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Expose 
Ich habe mir einen Füllfederhalter auf den Geburtstag, auf Paris, auf einen neuen 
Abschnitt, 
auf einen Aufbruch, Durchbruch, Abbruch gekauft. Ich stelle mein Gepäck zusammen. 
Neben Trainingskleidern drei Hefte, Tinte, Feder zum Schreiben und Zeichnen. 
Ein neues Kapitel beginnen, auf mich selber mich besinnen. Die künstlerischen Skizzen 
der letzten Jahre konzentrieren und in eine zielgerichtete Vision bringen. Vieles ist 
angelegt, doch habe ich immer -und immer wieder -nicht Zeit und Ruhe gefunden, 
dem Material und den Gedanken Form zu geben, meine Schrift radikal dazu zu finden. 
 
In Paris angekommen 
Cite des Arts: Eine Stadt in der Stadt in der Stadt, ein Dorf, eine Kaserne, ein offenes 
Haus. Narzissmus, Outputismus, Babylonismus, Ferienlager, Konzentration, 
Einsamkeit, Integration, Austausch, viele Menschen, viel. In den Ateliers die 
Künstler, in der Passage davor nachts die Überlebenskünstler,  Clochards. 
 
Bin ich geschockt? Ein wenig überfordert zu Beginn. Das „Sich-exponieren" ist in 
der Cite ein Thema. Die eigene Identität, das Eigene, ein anderes wichtiges Thema, 
das in diesem Kontext an die Oberfläche drängt. Man tauscht aus, redet viel, 
versucht sich im französisch Reden, trifft sich abends an der Seine. 
Gleichzeitig gibt es dieses grosse Alleinsein mitten in dem bunten Treiben in und um 
dieses 
Haus. Das sieht man bei allen. Das ist sehr verbindlich und verbindend, das hat 
man sich gewählt. 
Nicht immer einfach, hat aber eine sehr grosse Energie, die sehr speziell ist. Schön, 
bin ich da. 
 
Arbeit 
Ich lese viel, zeichne und schreibe. Das morgentliche Trainingsritual ist wichtig für 
meinen Rhythmus, ansonsten lasse ich mich oft treiben. Ich gehe, nein fliege, nein 
träume durch die Strassen. Menschen wie junge Bäume, die im Himmel wurzeln. Ich 
fühle mich leicht, lausche auf die Geräusche der Stadt. Ich höre Laute und sehe 
Menschen gestikulieren, kleine Schlenker mit den Hüften ausführen, gemessene 
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Schritte vorwärts und zurück, als tanzten sie Quadrillen am französischen Hof. Ich 
skizziere Choreographie eigentlich ständig, denke über Raum nach. 
Ich gehe an Strassenlaternen vorbei, verliere sie, finde sie wieder, folge ihnen. Sie 
führen an Gärten, Brücken, Plätzen, Monumenten vorbei. Ich lasse mich führen. Alles 
sehr symmetrisch hier, doch die Obelisken sind geklaut und der Samt leuchtet in der 
Nacht nur für Touristen.Die Arbeit zu dem Pariser Video erweist sich als schwieriger 
als angenommen. Ich treffe Menschen, spreche mit ihnen (habe Katrin Saade vom 
Centre Suisse als Hilfe im Hintergrund). Irgendwie fehlt noch die direkte Berührung 
von mir, ein für mich zwingender eindeutiger Schlüsselpunkt zum Thema. So sammle 
ich und vertraue darauf, dass sich die Essenz herausschälen wird. Das Barocke, 
Opernhafte interessiert mich sehr, das Thema der Hierarchien und des Diebstahls, wie 
man in Sekunden die Sichtweise ändern kann, das Verhältnis umdrehen kann- wer ist 
Dieb, wer König. Wer „Giver", wer „Catcher". 
 
In der Cite bin ich mit Anaiso Franco, einer brasilianischen Künstlerin, die stark mit 
Raum und Technik arbeitet, in einen künstlerischen Dialog eingetreten. Ideen zu 
einem gemeinsamen Projekt entstehen. Wir gehen oft zusammen in Museen oder ins 
Kino. Am 13. Mai 2013 werden wir uns bei EMPAC (Curtis R. Priem Experimental 
Media and Performing Art Centre, USA) für ein gemeinsames Projekt bewerben. 
Mit dem irischen Komponisten Gregg Caffrey entsteht eine kleine künstlerische 
Freundschaft. Der Wunsch, zusammen zu arbeiten, ist beidseitig, Ort, Zeit und Thema 
sind unklar. 
 
Und dann ist da noch Andrea Heller. Eine wunderbare  Schweizer Künstlerin, die mich 
sehr inspiriert. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Paris. Durch Susanna 
Tanner sind wir aufeinander aufmerksam geworden. 
Gerade hat das MORPHOLOGISCHE INSTITUT (Heta Multanen, Salome 
Schneebeli & Demian Wohler) sich um ein Kuratorium im Theaterhaus Gessnerallee 
Zürich beworben. Unbedingt müsste da Andrea mit ihrer Phantasie und ihrem 
Zugang zur Kunst und zur Welt Teil des Teams sein. 
 
Atelier 
Das Atelier ist grandios. Es hat eine gute Atmosphäre, die Grösse ist auch für 
Choreographinnen gross genug. Bin ich da, arbeite ich sehr konzentriert und 
intensiv. Schwierig finde ich einzig, dass ich nicht ganz ungestört meinem Schaffen 
nachgehen kann. Da ich zwei Kinder habe und kein grösseres Polster im 
Hintergrund, muss ich öfters als mir lieb ist in die Schweiz fahren zum 
Geldverdienen. 
 
Gedanke 
Grundsätzlich finde ich, dass es es zwei Seiten in der Situation als Künstlerin in einer 
fremden Stadt gibt: Du bist fremd, und in dieser Fremde bist du mehr bei dir als 
sonstwo. Das macht dich sehr verletzbar. Und es braucht irgendwie oft Mut. Manchmal 
wird es schwierig, immer und immer wieder die Zeit selbst zu gestalten. Aber dann ist 
es auch wieder ungeheuer aufregend, sich Situationen mit völlig ungewissem Ausgang 
zu stellen. Das Probieren ist bei mir in Paris sehr instinktiv und ich habe das Bedürfnis, 
mir einen geschützten Raum zu schaffen, der mir erlaubt, weit zu gehen. Die Angst 
überwinden, mich Aufgaben aussetzen. 
Es muss nicht alles schnell gehen. 

 
Salome Schneebeli 


