
Ankunft/EinrichtEn
Der Atelieraufenthalt startete im Februar 2016. Zu Be-
ginn eigneten wir uns das Atelier mit dem Einbau einer 
Plattform an, unten Stauraum für unsere Werkzeuge und 
oben drauf drei Arbeitsplätze mit Blick in den Himmel, 
die startenden Flugzeuge und auf die Baustelle mit den 
flinken Bauarbeitern. 

Das weisse Atelier funktioniert auch gut als Werkstatt.

Der Wedding war zu dieser Zeit sehr ruhig, die Stras-
sen leer. Dafür wurden wir in einer umso herzlicheren 
Hausgemeinschaft empfangen. Von Beginn an hatten 
wir einen sehr freundschaftlichen und interessanten Aus-
tausch mit den anderen Stipendiaten. Zusammen organ-
isierten wir bald einen «Open-Studio-Tag», der grossen 
Anklang fand und die Arbeiten der Stipendiaten an der 
Wiesenstrasse einer breiteren Öffentlichkeit zeigte.

ArbEit
Die ersten zwei Monate nutzten wir für intensives 
Arbeiten im Atelier. Wir erledigten administrative und 
organisatorische Arbeiten, schrieben Berichte und Be-
werbungen, entwickelten ein kollaboratives Buchprojekt 
weiter und brachten die Dokumentation unserer Werke 
à jour. Parallel arbeiteten wir ein Projekt für einen Kunst 
und Bau Wettbewerb aus, für dessen Präsentation wir im 
April einmal nach Zürich gereist sind.

Im zweiten Teil waren wir auch oft ausserhalb des 
Ateliers tätig, realisierten eine Ausstellung im Berliner 
Ausstellungsraum ZQM und sammelten Eindrücke und 
Inspirationen in der Stadt. 

In der Ausstellung konnten wir die raumgreifende Instal-
lation «huuuu haaaa schnugi», die den Raum auslotet, 
ihn von mehreren Standpunkten aus betrachten lässt 
und zur Intervention einlädt, umsetzen. Dank der Un-
terstützung des Off-Space-Betreibers Eric Emery war es 
möglich eine Installation, die sich aus dem Raum in den 
Innenhof schieben lässt, zu realisieren. 

Das Wetter wurde immer besser, die Strassen belebter 
und wir waren öfters in der Stadt unterwegs. Vom 
Teufelsberg über den Boros Bunker, den Hamburger 
Bahnhof zum Künstlerhaus Bethanien über das Haus am 
Waldsee, die Volksbühne und das neue Atelier in einem 
Turm eines befreundeten Künstlers, haben wir eine 
Vielzahl von kulturellen Orten besucht und auch Melt-
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ing Pots wie das Doung Xuan Center, in dem man sich 
nach Asien versetzt fühlt, erkundet. Am Gallery Week-
end schlugen wir uns durch die Galerien und Massen 
an Kunstinteressierten. Wir waren viel unterwegs, unter 
anderem an den Backstage Tagen der Botschaft und 
haben das Angebot und die Vielfalt in Berlin genossen. 
In Brandenburg besuchten wir das baulich imposante 
Schiffshebewerk und liessen uns von den Alleen und 
Feldern Brandenburgs beeindrucken.  

rEsÜmEE

Dank des Atelierstipendiums hatten wir die Möglichkeit 
während 4 Monaten konzentriert unserer künstlerischen 
Tätigkeit und Interessen nachzugehen. Die Doppel-
belastung von Brotjob und künstlerischem Schaffen 
fiel weg und liess uns fokusiert arbeiten und in Ruhe 
Ausstellungen besuchen. Für unser Arbeiten und den 
Austausch im Kollektiv ist es wertvoll zusammen Dinge 
zu unternehmen und zu sehen. Dazu war das Ateliersti-
pendium eine super Gelegenheit. Zudem konnten wir für 

einmal ganz einfach gemeinsame Arbeitszeiten finden, 
da wir alle keine weiteren Verpflichtungen hatten, ein 
kleiner Luxus, wenn man als Kollektiv arbeitet. 

Der Aufenthalt in Berlin war neben der Weiterentwick-
lung unserer künstlerischen Tätigkeit somit auch eine 
Reflexion auf unsere Arbeitsweise. In unserem Alltag 
sind diese Strukturen und Deadlines meist durch anste-
hende Ausstellungen und Eingaben definiert. Es muss 
in der wenigen Zeit die uns zur Verfügung steht alles 
«reingequetscht» werden. Im Atelieraufenthalt konnten 
wir uns selber Strukturen setzen, da wir nun mehr Zeit 
als gewöhnlich zur Verfügung hatten und einen eigenen 
Arbeitsrhythmus definieren. Eine wertvolle Erfahrung.

Nach vier Monaten hatten wir uns bestens eingelebt, 
neue Kontakte geknüpft und verliessen das Atelier an 
der Wiesenstrasse nur «ungern». Es war eine intensive 
und bereichernde Zeit in Berlin. Gerne hätten wir noch 
ein wenig verlängert um zu Experimentieren und Auszu-
probieren.

«huuuu haaaa schnugi» im Off-Space ZQM, Aussenansicht.


