
Schlussbericht Atelier Berlin 

Wie herrlich ist es hier hoch oben im 5. Stock Wiesenstrasse 29 in Wedding am Tisch im Wohnatelier 
und freue mich, dass sich die Sonne immer mal wieder durch die kompakte Wolkendecke kämpft. 
Endlich ist der Himmel kein geschlossener Deckel mehr, wie seit November. Heute ist 21. Januar. 
  
Warum beginne ich mit dem Wetter? Weil einerseits die grossen Fenster auf den beiden Seiten der 
Atelierräume einen weiten wunderbaren Blick auf den berühmten Himmel Berlins freigeben. 
Andrerseits haben diesen Winter nicht alle Protagonisten mitgespielt. Die tolle Aussicht aus dem 5. 
Stock war meistens nur trüb und düster.  
Meine Ankunft während den herrlich sonnigen Herbsttagen war ein schöner, wenn auch kurzer 
Einstieg um mich ein bisschen in dieser grossen Stadt und im Quartier zu orientieren. Die 
Zeitumstellung im Oktober hat den herrlich sonnigen Herbsttagen ein abruptes Ende bereitet. Von 
einem Tag auf den anderen wurden die Tage kurz und kürzer, und so auch der Radius meiner 
Erkundigungen dieser grossen, brodelnden, von Touristen überschwemmten, faszinierenden, aber  
auch immer mal wieder harten geschichtsträchtigen Stadt. 

Das kulturelle Angebot ist überwältigend und wunderbar. Was für eine Chance, dank dem Atelier hier 
einzutauchen, Wege zu finden, sich im Dschungel der Ankündigungen zu Recht zu finden. So haben 
ich immer wieder Tanz-, Theater-und Konzert ergattern können und nicht nur im Nachhinein 
realisiert, was ich mir alles auch noch hätte anschauen können.  

Was ich aber keinen einzigen Tag verpasst habe, sind meine Stunden im hinteren Atelier. Die 
Uferstudios gleich um die Ecke waren immer ausgebucht. Zum Glück konnte ich danke Paola 
Neumann schon bald vom Atelier Genf Tanzteppiche und Unterlagsmatten ausleihen, Auf dem 
harten kalten Betonboden wird jegliche Körperarbeit schwierig. Auch wenn meine ursprüngliche Idee 
während meinem  Atelieraufenthalt viel zu recherchieren war, geht das bei mir nicht nur mit lesen, 
Leute treffen etc. Ich muss das alles irgendwie auch mit und über dem Körper aufnehmen, 
verarbeiten und sich setzten lassen.  

So bin ich jeden Tag immer wieder ins Atelier gegangen um  mich erst mal aufzuwärmen und 
zuzulassen, zu schauen, was sich da über die Zeit melden wollte. Was für ein toller Luxus, was für 
eine einmalige Chance sich mit meinen Werkzeugen auseinanderzusetzten, ganz ohne 
Produktionszwang, ohne Druck und allzu fixe Ideen. Ich konnte ein-, ab-, auf- und untertauchen und 
mir immer wieder neu Fragen stellen und in mich hineinhorchen.  

Irgendwann mal hat sich eine interessante Konstellation ergebe:, Radio – Tanz. Beides flüchtige 
„Medien“, die man weder vor – noch zurückspulen kann. So hab ich mich von Nachrichten, 
Wortbeiträgen in allen Sprachen, Musik oder auch von Skizzen aus meinem Tagebuch inspirieren 
lassen. Manchmal habe ich unmittelbar damit improvisiert, manchmal das Radio abgestellt und 
meine Geschichten weitergesponnen … 

An anderen Tagen lösten besuchte Vorstellungen, Ausstellungen aber auch Diskussionen tänzerische 
Verarbeitungen, Antworten oder Fragen aus. Dann immer wieder Diskussionen auf verschiedenen 
Radiostationen , gelesene Texte, Artikel aus Zeitungen, die ich in Bibliotheken und Cafés gefunden 
habe, oder auch Gespräche, Begegnungen und Austausch, die ich mit verschiedenen Künstlern 
führen konnte  

Nun zurück zu meiner Eingabe: Schon Mitte Oktober habe ich eine ehemalige Schülerin von Marie 
Wigman getroffen. Wir kennen uns von früheren Tanzkongressen, doch erst jetzt habe ich von ihr 
erfahren, dass sie ja eigentliche Expertin ist. Gemeinsam mit einer jüngeren Tänzerin und Pädagogin, 
die zwischen Dresden und Berlin pendelt, haben wir mehrmals für einen Besuch in Dresden 
abgemacht. Doch da bekam die junge Tänzerin / Choreografin eine Einladung nach Mexico. Danach 
wurden  die Tage zu kurz, dunkel und zu nass um einen adäquaten Eindruck der  Gartenstadt 
Hellerau und des Mary Wigmann Hauses zu bekommen. Darum haben wir meinen Besuch auf die 
hellere Jahreszeit verschoben. Diesen Faden werde ich ganz sicher aufnehmen und die 
aufgenommenen  Kontakte weiterführen. 



Ich hatte das Glück, dass gleich zu Beginn meiner Residenz noch einen letzte Veranstaltung zum 40 
jährigen Jubiläum der Tanzfabrik Berlin in den Uferstudios gleich um die Ecke stattgefunden hat. Da 
habe ich alte Bekannte, Kolleginnen, Expertinnen getroffen, michspäter auch mit einer jüngeren 
Tänzergeneration ausgetauscht.  

So hat sich meine Residenz immer mehr zur tänzerischen Recherche im Heute entwickelt. Ich kann 
noch nicht sagen, wie genau, aber ganz sicher hat mich diese Erfahrung geprägt und wird mich 
immer begleiten. Ich empfand und empfinde es als ein grosses Geschenk endlich mal Zeit zu haben 
zu lesen, Leute und andere Künstlerinnen und Künstler verschiedener Sparten zu treffen, ins Theater 
zu gehen, über gesehene Arbeiten zu diskutieren und sich auszutauschen. Hier in Berlin findet 
nochmals ein anderer Diskurs statt, als in den mir bekannten Zürcher Szenen. Nur schon mich diesem 
auszusetzten ist und war für mich ungemein inspirierend. Andererseits wurden letzten Herbst nicht 
nur 100 Jahre Revolution gefeiert, sondern auch 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Dazu gab es 
viele interessante Diskussionen und Veranstaltungen auf Bühnen, im Theater und auf der Strasse. 
Irgendwie hat mich so die Geschichte, die europäische Geschichte des letzten Jahrhunderts, die ja 
Berlin geprägt hat und noch immer sicht - und lesbar ist, immer mehr gefesselt.  

Anna Huber war im November für die Wiederaufnahme ihres Stückes „unsichtbarst“ in einer 
Residenz in Braunschweig. Sie hat mich zu einem Probenbesuch eingeladen, um mit ihr das Stück, das 
ich von mehreren Vorstellungen in der Schweiz gut kenne, durch zu gehen. Dieses Stück hat sie  
genau vor 20 Jahren hier in Berlin kreiert und zu Premiere gebracht. Es war für mich interessant zu 
sehen, wie hat sich die Tanzszene seither entwickelt, wie, warum gibt es Stück, die nicht alt und 
verstaubt wirken? Ein Thema, das mich als aktive Tänzerin und Choreografin sehr interessiert. Eine 
Fragestellung, die es im heutigen immer schnelleren Tanzbetrieb der freien Szene, der sich ganz auf 
Neuentdeckungen ausrichtet, gar nicht mehr gibt. Im klassischen Tanz jedoch seit Jahrhunderten 
pflegt wird. Auch hier werden im Weihnachten die immer gleichen bekannten Ballette aufgeführt vor 
vollen Häusern. Und es gibt kaum noch Tickets für einen kurzfristigen Besuch.  

Ende Dezember und Anfangs Januar besuchte ich zwei Tanzworkshops. Es war eine schöne 
Erfahrung, mit wie viel Neugierde und Wohlwollen all die jungen Tänzerin aus der ganzen Welt mir 
älteren Tänzerin begegnet sind, wir voneinander „lernen“ konnten. Was für eine Chance angehende 
Tänzerinnnen und Tänzer heutzutage haben dank den vielen guten Ausbildungen in 
zeitgenössischem Tanz. Etwas, das es zu meiner Zeit so nicht gab. Und wie wenig Möglichkeiten es 
gibt, sich als Tanzschaffende das Leben zu verdienen.  

Und so schliesst sich mein Bericht mit Gedanken zu meiner Eingabe. Ich denke da an all die Impulse, 
die damals Anfangs letztes Jahrhundert dank Pionierinnen wie Marie Wigman, Greta Palucca, Gret 
Valeska etc hier in Europa gesetzt wurden, so wie auch an die damaligen Pionierinnen des modernen 
Tanzes in den USA.  

Heute ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich der zeitgenössische Tanz, ja alle performativen 
Künste, über alle Landes-, Sprach – und  Kulturgrenzen hinweg weiter entwickeln, der Alltag und die 
aktuellen individuellen Lebenssituationen und Bedingungen im globalen Kontext und aus einer 
unmittelbaren Betroffenheit auch thematisiert werden.  

Den berühmten Himmel über Berlin werde ich hoffentlich bei weiteren Besuchen und Aufenthalten 
in dieser grossen Stadt besser kennenlernen.  

 

Mit grossem Dank an die Fachstelle Kultur 

Meret Schlegel 

Berlin und Zürich, Ende Januar 2019 



 

 
Uferstudios 


