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Atelierstipendium. Im Februar 2019 zog ich für vier Monate nach Berlin. Knapp 
zehn Jahre nach Abschluss meines Studiums während denen ich diese Stadt 
regelmässig und teilweise für mehrere Wochen im Rahmen von Probenprozessen und 
Aufführungen besucht hatte, freute ich mich auf eine Zeit der Vertiefung mit Berlin. 
Im Rückblick bin ich überrascht, wieviele unbekannte Seiten dieser Ort mir gezeigt 
hat und welche unerwarteten Zusammenhänge, Kontakte und Kontexte sich ergeben 
haben.  Ich kam mit einem Vorhaben - painting dances - das ich seit zwei Jahren 
verfolge und hier in einer Adaption weiterführen würde. Painting dances untersucht 
das Verhältnis zwischen Tanz und Malerei. Frühere Beschäftigungen führten zur 
Auseinandersetzung mit spezifischen Stilen oder Autorschaften, beispielsweise durch 
die Entwicklung einer Serie von Bewegungssequenzen auf der Grundlage einer Serie 
von Gemälden von Jongnak Choi (Seoul, KOR). Dabei lerne ich jeweils etwas über 
das mir fremde Medium Gemälde und entwickle Vorgehen der Übersetzung ins 
Medium Tanz, was zur Reflexion eigener Arbeitsweisen führt - und dabei grossen 
Spass macht. 
Neben dem autodidaktischen und praxis-orientierten Studium des Mediums der 
Malerei diente das Vorhaben in Berlin zudem einer Annäherung mit der Stadt durch 
eine Auseinandersetzung mit einer Reihe von Gemälden, die sich dort befinden oder 
einmal befunden haben. Gleichzeitig nutzte ich die Recherche, um in Kontakt mit 
unterschiedlichen Menschen zu treten. Ausgehend von einem erweiterten 
Freund*innenkreis, zufälligen Begegnungen sowie einer Reihe von ausgewählten, 
teils institutionellen Kontakten wie etwa Personen im musealen Kontext, stellte ich 
folgende Frage: «Wenn alle Gemälde verloren gingen - welches sollte als Tanz 
gespeichert und archiviert werden? Welches  Gemälde in Berlin ist wichtig - für 
dich?» Dies ergab eine kontingent kuratierte Sammlung, die mir eine Route zur 
Recherche vorgab: Museums- und Galeriebesuche, Visiten öffentlicher Plätze sowie 
in zwei Fällen das Studium von Bildmaterial verschollener oder zerstörter 
Kunstwerke. In einer Mischung aus Bild- und Prozessanalyse der Bilder, somatisch-
intuitiven Zugängen und der jeweiligen ästhetischen Erfahrung in Relation zum 
Gemälde entwickelte ich eine Reihe von «Berliner Tänzen». Die Erkenntnisse aus 
dem Prozess sind für meine choreographisch-tänzerische Toolbox ungemein wertvoll. 
Was mich aber besonders freut ist die Entdeckung von Orten und Dingen in Berlin, 
die ich davor weder besucht hatte noch kannte. Auf diese Weise erhielt ich einen 
anderen Blick auf die Stadt, lernte viel über Berlin dazu und erhielt Inspiration in 
Bezug auf Malerei und Tanz. 
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Wiesenstrasse - Wedding. Die vier Monate in den Räumen des 
Atelierstipendiums bedeuten einen riesigen Freiraum bekommen zu haben. Die 
Umgebung ist ruhig, die Atmosphäre im Haus freundschaftlich. Der Ausblick, die 
Wolken sowie das Licht über Berlin sind eine einzige Freude. Rasch etablierte sich 
ein Alltag und ich konnte sowohl die Angebote der Stadt als auch der Wiesenstrasse 
wunderbar nutzen. Der Zeitpunkt war perfekt, nach einigen Jahren permanenten 
Outputs und einem sehr schnellen, eher hektischen Leben fand ich über den Dächern 
in Wedding sowohl Ruhe als auch Vertiefung und Konzentration. Ich konnte meine 
Praxis reflektieren, neu ausrichten und Kraft tanken. Dies wirkt sich auf den 
nächsten Abschnitt meiner Arbeit ungemein positiv aus. 
Gegen Ende meiner Zeit in Berlin habe ich eine der Bewegungssequenzen aus 
painting dances im Rahmen von Pollution#2 bei Julian Weber präsentieren können. 
Dafür habe ich Material ausgewählt, was auf der Grundlage einer Studie zu Alfred 
Böcklins «Toteninsel» entstanden ist. Dieses sharing bedeutete einen feinen 
Abschluss, die Gespräche und Diskussionen im Anschluss waren ebenfalls sehr 
produktiv. Danach, direkt im Anschluss Ende Mai, wurde ich zum Tanzkongress 
eingeladen, was ebenfalls eine Art Abschluss meiner Zeit als Stipendiatin markierte 
und mir viel bedeutet hat: Meg Stuart kuratierte den Tanzkongress in Hellerau 2019 
und Stefanie Wenner die Intervention «down by the water» im selben Rahmen. An 
diesen Anlässen der Internationalen Tanz- und Performancecommunity teilnehmen 
zu dürfen war eine grosse Freude und so konnte ich mit einem festlichen Ausklang 
nach Zürich zurück kehren. 
 
 
 


