
Atelieraufenthalt in Paris, Februar - Mai 2018

Meine Vorfreude auf den vier monatigen Aufenthalt in Paris an der Cité international des 
Arts war gross. Ich kenne Paris ziemlich gut, war schon oft in der Stadt und habe vor acht 
Jahren für einige Monate dort gelebt. Ich habe gute Erinnerungen und wusste in etwa, was 
mich erwarten wird. Ich freute mich, nach dem ich Erfahrungen hatte von einem Reisesti-
pendium in Indien und einer Residency in China, auf einen Ort der mir vertraut ist. Für die 
vier Monate habe ich mir einiges vorgenommen: Im Gepäck die Schleifmaschine um neue 
Bilder zu machen, den Computer, der aufgeräumt werden musste und das Fotomaterial. 
Also stieg ich vollgepackt, motiviert, freudig aber auch mit Respekt in Zürich in den TGV. 
Respektvoll, weil ich aus früheren Auslandaufenthalten weiss, dass eine Residency auch 
Herausforderungen mit sich bringt.

Studio/Arbeit:
In der Cité angekommen, präsentierte sich mir ein leeres aber mit Licht durchflutetes Stu-
dio. Ich fühlte mich von Anfang an sehr wohl. Das Eckstudio mit seinen fünf grossen Fens-
tern bietet einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt, auf Sonnenauf- und Untergänge und 
auch ein bisschen Lärm, was mich aber nicht störte. Es ist ein angenehmer Ort zum Arbei-
ten und auch einfach zum Sein. Ich habe viel Zeit im Studio verbracht, vor allem als das 
Wetter noch kalt und nass war. 
Mein erstes Vorhaben war, die Arbeit mit der Schleifmaschine weiter zu führen und neue 
Bilder zu machen. Schnell merkte ich aber, dass das Wohnatelier wegen dem vielen feinen 
Staub der Schleifmaschine, ungeeignet war. Auch der Versuch in einem „Zelt“ aus Abdeck-
folie zu arbeiten, scheiterte ebenfalls, der Staub war trotzdem überall. Also entschied ich 
das Schleifen auf die Zeit danach zu verschieben. Somit konzentrierte ich mich voll auf die 
Research und arbeitete hauptsächlich fotografisch. Ich besuchte postmoderne Bauten in 
und um Paris. Das war nicht nur aus architektonischer Sicht interessant, auch entdeckte 
ich so Orte und Quartiere, die ich noch nicht kannte. 
Zudem fand ich endlich Zeit meinen Computer aufzuräumen, Speicherlösungen zu finden 
und administrative Baustellen zu beheben. Eine Aufgabe die viel mehr Zeit und Energie in 
Anspruch nahm als erwartet. Diese Arbeit scheint banal, war aber sehr zentral um Raum 
für neue Arbeiten zu schaffen.

Alltag:
Ein Atelieraufenthalt lockt immer mit der Vorstellung von viel freier Zeit zum Arbeiten - 
losgelöst von den sonstigen Verpflichtungen des heimischen Alltags, und der Vorfreude 
einen neuen Ort zu entdecken. Ich wusste aber, dass diese Freiheit  für mich persönlich 
auch immer eine grosse Herausforderung darstellt: Aus dem Alltag herausgerissen zu 
werden ist zum einen eine grosse Befreiung und setzt Energien frei um Neues anzugehen 
und zu schaffen, zum anderen bringt es aber auch Leere und Einsamkeit mit sich, welche 
neu strukturiert und gefüllt werden müssen. Somit stellte sich mir vor der Abreise auch 
die Frage wie und ob ich mich auf diese Herausforderung vorbereite. Hilft es, sich vieles 
Vorzunehmen oder ist es besser ohne Erwartungen und Vorhaben anzureisen? Da ich die 
Stadt schon ziemlich gut kenne, mich auf das Wiedersehen von ein paar Freunden und 
Bekannten freute, und es in meinem Naturell liegt mir (zu) viel vorzunehmen, fiel es mir 
schwer ohne grosse Erwartungen anzureisen. Im Vergleich zu früheren Auslandaufenthalten 
in exotischeren Ländern stellte ich mir auch Einiges leichter vor. Das hat sich zum Teil auch 
bewahrheitet. Mir blieben sprachliche und kulturelle Verständigungsprobleme und andere 
Hürden wie z.B die Suche nach Material oder Orientierungslosigkeit erspart. Dadurch wur-
de mir aber auch Spannung und Abenteuer verwehrt, ich konnte jedoch die Energie an-
ders einsetzen. Grössere Entdeckungstouren, neben meinen architektonischen Ausflügen, 



machte ich eher selten, und war mehr auf die Arbeit im Studio konzentriert. 
Was aber bleibt, egal in welchem Land ich mich befinde, ist der Umgang mit der Einsamkeit, wel-
che sich immer früher oder später bemerkbar macht. Mir wurde bewusst, wie fest ich zu Hause in 
ein soziales Umfeld und meinen Alltag eingebettet bin und dadurch auch viel Energie und Halt ge-
winne. Um mit der neuen Situation besser umzugehen, versuchte ich durch sportliche Aktivitäten 
Struktur in den Alltag zu bringen. Zudem machte ich vom kulturellen Angebot der Cité Gebrauch. 
Am besten gefielen mir die Konzerte jeweils am Montag Abend im internen Auditorium, weil ich 
so auch einen Einblick in mir weniger bekannte Sparten bekam. 

Fazit:
Die vier Monate in Paris waren für mich persönlich eine spannende Zeit. Wegen meinen früheren 
Erfahrungen von Residencies in anderen Ländern, hatte ich eine konkrete Erwartung davon, wie 
meine Monate an der Cité sein würden. Die Vorstellung, die ich davon hatte, war jedoch einfacher 
als die Realität. 
In Bezug auf die Arbeit konnte ich mich gut von den Gegebenheiten und Möglichkeiten leiten las-
sen und mich loslösen von selbst auferlegtem Druck. Ich habe vieles für mich erreicht und kann 
in Zukunft damit weiterarbeiten und darauf aufbauen. Auch durch den Austausch mit Leuten, die 
eine unbefangene Sicht auf meine Arbeit hatten und zum Teil auch aus einem anderen Kontext 
kommen, haben sich für mich aufschlussreiche Gespräche ergeben. 
Wie man mit einer neuen Alltagssituation umgeht, bleibt egal wo ich bin und wie gut ich mich 
vorbereite, eine Herausforderung. Ich empfinde es dennoch immer wieder als eine sehr lehrreiche 
und wichtige Erfahrung. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass mir dieser Aufent-
halt ermöglicht wurde. 


