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Berlin bei allen Temperaturen  
 
Ankommen 
Nach einer langen Zugfahrt steh ich nun vor der Wiesenstrasse 29 im Wedding. Die mit 
Neonlicht erleuchteten, grossen Fensterfronten des belebten Atelierhauses spiegeln sich 
tanzend auf der an den Rändern vereisten Panke. Der Warenlift befördert mich nach ein 
paar ersten ruckartigen Bewegungen in den fünften Stock zum Atelier des Kantons Zürich.  
 
Vollkommen verzaubert blicke ich über den weiten, verschneiten Horizont mit vielen 
Industrie-Kaminen, den beiden fast gänzlich eingegrabenen Flaktürmen im 
Humboldthainpark und sogar der Fernsehturm am Alexanderplatz ist ein Diamant in der 
Krone, aus der noch viele verheissungsvolle Rohdiamanten ragen.  
 
Die Heizung gurgelt imposant, doch von Wärme ist auch nach der ersten Stunde kaum 
etwas zu spüren. Mein Koffer mit warmen Kleidern ist noch nicht angekommen und so 
mache ich den ersten kleinen Streifzug im mehrheitlich türkischen Quartier.  
Ich habe Glück, ein Geschäft hat auch zu dieser späten Stunde noch offen. Hier findet man 
von Gummistiefeln über Rauchutensilien bis zum glitzernden Badeteppich einfach alles. 
Ein grosser Topf mit heisser Linsensuppe und sogar eine violette Fliesenjacke in meiner 
Grösse bietet Mahmoud mir für ein paar wenige Euros, und vor allem mit einem warmen 
Lächeln an.  
Nun bin ich aufgewärmt und für den Berliner Winter gerüstet. 
 
Berliner Festspiele 
Am dritten Tag meines Stipendiums habe ich das erste Treffen mit dem Lichttechniker und 
der Bühnenmeisterin der Berliner Festspiele. Ich stelle mein Projekt der ganzen Crew vor 
und wir besprechen die Vorbereitungen zur Premiere der Performance-Installation 
„Mercurial touch“ für das Festival Maerzmusik. 
 
Ein 40-Meter langer, L-förmige Raum im Haus der Berliner Festspiele, gebaut vom Berliner 
Architekten Fritz Bornemann, gilt es zu bespielen. Das fordert mich heraus, zusätzlich 
einen ganz neuen Teil der Installation zu realisieren. Wochen von intensiver Anregung und 
Schaffenskraft folgen, immer im Austausch mit dem höchst motivierten Team der Berliner 
Festspiele.  
Meine verwegensten Träume von Bühnengestaltung sind für dieses Team eine 
willkommene Herausforderung  - toll! Ein 20 Meter langes Son-Icons, wie ich meine 
Klangzeichnungen nenne, schwebt horizontal im Raum und scheint die Schwerkraft zu 
überwinden. Dazu sind bewegliche, drehende und verschiedene Stockwerke verbindende 
Zeichnungen gehängt. Vor der Premiere verdichtet sich alles. Wir leben beinahe im Haus 
der Berliner Festspiele und arbeiten oft bis tief in die Nacht hinein. Das Lichtdesign kommt 
auf den halbtransparenten Papierbahnen in schönster Form zur Geltung und der Traum der 
Installation „Mercurial touch“ wird real.  
 



 

FACHSTELLE K ULTUR KANTON Z ÜRI CH 2

Am 16. März die Premiere: Das Publikum strömt zum Haus der Berliner Festspiele und ich 
kann diese beglückende Erfahrungen der intensiven Wochen der Vorbereitungen, die mich 
vollkommen  hineingesogen haben, teilen mit dem Publikum.  Zweimal „full house“ und 
viele schöne Begegnungen. Hier ein kleiner visuell-musikalischer Eindruck der Premiere: 
 Charlotte Hug I Slipway to Galaxies I MaerzMusik 2013 - YouTube 
 
Am Ende des Festivals folgt der grosse Abbau der Installation und natürlich die Abschluss-
Party aller beteiligter Künstler und dem Festivalteam. 
 
Doppelleben im Doppelatelier 
Im zweiten Teil des Stipendiums ist die innere Bühne mit den Protagonisten Klang und 
Kunst Thema. Ganz einmalig ist die Situation hier im Atelier: Ein Studio für Musik und ein 
grosses Atelier für Bildende Kunst befinden sich hier Tür an Tür. Dies ist eine vollkommen 
neue Arbeitssituation und regt mich zu einem äusserst intensiven künstlerischen 
Doppelleben an. 
Im gut isolierten Musikstudio spiele ich Viola und singe oder komponiere Musikcluster und 
Fragmente für unterschiedlichste Musiker – dann wechsle  ich wie im Flug ins grosse Atelier 
für bildende Kunst und zeichne, mit der Musik in den Adern und in jeder Zelle, weiter - 
nein -  ich male weiter.  Zum ersten Mal rufen die musikalisch imaginierten Klangkörper 
nach Farbe oder nach Öl und Pigment. Der Graphit oder Rötel löst sich im Öl fast auf oder 
bekommt umso mehr Tiefe. 
 
Die beiden Ateliers werden zum transdisziplinären Labor. Der rege Wechsel zwischen den 
Disziplinen und die Möglichkeit, mit viel Terpentin und Lacken zu malen und gleich 
anschliessend ins Tonstudio zu wechseln und weiter zu singen und spielen, das ist eine 
einmalige Situation und führt zu völlig neuen Erfahrungen und Erkenntnissen. Die 
Neugierde, was zwischen Musik und Bildenden Kunst entstehen kann, ist in einer für mich 
neuen Dimension geweckt worden und lässt mich nicht mehr los.  
 
Aufbruch 
Bis zum zweitletzten Tag des Stipendiums spiele ich oder probe zusammen mit anderen 
Musikern, umgeben von diesen farbig körperhaften oder auch fast transparenten Son-Icons. 
 
Am letzten Tag mit hochsommerlichen 30 Grad kommt die Putzperle Silvie aus Ostberlin 
mit ihren berlinerischen rauen und mir so lieb gewordenen Bonmots. Sie hilft mir, alles 
wieder frisch auf zu polieren für die Nachfolger. Vor allem aber hilft sie mir, diesen 
Übergang gemeinsam zu gestalten  - die Verwandlung vom hochaufgeladenen Atelier in 
Neuland für andere Künstler.  
 
Schatz 
Die Wiesenstrasse wurde ein Zuhause jenseits der Überwältigung der vielen neuen 
Eindrücke der Stadt, sie gab Halt auf der Gratwanderung zwischen der Konzentration auf 
die eigene Arbeit und der schieren Selbstaufgabe durch unbändige Neugierde auf Konzerte, 
Vorstellungen und Ausstellungen anderer Künstler– sie war Oase zwischen Verunsicherung 
und Neuorientierung, die der Vorstoss ins Ungewisse immer auch bedeutet. Das Atelier im 
5. Stock war Ort der Inkubation, des Rückzuges aber zugleich auch von Sog -  war 
Startplatz zum Überflug  - über die Stadt und über eigene Visionen.  
Ja, das Atelier an der Wiesenstrasse war für eine Weile Heimat und Epizentrum einer neuen 
Begegnung von Visuellem und Musikalischem und Momenten von intensiven 
künstlerischen Begegnungen. 
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Mit zwei riesigen, sperrigen Paketen steige ich in den Zug nach Zürich. Der Schatz ist aber 
viel grösser und weitreichender – die „Nach-Berlin-Ära“ hat begonnen und es fühlt sich fast 
wie eine neue künstlerische und persönliche Zeitrechnung an.  
 
 
Herzlichsten Dank Ihnen für diese Chance und dieses grosse Geschenk! 
 
Charlotte Hug Raschèr 
Juni 2013 

 


