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Von Herzen möchte ich mich für den wertvollen Aufenthalt in Paris bedanken. Mit Hilfe 
eines Stipendiums in Paris leben und arbeiten zu können ist ein grosser Luxus und ermög-
lichte mir konsequent und befreit von sämtlichen lästigen Pflichten des Alltags meine künst-
lerische Arbeit zu verfolgen.  
Diesen freien und ungeregelten Tagesablauf habe ich sehr geschätzt. Nirgendwo ist es 
schöner sich ziellos durch Strassen treiben zu lassen, als in der Stadt der Flaneure und Müs-
siggänger. Die berauschenden Picknicks mit Blick auf die Notre-Dame bei Sonnenunter-
gang an den Quais der Seine. Dank der Picknick-Leidenschaft der Franzosen schmeckt 
Rotwein, Baguette und Käse einfach noch besser.  
 
Ich war nicht das erste Mal in Paris und bereits öfters zu Besuch in der Cité, was mir den 
Einstieg etwas erleichterte und mir ermöglichte, meine Kontakte zu vertiefen. Durch den 
selbstverständlichen Austausch innerhalb der Cité entstanden erfreuliche Bekanntschaften. 
In diesem Zeitraum arbeitete ich intensiv am Filmschnitt eines Kurzfilms, den ich vor mei-
nem Parisaufenthalt gedreht habe. Im «Forum des Images» und auf den verschiedenen 
Open-Air Kinos, folgte ich den Spuren französischer Filmemacher. Auf meinen Wegen 
durch Paris kreuzte ich immer wieder Drehorte aus Eric Rohmers Filmen, welche mir im-
mer als eine gute Inspirationsquelle dienten.  
Die heissen Tage verbrachte ich mit Werken der französischen Literatur lesend auf den 
Liegestühlen von Paris-Plages. Diese grossaufgezogene sommerliche Attraktion entlang der 
Seine, brachte ein wenig Sommerstimmung in die Grossstadt. Viele Tage habe ich in den  
unzähligen Museen verbracht oder schlendernd durch die Parks.  
 
Unter dem als «Paris-Syndrom» bezeichneten psychologischen Dissfunktion habe ich nicht 
gelitten, verstehe aber, dass jährlich hundert von schwer depressiven Japanern aus Paris 
nach Hause geflogen werden müssen. Dieses Krankheitsbild japanischer Touristen zeigt die 
Gefahr, dass viele mit der Diskrepanz zwischen dem romantisch verklärten Bild von Paris 
und der harten Realität der Stadt nicht zurechtzukommen.  

Es war eine sehr inspirierende und produktive Zeit und ich möchte mich nochmals ganz 
herzlich für diese tolle Möglichkeit bedanken! 
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