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Vom 10. März bis 30. Mai 2012 belebte ich zusammen mit meiner zweijährigen Tochter 

Mina das Atelier Wiesenstrasse in Berlin- Wedding. Zu unserer Freude kam uns mein Mann 

so oft es ging besuchen. Ich fühlte mich vom ersten Augenblick an wohl. Das Gebäude und 

die Räume strahlten sehr viel Ruhe aus. Mir fiel es sehr leicht anzukommen und mich auf 

den Ort einzulassen. Das Atelier hat eine ganz besondere Aura. Ich schätzte es, die nahe 

gelegenen Flugzeuge zu beobachten, wie sie wie schwerfällige Vögel, unzählige von Berlin-

reisenden in die Stadt brachten und wieder davon trugen, ich spürte einen Hauch von Frei-

heit, wenn die Krähen unmittelbar vor dem Fenster ihre täglichen Runden zogen und ich 

mochte den Blick auf den für Berlin so typischen Fleck Niemandsland hinter dem Haus. 

Die erste Zeit gehörte vor allem Mina. Es galt, sie in der KiTa einzugewöhnen. Eine kom-

plett neue Situation für uns beide. Ich nutze derweil die wenigen Stunden, mir Gedanken zu 

meinen Projekten zu machen, die Stadt zu erkunden, viel zu schreiben und potentielle 

Drehorte aufzuspüren. Dank der raschen Eingewöhnung konnte ich schon sehr bald im 

Atelier arbeiten und aktiv an meinen Ideen feilen. Ich genoss meine neue Lebensweise in 

den vollsten Zügen. Die wertvollen Zeitfenster die mir dank der Kinderbetreuung zur Ver-

fügung standen spornten mich an aufs Ganze zu gehen und so drehte ich kurzerhand einen 

Dokumentarfilm. Ich habe sieben Schweizer Kulturschaffende portraitiert, die seit mehre-

ren Jahren in Berlin leben und arbeiten. In meinem Film geht es um Selbstverwirklichung 

versus Erfolg und um das Leben in Berlin. Viele der Fragen an die Protagonisten habe ich 

mir auch selber gestellt. Wie kann ich mich nebst Familie selber verwirklichen, wie kann ich 

auf dem künstlerischen Weg bleiben, der mir vorschwebt und welche Kompromisse muss 

ich dabei eingehen. Die persönliche Auseinandersetzung mit meinen Themen durch die 

Sicht meiner Protagonisten bereicherte mich ungemein. Parallel zu meinem Filmprojekt 

habe ich das Konzept für mein Mitmachbuch über Zürich verfeinert. Sobald ich meinem 

Film fertig gestellt habe, werde ich mich zusammen mit zwei Berliner Illustratorinnen an die 

gestalterische Umsetzung machen. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass meine Zeit im Atelier Wiesenstrasse wegweisender 

sein wird als ich es je erwartet hätte. Ich schloss tiefe Freundschaften mit anderen Kunst- 

und Kulturschaffenden, die ihre Kinder in derselben KiTa hatten wie ich. Und ich kam sehr 

nahe an die Lebensform heran, die mir auch in Zukunft vorschwebt und die ich versuche 

aufrecht zu erhalten. Dank meines neu angereicherten kreativen Umfeldes, welches mir 

Respekt, Unterstützung und Begeisterung entgegen bringt habe ich viel Selbstvertrauen in 

meine Arbeit und in meine Person entwickelt. Ich würde sogar behaupten, nochmals ein 

Stück gewachsen zu sein und bringe dadurch eine gewisse Leichtigkeit mit nach Zürich. 

Wenn ich nun an meine Berlinerzeit zurück denke, breitet sich ein Glücksgefühl in mir aus 

und ich bin stolz darauf, dass ich das alles gemeistert habe. Jetzt freue ich mich, die ange-

fangenen Projekte zu vollenden und mich bei Gelegenheit nochmals auf einen weiteren 

Atelieraufenthalt zu bewerben. Auf weitere Ideen! 
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