inte
res sen ten stoßen könnte, bevor sie zu Kunden werden. 
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