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In Erwartung auf meinen viermonatigen Aufenthalt im Atelier in Berlin hatte ich mir viel 

vorgenommen: Ich wollte sofort mit den Recherchen für ein neues Stück beginnen, Inter-

views fuhren, Veranstaltungen  besuchen. 

Als ich dann die Räume im 5.Stock betrat, war ich erst einmal beeindruckt von der weiten 

Sicht über die Dächer, dem Licht und vor allem aber dem "Raum" an sich. Ein Raum, der 

in drei Elemente unterteilt war und verschiedene Blickwinkel auf die Stadt und den Himmel 

ermöglichte, ein Raum, der einzig zum Schreiben und Kreieren da war und dessen Wände 

unverstellt waren. So kam es, dass ich in den ersten Wochen in diesem Raum blieb- und 

erfüllte ihn mit alldem, was davor, zwischen Studium und Auftragsarbeiten,  nirgendwo 

Platz gehabt hatte. Als ich anfing, die Wände zu beschreiben und mit Bildern und 

Zeichnungen zu bekleben- war mir noch nicht ganz bewusst, was ich tat. Erst durch die 

Aktion selbst hat sich eine Dynamik entwickelt, die mir neue Zusammenhänge  zwischen 

meinen verschiedenen Ideen und Ansätzen aufzeigte und neue Denkpfade entstehen liess. 

Dass ein Raum allein eine solche Wirkung auf meine Phantasie haben könnte, hätte ich nie 

gedacht. Auf einmal bekam meine ganz persönliche Perspektive eine Wichtigkeit- weil sie 

fassbar wurde- das heisst, im Alltag eine eigenständige Existenz bekam. Hier bemerkte ich, 

dass ich all diese Ahnungen, Meinungen, Intentionen, bisher oft als "fehl am Platz" 

wahrgenommen hatte- als verwirrend und störend im Eifer der nächsten Deadline. Hier, an 

diesem Ort, konnten sich die eigentlichen Fragen, die schon lange im Hintergrund  pochten, 

endlich manifestieren und entfalten. Es war wie Geschenke auspacken. 

Das Potential einer Künstlerin, in meinem Fall einer Schreiberin, denke ich jetzt, ist das 

Subjektive, die ganz eigene Sicht auf die Dinge- die nicht etwa in einem solchen Raum 

erfunden wird- sondern die schon lange immer mitgeschrieben  wird, während den 

Recherchen, bei jeder Konfrontation mit dem Realen- und das aber allzu oft, weil es 

verletzlich ist, vor allen Störfaktoren des Lebens geschützt wird. Der Zugang zu diesem 

Potential jedoch ist essentiell, um überhaupt den tiefen Impuls des Schreibens 

wahrzunehmen und ein radikales Werk zu kreieren, das für andere, durch dieses persönliche 

Anliegen hindurch, erst erfahrbar wird. Die beliebigen Allgemeinplätze, die uns unberührt 

lassen, entstehen meiner Meinung nach in der Ablehnung dieses Eigenen- und bleiben 

abstraktes Konstrukt- weil dem Verfasser selbst der Zugang verwehrt blieb. 

So haben sich an diesem Ort für mich Dinge eröffnet, die ich mir erst einmal genauer 

ansehen musste. Statt zu recherchieren, begann ich zu schreiben. Die kurzen Spaziergänge 

dazwischen, entlang der Panke oder zu den Uferhallen, wo immer ein paar Leute mit 

farbbefleckten  Kleidern in der Sonne sassen, liessenmich in dieser Welt des vermeintlich 

Abgeschiedenen. Ich genoss es sehr. 

Irgendwann, mitten im Sommer, war ich wieder bereit, nach Aussen zu blicken. Ich begann 

zu den Themen zu recherchieren, mit denen ich gekommen war und die mich seit längerem 

beschäftigten: Wie geschieht die Verdrängung aus einem Stadtteil- einem Raum, den 

bestimmte Leute ausgefüllt, ausgebaut, geprägt hatten? Welche Rolle spielen die 

Künstlerinnen dabei? Was sind die eigentlichen Konflikt- und Machtlinien? Die 
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Veranstaltungen zur Politik der Gentrifizierung  brachten mich auch wieder mit bereits 

begonnenen Recherchen in Berührung: Die der Asylpolitik und neuen Armutsgesellschaft 

in Europa. Ich führte Gespräche mit Aktivistinnen,  besuchte Asylheime ausserhalb Berlins, 

wo Geflüchtete teilweise seit 10 Jahren in völliger Abgeschiedenheit  in Mehrbettzimmern  

leben für einen Euro Holz hacken und sich ein Badezimmer pro Stockwerk teilen- und 

denen es verboten ist, nach Berlin zu kommen, weil ihr Heim sich mehr als 30 Kilometer 

vom Stadtrand befindet. Was mich fürs Stückeschreiben am meisten interessierte, waren die 

Aktivistinnen selbst- sowohl Deutsche als auch selbst Geflüchtete. Ihre Versuche, eine 

Sprache zu finden, für eine Realität, die von den Medien weitgehend ignoriert bleibt, die 

Bedingungen für ihre Solidarisierung  untereinander- aber auch ihre Konflikte und 

Enttäuschungen. Wie gehen die Aktivistinnen auf Problematiken, die sich ihnen in Berlin 

stellen, zu? Wie stehen sie zu der Bevölkerung im Wedding, gegen deren Vertreibung sie 

bereits präventive Massnahmen überlegen- die ihnen aber sozial weitgehend fremd bleibt? 

Wie bündeln sie gedanklich ihre Anliegen, den Ausgeschlossenen  dieser Gesellschaft 

beizustehen- und wie sprechen sie über ihre eigene, mögliche Betroffenheit? Welcher Dia-

log findet statt, zwischen Geflüchteten, zwischen gentrifizierungsbedrohten Bewohnern  - 

und Aktivistlnnen? 

Stellt der Raum an sich, in dem man lebt, das Umfeld in dem man sich bewegen kann- und 

aus dem man womöglich verdrängt wird- eine Schnittmenge dar, der Anlass sein könnte, 

ftir einen gemeinsamen Kampf? 

Nach diesen vier Monaten steht fest, dass die Bedingungen eines Raumes, in dem ein 

Mensch vorübergehend lebt, die Basis dafür darstellt, ob er seine eigenen Ressourcen 

entfalten kann oder sich, im anderen Extrem, einzig damit beschäftigen muss, diese 

Ressourcen gegen eben diese Bedingungen zu schützen. 

Ich bin sehr dankbar, diese mehrdimensionalen, impulsgebenden Erfahrungen im und um 

das Atelier in Berlin gemacht haben zu dürfen. 
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