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Ich sehe uns wieder am Tisch, in der Wohnküche an der Wiesenstrasse 29 in Berlin, sitzen. 
Mit seiner Grösse eignet er sich hervorragend als Esstisch; er ist aber auch ein prima Ar-
beitstisch, an dem während unseres Aufenthaltes eine neue Serie formal ziemlich strenger 
Aquarelle entstanden (ein Thema, das wir aus Zürich mitgebracht haben, hier aber intensiv 
weiterentwickeln konnten). In der Ecke, im gleichen Raum, stehen ein Midi-Keyboard mit 
einem Computer verbunden. Hier wird an Sounds und Tönen gearbeitet (im „Just Music“ 
in Berlin Kreuzberg haben wir einen Midi-Controller gekauft, um direkteren Zugriff auf 
verschiedene Soundparameter zu haben). 
Im grossen Atelier werden grosse, am Boden ausgebreitete Leinwände gemalt. Auch hier 
eine ziemlich strenge, ruhige, fast meditative Arbeit in der sich erzählerische Elemente in 
grossen Formaten zu konstruktiven Bildgerüsten zusammenfügen. Daneben stehen Silikon-
schriften in Neonfarben, dreidimensionale experimentelle Miniaturen, die zu den zurückhal-
tenden Grau- und Silbertönen einen prägnanten Kontrast bilden. Immer wieder lassen wir 
den Blick über die Brache, über die Zwischenräume der Wohnhäuser und Dachzinnen, 
gleiten. Der Ort ist fantastisch atmosphärisch. Die Weite, der offene Himmel, bieten bei 
jeder Tages und Nachtzeit und jeder Witterung ein spezielles Spektakel. Im Haus lernten 
wir, dank Paola, die Maler und Bildhauer Susanne und Matthäus mit ihren Kindern kennen. 
Hinter dem Haus trifft man sich ungezwungen zum Grillen und redet über Kunst und das 
Leben in Berlin. 
 
Mitte September war die Zeit der Saisoneröffnung der Galerien und der „art berlin contem-
porary“. Zudem waren im Hamburger Bahnhof Martin Kippenberger und die Ausstellung 
der BewerberInnen um den Preis der Neuen Nationalgalerie zu sehen, von denen uns Kers-
tin Brätsch und Haris Epaminonda den besten Eindruck machten. Tags darauf war dann 
auch der Talk mit den KünstlerInnen; Kerstin Brätsch hat ihre Glasscheiben hier in Zürich 
herstellen lassen. Im Martin-Gropius-Bau Anish Kapoor, in der Neuen Nationalgalerie 
„Bube, Dame, König, As“, eine Gruppenshow der Maler Eder, Scheibitz, Riley und Kunze. 
In den Kunstwerken „Painting forever“. Im Haus am Lützowplatz Jen Ray mit einer gros-
sen Soloausstellung und einer Performance zur Eröffnung. 
An einer dieser Ausstellungen haben wir die Berliner Künstlerin Jonny Star getroffen, die 
uns mit den unkommerziellen Ausstellungsorten in Berlin bekannt gemacht hat. In einer 
Ausstellung an der Gartenstrasse 6, einem ehemaligen Varieté, dessen verrusste Wände ei-
nen Tarkowsky ähnlichen Endzeit-Charme ausstrahlten und dessen Inneres nur teilweise 
zugänglich war, zeigte Matthias Held den zweiten Teil der Gruppenausstellung „Maximum 
Self “: prägnante, qualitativ hochstehende Arbeiten, subtil installiert. Das war von den Aus-
stellungen sicher ein Highlight. Die Ausstellung dauerte nur zehn Tage und ohne einen 
Tipp einer Eingeweihten, hätten wir sie, genauso wie die ausgestellte Gruppe im Kreuzberg 
Pavillon oder den Ausstellungsraum Crystal Ball, sicher nicht gesehen. 
Beim Essen mit dem Schweizer Kulturattaché lernten wir einige andere Schweizer Künstle-
rinnen und Künstler, die in Berlin arbeiten, kennen. 
Berlin war auf alle Arten eine einzigartige Erfahrung. Wir waren sehr fleissig und haben 
unsere Arbeit intensiv weiterentwickelt. Zum Schluss unseres Aufenthaltes haben wir unse-
re Ateliertüren geöffnet und Bekannte, Künstlerinnen und Künstler eingeladen. Das Echo 
war durchwegs positiv. Im Januar 2014 können wir in einer Gruppenausstellung im Kreuz-
berg Pavillon teilnehmen. 
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Das Atelier mit der herausragenden Betreuung von Paola, der praktischen Umgebung und 
der optimal eingerichteten Arbeitsräume machten einem das Leben und Arbeiten leicht. 
Den Schwung, der sich aus dieser intensiven Auseinandersetzung ergeben hat, nahmen wir 
nach Zürich mit. In einer Metall- und Holzwerkstatt haben wir nun Gelegenheit, in Berlin 
Entwickeltes in dreidimensionale Objekte umzusetzen. Das freut uns sehr. 
 

Daniel Lorenzi  
November 2013 
 
 
Vier Monate in Berlin verbringen zu können, in einem grosszügigen, lichtdurchfluteten Ate-
lier, war für unser Schaffen äusserst fruchtbar.  
Anfang Juni in Berlin angekommen, meinem Partner Daniel Lorenzi und der Familie etwas 
vorausgereist, aus einer langen, kalten Regenphase in Zürich, direkt in den Sommer, warm 
und hell, lag es für mich auf der Hand, im grossen, herrlichen Atelierraum bei offenem 
Fenster und wunderbar intensivem Tageslicht, die unendlich langen nordischen Tage für 
grossformatiges, zeichnerisch-malerisches Arbeiten einzusetzen. Im Künstlerbedarf, nur 
eine Querstrasse weiter, deckte ich mich sogleich mit einer Rolle von feinem, grundiertem 
Stoff ein, Acrylsilber, hochwertigen Ölfarben und Pinseln, schnitt grosse Formate zu, legte 
den Atelierboden damit aus, lasierte die Rückseite wässrig silbern, bügelte die 2 x 3 m gros-
sen Bilder auf dem Boden glatt und begann an einem Thema weiterzuarbeiten, das uns 
schon länger beschäftigt. Das helle Tageslicht, die grosse Bodenfläche und die Möglichkeit 
über Stunden ungestört zu arbeiten, liessen es zu, technisch sehr präzise und inhaltlich ex-
perimentell zu arbeiten. Variiertes Schwarzviolett, Oelfarbe, gemischt aus den Komplemen-
tärfarben grün und rot, auftragen, anziehen lassen, verwischen, einer linear, formalen 
Komposition wenig Räumlichkeit verleihen, konzentrierte Tätigkeit, meditativ, additiv. Pa-
rallele Linien stellen Rohre dar, teilen und gliedern das Bildformat, Kreisformen als Schei-
ben oder Kugeln personifizieren sich mit Smiley-Gesichtern, erinnern an Videogames, wo 
ausgewichen und verdrängt wird, Charaktere auftauchen und erlöschen. Das Thema kann 
politisch sein, gesellschaftlich. Wer hält zu wem? Wer spielt nach welchen Strategien? Später 
kommt eine zweite Rolle dazu, weitere Grossformate, grundieren, bügeln, neue Bildelemen-
te: Backsteine, Verbundsteine. Geschnittene Kartonschablonen werden mit dunklem 
Farbstift auf das Tuch übertragen. Die Bodenbeschaffenheit direkt vor dem Atelierhaus, die 
Eigenheit der Strassen in Berlin-Wedding, gepflastert aus einer Vielzahl verschiedener Plat-
ten und Pflastersteinen eröffnet dem schweifenden Blick eine seltsam ungewöhnliche visu-
elle Vielfalt. Auf dem Weg zum Einkaufen, einer Velofahrt durchs Quartier sehe ich die 
vielen Formen, Muster, Platten, Verbundsteine. Sie gruppieren sich auf den Bildern neu, 
stellen sich zueinander, machen eine Aussage. Diese kann politisch sein, gesellschaftlich. 
Destabilisation, Destabilisierung. 
Wenn es dann abends dämmrig wird, ist das Musikatelier mit dem mitgebrachten Sampler 
und Keyboard der richtige Arbeitsplatz. Viele Versuche, wie wenige Töne nebeneinander 
zur Wirkung kommen, Anschlag, Länge, Abfolge variieren, in Loop setzen. Die Zeichnun-
gen, ich nenne sie Teppiche, weil sie gross sind, ich darauf sitze und arbeite, mitten im Bild 
sitze, stehe, liegen im Nebenraum und erhalten eine akustische Entsprechung. Dann folgen 
Versuche mit Silikon, Bausilikon, das ich neonrot, neongelb, neongrün einfärbe, Formver-
suche, Schriftversuche: Destabilisierung, Destabilisation. 
Mittlerweile ist die Familie in Berlin angekommen, mein Partner Daniel, unsere beiden Kin-
der Leo und Glenda. Nun beleben wir alle drei Atelierräume gleichzeitig, experimentieren, 
arrangieren Töne, bewegen im Animationsprogramm Elemente, arbeiten an Zeichnungen, 
diskutieren über formale und inhaltliche Themen und Lösungen. 
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Kultur in Berlin: 
Im Atelierhaus an der Wiesenstrasse Berliner und Schweizer Künstlerinnen und Künstler 
im Alltag kennenzulernen und sich auszutauschen, war sehr bereichernd. In der nahen 
Tanzwerkstatt für zeitgenössischen Tanz haben wir eine Vielzahl innovativer Inszenierun-
gen und Performances angeschaut, zur elektronischen Musik Clubabende besucht, aktuelle 
Ausstellungen in Galerien, Offspaces und Museen angeschaut. Wir konnten bereits beste-
hende Kontakte zu Kunstschaffenden, Kunstvermittlerinnen, zum Verlag The Green Box, 
zu Musikern beleben und in ihrem Umfeld neue Kontakte herstellen und interessante 
Leute kennenlernen. 
 
Von unserem Atelieraufenthalt bringen wir neben einer grossen, schweren Bilderrolle, einer 
grossen gefüllten Zeichenmappe, einem Rollkoffer voll von Skizzen, Tuschzeichnungen, 
Silikonschriften, etc., (nach einer angenehmen Rückreise im ICE), vor allem auch die Basis 
einer intensiven, künstlerischen Auseinandersetzung mit nach Zürich, die nachwirkt und 
aktuell dreidimensionale, installative Werke aus Holz, Metall und Keramik entstehen lassen, 
die auf Skizzen und Bildüberlegungen aus der Atelierzeit in Berlin basieren. 
 

Monica Germann  
November 2013 


