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Rückblick, Julia Bodamer 

“Wann, wenn nicht jetzt?”, lautet der letzte Satz in Christa Wolfs Roman  
Nachdenken über Christa T. 

Das Bewusstsein dafür, was für ein unglaubliches Geschenk es ist, für einen gewissen Zeitraum aus 
dem Alltag, den vertrauten Strukturen und Netzwerken herauszutreten und den Fokus ganz auf 
sich selbst und die eigene künstlerische Arbeit zu verlagern, hat mich während meiner gesamten 
Zeit in Berlin getragen und beflügelt. Immer wieder gab es Momente, in denen ich es kaum 
fassen konnte, was für ein grosses Privileg es ist, vollkommen frei, sorgenlos und ohne Druck 
meinen Interessen nachgehen zu können und noch dazu in meiner Lieblingsstadt. In diesem 
Zustand der anhaltenden Euphorie und Dankbarkeit und mit Christa Wolfs Worten als Leitfaden, 
habe ich die Möglichkeiten einer solchen Auszeit von der ersten bis zur letzten Minute 
ausgekostet und in höchstem Masse geniessen können. 

Nach einer intensiven und anspruchsvollen Zeit, in der ich sehr viel ausstellte und gleichzeitig 
verschiedene Jobs jonglieren musste, kam ich anfangs Oktober in der Wiesenstrasse 29 an. Am 
Morgen meiner Abreise hatte ich noch im Haus Konstruktiv meine Arbeit an der Werkschau 
abgebaut und nun stand ich in diesen wunderschönen, grossen, leeren Räumen über den 
Dächern von Berlin und hatte vier Monate vor mir, in denen jede einzelne Minute mir allein 
gehören sollte. Die ersten Tage waren überwältigend und fühlten sich beinahe surreal an.  

Da ich Berlin schon sehr gut kannte, war das Ankommen eher ein Nachhausekommen und ich 
fand mich sehr schnell zurecht. Ich musste mir die Stadt nicht erst erschliessen, sondern konnte 
mich auf meine vertrauten Orte und Routen beziehen, um von dort aus Neues zu entdecken. 
Dadurch konnte ich ohne Druck meinen spezifischen Interessen nachgehen. Ich genoss es, in 
einem Bezirk zu wohnen, den ich noch nicht kannte und lernte den entspannten Alltag im 
Wedding sehr schätzen. 

Recherche, Arbeit im Atelier und - die Stadt! 

Mein Bedürfnis nach einer Phase der Recherche, des inhaltlichen Auftankens und gedanklichen 
Flanierens war sehr gross. Die vielen Ausstellungen und gleichzeitigen Brotjobs der letzten Zeit, 
hatten eine effiziente, produktive und zielgerichtete Arbeitsweise erfordert. Entscheidungen 
mussten gefällt werden, für Ausschweifungen und Umwege gab es wenig Raum. Das 
Atelierstipendium kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Begierig stürzte ich mich in die 
Möglichkeiten, die mir die Stadt und die neue Situation (Zeit und Raum) boten.  



Im Mittelpunkt meiner Arbeit stand der Film und seine Geschichte. Schon seit einiger Zeit ist 
dieses weite Themenfeld ein wichtiger Katalysator für meine künstlerische Praxis. Fast alle 
Arbeiten der letzten zwei Jahre sind aus dieser Auseinandersetzung heraus entstanden und für 
Berlin hatte ich mir vorgenommen, mich ganz darauf zu konzentrieren. Ich gab mich einer 
obsessiven und vielseitigen Recherche hin, um mein Wissen über die Filmgeschichte zu fundieren 
und daraus einen differenzierten und fruchtbaren Nährboden für neue Arbeiten zu schaffen. Mich 
interessierten dabei fast alle Aspekte des Filmes: von der Filmproduktion, der Filmsprache und 
Ästhetik über die Filmtheorie und Filmtechnik bis hin zur historischen Rezeption und dem 
Dispositiv des Kinos. Ich konzentrierte mich vor allem auf die erste Hälfte der Filmgeschichte 
(Frühes Kino bis 60er Jahre) mit Schwerpunkt Deutschland, spezifisch Berlin.  
Die vielen Möglichkeiten, die mir die Stadt bot, bereicherten meine theoretische 
Auseinandersetzung sehr. So waren meine Arbeitstage ein inspirierendes Wechselspiel zwischen 
analytischer Lektüre, Ausarbeitung und Entwicklung von Ideen und Projekten im Atelier und 
Ausflügen in die Stadt. Daneben bekam ich immer wieder Besuche, machte schöne 
Bekanntschaften, übte mich im Yoga und genoss das riesige Kulturangebot der Stadt. 

Ein paar Dinge, die für meine Arbeit von Bedeutung waren möchte ich hervorheben:  

Kinogänge 

Ein integraler Bestandteil meiner Beschäftigung mit dem Film waren die regelmässigen, fast schon 
obsessiven Kinogänge. Ich hatte das Glück, die meisten Filme, mit denen ich mich analytisch 
auseinandersetzte, auch anschauen zu können, da es in Berlin zahlreiche Kinos mit historischem 
Fokus gibt. Aufgrund des 100. Jahrestages der Russischen Revolution konnte ich zum Beispiel 
viele Filme des Russischen Montagekinos sehen, ich sah die wichtigsten Grossstadtsinfonien 
(Walter Ruttmanns “Berlin - die Sinfonie der Grossstadt”), einige Filme des Deutschen 
Expressionismus’, sowie interessante Beispiele des Frühen Kinos und viele mehr. Oft waren es 
Aufführungen von Stummfilmen mit Live-Musik. Mich faszinierte diese Form sehr, weil sie das 
Immersive des Filmes auf interessante Weise verstärkt. An der Volksbühne im Rahmen des 
Interfilm-Festivals erlebte ich auch die Live-Vertonung von zeitgenössischen Kurzfilmen. Es war für 
mich sehr interessant zu sehen, wie heute mit dieser Form umgegangen wird. Mich hat diese 
Thematik der Live-Filmvertonung sehr inspiriert und zu neuen Ideen für meine Arbeit angeregt.  

Filmsymposium 

Von grosser und nachhaltiger Bedeutung war für mich die Teilnahme an dem dreitägigen 
internationalen Symposium für analogen Film (“Film in the Present Tense”) an der Universität der 
Künste. Fachpersonen aus den unterschiedlichsten Bereichen des analogen und digitalen Films 
kamen aus der ganzen Welt zusammen, um über die aktuelle Situation und die Zukunft des 
analogen Films zu sprechen. Das dichte Programm aus Podiumsdiskussionen, Screenings und 
Kinovorstellungen war für mich eine grosse Bereicherung und erlaubte mir einen vielseitigen und 
neuen Einblick in diese Thematik. Es war ein schönes Erlebnis, den Enthusiasmus für den Film mit 
so vielen anderen Leuten zu teilen. Durch dieses Symposium haben sich spezifische Fragen für 
mich herauskristallisiert, die für meine eigene künstlerische Praxis wichtig sind.  



Technische Fortbildung 

Um neben meiner theoretischen Auseinandersetzung mit dem Film auch technisch 
weiterzukommen, nahm ich an einem Workshop für ein Schnittprogramm an der Schnittakademie 
Berlin teil. Nach dem Kurs baute ich das Üben des Programms in meinen Berliner Alltag ein, und 
schaffte mir so eine wichtige Grundlage für neue technische Möglichkeiten in meiner Arbeit. 

Schnittstelle Film und Bildende Kunst 

Da ich mich mit meiner Arbeit mehr und mehr an der Schnittstelle von Film und Bildender Kunst 
bewege, waren Ausstellungsbesuche, die sich mit dieser Thematik verknüpfen liessen und die 
Lektüre entsprechender Fachliteratur ein weiterer bedeutender Teil meiner Recherche. Die 
Retrospektive des Filmemachers Harun Farocki war diesbezüglich die wichtigste Entdeckung für 
mich. Aber auch die Ausstellungen von Ed Atkins im Martin Gropius, von Geoffrey Farmer im 
Schinkelpavillion sowie die Videoausstellung der Julia Stoschek Sammlung haben einen 
entscheidenden Teil zur Reflexion dieses Themas beigetragen und mich sehr inspiriert. 

Wie ein Schwamm habe ich alles während meines Atelieraufenthalts in Berlin aufgesogen, neue 
Ideen und Arbeitsansätze gesammelt, einige schon deutlich ausformuliert und im Atelier 
weiterentwickelt, andere in ihrem Rohzustand belassen und mir so einen nachhaltigen und 
äusserst wertvollen neuen Nährboden für meine Arbeit geschaffen. 

Ich bedanke mich von ganzem Herzen für diese fantastische Zeit! 


