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Mit zwei Koffern und zwei Rucksäcken beladen stand ich in Zürich auf dem Perron. Auf 
ging's nach Berlin! Die Vorfreude war gross, obwohl mich wenige beneideten. Dass ich 
ausgerechnet im Winter nach Berlin gehen sollte, das sei brutal! 
 
Ich liebe den Norden, habe keine Angst vor Kälte und Schnee, dachte ich mir, und zudem 
konnte ich doch eine gute Heizung erwarten, wenn ich in ein Schweizer Atelier gehen durf-
te. Dann ist arbeiten und zu Hause bleiben doch eine gute Sache. 
 
Die Fahrt verging im Fluge und ich wurde bereits etwas nervös. Wie ich mit all meinem 
Material wohl nach Wedding kommen würde? 
 
Glücklicherweise war dann alles viel einfacher: Das Taxi war nicht teuer und die Berliner 
schienen einiges direkter und kommunikativer, als man sich dies aus der Schweiz gewohnt 
ist. So erfuhr ich in der kurzen Fahrt vom Hauptbahnhof an die Wiesenstrasse bereits, dass 
mein Chauffeur aus dem Iran stammt, eigentlich Ingenieur wäre, jedoch in Deutschland 
keinen Job als Maschinenentwickler gefunden hat. Weiter erzählte er mir zu meinem Er-
staunen, dass er kein Moslem, ja sogar eher muslimfeindlich eingestellt sei. Die in Burkas 
verhüllten Frauen auf den Trottoirs fand er gar nicht lustig und verstand deren Interpretati-
on von Religion nicht. Er sei Naturwissenschafter: „Gott gibt es nicht!“ 
 
Ich bezog die hübschen, weissen, sauberen Zürcher Atelierräumlichkeiten. Die lichtdurch-
fluteten Räume waren wunderbar und vitalisierend. Letzteres bemerkte ich eigentlich erst 
am nächsten Morgen, als mich die Sonne weckte und ich mir wie in Italien vorkam. Die 
grosse Fensterfront verwandelte das Schlafzimmer in ein Treibhaus. Aufstehen und den 
Kiez erkunden war angesagt! 
 
Wo sind die Baumärkte, wo die Papier- und Tuscheläden? Das interessierte mich brennend. 
Mit dem Fahrrad war das meiste in bequemer Reichweite.  
 
Den einen Laden erreichte ich mit U-Bahn und Bus. Hier müssten die Holzprofis zu finden 
sein. Bei Holz Possling müsste der Name Programm sein, hoffte ich. Denn einen grösseren 
Arbeitstisch musste ich mir bauen. Ich wurde nicht enttäuscht. Alles Material war beisam-
men und an der Kasse stellte sich die Frage, wie dies alles an die Wiesenstrasse käme. Die 
Tischplatten waren jedenfalls zu gross und zu schwer. Es schien mir zu umständlich für 
einen Transport mit dem ÖV. "Kein Problem, wir bestellen Ihnen ein Grossraumtaxi", er-
leichterten mich die Worte der Frau beim Kundendienst.   
 
Das Taxi kam an, ein langes Schiff von einem Mercedes. Man klappte die hintere Reihe der 
Ledersitze runter und schob alles in den Rachen des Autos. Millimeter genau fand alles Ma-
terial Platz. Beim Atelier wieder ausgeladen, war der Chauffeur doch nicht ganz so zufrie-
den. Er hatte die Kratzer im Leder entdeckt, welche das raue Holz hinterlassen hatte.  
Ich meinerseits hatte danach über die zehn Euro Zuschlag gestaunt. Doch dieser zahlte sich 
später aus: der Tisch wurde gut und vor allem praktisch. 
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Leider war am Schluss meines Aufenthaltes der Rachen des zur Heimfahrt gemieteten Au-
tos eine Spur zu klein. Die Tischplatten überliess ich also meinem Nachfolger. 
 
Das Atelier, so weiss wie Schnee, mit hellen Tageslichtlampen war vorerst nicht mein Lieb-
lingsaufenthaltsort. Ich beschäftigte mich eher damit, zu erörtern, wozu nun das Musik-
zimmer in meinem Fall gut sei. Als Büro? Als Gästezimmer? Sollte ich etwa den Boden 
abdecken und mein Atelier erweitern? Das sparte ich mir für später auf, falls der White Cu-
be mal ganz voll von Arbeiten wäre. 
 
Ich setzte mich also in den Sessel im Musikzimmer, nach dem ich mir das nötige Kabel zum 
Anschliessen der herumstehenden Boxen besorgt hatte, und fühlte mich nach Rachmani-
now. Grossartig! Den Blick in den rot-blauen Abendhimmel gewandt, wurde der Raum zu 
meinem persönlichen Musikzimmer. Dieser war auch bestens schallisoliert, so dass man 
sich genussvoll Konzertlautstärke gönnen und dabei die lautlosen, im 3-Minuten-Takt von 
rechts her durch das Fensterbild schwebenden Flugzeuge beobachten konnte. 
 
Inspiriert durch die Farbigkeit des Ausblicks, kaufte ich mir Kupferrohre und blau translu-
zente Glassicherheitsfolie. Die kühlwarme Materialität blieb stets präsent während meines 
Aufenthaltes bzw. der Arbeit im Atelier. Sie führte zu einer ganzen Reihe von neuen Arbei-
ten, welche z.T. jetzt erst in Zürich produziert werden.  
 
Nebst den sich immer wieder verschiebenden Arbeitszeiten stellte das Essen im Pförtner 
eine ausgezeichnete willkommene Konstante dar. Mittagessen zwischen elf und halb vier 
liess vieles zu, und man wurde kulinarisch nie enttäuscht. Das günstige und hervorragende 
italienische Kleinrestaurant schien weit über den Wedding hinaus bekannt zu sein. Eigent-
lich habe ich nur wenige Leute getroffen, die im Wedding nicht mindesten den Pförtner 
kannten. 
Gleich nebenan standen die Uferstudios, ebenso in den ehemaligen BVG-Gebäuden und 
auch dies eine Entdeckung für mich. Der Tanz als eine Form von Plastik, das schien mir 
plötzlich offensichtlich. Vielmehr hat diese Performancegattung mit räumlicher Kunst zu 
tun als Theater! Die Reduktion auf Volumen, Gewicht, Bewegung von Körper und Gegens-
tand, das ist auch das, womit sich der Bildhauer herumschlägt. 
 
So intensiv wie mein Einstieg setzte sich meine Zeit in Berlin fort. Als dann zwei Wochen 
bevor ich gehen musste, der Berliner Winter doch noch kam, verstand ich meine Kollegen, 
welche mich im Vorfeld bezüglich dieser Jahreszeit nicht beneideten. Mein Fahrrad blieb zu 
Hause, die älteren Menschen auf ihren Hintern. Mehrmals musste ich zusehen, wie im 
Quartier Leute auf dem Glatteis ausrutschten und sich scheinbar verletzten. Die Notärzte 
waren jeweils glücklicherweise, trotz Hochbetrieb in den ersten Wintertagen, sehr schnell 
zur Stelle. 
Nach Zürich kehrte ich zurück mit vielen inspirierenden Erfahrungen, mit einem Rucksack 
voller ausgegorener Arbeitsvorhaben und Werkideen und vor allem mit einem Kofferraum 
voller Material und Halbfabrikaten. Vielen herzlichen Dank! 
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