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 «Wir wurden mit Konfi türe gefüllt»
 Berichte über die Atelieraufenthalte





Seit 1998 bietet das Aargauer Kuratorium Atelieraufenthalte im Ausland an. 
Rund 200 Aargauer Kulturschaffende konnten bisher von dieser Möglichkeit 
profi tieren, ein paar wenige von ihnen sogar zwei Mal.
 Wir präsentieren Ihnen eine erste Auswahl an Berichten über diese 
Atelieraufenthalte in gedruckter Form. Eine zweite Serie publizieren wir Ende 
2006. Weitere gestaltete Berichte stellen wir laufend ins Netz (www.ag.ch/
kuratorium).
 Murielle Schlup hat die Originalberichte überarbeitet und die wesentlichen 
Informationen für Kulturinteressierte und Kulturschaffende herausgeschält. 
Die Autorinnen und Autoren haben ihre redigierten Berichte gutgeheissen.
 Die kurzen, inhaltlich reichen Berichte machen deutlich, wie wichtig 
die Distanz zum gewohnten Schaffensalltag sein kann, wie sehr die Nähe zu 
Neuem und Ungewohntem zu stimulieren vermag. Ich hoffe, sie regen auch 
Sie an zu neuen Begegnungen und Auseinandersetzungen im weiten Feld der 
Kultur.

 Vorwort

Hans Joerg Zumsteg
Geschäftsführer Aargauer Kuratorium



 Das Förderinstrument Atelieraufenthalt

 Die Bedeutung des Atelieraufenthalts 
 in der Kulturförderung
Der Atelieraufenthalt ist technokratisch ausge-
drückt ein Förderinstrument. Was so trocken tönt, 
ist eine Art der Förderung, die mit wenig Geld 
viel bewirkt. Der Atelieraufenthalt ist ein Mittel der 
individuellen Förderung und zielt daher sehr 
direkt auf die Persönlichkeit der Kulturschaffenden. 
Er schenkt ihnen Raum und Zeit im konkreten 
und im übertragenen Sinn. 

Im Auslandatelier gewinnen die Kultur-
schaffenden Abstand zum Schaffensalltag und 
vielleicht einengenden Strukturen. Sie denken 
Projekte zu Ende, viel öfter noch erfi nden sie neue, 
gewinnen Einsichten, geniessen Ausblicke. Oft 
erleben sie die Zeit des Atelieraufenthalts im Rück-
blick geradezu als Meilenstein ihrer künstlerischen 
Entwicklung, der ihre kreativen Prozesse und ihre 
konkrete Arbeit wesentlich befruchtet hat.

Der Atelieraufenthalt wirkt nicht nur indivi-
duell. Er belebt die einheimische Kulturszene auch 
kollektiv. Das kreative Schaffen des Individuums 
ist immer auch Bestandteil eines künstlerischen 
Universums, wirkt über die persönlichen Grenzen 
hinaus, auf andere Kulturschaffende, andere 
kulturelle Sparten und regt Denken und Emotio-
nen des Publikums an.

Die Kulturschaffenden fahren ohne Auftrag 
von Seiten des Aargauer Kuratoriums in die 
Ateliers. Sie bekommen die Zeit im Ausland in 
der Tat geschenkt. Was wir seit ein paar Jahren 
von ihnen erwarten, ist ein kurzer schriftlicher 
Erfahrungsbericht.

 Der Atelieraufenthalt wird im  
 Rahmen der Jurierung vergeben
Ein Mal pro Jahr führt das Aargauer Kuratorium 
in den Bereichen Bildende Kunst, Film, Klassik/Jazz, 
Literatur, Rock/Pop, Theater/Tanz, Jurierungen 
durch, an denen sich individuelle Kulturschaffende 
um einen fi nanziellen Beitrag an das künstlerische 
Schaffen oder um einen Atelieraufenthalt bewerben 
können. Auch Spartenübergreifende Kulturver-
mittlerinnen und -vermittler und solche, die 
spezifi sch in den einzelnen Kulturbereichen tätig 
sind, können sich an den Jurierungen um einen 
Atelieraufenthalt bewerben.

Die Jury setzt sich aus der jeweiligen Fach-
gruppe des Aargauer Kuratoriums, ergänzt mit 
zwei externen, ausserkantonalen Fachkräften, zu-
sammen. Sie beurteilt nicht primär ein Projekt-
vorhaben, sondern bezieht in ihre Überlegungen 
das bisherige künst lerische Schaffen, eventuelle 
Projektideen und vor allem das künstlerische Po-
tenzial einer Persönlichkeit ein.

Das Aargauer Kuratorium vergibt Atelierauf-
enthalte von drei oder sechs Monaten in einem 
seiner Ateliers in Berlin, London oder Paris. Zu-
sätzlich zur kostenlosen Benützung der Atelier-
wohnung erhalten die Kulturschaffenden einen so 
genannten Beitrag an die Lebenshaltungskosten in 
der Höhe von CHF 3’000 pro Monat.



 Eine kurze Geschichte der 
 Aargauer Ateliers

 1978 Cité Internationale des Arts, Paris 
Den Anfang der Förderung mit Atelieraufenthalten 
machte die städtische Kulturförderung in Zürich 
Anfang der Siebzigerjahre. Bereits 1977 erwarb das 
Aargauer Kuratorium in der Cité Internationale 
des Arts in Paris die Rechte für ein Atelier mit 
regulärer Benützung ab 1978. Der Kanton Aargau 
war damit wahrscheinlich der erste Kanton, 
der Atelieraufenthalte in sein Förderprogramm auf-
nahm. Das Aargauer Kuratorium tat dies gleich 
von Beginn für Kulturschaffende aller Sparten. Der 
erste Künstler, der vom Angebot profi tieren konnte, 
war der Aargauer Künstler Jean Pfaff.

 1993 Cité Internationale des Arts, Paris
Die Nachfrage nach Auslandaufenthalten war 
derart gross, dass sich das Aargauer Kuratorium 
entschloss, die Benützungsrechte ab 1993 für 
ein zweites Atelier in der Pariser Cité des Arts zu 
erwerben. Die Pianistin Emmy Henz-Diémand 
war die erste Künstlerin im zweiten Aargauer 
Atelier in Paris. 2001 reduzierte das Aargauer 
Kuratorium sein Angebot in Paris wieder auf ein 
Atelier und vermietet das zweite seither an den 
Kanton Solothurn weiter. 
 Inzwischen bieten eine grosse Zahl Schweizer 
Städte und Kantone Auslandateliers in ihren 
Förderprogrammen an. Der Aargau durfte mehrfach
Modell stehen und sein Know-how bezüglich 
Suche nach geeigneten Räumlichkeiten sowie deren 
Einrichtung und Betrieb weitergeben.

 1993 Prag
Am 1. Februar 1993 eröffnete das Aargauer 
Kuratorium ein Atelier in Prag, das vor allem von 
Kulturschaffenden der Bereiche Bildende Kunst, 
Film, Musik und Theater genutzt wurde. Die 
Bildende Künstlerin Heidi Widmer hielt sich als 
erste im Aargauer Atelier in Prag auf.

Die Nachfrage nach Prag ist in den ver-
gangenen Jahren derart stark zurückgegangen, dass 
man sich entschloss, das Atelier auf Ende 2005 
aufzugeben.

 1996 Berlin, Hackesche Höfe
Theaterschaffende und Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller drängten nach Berlin. Mitten in 
der Stadt, in den Hackeschen Höfen, konnte das 
Aargauer Kuratorium ab 1. September 1996 eine 
Atelierwohnung mieten. Sie steht primär Literatur- 
und Theaterschaffenden offen. Aber auch Foto-
grafi nnen, Kulturvermittlerinnen und Komponisten 
haben dort schon fruchtbare Monate verbracht. 
Der Schriftsteller und Theaterpädagoge Roger Lille 
war der erste Gast im Atelier in den Hackeschen 
Höfen.

 1999 Berlin, Templiner Strasse
Auch die Bildende Kunst drängte nach Berlin. 
Nach der Wende konnte das Aargauer  Kuratorium 
eine Remise im Innenhof eines grossen Miet-
hauskomplexes in ein räumlich grosszügigies Atelier 
umbauen. Dieses Atelier ist in erster Linie für 
Bildende Künstlerinnen und Künstler vorgesehen. 
Es wurde aber auch schon an einen Musiker mit 
einem grossen Arsenal an Instrumenten oder an 
ein Clown-Duo vergeben. Der erste Aargauer, der 
ab Oktober 1996 für sechs Monate im Atelier 
Templiner Strasse weilte, war der Bildende Künstler 
Beat Zoderer.

 1999 London
Für Musikerinnen und Musiker gewann London 
immer mehr an Attraktivität. In dieser Stadt ist es 
besonders schwierig, geeignete Atelierräumlich-
keiten zu fi nden. Das erste Atelier, das das Aargauer 
Kuratorium ab Oktober 1999 mietete und für 
drei Monate dem Musiker Felix Knüsel überliess, 
aus terminlichen Gründen aber erst mit der zweiten 
Besucherin, der Musikerin und Performerin 
Charlotte Hug, einweihte, musste nach vier Jahren 
wieder aufgeben werden. Das Gebäude, in dem 
auch einige andere Länder Ateliers betrieben, wurde 
umgenutzt.

Mit viel Glück konnte das Aargauer 
Kuratorium von der ACME Housing Association, 
der wichtigsten Agentur für Ateliers in Gross-
britannien, ab April 2005 wieder einen geeigneten 
Raum übernehmen. Die Bildende Künstlerin 
Franziska Furter bezog als erste Aargauerin für sechs 
Monate das Studio in einer ehemaligen Fire Station 
im East End.



 Paris, Cité Internationale des Arts
Das Atelier ‹Canton d’Argovie› befi ndet sich in 
der Cité Internationale des Arts, die es auch 
verwaltet. Es besteht aus einem ca. 40 m! grossen 
möblierten Raum mit einer Kochgelegenheit 
und einem Bad. Das Atelier liegt im Zentrum an 
der Rue de l’Hôtel de Ville.

Die Cité ist eine Künstler- und Künstlerinnen-
Kolonie, in der Kulturschaffende aus der ganzen 
Welt leben und arbeiten. Sie verfügt über Aus-
stellungsräume und einen Konzertsaal. Auf Wunsch 
der Bewerberinnen und Bewerber kann im Atelier 
des Aargauer Kuratoriums ein Klavier zur Verfügung 
gestellt werden.

 Die Ateliers des Aargauer Kuratoriums

Cité Internationale des Arts.

Arbeitsraum.

Blick vom Wohn-/Arbeitsbereich in die Schlafnische.

Küche.



 Berlin, Hackesche Höfe
Die Atelierwohnung befi ndet sich im Dachge-
schoss eines stilvoll renovierten Gebäudekomplexes 
der Hackeschen Höfe in Berlin Mitte. Sie be-
steht aus einem kombinierten Wohn- und Atelier-
raum, einer Kochnische und einem kleinen Bad/
WC. Die Gesamtfl äche beträgt 45 m!. Das Atelier 
eignet sich für Kulturschaffende verschiedener 
Sparten, die für ihre Arbeit keine grossräumigen 
Flächen benötigen, wird aber primär an Literatur- 
und Theaterschaffende vergeben.

Die Hackeschen Höfe liegen im ehemaligen 
Ostteil der Stadt, zwischen Oranienburger und 
Sophienstrasse, fünf Gehminuten vom Alexander-
platz und von der Museumsinsel entfernt.

Innenhof der Hackeschen Höfe mit 
Atelierwohnungen im Dachgeschoss.

Arbeitsbereich.

Wohn-/Schlafbereich.

Blick in die kleine Küche.



 Berlin, Templiner Strasse
Die Atelierwohnung befi ndet sich in einer um-
gebauten ehemaligen Remise im Innenhof 
eines grossen Liegenschaftskomplexes. Sie besteht 
aus einem Arbeitsraum (ca. 70 m!) mit Küchen-
ecke und einer Wohngalerie (ca. 30 m!) mit 
separatem Schlafzimmer und Badezimmer. Die 
Atelierwohnung eignet sich speziell – aber 
nicht ausschliesslich – für Kulturschaffende aus 
dem Bereich Visuelle Kunst.

Die Templiner Strasse liegt ebenfalls im 
ehemaligen Ostteil der Stadt, in Berlin Mitte/
Prenzlauer Berg.

Die Remise im Innenhof der 
Templiner Strasse 10.

Blick vom Arbeitsraum zum Eingangsbereich.

Kochnische unter der Treppe 
zum Wohnbereich.

Leseecke auf der Wohngalerie.



 London, The Fire Station
Die rund 50 m! grosse Atelierwohnung befi ndet 
sich im 4. Stock einer architektonisch interessanten 
ehemaligen Feuerwache, welche in Ateliers um-
gebaut wurde. Sie besteht aus einem grossen 
Arbeitsraum mit Schlafecke, einer kleinen Küche 
und Dusche/WC. Ein Klavier gehört mit zur 
Einrichtung.

Die Fire Station liegt an der Gillender Street 
im äussersten East End, in der Nähe des ehemaligen 
Hafengebiets Docklands, in der London Borough 
of Tower Hamlets. Es ist die Gegend, in der die 
anteilmässig grösste Kolonie von Einwanderern aus 
Indien, Pakistan und Bangladesh wohnt.

Die ehemalige Fire Station 
an der Gillender Street.

Arbeitsecke.

Blick in die kleine Küche.

Wohnbereich.





Berichte über die Atelieraufenthalte



 Glückliche Begegnung
Eine glückliche Begegnung hatte ich beim Besuch des Epoque Streichquartetts 
im Rudolfi num, dem eindrücklichen Jugendstilkonzertgebäude an der Moldau. 
Nebst einem Streichquartett von Dvorák und Mozart spielten diese jungen 
Musiker Stücke vom Jazzkomponisten Oliver Nelson, von Chick Corea, aber 
auch von Jimmy Hendrix und Tower of Power. Die hervorragende Interpreta-
tion dieser Stücke und die originellen Arrangements begeisterten mich vollauf 
und motivierten mich zu einer ersten spontanen Kontaktaufnahme. Die Idee 
eines gemeinsamen Projektes […] stiess auf der Seite des Epoque Quartetts auf 
grosses Interesse.

 Weitere Highlights 
Ein weiteres Highlight war die Aufführung der Oper ‹Lady Macbeth 
of Mtsensk› von Dimitri Shostakovich in der Nationaloper. Dieses opulente, 
mehrheitlich freitonale Werk wurde vor allem auf Orchesterseite be-
eindruckend professionell aufgeführt. Auch die zeitgemässe, treffende 
Inszenierung vermochte mich zu überzeugen. 
 Im Jazz war die wohl eindrücklichste Begegnung diejenige mit dem 
Gitarristen Roman Pokorny. Stilistisch kam sein Trio recht modern […] 
daher. Mehrmals versuchte ich Pokorny vergeblich zu einer Session zu über-
reden. Auch die Idee einer gemeinsamen Konzerttour mit David Wildis 
Quartett vermochte Pokorny nicht zu motivieren. […] Schade, dass er sich 
nicht für uns interessierte.

 Am letzten Abend in Prag
Das letzte Treffen mit Pokorny fand an einem seiner Konzerte an meinem 
letzten Abend in Prag statt. Lustigerweise waren an diesem Abend viele der 
tschechischen Jazzer da, es gab sogar eine anschliessende Session. Und 
gerade an diesem Abend kam ich vielen von diesen oft reservierten Prager 
Jazzmusikern näher: Jan Knop, Pokorny, Divorsky etc. 

 «Alles in allem war es für mich eine sehr intensive und 
fruchtbare Zeit, wie ein ‹Kreise ziehen› meiner Arbeit,  
das den geografi schen Horizont stetig erweitert.»

 Atelierbericht
Stephan Athanas
Jazzmusiker

Atelier Prag
Juli bis September 2000

Stephan Athanas  
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Wie haben Sie sich zurechtgefunden, 
eingelebt und eingearbeitet? 

Ich kannte die Situation des Ateliers und der 
Prager Jazzszene schon von meinem Besuch 1995, 
als mein Bruder dort weilte, sowie von Konzerten, 
die ich im Anschluss daran 1997 und 1998 in 
Prag spielte.

Wie sah ihr Tagesablauf aus?
Meine Arbeit im Atelier gestaltete sich drei-

gleisig: Einerseits widmete ich meine Zeit 
Kompositionsstudien, andererseits arbeitete ich 
an einem während meines Atelieraufenthalts 1997 
in Paris entwickelten Klangprojekt weiter, in 
welchem ich in Prag gemachte Aussenaufnahmen 
mit elektronisch bearbeiteten Bassklängen 
und Schlaufen zu Kompositionen verdichtete. 
Ausserdem pfl egte ich Kontakte zur lokalen 
Musikszene und besuchte zahlreiche Konzerte, 
Ausstellungen und Opern.

Welches waren Ihre wichtigsten Eindrücke? 
Mir fi el auf, dass die Prager Jazzszene leider 

in den letzten fünf Jahren stagniert wenn nicht 
regrediert hatte. […] Die Aufbruchstimmung, die 
1995 förmlich in der Luft lag, wich einer 
schleichenden Resignation darüber, dass auch 
die Wende keine Wunder vollbrachte. Vor- und 
Nachteil der Szene ist der (Massen-)Tourismus. 
Viele Jazzclubs und andere Lokale, die Dank der 
ausgehfreudigen Touristen gut besucht sind, 
bieten zahlreiche Auftrittsmöglichkeiten. Das 
Publikum ist jedoch kein spezifi sches Jazz-
publikum und gibt sich mit konventionell ge-
spielten Standards zufrieden. Wenn auch in 
manchen Clubs moderner Jazz nicht unbedingt 
deplatziert wäre, so haben sich die Musiker 
daran gewöhnt, mit diesem Mainstream gut 
durchzukommen.

Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
Alles in allem war es für mich eine sehr in-

tensive und fruchtbare Zeit, wie ein ‹Kreise ziehen› 
meiner Arbeit, das den geografi schen Horizont 
stetig erweitert. Immer ergeben sich am Anschluss 
an besuchte Orte neue Aktivitäten. Letzten 
Dezember gaben wir beispielsweise Konzerte in 
Ägypten und Tunesien, im April in Griechenland, 
Frankreich und in der Schweiz. Ausserdem 
haben mir die Atelieraufenthalte in Paris und Prag 
ermöglicht, an experimentellen Klängen zu 
arbeiten, die in Ausstellungen, Installationen und 
Videofi lme Eingang fanden.

 Drei Monate sind eine kurze Zeit
Drei Monate sind denn auch schnell vorüber. Für die Kontaktaufnahme und 
um das Vertrauen von lokalen Musikern zu gewinnen, braucht es mehr Zeit. 
Kaum ist man angekommen, spricht man auch schon wieder vom Abreisen. 
Für gemeinsame Musikprojekte ist kaum Zeit vorhanden. Ein kleines Projekt 
nahm ich dann doch noch in Angriff: Die letzten sechs Wochen spielte ich 
jeweils montags im Restaurant und Musikclub ‹Red Hot and Blues› in Prag 
mit der tschechischen Sängerin und Schauspielerin Elin Spidlova und dem 
englischen Pianisten Paul Kempson. Doch auch hier neigte sich die Zeit des 
Aufenthalts schon dem Ende zu, bevor ein musikalisch zufriedenstellendes 
Repertoire aufgebaut war. Ausserdem pfl egte ich Kontakte zu Veranstaltern, 
um dieses Jahr das ContempArabic Jazz Ensemble nach Tschechien zu bringen.
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Stephan Athanas, Oktober 2000
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 Weihnachten in Prag oder
 Das Tier und wir

Fremde Länder, andere Sitten
Wir lassen uns nicht zweimal bitten
Weihnachtskarpfen soll es sein
Richtig tschechisch, frisch und fein

Doch woher nehmen wir das Tier?
Am Strassenrand entdecken wir
Einen Stand, der ‹kapri› preist
Was wohl soviel wie ‹Karpfen› heisst

Im Bottich schwimmt dort mancher Fisch
Wandert demnächst auf den Tisch
Oder in die Badewanne
Und von dort frisch in die Pfanne

Nicht allzu gross soll das Tier sein
Schliesslich sind wir zwei allein
Und möchten nicht an mehr’ren Tagen
An einem Riesenkarpfen nagen

Schon haben wir ihn ausgesucht,
Das Tier entwischt, der Händler fl ucht
Doch schliesslich ist der Fisch im Netz
So lautet das Naturgesetz

 Atelierbericht
Karin Gemperle
Filmemacherin
Roland Unterweger
Medienautor

Atelier Prag
Oktober 2002 bis März 2003
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Zappelnd liegt er auf der Waage
Schnell beendet wird die Plage
Ein Schlagstock ist das Utensil
Das Tier ist tot, das war das Ziel

Flink den Kopf vom Rumpf getrennt
Ein Händler, der die Schnitte kennt
Auch der Bauch wird aufgeschlitzt
Im Dunkel scharf das Messer blitzt

Das Geldgeschäft ist schnell getan
Unser Karpfen ist’s fortan
Im Plastiksack trag’n wir ihn fort
Direkt zum Zubereitungsort

Noch einmal schwimmen soll das Tier
Jetzt allerdings im weissen Bier
Wichtig ist es, anzustossen
Auf das Gelingen solcher Sossen

Der Ofen hat zweihundert Grad
Der Fisch bereit fürs letzte Bad
Wird auf dem Blech hinein geschoben
Die Hitze brät in gar von oben

Pünktlich ist das Mahl parat
Garniert mit einem Kartoffelsalat
Steht dampfend auf dem Weihnachtstisch
Wir sind stolz auf uns’ren Fisch

Gäste sind wir hier in Prag
Feiern, wie’s der Tscheche mag
‹Radostné Vánoce› sagt man hier
Und das wünschen wir auch dir

Karin Gemperle und Roland Unterweger,
Dezember 2002

|

Karin Gemperle und 
Roland Unterweger: ‹Schere›.

Velodrom bei Nacht.

Karlsbrücke.





  Alles ist in Bewegung
Schlussbericht ist das falsche Wort. Abgeschlossen habe ich nur die Wohnungs-
tür an der Rosenthaler Strasse 40, Aufgang G. Alles andere ist in Bewegung 
oder erst am Anfang. Was da war? Zunächst einmal konkrete Ausstellungs-
arbeit bei der Ausstellungsproduktionsgesellschaft Triad in Berlin. Triad gehört 
mit derzeit rund 50 Beschäftigten […] zu den Grossen der Branche. Triad 
baute unter anderem an der Expo02 in Biel den Pavillon ‹Happy End›. […] 
Triad und das Stapferhaus unterscheidet viel. Was sie verbindet, ist die 
‹Sprache der Kommunikation im Raum›, wie Nik Hafermaas, einer der Köpfe 
von Triad und Professor für Design an der Hochschule in Bremen, das 
Ausstellungshandwerk nennt. Hafermaas kannte das Stapferhaus von ‹Last 
Minute› in Kassel und ‹Autolust› in Lenzburg. Er war begeistert und 
suchte den Kontakt. Zum Glück. Kontakte gab es ferner mit ‹Super-Aargau›. 
Der Film erlebte in Berlin eine Aufführung im ‹Club der polnischen Ver-
sager› und wird am 12./14. Dezember 2003 mit Unterstützung von Pro Helvetia 
und der Schweizer Botschaft […] im Filmkunsthaus Babylon […] gezeigt.

 «Wenn etwas meine Gesprächspartner am meisten 
überraschte, dann die Grosszügigkeit unserer 
staatlichen Kulturförderung, die es möglich macht, 
dass Schweizer Kulturschaffende einfach so in 
Berlin sein können.»

Wie sah ihr Tagesablauf aus?
Vier Tage in der Woche war ich Praktikant 

bei der Ausstellungsproduktions-Gesellschaft 
Triad in Berlin. Und darüber hinaus? Natürlich viel 
Berlin pur, ohne Stapferhaus. Galerien, Feste, 
Freiluft- und Rauchluftkonzerte, Ausstellungen, 
viel Kino, etwas Theater, […], Gespräche, 
Leute kennen lernen, ‹Strandbar-Dümpeln›. Eine 
superspannende Zeit. 

Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
Die zweieinhalb Monate bei Triad er-

möglichten mir die handfeste Mitarbeit bei den 
Konzeptionen von laufenden Wettbewerben. 
Darüber hinaus erhielt ich Einblick in die 

Organisation von komplexen Produktionsabläufen 
[…]. Berlin diente ferner dem Lobbying für 
Stapferhausprojekte. Kontakte zu verschiedenen 
Museen sondierten eine mögliche Deutschland-
Tournee von ‹Autolust›. Wenn etwas meine 
Gesprächspartner am meisten überraschte, dann 
die Grosszügigkeit unserer staatlichen Kultur-
förderung, die es möglich macht, dass Schweizer 
Kulturschaffende einfach so in Berlin sein 
können. Diese Schweizer … ich schliesse mich 
diesem Eindruck gerne an. Vielen Dank.

 Atelierbericht
Beat Hächler
Co-Leiter Stapferhaus 

Atelier Berlin, Hackesche Höfe
Juli bis September 2003

Beat Hächler

Beat Hächler, Oktober 2003
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Das Filmkunsthaus Babylon 
in Berlin Mitte.



 Neue Inspiration 
In der ersten Woche konnte ich Paul Silverthorne, dem Solo-Bratschisten des 
London Symphony Orchestra und der London Sinfonietta, vorspielen. 
Mit der fast wöchentlichen Zusammenarbeit setzte die neue Inspiration in der 
Londoner Zeit von der ersten Woche an sehr intensiv ein. Silverthornes 
künstlerisch höchste Ansprüche zeigten in eine Richtung, die ich später in 
London immer wieder fand und die mich sehr anzieht und inspiriert. 

 Prägendes Erlebnis
London ist ein Magnet für die Improvisationsszene aus ganz Europa, Japan, 
Amerika etc. Das prägendste Erlebnis war, als ich im März in das London 
Improvisers Orchestra eingeladen wurde. Hier spielt der harte Kern der 
Improvisationsszene regelmässig. Plötzlich waren die Personen, die ich so ge-
sucht hatte, alle in einem Raum und spielten zusammen. Von da an war 
der Weg frei zu vielen musikalischen Begegnungen. […] Einerseits spiele ich 
heute nach wie vor im London Improvisers Orchestra, andererseits konnte 
ich einige Musiker an Festivals in der Schweiz einladen.

 Musikalische Zwiegespräche
Mit über dreissig Musikern spielte ich im Duo. Diese musikalischen Zwie-
gespräche waren sehr, sehr bereichernd. Ich habe von allen Duos Tonbandauf-
nahmen gemacht, um mich an diese künstlerisch so kostbaren Momente 
genau erinnern zu können. Beim Anhören der Bänder merkte ich immer mehr 
und immer wieder neu, was musikalische Qualität vermag. Ein grosser Schatz ! 
Aus den vielen einmaligen Duos ist eine intensive Zusammenarbeit mit 
Pat Thomas entstanden. Im Februar 2002 wird die […] CD ‹Unanswered 
Questions› in London und in der Schweiz getauft.

 « London hat mich gefühlsmässig auf ganz andere 
Umlaufbahnen gebracht. Ich bekam immer stärker das 
Bewusstsein, mich in einer internationalen Musikwelt 
zu bewegen und Teil von ihr zu sein.»  

 Atelierbericht
Charlotte Hug
Bratschistin

Atelier London
Januar bis Juli 2000

Charlotte Hug
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Pat Thomas.

Fest zur Einweihung 
des Ateliers.
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Wie haben Sie sich zurechtgefunden, eingelebt 
und eingearbeitet?

Kaum angekommen im Studio, installierte 
ich den Computer, rückte den Tisch so, dass ich 
die wunderschöne urbane Aussicht immer im Auge 
haben konnte und machte mir einen Tee. Ich 
spielte die ersten Töne auf der Viola und fühlte 
mich schon nach etwa zwei Stunden vollkommen 
zuhause in dem so wunderschön und sympathisch 
eingerichteten Wohnatelier an der Commercial 
Road. Das Quartier der Inder und Künstler ! Da 
fühlte ich mich sehr wohl ! Spätestens nach der 
Eröffnungsparty im April ist das Aargauerstudio ein 
Begriff: Es trug den Übernamen ‹The hottest Flat 
in East End›.

Wie sah ihr Tagesablauf aus?
In den ersten Wochen streifte ich durch 

London mit Mikrophon und Kamera und suchte 
nach Räumen, in denen ich spielen konnte. 
Zuerst hatte ich vor allem Kontakt zur klassischen 
Musikwelt in London. Beispielsweise über die 
Royal Academy, wo meine Viola-Stunden statt-
fanden, oder durch Treffen mit zeitgenössischen 
Komponisten, ermöglicht durch Wolfgang 
Amadeus Brülhart, Kulturattaché der Schweize-
rischen Botschaft in London. David Panton, 
Direktor der ACME Housing Association, welche 
das Aargauer und eine Vielzahl anderer Ateliers 
vermietet, konnte mit seinen sympathischen Treffs 
und Apéros Stipendiaten verschiedener Länder 
zueinander führen. Auch da ergaben sich Kontakte 
mit Künstlern aus verschiedenen Sparten und 

Ländern sowie zu den Schweizer Künstlern, die 
sich in den Ateliers der Zuger Kulturstiftung 
Landis & Gyr aufhielten. Nach den ersten Wochen 
suchte ich aber sehr intensiv den Kontakt zur 
legendären Londoner Improvisationsszene. Mein 
Status als ‹Stipendiatin› des Aargauer Kuratoriums 
hat die Musiker, die mich nicht kannten, neu-
gierig gemacht und mir am Anfang den Kontakt 
zu ihnen erleichtert. 

Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
London hat mich gefühlsmässig auf ganz 

andere Umlaufbahnen gebracht. Ich bekam immer 
stärker das Bewusstsein, mich in einer inter-
nationalen Musikwelt zu bewegen und Teil von 
ihr zu sein. London hat mir sehr viele Anregungen 
gegeben, neue Blickwinkel eröffnet, viele neue 
Einfl üsse wirkten auf mich ein. Es war eine so 
reiche Zeit, dass ich mir wünschte, in London zu 
bleiben. Zum Glück sind enge Freundschaften 
mit englischen Musikern geblieben. Seit dem 
Atelieraufenthalt spiele ich regelmässig im London 
Improvisers Orchestra sowie im improvisierenden 
Londoner Streichquartett. Im Frühjahr 2001 
wurden zwei mit englischen Musikern entstandene 
CDs getauft und diverse Konzerte organisiert. 
Im Herbst wird mit zwei Londoner Ensembles 
eine Spanientour stattfi nden. Ich habe so viel 
bekommen in London und möchte dies auf meine 
Weise – mit Musik – weitergeben.

 Im ältesten Gefängnis Londons
Ich habe im House of Detention, dem ältesten Gefängnis Londons ge-
spielt. […] Dieses unterirdische, labyrinthartige Gefängnis ist heute ein 
Museum. Ich spielte im zerfallenen, für die Öffentlichkeit nicht zugäng-
lichen Teil. In diesen feuchten, dunklen und absolut stillen Gängen spielte 
ich während der zweiten Hälfte des Londonaufenthaltes sehr oft. Es war 
genau der Raum, der mir half, mit dieser Überfülle von Eindrücken umzu-
gehen. Im House of Detention ergab sich zusätzlich eine Zusammenarbeit 
mit dem Londoner Videokünstler Jaime Rory Lucy. In diesem Labyrinth 
machten wir die Multimedia-Performance ‹Tap in two› für Viola, Elektronik 
und Videosampling. Die Erfahrung, die ich im House of Detention 
machen konnte, entwickelte ich in Zürich weiter. 

 Neue Kompositionstechnik
Noch nie hatte ich so viel Zeit, einerseits oft mit anderen Musikern zu spielen, 
andererseits meine eigene Arbeit sehr intensiv weiter zu entwickeln. Dadurch 
eröffnete sich eine neue Kompositionstechnik, eine Partitur, welche die 
konventionelle Zweidimensionalität sprengt und sich in den Raum ausdehnt. 
Die Raumpartitur erwies sich als künstlerisch sehr ergiebig. Ich möchte sie auf 
verschiedenen Ebenen weiterentwickeln. Pro Helvetia erteilte mir für diese 
Arbeit im Sommer 2000 einen Kompositionsauftrag.

Charlotte Hug, Januar 2004
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 Die Präsenz des ‹Anderen›
Der Vormittag gehörte von nun an meiner Arbeit am Schnittplatz und am 
Computer. Nachmittags rüstete ich mich mit meinen Kameras aus und begab 
mich auf Stadtwanderungen und abends nahm ich das grosse Angebot von 
Vernissagen, Kinos, Theater und Konzerten wahr […]. Immer stärker wurde 
mir bewusst, dass mich diese westlichste Stadt des Ostens als Metropole der 
deutschen Geschichte, als Topografi e, welche die archäologischen Schichten 
von morgen schafft, interessiert […]. Der allgegenwärtigen Präsenz des 
‹Anderen›, dem mein Interesse seit vielen Jahren schon gilt, konnte ich in 
Deutschlands Hauptstadt auf wunderbare Weise begegnen. Eine kleine 
Körperdrehung genügte, um in eine völlig andere Atmosphäre einzutauchen. 
Das Bewusstsein, dass schon nach ein paar Schritten eine ganz neue Welt 
wartet, dass es in dieser Stadt wenig Festgefügtes oder Endgültiges gibt, ent-
spricht meinem Lebensgefühl. 
 
 Licht in der Weite des Himmels
Durch das Erleben der Stadt, Beobachtungen und Recherchen entstand das 
Bedürfnis, die Besonderheit Berlins fotografi sch darzustellen, ohne sie bloss 
abzubilden. Meine Wahrnehmung des ganz eigenen Berliner Lichts, das sich in 
der Weite des Himmels spiegelt, wollte ich in den langjährigen Kontext 
meiner Arbeiten zum Thema ‹Horizont› setzen […]. Im gegenwärtigen Zeit-
punkt habe ich aus all den Aufnahmen 300 Fotografi en ausgewählt, die ich 

 « Das Bewusstsein, dass schon nach ein paar Schritten
eine ganz neue Welt wartet, dass es in dieser Stadt 
wenig Festgefügtes oder Endgültiges gibt, entspricht 
meinem Lebensgefühl.» 

 Atelierbericht
Christine Hunold
Freischaffende Fotografi n 
und Videokünstlerin

Atelier Berlin, Templiner Strasse
Januar bis Juni 2004

Christine Hunold
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Aus der Arbeit ‹Horizonte›: 
Hermann Strasse, Kreuzberg, Nollendorfplatz.
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Wie haben sie sich auf den Atelieraufenthalt 
vorbereitet?

Im September 2002 erfuhr ich von meinem 
halbjährigen Atelierstipendium des Aargauer 
Kuratoriums in Berlin. Es blieben mir also fast 
eineinhalb Jahre Zeit zur Vorfreude und Vor-
bereitung. Diesen Spielraum zu haben, war 
sehr hilfreich. Ich habe ihn genutzt, um meine 
familiäre und fi nanzielle Situation zu regeln.

Wie haben Sie sich zurechtgefunden, 
eingelebt und eingearbeitet? 

Von Anfang an habe ich mich in den gross-
zügigen Räumen wohl gefühlt und diese nach 
meinen Bedürfnissen eingerichtet. Die Lage des 
Ateliers ist ideal. Die öffentlichen Verkehrsmittel 
sind in nächster Nähe. Ich kam mit einer ganzen 
Reihe von Projektskizzen nach Berlin und mit 
der Absicht, zuerst einmal nur zu schauen. So habe 
ich jeden Tag eine Stadtwanderung von mehreren 
Stunden unternommen […] und mir nach der 
ersten Berliner Woche jeweils ein Tagesprogramm 

vorgenommen, um mich nicht in Beliebigkeit 
zu verlieren. Meiner ursprünglichen Absicht, mit 
verschiedenen Berliner Galerien ins Gespräch 
zu kommen und somit neue Ausstellungsmöglich-
keiten für meine Arbeit zu erschliessen, bin 
ich ebenfalls nachgegangen. Dieses Unterfangen 
hat sich als genauso schwierig wie in der Schweiz 
erwiesen.

Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
In den sechs Monaten Berlin wurde mir die 

Gelegenheit geboten, mich hundertprozentig auf 
meine eigene Arbeit zu konzentrieren. Man nimmt 
sich selber zwar immer mit, egal wie weit man 
reist, aber das Wegbewegen vom gewohnten Um-
feld hat mich an Orte in mir selber geführt, die 
ich zuvor nicht kannte. Ich bin überzeugt, dass sich 
all die Erlebnisse Recherchen und Gedanken 
nachhaltig in meiner Arbeit zeigen werden. Dafür 
bin ich sehr dankbar.

auf einem Monitor oder mit Beamer präsentieren kann. Drei exemplarische 
Bilder habe ich ausgelesen, die als Exponate zu sehen sind und mit einer 
Postkartenserie mit 10 weiteren Motiven abgerundet werden. In dieser Form 
zeigte ich ‹Berliner Horizonte› vom 22. Juni bis 30. Juli 2004 in einer Aus-
stellung der Schweizerischen Botschaft in Berlin.

 An den Nebenschauplätzen
Parallel zu dieser zentralen Arbeit bewegte ich mich auf etlichen Neben-
schauplätzen. Ich habe an meinem langjährigen Videoprojekt ‹About› 
gearbeitet und dazu verschiedene Interviews geführt, bin meinem Interesse 
an der deutschen Geschichte nachgegangen und habe die Idee realisiert, 
am 1. Mai 2004 die EU-Osterweiterung in Polen zu erleben […]. Im Februar 
2004 wurde der Stoffproduzent Lorenit durch einen persönlichen Kontakt 
auf meine Arbeit aufmerksam und offerierte mir die Möglichkeit, ihm eine 
Mappe von Stoffmustern zu unterbreiten. Aus meinen 40 eingereichten 
Entwürfen wurde in der Folge ein Motiv ausgewählt, das in den nächsten 
Wochen auf Stoff realisiert wird.

Christine Hunold, Juli 2004
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 Brodelndes Klima der Stadt
Anregungen bekam ich einerseits durch das brodelnde Klima der Stadt und 
das Kulturleben allgemein, andererseits durch die vielen persönlichen 
Begegnungen mit Komponisten, Musikern und Kulturtätern. Dies auch im 
Zusammenhang mit der Realisierung des Projekts ‹Berlin/Winterthur – 
Improvisation/Komposition›. Es wurde in Berlin sehr gut aufgenommen. 
Im BKA-Theater (Berliner Kabarett Anstalt-Theater) habe ich bei der 
‹Unerhörten Musik› selten so viel Publikum gesehen und die Resonanz in 
der Presse war auch weit über den Erwartungen: 

Kellers Wiederborstigkeit hat sich nun auf den Gegensatz von Komposition 
und Improvisation zurückgezogen. Im Unterschied zu früher sind dies 
für ihn heute gleichberechtigte Musizierformen, beide in unterschiedlichen 
Graden geprägt durch die Dialektik von Strenge und Freiheit. Ein über-
zeugendes Beispiel für dieses Wechselspiel war die seinem Vater gewidmete 
Komposition ‹Dornenbahn› für Violoncello solo: Trotz Beschränkung auf 
enge Tonräume bei durchlaufendem Puls kam es zu reicher Klangentfaltung, 
wobei sich die starke Wirkung auch der konzentrierten Wiedergabe durch 
Krispin Simonett verdankte.›
Auszug aus: Albrecht Dümling, ‹Fahr’n auf der Dornenbahn›, 
in: FAZ, Nr. 88, Donnerstag, 13. April, 2000, S. 6.

 « Das Atelier ist für die kreative Arbeit gut geeignet, 
da es im Dachstock sehr ruhig ist und der Blick 
über die Dächer von Berlin die richtige Atmosphäre 
und den notwendigen Weitblick vermittelt.» 

 Atelierbericht
Max E. Keller
Pianist und Komponist

Atelier Berlin, Hackesche Höfe
Januar bis März 2000

Max E. Keller
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‹

Auftritt des Ensembles Berlin/Winterthur –
Improvisation/Komposition.
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Welches waren Ihre ersten Eindrücke? 
Das Atelier ist für die kreative Arbeit gut 

geeignet, da es im Dachstock sehr ruhig ist – 
manchmal fast zu ruhig – und der Blick über die 
Dächer von Berlin die richtige Atmosphäre 
und den notwendigen Weitblick vermittelt. Die 
Lage ist natürlich unübertreffl ich, man kann 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln problemlos 
und ohne lange Anfahrtswege am überreichen 
Kulturleben von Berlin teilnehmen, sich anregen 
und manchmal auch aufregen lassen – ich 
habe jedenfalls sehr vieles gesehen und gehört.

Wie sah ihr Tagesablauf aus?
Ich habe fl eissig gearbeitet. Ich habe eine 

Reinschrift verfertigt, zwei neue Werke komponiert 
und ein Konzept zu einem Orchesterwerk geschrie-
ben, das ich gegenwärtig realisiere. 

Was empfehlen Sie Kulturschaffenden, 
welche diese Stadt aufsuchen?

Da ich bereits vorher viele Leute in Berlin 
gekannt habe, bestand keine Gefahr zu ver-
einsamen. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass 
es für einen ‹Berlin-Neuling› nicht ganz einfach 

ist, Kontakt zu fi nden. Die mehrtägige Veran-
staltung der Schweizerischen Botschaft für Atelier-
aufenthalterinnen und -aufenthalter aus der 
Schweiz ist dafür sicher sehr hilfreich, sie war aller-
dings in dieser Form für Komponisten und 
Schreibende weniger geeignet. Eine spezielle Ein-
führung in die Szene für Noten- und Buchstaben-
schreiber wäre wünschenswert.

Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
Es war für mich eine wirklich wunderschöne 

und erfolgreiche Zeit, die für mich und in meiner 
Entwicklung einen grossen Stellenwert hat.

 Porträtsendung und Festival
Ausserdem spielte ich als Jazzpianist im parkHaus Treptow, im Kulturhaus 
Mitte sowie in der Blauen Fabrik in Dresden. Der SFB (Sender Freies Berlin) 
realisierte eine Porträtsendung, die im Sommer ausgestrahlt wird. Und 
schliesslich erhielt ich von Helmut Zapf die Anfrage, für sein kleines Festival 
‹Randspiele› in Zepernick ein Werk für vier Schlagzeuger zu schreiben, das 
ich vor kurzem beendet habe und das am 7. 7. 2000 durch vier Schlagzeuger 
des MDR-Sinfonieorchesters uraufgeführt werden wird.

Max E. Keller, Juni 2000
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  « Das Atelier an der Templiner Strasse ist ein 
wunderbarer Ort der Kontemplation mitten in 
einer herausfordernden Stadt.» 

 Atelierbericht
Renée Levi
Bildende Künstlerin

Atelier Berlin, Templiner Strasse
April 2001 bis September 2001

Renée Levi
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Welches waren Ihre ersten Eindrücke? 
Das Atelier an der Templiner Strasse ist ein 

wunderbarer Ort der Kontemplation mitten in einer 
herausfordernden Stadt.

Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
Heute, mehrere Monate nach Abgabe des 

Aargauer Ateliers an der Templiner Strasse, stelle ich 
einmal mehr fest, dass künstlerische Ausland-
aufenthalte produktive, nachhaltige Erfahrungen 
sind. Auch wenn die Zeit in Berlin selbst nicht 

Museum für Gegenwartskunst Basel: 
Ausstellungsbeitrag von Renée Levi für 
‹Painting on the move›.

durch Aktivismus geprägt war: Die damals klein-
formatig erarbeiteten Resultate zeigen erst heute 
ihre wahre Dimension. Einer dieser Ansätze soll 
grossformatig präsentiert werden an der Ausstellung 
‹Es gibt kein letztes Bild – Malerei nach 1968› im 
Rahmen der Ausstellung ‹Painting on the move› in 
der Kunsthalle Basel, im Kunstmuseum Basel und 
im Museum für Gegenwartskunst Basel.



 Bekanntschaften und Begegnungen
Meine ersten Bekanntschaften. Nach ein paar Wochen. Nicht nur Schreibende, 
zum Glück (denn ihre Nähe habe ich nicht gesucht), aber bleibende Be-
gegnungen. In Berlin ist es wie anderswo: nach einer gewissen Zeit braucht es 
Menschen, die einen Ort bewohnbar machen. Diesen Menschen nicht zu 
begegnen, war meine grösste Angst. Sie getroffen zu haben, mein grösstes 
Glück […]. Und wie merkt man, dass es die Schweiz noch gibt? Wenn 
das deutsche Fernsehen von einem Irren berichtet, der im Zuger Kantons-
parlament ein Massaker veranstaltet. Oder wenn die Swissair eine fi nanzielle 
Bruchlandung macht und am Boden bleibt. 

 Der Anfang vom Ende
Und irgendwann Ende November habe ich plötzlich an Radio Argovia 
gedacht. Wirklich: einfach so. Keine Ahnung, wie das hatte passieren können. 
Ein qualvoller Moment. Eine Erschütterung, die tagelang anhielt. Wieso 
nicht Kunsthaus ! Oder Tuchlaube ! Oder LLG! Alte Kantonsschule hätte ich 
ja noch verstanden. Aber Radio Argovia – ich begreife es noch heute nicht. 
Die superseichten und seifi gschlüpfrigen Moderationen, die öligen 
Melodien der Popcharts nisteten sich als schmerzhafte Drohung in meinem 
Ohr ein. Nein, keine Dezemberdepression. Der Anfang vom Ende eines 
halben Jahres ohne Radio Argovia. Kaum ein Tag verging, an dem ich mich 
nicht für diese Irritation schämte. Und kein Tag verging, ohne dass ich mich 
bei Wagner, Puccini, Verdi und Mozart entschuldigte.

 « Die Rückkehr, das wusste ich schon lange bevor ich 
nach Süden losfuhr, würde keine Rückkehr in 
die Schweiz sein, sondern ein Zwischenhalt auf dem 
Rückweg nach Berlin.» 

 Atelierbericht
Andreas Neeser
Schriftsteller

Atelier Berlin, Hackesche Höfe
Juli bis Dezember 2001

Andreas Neeser

Andreas Neeser, Juli 2002
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 Sekundenmonologe

 Ici, Auguststrasse
Wo ich herkomme? Ich gehe ein und aus in diesen Tagen wie einer, 
der noch nicht weiss, dass er hier zu Hause ist.

 Hackesche Höfe, Hof 7, Aufgang G, 5. Etage
Seit Tagen die Wolken.
Die Sonne ist ein nasser Hund. Und schüttelt sich nicht.

 Am neuen See, Tiergarten
Die Herbstsonne scheint wie am jüngsten Tag. 
Ich reisse noch einmal auf Vorrat das Hemd auf.

 Gainsbourg, Savignyplatz
An einem bestimmten Punkt hilft kein Satzzeichen weiter. 

 Potsdam, Hauptbahnhof
Als ob die Ankunft etwas an der Reise änderte.
Von diesen Worten ganz zu schweigen.

 Friedrichsbrücke
Dein Gesicht war verschüttet, als du gingst. Ein Wort ist eine 
Schneefl ocke, ein Staubkorn, ein Tropfen.

Wie sah ihr Tagesablauf aus?
In dieser Stadt war ich immer unterwegs. Vom 

ersten Tag an habe ich an meinem zweiten Roman 
geschrieben. Nicht immer habe ich geschrieben, 
aber regelmässig: Erzählungen, Gedichte und die 
Sekundenmonologe. Schliesslich habe ich auch an 
einem Theaterstück gearbeitet für das 200-Jahre-
Jubiläum der Alten Kantonsschule Aarau. Ich war 
auf ausgedehnten Reisen, nicht nur durch meine 
Texte, sondern auch durch die Welt der Oper, der 
sinfonischen Musik und des Theaters.

Wie haben Sie sich zurechtgefunden, eingelebt 
und eingearbeitet? 

Die erste Woche: Saubermachen, die Spuren 
meiner Vorgänger beseitigen. […]. Die wichtigste 
Erkenntnis dieser ersten Woche: der Unterschied 
zwischen Grund- und Feinreinigung. […]. Die 
Grundreinigung habe ich schliesslich selbst vorge-

nommen, dabei am schlechten Gewissen gearbeitet, 
auf Kosten des Aargauer Kuratoriums ein neues 
Kopfkissen und neue Bezüge gekauft, den Geschirr-
spüler reparieren lassen und mich immer wohler 
gefühlt. In der dritten Woche habe ich gemerkt, 
was es heisst, wirklich in den Hackeschen Höfen 
angekommen zu sein und sich zu Hause zu fühlen.

Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
Die Rückkehr, das wusste ich lange bevor ich 

nach Süden losfuhr, würde keine Rückkehr in die 
Schweiz sein, sondern ein Zwischenhalt auf dem 
Rückweg nach Berlin. Jeder sollte eine Zweitheimat 
haben, wahlweise, als Unterschlupf für den, der 
man auch ist. 
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 « Ich ging ohne Vorsätze und Projekte nach Paris, 
offen für alles, was auf mich zukommt.» 

 Atelierbericht
Ruth Maria Obrist
Bildende Künstlerin

Atelier Paris 
Januar bis März 2003 und 
August bis September 2004

Ruth Maria Obrist
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Wie haben Sie sich auf den Atelier-
aufenthalt vorbereitet? 

Ich ging ohne Vorsätze und Projekte nach 
Paris, offen für alles, was auf mich zukommt. 
Bericht April 2003

Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
Es war für mich eine sehr gute und 

intensive Zeit. Als Hausfrau und Mutter und auch 
als in vielen kulturpolitischen Gremien tätige 
Person ist eine solche Auszeit sehr wertvoll für 
mein Schaffen. Die Möglichkeit, ohne andere 
Verpfl ichtungen arbeiten zu können, habe ich aus-
genützt. Es entstanden 140 Tagebuchblätter 
in Grösse A4, die ich nächstes Jahr teilweise im 
Rathaus in Aarau und in der Galerie Elisabeth 
Staffelbach ausstellen werde. Ausserdem entstanden 
Objekte, die gegenwärtig in einer Galerie in Paris 
ausgestellt sind. Bericht April 2003

Es war wiederum eine wichtige und wunder-
bare Zeit in Paris. Die Ausstellung in der Botschaft 
ist erfolgreich angelaufen und nebenbei hatte 
ich auch viel Zeit, mich mit neuen Gedanken und 
Arbeiten zu beschäftigen. Bericht September 2004

Aufbau der Ausstellung in der 
Schweizerischen Botschaft Paris.





 Grosse Stadt mit hohem Turm 
Berlin ist eine grosse Stadt mit einem hohen Turm in der Mitte. Mit dem 
Lift kann man mit sechs Metern pro Sekunden hinauffahren. Wenn man oben 
angekommen ist, kann man die ganze Stadt sehen. Früher wurde die Stadt 
durch eine Mauer getrennt. Diese Mauer wurde sehr berühmt. Da haben sie 
angefangen, sie zu verkaufen, jeder wollte ein Stück Mauer haben. Die 
Mauer ist jetzt weg, und mit dem vielen Geld haben sie neue Häuser gebaut 
und sind immer noch daran, obwohl das ganze Geld schon weg ist. Aber 
das sollte man eher für sich behalten …

 Wir sind jetzt Berliner!
Berlin war für uns ein Abenteuer. Wir gingen mit offenen Augen, Ohren und 
Mäulern durch die Strassen. Und gäbe es für Ideen, Inspiration, Viel-
fältigkeit, Eigenständigkeit, Spielerei, Spiegelei, Spinnerei, Leidenschaft und 
Liebe ein einziges Wort, zum Beispiel Konfi türe, dann müsste man jetzt 
sagen: ‹Wir wurden mit Konfi türe gefüllt›. Kurz und gut: Wir zwei weiche 
Brötchen sind jetzt Berliner !

 « Und gäbe es für Ideen, Inspiration, Vielfältigkeit, 
Eigenständigkeit, Spielerei, Spiegelei, Spinnerei, 
Leidenschaft und Liebe ein einziges Wort, zum Beispiel 
Konfi türe, dann müsste man jetzt sagen: ‹Wir wurden 
mit Konfi türe gefüllt›.» 

 Atelierbericht
Pasta del Amore,
Christian Gysi 
und Bruno Maurer 
Komiker 

Atelier Berlin, Templiner Strasse
Januar bis März 2002

Pasta del Amore

Pasta del Amore, April 2002
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Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
Es würde jetzt sehr viel Kraft brauchen, 

wahrscheinlich zu viel Kraft, um das zum 
Ausdruck zu bringen, was uns in diesem Moment 
an dieser Stelle im Innersten bewegt. Es sind 

erlebte zwischenmenschliche Konstellationen, Be- 
reicherungen aus Begegnungen, verarbeitete 
und unverarbeitete Emotionen und für das weitere 
Leben in unserem Innersten aufbewahrte Bilder.



 Gespräche, Zusammenkünfte, Konzerte …
Die Cité International des Arts an sich ist schon sehr interessant, hat es doch 
Kulturschaffende aus China, Afrika, Norwegen, Schweden und Nord-
Amerika – Künstlerinnen und Künstler, Schriftstellerinnen und Schriftsteller 
sowie Musikerinnen und Musiker aus aller Welt. Nur Süd-Amerika ist 
nicht vertreten. Interessante Gespräche ergaben sich anlässlich den einmal im 
Monat stattfi ndenden Zusammenkünften. Sehr schön und als besonderes 
Erlebnis habe ich auch die Konzerte in der Cité erlebt. Es handelt sich dabei 
immer um Komponistinnen und Komponisten, die eigene Werke aufführen 
liessen oder um Musikerinnen und Musiker der Cité, die ein Konzert gaben. 
Eindrücklich, die Perfektion, das Engagement.

  … Tanz, Architektur, Kunst und Theater
Da sich das Tanzstudio gleich um die Ecke der Cité befi ndet, habe ich auch 
alle Tanzanlässe des Studio CND (Centre National de la Danse) besucht. 
Der Tanzunterricht wird in Frankreich im Gegensatz zur Musik sehr gefördert. 
Daher gab es da einiges Interessantes, Wegweisendes zu sehen. Und immer 
wieder der Besuch im Louvre. An Architektur sind natürlich die Défense mit 
den modernen Bauten […] und dann all die zahlreichen Kirchen von 

 « Es war für mich eine Zeit des Auftankens,  
des Auf-mich-Einwirken-Lassens, der intensiven 
Auseinandersetzung mit Kunst.» 

 Atelierbericht
Elisabeth Staffelbach
Galeristin

Atelier Paris
Oktober bis Dezember 2002

Elisabeth Staffelbach
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Wie sah ihr Tagesablauf aus?
Meine Tätigkeit in Paris erstreckte sich vor 

allem auf den Besuch von Museen und die 
zahlreichen fantastischen Ausstellungen. Es gab 
da eine Fülle, dass man nur sagen kann: wer 
die Wahl hat, hat die Qual. Mein Ziel, das ich mir 
für meinen Parisaufenthalt vorgenommen hatte, 
war vor allem, mich wieder einmal mit ‹alter› Kunst 
auseinander zu setzen. Ich wollte endlich einmal 
ganze Tage im Louvre und im Musée d’Orsay ver-
bringen. Ich konnte mich dann doch nicht da-
rauf beschränken, sondern habe fast alle laufenden 
zeitgenössischen Ausstellungen besucht. All 
diese Ausstellungsbesuche durfte ich geniessen, 
denn ich hatte ja Zeit  – etwas, das mir in der 
Schweiz immer fehlt, komme ich doch nicht ein-
mal dazu, alle wichtigen zeitgenössischen Aus-
stellungen in der Schweiz zu besuchen. All das 
durfte ich jetzt in Paris nachholen und mit grosser 
Freude erleben.

Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
Es war für mich eine Zeit des Auftankens, 

des Auf-mich-Einwirken-Lassens, der inten-
siven Auseinandersetzung mit Kunst. Zurück aus 
Paris, bin ich voller Eindrücke und reich an 
Erlebnissen. Ich hatte die Gelegenheit, mich dank 
drei Monaten geschenkter Zeit mit Kunst aus-
einanderzusetzen, mir einmal mehr Gedanken 
über das Wesentliche und Wichtige, daher 
auch Einmalige und Unvergängliche in der Kunst 
zu machen. Dafür bedanke ich mich bei all 
denen, die mir diesen Aufenthalt bewilligt haben. 
Die drei Monate in Paris gehören zu den schönsten 
Erinnerungen meines Lebens.
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Interesse. Die Literatur war an der ‹Lecture rencontre› mit Martin Suter und 
Matthias Zschokke vertreten […]. Immer wieder auch die Orientierung 
über die Gegenwartskunst in den zahlreichen wichtigen Galerien in Paris. […]. 
Als Schauspielfan muss man natürlich im Theatre des bouffes du Nord mit 
Inszenierungen von Peter Brooke ein Stück gesehen haben.

Elisabeth Staffelbach, Januar 2003

Die Galerie Elisabeth Staffelbach, Aarau.
Aussenansicht.
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Vernissage in der 
Galerie Elisabeth Staffelbach, Aarau.
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 Wunderbare Begegnung
Oft habe ich Herrn Zackesch im karierten Hemd und in der ausgeleierten 
Trainingshose auf dem Parkplatz vor dem Haus angetroffen und wir haben ein-
ander gegrüsst. Einmal hatte er ein riesiges Sperrholzobjekt dabei. Als ich 
neugierig näher ging, sah ich, dass es eine vielteilige Laterne war, die aus lauter 
ausgesägten Figuren, Bäumen, Häusern und Tieren zusammengesetzt war. Ich 
staunte und fragte Herrn Zackesch, ob ich ihn mit der Laterne fotografi eren 
dürfe. Er lud mich ein, sein Werk bei ihm zuhause anzuschauen. Er habe etwas 
für mich aufgestellt. So kam ich in seine kleine Wohnung, die über und über 
mit Laubsägearbeiten gefüllt war. Es gab keinen freien Platz zum Sitzen, und er 
begann zu erzählen. Solche Begegnungen sind speziell und wunderbar !

 Unterschiedliche Gesichter
Berlin hat sehr unterschiedliche Gesichter und charaktervolle Ortsteile, in 
denen die Leute teilweise einen ausgeprägten Lokalpatriotismus entwickelt 
haben, den sie auch offenkundig pfl egen. Und Berlin ist arm. Als Neue liess 
ich mir im Strandbad Mitte ein Schnupperabo der Berliner Zeitung auf-
schwatzen. Nun durchforstete ich drei Wochen lang täglich die Zeitung, 
schnitt alle Mitteilungen über Sparanstrengungen und Verordnungen zum 
Sparen aus und klebte sie in grosse Ringbücher. Es wurde eine beachtliche 

 « Alles in allem: Es war für mich eine sehr fruchtbare 
Zeit! Einiges, das ich getankt habe, hat mich 
weiter gebracht, und ich hoffe, dass dies nachhaltig 
Früchte tragen wird.» 

 Atelierbericht
Sabine Trüb
Bildende Künstlerin

Atelier Berlin, Templiner Strasse
Oktober bis Januar 2003

Sabine Trüb
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Bank vor dem Atelierfenster mit Laubsägearbeiten.

Herr Zackesch.
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Welches waren Ihre wichtigsten Eindrücke? 
Ich weiss nicht, ob das eine Ironie des Schick-

sals oder ein erzwungener Zeitplan im ‹Unter-
nehmen Geschichtsvernichtung› ist. Erst hier in 
Berlin habe ich begriffen, wie die Stadt trotz 
Wiedervereinigung noch wund ist, wie viel Leid 
in der Geschichte liegt. So viel, dass es noch 
lange dauern wird, bis die Stadt zu einem Herz 
und einer Seele zusammen gewachsen ist.

Wie sah ihr Tagesablauf aus?
Ich kam schnell in einen ruhigen Alltags- 

und Arbeitsrhythmus. Das ist es wohl, was mir am 
eindrücklichsten geblieben ist. Ich hätte nie ge-
dacht, wie viel Zeit bleibt, wenn ich mal von den 
üblichen administrativen, geldorganisatorischen 
und sozialen Aufgaben weg bin ! Das ermöglichte 
mir ein weitgehend unabhängiges Arbeiten. Es war 
für mich wunderbar, in diesen neuen, ruhigen 
Rhythmus einzutauchen, und ich habe auch viel 
erarbeiten können.

Wie haben Sie sich zurechtgefunden, 
eingelebt und eingearbeitet? 

Anfangs Oktober war das Wetter noch mild 
und ich erkundete die Stadt mit dem Velo in immer 
grösseren Kreisen. Ich habe es sehr genossen, an 
der Templiner Strasse zu wohnen, gerade auch 
deshalb, weil der Ort zentral, aber etwas abseits der 
Kunsthauptstrasse liegt und das Atelier nicht zu 
einem Atelierkomplex gehört. Schon bald hatte ich 
mir das Atelier an der Templiner Strasse ange-
eignet, das Quartier wurde mir vertraut und ich 
fühlte mich als Neuberlinerin.

Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
Alles in allem: Es war für mich eine sehr 

fruchtbare Zeit ! Einiges, das ich getankt habe, hat 
mich weiter gebracht, und ich hoffe, dass dies 
nachhaltig Früchte tragen wird.

Sammlung, die vom Einsparen der Weihnachtsbeleuchtung über die Aufl ösung 
der Polizeimusik bis zur Sperrung von renovationsbedürftigen Bauten 
reicht. Ein deutliches Beispiel ist der Volkspalast, welcher einst als Prunkstück 
der DDR galt. Heute steht das Gebäude an einem zentralen Platz leer. Es 
ist gesperrt, da es mit Asbest verseucht ist und ein fachgerechter Abbruch zu 
teuer wäre.

 Bilderausstellung mit Lesung
Eines der Projekte, das Dank dem Atelierstipendium entstanden ist, heisst 
ARG! Es ist eine Zusammenarbeit mit Stephan Mathys, Stipendiat im 
Aargauer Atelier in den Hackeschen Höfen. An einem Podiumsgespräch in 
der Botschaft zum Thema ‹Austauschateliers› begegneten wir uns. Wir 
stellten einander unsere Arbeiten vor und nach einigen Spaziergängen, Theater- 
und Kinobesuchen sowie ein paar Gläsern Wein beschlossen wir, eine 
gemeinsame Arbeit zu machen. ARG! ist eine Bilderausstellung mit Lesung. 
Dabei illustrieren die Bilder nicht den Text, und der Text beschreibt nicht 
die Bilder. Viel mehr verbindet das Atmosphärische, das Flüchtige, das was 
zwischen den Zeilen steht, die Arbeiten.

 Vom Einzelnen und von der Gemeinschaft
In Berlin erarbeitete ich das Konzept zur Ausstellung im Rathaus Aarau und 
begann mit seiner Umsetzung. Die Ausstellung handelt vom Einzelnen und 
von der Gemeinschaft. Auf grossen Blättern sind die Namen aller Personen, 
die am 8. Dezember 2003 in Aarau wohnten, von Hand aufgeschrieben. Zu 
diesen 15’843 Namen sind die sieben Ölgemälde ehemaliger Stadtammänner 
gruppiert, welche üblicherweise im Ratssaal hängen. Die Hauptthemen 
der Arbeit sind das Kollektiv und Fragen wie ‹Was wollen/sollen/dürfen wir 
miteinander als Stadt erreichen?› und ‹Was können/wollen wir sparen?›. 
Ausschlaggebend war sicher dass ich mich während der Konzepterarbeitung in 
Berlin aufhielt.

Sabine Trüb, März 2003
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Ausstellung ‹ARG!›: ‹Block›.
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 Vermittlung von Know-how und Wissen
Ich begegnete vielen Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Sparten und 
von diverser Herkunft. Es war sehr stimulierend, denn es gab viel Ideen-
austausch sowie Vermittlung von Know-how und Wissen. Es ist auch nützlich, 
mit Leuten zu sprechen, die ähnliche künstlerische und fi nanzielle Probleme 
haben und die sich im selben eigenartigen Umfeld der Kunst bewegen.

 Theaterstücke und Roman 
Ich habe die defi nitive Fassung des Theaterstücks ‹Richesse intérieure› erstellen 
können. Und ich habe Zeit gefunden, einen neuen Roman zu beginnen: 
‹Le syndrome de la tête qui tombe› mit vielen gestempelten Ideen von Paris. 
Ich bin daran, ein neues Theaterstück zu schreiben, das vollständig von der 
Cité des Arts, ihren Bewohnern und von Paris beeinfl usst ist.

 « Es war eine aussergewöhnliche und sehr bereichernde 
Erfahrung, sowohl auf der künstlerischen als auch der 
schöpferischen und menschlichen Ebene.» 

 Atelierbericht
Marie-Jeanne Urech 
Schriftstellerin 

Atelier Paris
Januar bis März 2005

Marie-Jeanne Urech  

Marie-Jeanne Urech, April 2005
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Wie haben Sie sich zurechtgefunden, 
eingelebt und eingearbeitet? 

Das Atelier war ein idyllischer Arbeitsort. 
Die sehr ruhige Aussicht auf den Boulevard nährte 
die Inspiration. Somit war es einfacher, mich 
auf das Schreiben zu konzentrieren. Die Tatsache, 
in einer so lebendigen und motivierenden Gross-
stadt wie Paris zu verweilen, war auch sehr positiv 
für die schöpferische Arbeit. Dank der Beziehungen 
mit der Schweizerischen Botschaft in Paris, habe 
ich mit vielen Schweizerinnen und Schweizern 
Kontakte geknüpft, die ich aufrecht erhalten werde.

Wie sah ihr Tagesablauf aus?
Der andere, sehr wichtige Aspekt nebst dem 

Schreiben war für mich das Zusammentreffen 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Regel-
mässig wurden Ausstellungen und Konzerte an der 

Cité des Arts durch dort lebende Künstlerinnen 
und Künstler organisiert. Ich habe auch die ‹Open 
Studios› genossen – Anlässe, an denen ein Künstler 
sein Studio öffnet, um seine Werke zu zeigen.

Was hat Ihnen der Aufenthalt gebracht?
Ich möchte ganz herzlich für den Aufenthalt 

in der Cité des Arts danken. Ich habe meinen 
Aufenthalt in Paris sehr genossen. Es war eine 
ausserordentliche und sehr bereichernde Erfahrung, 
sowohl auf der künstlerischen als auch der 
schöpferischen und menschlichen Ebene. Für 
mich war es ein aussergewöhnlicher Luxus, 
in einem so reichen Umfeld zu schreiben, ohne 
mich um fi nanzielle Fragen zu kümmern.
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