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Bericht über den Aufenthalt im Atelier Wiesenstrasse in Berlin Oktober 2021 bis Ende Januar 2022

Heute ist mein letzter Abend an der Wiesenstrasse 29 in Berlin und ich versuche, mich zu 
erinnern, was ich alles in diesen vier Monaten erlebt habe:
Mit dem Nachtzug von Zürich nach Berlin, bin ich in den frühen Morgenstunden am 1. Oktober in 
der Hauptstadt angekommen. Rückblickend war es fast ein Sommertag. Und als ich dann im vom 
frühen Sonnenlicht durchfluteten Atelier ankam, war ich sogleich begeistert.
In der 5. Etage sieht man über die Dächer von Wedding bis hin zum Fernsehturm. 
Die drei Räume bieten, dank den Fensterfronten sehr viel Licht und tolle Ausblicke. 
Der Horizont ist breit. Und besonders in den Wintertagen, sind sie doch oft grau und dunkel, 
schätzte ich die Helligkeit dank der grosszügigen Fenster sehr.
Die ersten Tage waren geprägt von Eindrücken: Museen, Galerien, Ausstellungen -  
alles habe ich aufgesogen. Ich genoss es sehr, keine festen Strukturen zu haben, mich einfach 
treiben zu lassen und ganz alleine meinen Tagesablauf bestimmen zu können.
Bewusst habe ich mich entschieden, ohne Arbeitsmaterial nach Berlin zu kommen. Und das war 
im Nachhinein betrachtet eine gute Idee. Ich habe mich auf die Suche nach einem geeigneten 
Input für die Fortsetzung der Anna Rabica Show gemacht und wurde in den unzähligen Second-
hand Shops schnell fündig. So habe ich rasch aus alten Perücken, Pelz und diversen Strickwaren 
einen kleinen Fundus erstellt.
Zusammen mit der Berliner Modedesignerin Yvonne Wadewitz entwickelte ich Ideen und Entwürfe 
für ein neues Kostüm für Anna Rabica. 
Zu Beginn gingen wir davon aus, dass wir eine neue Performance realisieren und diese an zwei 
Abenden Mitte Dezember aufführen werden.
Als Aufführungsraum stand uns das Atelier des Berliner Malers Martin Eder an der Brunnenstrasse 
zur Verfügung. Doch dann kam uns Omikron in die Quere und wir haben uns entschieden, dass 
wir anstatt einer Live-Show ein Video kreieren. Wie schon bei den Live Shows 2018 und 2019 in 
Zürich, bestand das Team aus Anna Herrmann der Tänzerin, Christian D. Link dem Illusionisten 
und mir.
Wir verbrachten zwei Tage bei mir im Atelier und filmten im Innen- wie auch im Aussenbereich. 
Weitere spannende Filmaufnahmen entstanden zum Jahreswechsel am See bei der Kloster Mühle 
in der Nähe von Berlin.
Das Material ist sehr vielschichtig und ich bin nun damit beschäftigt, dieses zu sichten und zu 
schneiden. Auch die Vertonung ist mir sehr wichtig, um das Bildmaterial akustisch zu unterstützen.

Neben den Filmaufnahmen habe ich mich während meines Aufenthaltes stark mit dem mir bis 
dahin noch unbekannten Material Latex beschäftigt. Fasziniert von dessen elastischen 
Eigenheiten führte ich diverse Giess- und Einfärbeexperimente durch. Spannend war für mich 
auch, mit welchen Oberflächen es sich verbindet und welchen nicht.
Das hautartige Latex färbte ich schliesslich, inspiriert durch die enorme Ausstellung: „Die Kunst 
der Gesellschaft 1900- 1945“ in der Neuen Nationalgalerie, mit Grünen, Roten, Braunen, Rosa 
und Blauen Acrylfarben ein. Schlussendlich goss ich dieses Latex in bandagenartige Streifen, mit 
welchen ich dann die diversen oben erwähnten Fundstücke einwickelte.
Somit entstanden eigenartige und fremdartige Objekte, welche sehr zu meinen vorherigen Arbei-
ten, besonders in Bezug auf den Body Horror, passten.
Diese „Trapped Bodies“ gefallen mir sehr und ich bin mir sicher, dass ich diese in Zürich 
weiterführen will.



Während der Wintermonate wurde ich auch von Jaebong Jung besucht. Wir kennen uns aus dem 
Studium in Essen, wo sie bis heute wohnt und als Foto- und Videokünstlerin arbeitet. 
Ich habe ihr meine neuen Latex Arbeiten gezeigt, worauf sie mich für eine Doppelausstellung mit 
ihr, im Ausstellungsraum City of Gold in Essen eingeladen hat. 
Am 18.2. wird die Ausstellung eröffnet, wo neben meinen Arbeiten „Trapped Bodies 1-17“ 
Jaebongs Videoarbeiten gezeigt werden.

Während des Aufenthalts war Corona natürlich stets ein Thema und die Fallzahlen stiegen 
enorm an. Trotzdem organisierte ich zwei Wochen vor meiner Rückreise nach Zürich einen Open 
Studio Day, an dem ich einige Freunde aus Berlin eingeladen habe, um meine Arbeiten zu 
präsentieren. Dank den unkomplizierten Möglichkeiten überall Schnelltests zu machen, kam es zu 
einem interessanten Austausch und der Abend endete mit einem gemütlichen Spaghetti-Essen.

Ich bin sehr dankbar, dass die Atelier Räumlichkeiten so grosszügig geschaffen sind. Durch die 
verschiedenen Räume, das tolle Raumlicht und die Wohnküche hat man so stets die Möglichkeit 
für diverse Soziale und künstlerische Projekte.

Diese vier Monate in Berlin habe ich sehr geschätzt und ich bedanke mich noch einmal von 
ganzem Herzen.
Traurig nehme ich nun von den Loftartigen Räumen Abschied und werde das grosse Berlin mit all 
seinen Schönheiten und seiner ungeschminkten Rauheit vermissen.

anna Rabica 2022 
Anna Herrmann mit neuem Kostüm von Yvonne Wadewitz und Requisten
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