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Meine 4 Monate waren relativ klar eingeteilt: Knapp 2 Monate war ich eine Art Touristin, 2 Monate habe ich 
intensiv im Atelier gearbeitet. 
Anfangs wollte ich alles sehen und erkunden, ich bin durch die Museen und Galerien getingelt: Vom 
Naturkundemuseum über das Haus der Kulturen der Welt bis zur Berlin Biennale in den Kunstwerken. Nicht zu 
vergessen die Barock Schlösser Sans-Soucis und Schloss Charlottenburg. Den Barock in Berlin aufspüren, das 
war schon das Konzept in meiner Bewerbung. Die beiden Schlösser sind prunkvoll, sehr eindrücklich und waren 
inspirierend für mich. In ein paar ausgewählten Galerien sah ich tolle Soloshows von internationalen und in 
Berlin lebenden Künstlerinnen. 
 
Mit dem Fahrrad in Wedding unterwegs, viel mir vor allem der Müll auf den Strassen ins Auge. Dies entwickelte 
sich zu meinem Hauptinteresse: Ich fing an, alles auf den Strassen Herumliegende zu fotografieren. Ich hatte 
noch keine Ahnung, was ich damit anfangen sollte. Ich druckte alles aus und begann, die Motive zu 
zerschneiden und Mosaikartig wieder zusammenzukleben. Ich weitete diese Vorgehensweise aus und es 
entstanden nach und nach Collagen, die ich mit Acrylspray noch überarbeitete. Eigenartige Objekte und Räume 
ergaben sich daraus. 
Gleichzeitig machte ich mich auf die Suche nach alten Trenchcoats, mit denen ich bereits in der Schweiz 
gearbeitet hatte. Es ging mir dabei auch um das Weggeworfene und um Faltenwürfe. Im Secondhand Humania 
habe ich gleich mehrere gefunden. Mit Epoxy-Harz getränkt habe ich sie versteift – neu war, dass ich einen mit 
violetter Farbe besprühte und einen anderen in eine Lackiererei brachte, um ihn professionell mit silbernem 
Lack überziehen zu lassen. Mit dem Resultat war ich sehr zufrieden, der Mantel wirkte hart und weich 
gleichzeitig, man konnte auch schlecht unterscheiden, ob es ein Guss oder eine Lackierung war, eine 
interessante Verfremdung. Der violette Mantel sieht eher wie ein modisches Kleidungsstück aus, was mich 
nicht so interessierte. 
 
Zwischendurch machte ich immer wieder Studio-Visits bei Freunden und Kollegen, die ich z.T. aus der Schweiz, 
z.T. aus meiner Münchner-Akademiezeit kenne. Es war mir wichtig einen Einblick zu bekommen, was hier in 
Berlin so gemacht wird. Das war inspirierend und anspornend. 
Umgekehrt lud ich Leute ins Atelier ein, da ich von Zeit zu Zeit ein Feedback zu meinen entstehenden Arbeiten 
gut gebrauchen konnte. Auch der Austausch mit den anderen Schweizer-Stiependiaten in der Stadt war 
intensiv.  
 
In der ganzen Zeit war ich recht sportlich, das hat meinen Alltag strukturiert. Ich ging regelmässig in der früh 
mit meiner Nachbarin Barbara Nägelin joggen: mit dem Fahrrad in den Humboldt-Park und dort zu den 
Flaggtürmen hoch und wieder runter. Und zwei mal die Woche ins Yoga am Rosenthalerplatz. 
Der Sommer war extrem heiss und lang, es gab Tage, in denen man sich nur im Schatten der Bäume in Parks 
aufhalten konnte. Auch den Wannsee wollte ich unbedingt sehen, war aber enttäuscht, da er dreckig und voller 
Blaualgen war. Auch die anderen Gewässer wirkten nicht sehr einladend zum baden. 
 
In der zweitletzten Woche konnte ich im Rahmen des Off-Spaces «l’Oiseau présente» einige Leute zu einer 
Ausstellung in der Bar Babette einladen. Gemeinsam mit Gunna Schmidt und Daniela Trixl organisierten wir die 
Ausstellung. Es ist ein Format, bei dem die Künstler eine Arbeit mitbringen, sie selber in einer Art St. 
Petersburger Hängung hängen und sie nach dem Event gleich wieder mitnehmen. Der Abend war sehr 
gelungen und ich bekam tolle Feedbacks zu meiner Arbeit. In dieser Situation hatte ich ihn an der Wand, er 
funktioniert aber auch am Boden. 
 
Unterdessen ist es auch Herbst und kühl geworden und meine letzte Woche ist angebrochen. Etwas wehmütig 
bereite ich mich auf den Abschied vor. Vieles wird mir fehlen, von der einmaligen Aussicht über die tollen 
Nachbarn bis zum Pulsieren der Stadt. Mitnehmen werde ich einen erweiterten Horizont! 
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Regenmantel, Epoxy-Harz, Autolack, ca. 70x100cm, 2018 
Bar Babette, Berlin 
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Regenmantel, Epoxy-Harz, Autolack, ca. 70x100cm, 2018, 
Bar Babette, Berlin 
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Collage: Papier, Acrylspray, A2, 2018 
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