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Ich kam im Februar in den Wedding. War ich im Januar noch bei Minusgraden auf zugeschneiten Wegen 

der Limmat entlang spaziert, kroch mir die Kälte in den weiten Strassen Berlins in die Knochen. Aber das 

schöne Atelier des Kantons Zürich liess mich jede Kälte vergessen, das Wohnzimmer mit Küche und Bad, 

das Musikzimmer oder Schlafzimmer und ein riesiges,  fast leeres, weisses Atelier, mit jeweils einer 

durchgängigen Fensterfront; dieser unglaubliche Blick über die noch kahlen Bäume, hinunter zur kleinen 

Brücke über die Panke, hinauf bis zum Humboldthain und über weiteren Häuserfronten der Fernsehturm 

im Nebel, auf der anderen Seite über Brandschutzmauern, Kamine und Pappeln am Horizont. Und über 

allem ein endloser Himmel über Berlin.  

 

Berlin war auch eine Art Heimkehr für mich; von 2006 bis 2009 lebte ich hier, studierte und war 

Stipendiatin der Autorenwerkstatt Prosa im LCB. Nun konnte ich den Kontakt zu Berliner Autorinnnen 

und Autoren, Freundinnen und Freunden wieder aufnehmen und vertiefen. Den Wedding kannte ich 

jedoch kaum, ich hatte immer in Kreuzberg oder Neukölln gewohnt. Das Atelierhaus an der 

Wiesenstrasse 29 wurde zu meinem temporären Zuhause und zum Fixpunkt für meine Erkundigungen in 

der grossen Stadt. Das Haus wurde Ende der Fünfzigerjahre für die Druckmaschinenwerke Rotaprint 

gebaut, früher stand hier das Geburtshaus des Schriftstellers Theodor Plivier, unverkennbar die bei Tag 

blaugrün spiegelnden, von Silbervorhängen oder Plakaten bedeckten Fenster, abends teils neonhell, teils 

schummrig erleuchtet, die ewigen Hallen zum Hinterhof, der Warenlift mit der Lichtschranke, der sich 

ruckartig in Bewegung setzte und an den gelb bemalten und mit Zeichnungen bekritzelten Metalltüren 

vorbei bis zur grünen Tür im obersten Stockwerk fuhr.  

 

Durch die Möglichkeit, mich vier Monate nur auf das Schreiben zu konzentrieren, kam ich mit der Arbeit 

an meinem Roman gut voran, die wegen Lohnarbeit und sonstigen tausend Dingen in Zürich lose 

zerfransten Teile und Notizen fügten sich allmählich wieder zu einem Ganzen. In den hellen Räumen 

schienen auch die Gedanken hell, ich schrieb viel und las russische und ukrainische Literatur, um mich auf 

meine Recherchereise im Juni durch die westliche Ukraine nach Odessa vorzubereiten. Die leeren weissen 

Wände füllten sich mit meinen Notizen, Fotos, Skizzen und Stadtplänen. Das Kind, das mit einer Zürcher 

Freundin zu Besuch kam, kritzelte die Fenster voll und malte ein grosses Bild von einem doppelstöckigen 

Bus, auch ich begann nach Jahren wieder zu malen und fotografieren.  

 

Und immer wieder der Blick aus dem Fenster in den Berliner Himmel. Es ist zur Stunde ein seltener Himmel 

da oben. Stundenlang konnte ich in meinem weissen Atelier sitzen und die Wolken betrachten, feine 



Schleierwolken am sonst blauen Himmel, dann sich türmende Wolkengebäude und abends mehrere von 

unten beleuchtete Schichten vor einem brandroten Himmel. Kondensstreifen zogen weisse Linien über 

den blauen Himmel, wie plötzlich auftauchende Stimmen, Stimmungen, die wieder verhallten und 

verschwanden, in der Leere, im Nichts, im Blau. Chasing vapor trails. Oder die Flugzeuge, die frühmorgens 

vom hinter den Pappeln unsichtbaren Tegel starteten, im leichten Aufflug mein Stück Himmel 

durchquerten. Kurz vor sechs dann die landenden Maschinen, im Sinkflug vor dem abendlichen Himmel.  

 

Neben der Arbeit an meinem Roman hatte ich mir ein Spaziergangprojekt vorgenommen, als 

Spaziergängerin oder Flaneuse wollte durch diese Stadt gehen, wollte schauen, welche Linien auf meinem 

persönlichen Stadtplan entstehen, ausgehend von meinem Wohnort als Ballungsort und zarter werdend in 

alle möglichen Richtungen. Im Atelier gab es auch ein Fahrrad, aber ich wollte die Gegend bewusst 

langsam erkunden, der weiten Strecken und der Grösse Berlins bewusst, immer weitere Kreise ziehen um 

mein Atelierhaus, mich auch mal verirren in der grossen Stadt. Welche Wege gehe ich, bewusst oder 

unbewusst, woran orientiere ich mich, an Strassennamen, U-Bahnstationen, am Sonnenstand, am 

Fernsehturm oder an mir bereits bekannten Orten und Wegen? Gehe ich wie fast jeden Tag erst einmal 

dem Uferweg entlang, am Pausenhof einer Kita vorbei zum neogotischen Amtsgericht Wedding, dessen 

Fassade wie ein überdimensioniert unheimliches Harry-Potter-Schloss aussieht, von hinten aber 

unscheinbar. Gehe ich ins Dujardin, das netteste Café hier, oder gehe ich weiter, unter Trauerweiden an 

den Backsteinmauern der Uferstudios vorbei und über die belebte Badstrasse, hier kann man seinen 

Familienschmuck verpfänden, Geld in alle Welt transferieren und überallhin telefonieren, bis zum U-

Bahnhof Pankstrasse, gegenüber der Schinkel-Kirche ein Graffito der Brüder Boateng, gewachsen auf 

Beton, aufgewachsen im Wedding. Gehe ich die Reinickendorfer Strasse entlang bis zum S-Bahnhof 

Wedding, S-Bahn im Wiederaufbau steht auf der Karte, die in der Atelierküche an der Wand hängt. Oder in 

die andere Richtung, am besetzten Haus an der Schererstrasse vorbei und weiter, die Adolf- oder Anton- 

oder Maxstrasse, über den hinteren grünen Teil des Leopoldplatzes und in die Malplaquetstrasse, hier 

trifft der alte Wedding auf neue Cafés, die Quartierbewohner und Alkis sitzen mit ihren Bierflaschen auf 

den Bänken neben den Tischchen der neuen Pizzeria und drehen ihr Radio lauter auf, die Kinder werfen 

den Ball nur knapp an den Sonnenschirmen vorbei. Im Roten Wedding ist die Gentrifizierung noch nicht 

überall angekommen, die Bars heissen noch Kugelblitz oder Magendoktor, hier dominieren noch Dönerläden 

und 24-Stunden-Spielsalons, Der Spass hört niemals auf! klingt wie eine Drohung. Ich sehe was, was du nicht 

siehst, spiele ich mit dem Kind und entdecke Dinge, die mir sonst nicht aufgefallen wären, eine riesige 

eierförmige Skulptur auf einem Balkon, eine Fahne von Burkina Faso. Ich gehe abends vom 

Nordbahnhof über den mit silbernen Birken bepflanzen höher gesetzten Streifen bei der ehemaligen 

Mauer entlang bis zum Humboldthain, die Wiesenstrasse hinunter, zurück zum Atelierhaus. Die 

Wiesenstrasse macht hier einen Bogen, die Walter-Röber-Brücke mit dem jugendstilgrünen Geländer führt 

über die Panke, wo Ende April der abgebrochene Teil eines Baumes in die Panke stürzte, ein Gedenkstein 

erinnert an den brutalen Polizeieinsatz Anfang Mai 1929, als beim sogenannten Weddinger Blutmai die 



Aufstände der Arbeiterschaft niedergeschlagen wurden und hier bei Strassenkämpfen 19 Menschen ums 

Leben kamen.  

 

Die S-Bahn-Station am anderen Ende der Wiesenstrasse brachte mich im Februar zum Potsdamer Platz, 

wo ich tagelang in die dunklen Kinos der Berlinale eintauchte, ich sah Liebende in ungarischen 

Schlachthäusern, militante Naturschützerinnen in polnischen Wäldern, strickende Transgender-

Patchworkfamilien unter japanischen Kirschblüten, chassidische Juden in New York, Manganerz-

Bergwerke in der georgischen Seilbahnstadt Tschiatura und die endlose Wüste zwischen Mexiko und den 

USA. An den Backstage-Berlin-Tagen lernte ich endlich auch meine Mitbewohner/innen der 

Wiesenstrasse kennen und andere Stipendiaten in Berlin, wir besuchten einige interessante Berliner 

Kulturinstitute, Bildhauerwerkstatt und Druckwerkstatt, eine kleine Galerie in Moabit und die 

Kunstsammlung des Bundestags. Am Abend in der Schweizer Botschaft sass ich an einem der nach 

Schweizer Käsesorten benannten Tische neben der Botschafterin, lernte die neue Leiterin des 

Literaturhauses kennen, sowie weitere Leute des Berliner Kulturlebens vom Arsenal bis zum Haus der 

Kulturen der Welt.  

 

Der April war wechselhaft, ich sah, wie es in Mitte blitzte, während hier noch die Sonne schien, der 

Himmel am Horizont sich jäh verfinsterte, Minuten später aber Hagel, dann wieder Sonne und nun 

Schnee. Dann wurde es plötzlich Sommer und die Sonne knallte tagelang gegen die Fenster und ich 

flüchtete in ein kühles Café am Ufer. An der Lesung von Terézia Mora im Literaturhaus fegte ein Sturm 

Tausende von eierschalenfarbenen Blüten wie Konfetti durch den Kurfürstendamm und durch die 

offenen Fenster. Eines Morgens lag gelber Blütenstaub auf meinem Fenstersims. Dann schneite es wieder, 

aber die watteähnlichen Fetzen, die in den Himmel gewirbelt wurden, und den Uferweg hinunter, waren 

die Blüten der Pappeln. Ich begann mit einer befreundeten Schriftstellerin ein Hörspielprojekt, ich ging zu 

Lesungen, Konzerten und ins Theater, zum letzten Mal in die alte Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, 

Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter.  

 

Dann vergingen die vier Monate doch viel zu schnell und schon hiess es, Abschied zu nehmen von der 

Wiesenstrasse, ein letztes Mal der Panke entlang, ein letztes Mal in den Lidl nebenan, ein letztes Mal ins 

Dujardin, ein letztes Mal mit dem alten Warenlift in den fünften Stock, ein letztes Mal die Wolken 

betrachten. Das Gekreisch der Kinder aus der nahen Kita erinnert an ein Schwimmbad, an Sommerferien 

in der Kindheit. Jetzt dominieren die grünen Bäume und verdecken einen grossen Teil der mit farbigen 

Linien bemalte Brandschutzmauer, weiter weg der Bunker des Humboldthains, die silberne Fassade des 

Bayer-Gebäudes wird von der Abendsonne entzündet. Dann fahre ich weg von Berlin, über Warschau, 

Krakau, Lviv und Czernowitz nach Odessa.  

 

Ich danke dem Kanton Zürich sehr herzlich für die wunderbaren, arbeitsamen und spannenden vier 

Monate im schönen Atelier an der Wiesenstrasse 29 in Berlin-Wedding.  
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