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Von Juni bis Ende September durfte ich das Atelier in Berlin Wedding bewohnen.
Die vergangenen zwei Jahre waren anstrengend gewesen; ich hatte sehr persönliche Projekte realisiert. Alles ging 
schnell, und immer war schon eine nächste Produktion wieder in Vorbereitung. Ich fühlte mich leer, als könnte ich noch 
nicht wirklich begreifen, was in den letzten Jahre passiert ist. Nun hatte ich Zeit, viel Zeit.  
Die Räume im fünften Stock des Atelierhauses haben mich beim Betreten sehr beeindruckt. Das viele Licht, die Weite, 
die hohen Fenster und so viel Himmel. Die drei Räume mit ihren unterschiedlichen Ausblicken und Atmosphären. 
Ein weisse Atelier, in dem einem fast die Augen schmerzten von all dem Licht. 
Das dunkel ausgeschlagene Musikzimmer mit einem etwas dumpfen Klang, das vergleichsweise kühl war und über 
lange Zeit mein Schlafzimmer wurde, auch wenn die haushohen Bohrmaschinen im Hof schon sehr früh ihren Arbeitstag 
begannen. Und die gemütliche Küche, ideal für einen Abend mit Wein, Essen und Freunden.

Es war ein sehr heisser Sommer, mit zwei, drei Hitzewellen, welche die oberste Etage des Ateliers in eine Sauna 
verwandelten, so heiss, dass ich öfters über das Wochenende aufs Land floh. Wenn ich dann am Sonntagabend aus der 
Uckermark zurückkam, schien die ganze Wohnung bis unter die Spüle zu glühen, ausgetrocknet und bis in den 
hintersten Winkel des Abfallsacks gekocht. Während etwa drei Wochen brauchte es ein ausgeklügelter Umgang mit den 
weissen Vorhängen und offenen oder geschlossenen Fenstern, um sich überhaupt bewegen zu können. Als es dann 
endlich etwas kühler wurde und der Herbst sich langsam ankündigte gab es vor dem Küchenfenster richtige 
Wetterspektakel, hoch aufgetürmte Wolkenformationen, in denen Blitze zuckten, hellrosa sich allmählich ins hellblaue 
ausbleichende Himmel, die sich in Nacht auflösten. 
Im Hinterhof konnte man über Wochen das Entstehen eines Hochhauses beobachten oder vielmehr das Errichten des 
Fundaments, während die Flugzeuge am Horizont fast lautlos Richtung Tegel in die Stadt segelten.

Die erste Zeit  schlief ich viel und besuchte hin und wieder in ein Museum oder eine der wenigen Theater- oder 
Tanzvorstellungen, die während der Sommerpause stattfanden. 
Ich versuchte einen mitgebrachten Stoff zu bearbeiten, einen Ausgangspunkt für ein Stück zu finden, gab aber wieder 
auf. Ich traf Freunde und meinen Bruder, versuchte, mich mit Sport und Yoga in Schuss zu halten.
Dann begann ich zu zeichnen, anfänglich, um die auf Fotografien festgehalten Erinnerungen nochmal genauer zu 
begreifen. Meine letzte Theaterarbeit, die ich über Nepal und meine Kindheit gemacht habe, besser zu verstehen und all 
das Erlebte nochmals „anzufassen“. Es fühlte sich erst seltsam an, Fotografien zu zeichnen; Bilder, die es schon gibt, 
erneut und abstrakter einzufangen. 
Allmählich entwickelte sich daraus eine Passion, ich zeichnete jeden Tag mindestens ein kleines Bild auf ein Blatt Papier, 
zerriss es wieder oder hängte es an die Wand. Allmählich wurden die Formate grösser. 
Am Ende waren da Bilder von 2 x 1 Meter, schwarzer Acryl auf weissem Papier. Meist Situationen von 
Menschenansammlungen. Menschenmassen, die sich etwas anschauen, dass dem Betrachter verborgen bleibt. 
Vorstellungen von Tänzen, ein Verkaufsstand. 
Als ich mich nach der Zeit in Berlin wieder auf den Heimweg machte, rollte ich die Bilder auf eine Kartonrohr und trug sie 
mit dem Gepäck zum Bahnhof. Als ich in Zürich ankam, stieg ich ohne die Rolle aus. Nachforschungen bei Fundbüro 
und Bahn halfen nichts, die Bilder waren weg. Übrig blieben nur Fotos, die ich von diesen Zeichnungen gemacht hatte. 
Fotos von Zeichnungen von Fotos. Und ich habe mich nicht einmal allzu sehr geärgert.

Aber das wirklich Grossartige, Luxuriöse an diesem Aufenthalt in Berlin war Zeit. Eine lange, nicht verplante Zeit, die ich 
in diesen wunderschönen Räumen verbringen durfte. Mich mit anderen Künstlern unterhalten, sehen wie mein Nachbar 
arbeitet und die Nachbarin unten. Mich mit ihnen austauschen über die Arbeit und das Leben, Neues lernen, 
ausprobieren und nachdenken.

Gerade schreibe ich an einer Eingabe für ein neues Stück, die Porträtfotos, welche ich in Berlin machen liess, sind auf 
meiner Webseite hochgeladen, der "Tatort", für den ich das Casting im Atelier zusammen mit meinem Bruder machte, ist 
abgedreht, und das Meditieren, das ich in Berlin begann, versuche ich weiter zu betreiben.

Am wertvollsten war, dass ich aus meinen gewohnten Arbeitsrhythmen und Strukturen herauskommen konnte. Das 
führte zu einer Verschiebung meines Blickwinkels auf meine Arbeit und auch auf mich selbst. 
Diese Möglichkeit zu haben, auf Vergangenes zurückzuschauen und über Neues nachzudenken war sehr inspirierend.
Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Es ist ein grosses Geschenk, das mir sehr viel gebracht hat und noch 
bringen wird. 




