
FACHSTELLE KULTUR KANTON ZÜRICH 

 

1 
 

ANN NELSON 

Bericht über den Aufenthalt im Atelier des Kantons Zürich in Paris  
Oktober 2013 bis Januar 2014 

 

Diesen ʻBerichtʼ zu schreiben war eine Gelegenheit gedanklich kurz nach Paris und zur Cité 
Internationale des Arts zurück zu kehren: Vergegenwärtigung des Erlebten. Ich überfliege 
meinen Fotoblog (ann-nelson.ch), die Notizen, den Terminkalender und erlebe wieder, wie 
viel geschehen war, wie und warum mir dieser Aufenthalt so wichtig war. 

 
 

 
 

3. Etage. Bei der Ankunft Begleitung zum Zimmer. Formulare, Einführung, 
Abnahme. Begleitperson schüttelte den Kopf wegen den tâches, die eine/r meiner 
VorgängerInnen auf dem Atelierboden hinterlassen hat. Die waren so klein, dass ich sie 
kaum sah. Also machte ich mir gleich Sorgen darüber, wie ich als Schmierfink an einem 
Ort arbeiten soll, wo kleine Farbtupfer ein schwerwiegendes Problem darstellen. Es 
ging weiter: Der Kühlschrank kühle anscheinend zu stark. Er werde jemanden 
vorbeischicken, um dieses Problem anzugehen. Er wollte zeigen, dass man sich hier 
kümmert. Nett, aber ich möchte hinter ihm die Türe zumachen und endlich für mich 
alleine ankommen. 
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Der Raum gefiel mir sehr: viele und grosse Fenster (einige sollte man besser nicht 
mehr kippen – gehörte auch zur Einführungsinfo – unten gehen Leute durch) und der 
Raum ist sehr hell und schaut auch Richtung Seine. Von der Seine sah ich am Anfang 
nur ganz wenig. Aber als der Herbst fortschritt und die Blätter fielen und der Wind 
nachhalf kam immer mehr Fluss zum Vorschein. Die Aussicht hatte Schönes. Die 
Aussicht hatte auch weniger Schönes, was mit der Zeit zu entdecken war. In den ersten 
Wochen hatte ich viel Textarbeit zu erledigen. Ich sass Tagelang am Bildschirm, ich 
probesass alle Tische und Himmelsrichtungen. Im Schrank hatte es noch mehr 
Tischplatten und Böcke. Bald hatte ich einen Frühstückstisch, Schreibtisch, Maltisch, 
Stadt-Plantisch; jeder mit einer anderen Aussicht. Durchaus sehenswert das 
Wolkenspiel. 

 
 

 
 

Die Fenster liessen viel Licht aber auch Lärm und Kälte rein. Sie sind undicht. Vor 
dem Gebäude eine viel befahrene Durchgangsstrasse, Bushaltestellen, U-Bahn- Station, 
Touristenmeile, viele Obdachlose und, last but not least, Künstler mit deren 
positiven und negativen Krisen und das vierundzwanzig Stunden, sieben Tage, vier 
spannende Monate lang. Und doch war es nicht zu lang, denn man lebt sich in das 
Leben der Stadt, der anderen ein und will wissen, wie es weitergeht mit den 
partikulären und allgemeinen Geschichten. 

Aussicht vom Zeichentisch aus. Einer wohnt im Zelt neben dem Haupteingang der 
Cité. Wenn es gerade nicht in Strömen regnet sitzt er lange vor dem Zelt und liest. 
Am Morgen wischt er die Fussgängerzone neben seiner Behausung. Herbstlaub. 
Eines Tages ist er weg. Mit seinem Hund. Das Zelt ist aufgerissen. Ausgeweidet wird 
es Stück für Stück. Andere Obdachlose angeln sich mit langen Stöcken diverses 
daraus. 
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Zu dieser Zeit Chris Marker Filmtage mit Le Fond de L’Air est Rouge. 
Dekonstruktion und Rekonstruktion. Vom mitten drin in Revolutionen sein und wie 
diese aus Distanz der Zeit aussehen. Was haben die verursacht? Was haben sie 
gebracht? Markers Montage ist faszinierend 240 Minuten lang. Der Zeltmann kommt 
zurück. War eine Zeit lang auf Expansion und besitzt zwei Zelte. Dann wird ihm 
den Hund weggenommen, weil dieser eine Passantin ansprang. Unter Aufsicht einer 
Sicherheitstruppe muss er sein Zelt abbauen. Und irgendwann wird das letzte Zelt 
auch zertrümmert und auch dieses ausgeweidet und ich sah ihn nicht mehr. 

 

 
 
 
Im Louvre eine Vortragsreihe der Philosophin Jacqueline Lichtenstein just zu einem Thema, 
welches mich brennend interessierte, und zwar ‚La pratique et la théorie du dessin: XVe – 
XIXe siècle’. Ein wunderbarer Zufall.
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‚AVIS 
Le ramassage de draps aura lieu: mardi ...’ 

 

 
 

 
Veranstaltungen:  
An der ccsparis am 22. Januar die Table Ronde mit u.a. Dominique Goblet und 
Bastien Vivès, Pierre Wazem etc. Spannend die Ausführung von Goblet, in der sie über 
Grenzen betreffend was ein bande dessinée sein kann,  sprach. Zeigte Beispiele von 
Zusammenarbeit, spezielle Formen der Kollaboration. Andere Formen vom Integrieren 
der Text-Elemente und Bild-Narration. Gegenüberstellungen. Seiten anders gestalten. 
Auflösung, was immer wieder ein interessantes Thema darstellt. 
Die Fotografen Jacob Aue Sobol und Anders Petersen waren in Paris mit Ausstellungen 
und in Person anwesend. Sobol redete im Maison Danemark. Nahm sich Zeit und 
erzählte mit Bildern seinen Werdegang und was ihm wichtig ist. Er gehe an 
Grenzen, wollte er uns mitteilen. Anders Petersen, der sein Lehrer war, kam erst spät 
dazu. Die Atmosphäre unter den Zuhörern war etwas angespannt. Man spürte, zwei 
Lager entstanden im Raum. Man war sich nicht einig wegen der Grenzen. Auch ich 
wurde aufgehalten während ich Obdachlose fotografierte. Das sei 
Grenzüberschreitend, insistierte ein Passant. 



FACHSTELLE KULTUR KANTON ZÜRICH 

 
 

 
 
 

 
 
Auch gab es Todesfälle in die dieser Zeit. Nelson Mandela und ein anderer, mir 
sehr nahe stehender Nelson. 

 

 
 

Hier noch ein Bild der Vorbereitung der Schlafstellen unter den Arkaden der Cité 
internationale des Arts. Das ‚wie wohnen’ und ‚wie man sich bettet’ wurden nebst 
der malerischen Tätigkeit zu einem täglichen Begleitthema. Die Situation, in der 
man arbeitet, der Raum, die Umgebung sind Bestandteil. Der Umgang und die 
Möglichkeiten sich eine Schlafstelle zu organisieren, nistete sich bei mir ein. 
Meine prekäre Wohnsituation ‚zuhause’ und meine neue Situation in Paris, in der 
man selber wie auf einem noch einigermassen seetauglichen Kahn tuckert, umgeben 
von Schiffsbrüchigen, die sich nachts am Kahn festhalten dürfen, aber nur weil 
sie am nächsten Tag wieder schön säuberlich die Gegend verlassen, so dass das 
als normal geltende Leben ungestört, ungestört von der Idee des Scheiterns, 
weiterfahren kann. Nur den Verkehr - was auch immer für einer - soll nicht 
aufgehalten werden. 
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Mit der Zeit lebt man sich ein. Ich lernte die Spielregeln des Hauses, der 
Umgebung, und zog immer grössere Kreise – begleitet von der Lektüre des ‚Le 
Ventre de Paris’ (1873) von Émile Zola, die genau die Gegend um Les Halles, 
unweit von der Cité beschreibt und suchte die Bilder und die Düfte mit seinem 
Maler Claude Lantier: ‚Alors commençait les puanteurs: les mont- d’or, jaune 
clair, puant une odeur douceâtre; les troyes, très-épais, meurtris sur les bords, 
d’âpreté déjà plus forte, ajoutant une fétidité de cave humide; les camembert, 
d’un fumet de gibier trop faisandé; les neufchâtel, les limbourg, les marolles, les 
point-l’évêque, carrés mettant chacun leur note aiguë et particulière dans cette 
phrase rude jusqu’à la nausée’ und es gab sie noch die ‚Käse Symphonien’ sowie die 
der Stadt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Dank an den Kanton Zürich, Ann Nelson 
August 2014 

 


