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Ich möchte mich ganz herzlich für den unvergesslichen, für mich persönlich und meine 

Arbeit sehr wertvollen Aufenthalt in Paris bedanken. An so privilegierter Lage lebenund 

arbeiten zu können ist ein grosser Luxus. Eine Auszeit zu haben, sich vollkommen auf die 

eigene Arbeit konzentrieren zu können ohne von irgendwelchen lästigen Pflichten des All-

tags unterbrochen zu werden ist sehr wichtig um das Bewusstsein der eigenen Sensibilität zu 

stärken. 

Das wunderschöne, sonnendurchflutete Zimmer mit Sicht auf die Seine und die Notre Da-

me Türme werde ich nie vergessen. Die vorbeifahrenden Schiffe welche in der Nacht mit 

Ihrer Beleuchtung das Zimmer in ein Schattenspiel-Kabinett verwandelten, haben mich 

Nacht für Nacht in eine neue Traumwelt begleitet. Die Strasse vor dem Fenster welche am 

Wochenende Schauplatz für Pferdeparaden, Demonstrationen, Inlineskater oder laut heu-

lende Automotoren wurde. Es war immer was los. Die Energie der Stadt direkt vor meinem 

Zimmer. 

Als ich in der Cité ankam, hatte ich das Glück, dass eine Freundin von mir bereits seit ein 

paar Monaten dort lebte und mich an die verschiedensten Orte mitnahm. So habe ich sehr 

schnell Kontakt zu anderen Stipendiaten gefunden. Freundschaften entstanden und Kolla-

borationen dauern bis heute fort. Das Leben in der Cité des Arts bietet einem die Möglich-

keit sich mit Künstlern aus der ganzen Welt auszutauschen und doch kann man sich auch 

zurückziehen und konzentriert an der eigenen Arbeit weiterforschen. 

Im April organisierten alle Schweizer welche in er Cité wohnten eine Ausstellung mit dem 

Titel „ La Suisse est une ville“. Entstanden ist eine sehr hübsche, etwas spontan zusammen-

gewürfelte doch sehr sympathische Mischung aus verschiedensten Kunstwerken.  

Beim Gedanken an Paris erinnere ich mich an die zahlreichen Ausflüge mit dem Fahrrad 

und die langen Stadtspaziergänge. Der Besuch im romantische Piscine Pontoise und das 

Flanieren durch die schönen Parks. Die bis zum Horizont reichenden, breiten Strassen und 

die vielen Sehenswürdigkeiten. Die unzähligen Museen und Paläste. Regelmässig habe ich 

den Louvre besucht. Fast jeden zweiten Tag war ich dort. Meist habe ich mir nur ein oder 

zwei Bilder angeschaut und ging wieder raus in die Strassen, in das laute, wilde Treiben der 

Grossstadt. Paris ist mir sehr ans Herz gewachsen. Immer mal wieder überkommt mich das 

Heimweh. 

Zu Beginn des Aufenthaltes war ich hauptsächlich damit beschäftigt meine Umgebung aus-

zukundschaften. Am Abend war ich dann jeweils zu müde um irgendwie produktiv zu sein. 

Da kam es mir sehr gelegen, dass ich noch ein paar organisatorische Dinge von meinen 

Projekten in Zürich erledigen musste. Somit war mein Gewissen beruhigt und ich konnte 

mich ganz langsam an das neue, stressfreie Leben gewöhnen. 

Es dauerte ca. zwei Monate bis ich mich richtig zu Hause fühlte und die Ruhe und Musse 

verspürte, mich neuen Arbeiten zu widmen. Ich habe sehr viel gelesen, gezeichnet, sinniert, 



 

F ACHST ELL E KULT UR KANT O N Z ÜRI CH  2 

fantasiert und versucht den Moment so intensiv wie möglich zu leben. Es war eine sehr 

wertvolle und produktive Zeit und ich möchte mich hiermit für diese wunderbare Chance 

bedanken. 

 

 

Nora Steiner  

Januar 2013 


