
FACHSTELLE KULTUR KANTON ZÜRICH 

PETER TILLESSEN 

Bericht über den Aufenthalt im Atelier des Kantons Zürich in Berlin 
Februar bis Mai 2014 

 
Aufenthalt 
Meine Reise nach Berlin konnte ich erst eine Woche später als geplant antreten da ich noch 
mit meiner Tochter eine Woche in den Skiferien war. Abgesehen von dieser Woche war ich 
aber immer vor Ort. Ich wollte möglichst viel Zeit dort verbringen. Besuchszeiten (von 
meiner Tochter und meiner Freundin) nutzte ich zur Erkundung der Stadt. In den anderen 
Wochen blieb ich vor allem im Wedding und konzentrierte mich auf meine Arbeit. 
 
Konzept 
Ich musste mich von Anfang an entscheiden ob ich den Berlinaufenthalt dafür nutzen woll-
te um mir neue Eindrücke in Berlin zu holen (und nicht zu arbeiten) oder um zu arbeiten 
(und darauf zu verzichten Berlin genauer zu entdecken). Ich entschied mich aus verschiede-
nen Gründen für Zweiteres. So kam es dass ich oftmals tagelang den Wedding nicht ver-
liess. Teil meines Berlin-Konzepts war es nie den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Während 
vier Monaten machte ich alle Strecken und Ausflüge nur zu Fuss oder mit dem Velo. 
 
Arbeit 
Im Gegensatz zu meinem letztjährigen Genua-Aufenthalt fing ich in Berlin nicht mit neuen 
Arbeiten an. Zu viele Arbeiten waren im letzten Jahr liegen geblieben und ich beschloss 
mich darauf zu konzentrieren diese Arbeiten abzuschliessen. Dies waren vor allem der Mix 
an einem Album, das ich in Genua aufgenommen hatte und die intensive Layout- und Edi-
tingarbeit am Buch ‚Superficial Images‘ das im Frühling 2015 bei Kodoji Press erscheinen 
soll. Das Buch fasst meine fotografischen Arbeiten der letzten zehn Jahre zusammen. In 
einem neuen Projekt segelte ich mit einem Freund das Bild eines Mies van der Rohe Stuhls 
in den Greifswalder Bodden. In meiner Bewerbung hatte ich ein sehr umfangreiches, zeit-
aufwendiges Musikprojekt erwähnt das viel mit emsiger Recherchearbeit zu tun hat. Diesem 
Projekt konnte ich mich weniger als geplant zuwenden. Allerdings gelang es mir das 
Konzept auszufeilen und es entstand die Idee die Recherche-Arbeit per Online-Marketplace 
outzusourcen. 
 
Das Atelier 
Im Atelier und im Wedding fühlte ich mich sehr wohl und geborgen. Es ist ein schöner Ort 
um zu leben und zu arbeiten. Besonders reizvoll war die Nähe zum sensationellen Café 
Pförtner in dem ich ein häufig gesehener Gast war. Aber auch mit den Künstlern der ande-
ren Ateliers in der Wiesenstrasse entstand ein reger Kontakt und Austausch. 
 
Fazit 
Ich habe Berlin und das Berliner Leben in vollen Zügen genossen. Gleichzeitig ist es mir 
gelungen mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Meine Entscheidung das Atelier Kanton 
Zürich als ‚Blase‘ zu nutzen in der ich Zeit und Ruhe habe um mich intensiv meiner Arbeit 
zuzuwenden ging für mich voll auf. Berlin habe ich deshalb nicht aktiv erobert sondern eher 
passiv erfahren. Meine Zeit im Wedding war eine wertvolle Bereicherung für mein Leben 
und meine Arbeit. Ich danke dem Kanton Zürich herzlich. 
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