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Das Atelier ist unglaublich schön gelegen, und man ist innert weniger Minuten in 
Freibädern, Parks und am See. Die mehrere Jahre andauernde Auseinandersetzung 
der Hausgenossenschaft Wiesenstrasse mit der Stadt, die dazu geführt hat, dass es 
dieses Haus so als geteilten Atelierstandort überhaupt (noch) gibt, ist beeindruckend 
und es war schön, diese Zeit mit den Stipendiantinnen der anderen Kantone, des 
DAAD und mit einigen der fest im Atelierhaus eingemieteten Künstlerinnen und 
Architektinnen zu teilen. 
 
Ich wollte den Atelieraufenthalt in Berlin dafür nutzen, einigen Fragen um 
Performance anschliessend an meine kürzlich bei Archive Books erschienenen 
Publikation “Language is Skin – Scripts for Performances” nachzugehen und ein 
Publikationsformat dafür anzudenken. Die unglaublich grosszügigen Räume des 
Ateliers haben es mir auch ermöglicht, eine neue, raumgreifende Textilarbeit für die 
Ausstellung “Echoing Movements to Come” selbst umzusetzen und die Performance 
“Backsides and Phantom Files” weiter zu entwickeln. 
 
Es gab beinahe jeden Abend die Gelegenheit etwas zu sehen, was mich interessiert 
hat und ich beschreibe hier nur ein paar wenige der vielen experimentellen Live 
Formate und Performances, die ich in den vier Monaten in Berlin in Kunsträumen, 
Clubs, Festivals und im öffentlichen Raum gesehen habe.  
 
Dabei haben mich vor allem Orte und Kunstschaffende interessiert, für die 
Performance ein Experimentierfeld ist, in dem sie sich anhand von Sound und 
Hörsituationen bewegen und aktuelle gesellschaftspolitische Fragen aus 
feministischen, intersektionalen und dekolonialen Perspektiven ansprechen.  
 
Zum Beispiel neue, für die Veranstaltungsreihe “From Interiors to Being” 
entstandenen Arbeiten von Emma Wolf-Haugh und Kerstin Honeit, beides 
Künstler*innen, die in Berlin leben. Die Performance von Emma Wolf-Haugh war 
verbunden mit einem davorhergehenden Workshop zu imaginierten, erhofften und 
erprobten Cruising Orten und der Möglichkeit den Text der Performance nach deren 
stattfinden vor Ort nachvollziehen zu können, anhand dessen was die Künstlerin dort 
hinterlässt. Kerstin Honeit hat anhand alter Fernsehausstrahlungen und einem von 
Grundschülern gemachten Lernfilm Veränderungen in und um die Karl-Marx-Strasse 
in Neukölln vor, während und nach dem Mauerfall thematisiert. 
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Ich habe auch das Programm von Savvy Contemporary – deren Raum wenige 
Minuten vom Atelier an der Wiesenstrasse entfernt liegt – oft besucht. So hatte ich 
unter anderem die Gelegenheit einen grossen Teil des live Programms von 
“Untraining The Ear” zu verfolgen. Auch möglichst regelmässig habe ich das das 
Haus der Kulturen der Welt besucht und so unter anderem im Rahmen der 
Wassermusiktage “Black Atlantic Revisited” die Arbeit von Michelle Mattiuzzi und 
Jota Mombaça. Bei Scriptings – einem Kunstraum und Künstlerverlag, ebenfalls nicht 
weit von der Wiesenstrasse im Wedding gelegen – die Performance “Imagination 
Office” von Zandile Darko, die anlässlich der Publikation einiger ihrer Texte stattfand. 
 
Interessiert haben mich auch die Veränderungen rund um den Kunstraum District, 
der geteilte Strukturen, gemeinschafltiche Arbeitsweisen, die bestehenden, meist auf 
Life Formaten basierenden Programme, als Situationen des Lernens und Verlernens, 
als “Schule ohne Zentrum” weiter entwickelt. 
 
Während der Zeit meines Atelieraufenthaltes hat auch der erste Teil der Berlin 
Biennale – die diesmal im andern Teil des Fabrikgeländes der Wiesenstrasse, bei ex 
Rotaprint eröffnet. Ich habe mich anhand der ersten Ausstellung dort, mit dem 
Verhältnis von Performance, öffentlichem Raum, Lernsituationen und Publizieren als 
Möglichkeit kollektive und performative Situationen zu transportieren und als geteilten 
Raum des Handelns und Verhandelns zu verstehen beschäftigt. Performance als Ort 
des Politischen, das auch über seine  Qualität des Moments hinaus Verbindungen 
zwischen Generationen und Regionen hinweg zu schaffen vermag. Publizieren dabei 
weniger als Dokumentation oder Repräsentation von Performance, sondern als 
offene Plattform, die Unabgeschlossenes und Fragmentarisches als Möglichkeiten 
ästhetischer Wissensproduktion hervorheben kann, als Möglichkeitsräume und auch 
als Zufälligkeiten. 
 
Gleichzeitig habe ich an Performances weitergearbeitet und das Atelier hat mir unter 
anderem ermöglicht, eine aus der Performance “A Fabric in Turkey Red” 
hervorgehende, zweiteilige Installation und Textilarbeit zu realisieren, die diesen 
Herbst in der Einzelausstellung “Echoing Movements to Come” bei ar/ge Kunst in 
Bozen zu sehen ist. Den Druck des Stoffes konnte ich bei Jott P.M., einem 
Siebdruckatelier in Berlin Weissensee realisieren, die für mich den Versuch ein altes, 
für den Export nach Indonesien gezeichnetes Muster nachzuvollziehen, im Ätzdruck 
umgesetzt haben.  
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Echoing Movements to Come – Romy Rüegger bei ar/ge Kunst Bozen, Herbst 2019 
u.a. “A Fabric in Turkey Red” – Performance und zweiteilige Rauminstallation 
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Ich habe gegen Ende meiner Zeit im Atelier an der Wiesenstrasse auch meinen 
Beitrag zum Performancepreis Schweiz fertig entwickelt. Der Performancetag war ein 
interessanter Seismograph, anhand dessen ich meine Fragen an Performance mit 
denen der anderen Beitragenden abgleichen konnte. 
 
 
 
 
 


