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Von Juni bis September 2016 war ich im Rahmen des erworbenen Stipendiums des Kantons Zü-
rich in Paris. Ich habe sowohl die Stadt als auch das Studio in der Cité sehr genossen und produk-
tiv nützen können.
Nachdem ich mit ein wenig Verspätung in Paris ankam (wegen meines Projekts an der Liste Art 
Basel für die Kunsthalle Zürich), habe ich zuerst die Orte besucht, von denen ich im Vorhinein 
dachte, dass sie für meine Arbeit in Paris wichtig wären. Schnell wurde mir klar, dass ich meine 
Ideen und vorgedachten Konzepte verwerfen muss und stattdessen etwas Neues ausprobieren 
sollte. Zwei anstehende Deadlines für Ausstellungen gaben den Rahmen, um das direkt umzuset-
zen; insofern war meine Situation sehr privilegiert. 
Aufgrund vergangener Erfahrungen mit Atelierstipendien war mir klar, dass ich ziemlich bald ein 
für mich adäquates Setting zum Arbeiten herstellen musste; erst war ich hin- und hergerissen zwi-
schen konzentriertem Arbeiten und der konstanten Verlockung, Ausstellungen, Vernissagen und 
Konzerte zu besuchen. Als die Sonne und die damit einhergehende Wärme immer stärker wurde, 
konnte ich mich einfacher dafür entscheiden, mich mit meinen Ventilatoren in meinem Studio ein-
zuschliessen und die bevorstehenden Experimente in Angriff zu nehmen.
Beim morgendlichen Flanieren in der Stadt sind mir die Märkte und die temporären Architekturen 
der Marktstände aufgefallen. Die Performance des Auf- und Abbauens dieser alltäglichen Archi-
tekturen haben mich an das Aufbauen von Ausstellungen oder an die vergangenen Tage an der 
Kunstmesse Basel erinnert.
Das passte gerade zu meinem Interesse für die Strategien und politisch-humoristischen Spiele 
und Konzepte der Fluxuskünstler, deren Erbe in Paris noch immer Einfluss hat.
Die gelb/weiss oder weiss/roten Markisen, die sowohl im einen wie im anderen Wetter die Pro-
dukte und Displays schützen, waren perfekt für meine Überlegungen, meinen Zeichnungen einen 
bühnenhaften und zugleich spielerisch-magischen Charkter zu geben. Meine Arbeiten beinhalten 
oft ihre eigene Rahmung oder werden in ein räumliches Setting eingebunden; das Spiel mit der 
„Ware“ und ihren Distributionsmechanismen beschäftigt mich so gesehen schon länger. Neben 
den vielen Verpackungen und Schachteln aus Fashionstores, und den Sänften und Baldachinen, 
die ich in französischen Palästen gesehen habe, waren die Marktstände so etwas wie die ideale 
Verbindung für räumliche Framings meiner kommenden Ausstellungen. In der darauffolgenden 
Ausstellung im Helmhaus (Bild auf nächster Seite) habe ich meine Zeichnungen in Kartonboxen 
mit Metallstangen gezeigt. Sie nehmen Bezug auf Markt-Baldachine und mobile Jahrmarktstände 
und reagieren zum einen fast konträr auf das, wofür sie Framing sind: Die Spontaneität und Ein-
fachheit des „billigen“ Displays vs. die künstlerische „Ware“; zum anderen sind sie ähnlich, weil sie 
sich auf auf einen stark codifizierten Raum beziehen (den christlichen oder königlichen Baldachin). 
An der Kunstmesse in Turin (auch ein Bild auf der nächsten Seite), wo ich ein ähnliches Display 
gezeigt habe. Die mobilen und mehrschichtigen Konzepte und Bilder habe ich in der Zeit in Paris 
realisiert, und auch nacher weitergesponnen.
Die intensive, aber kurze Zeit der Produktion in Paris und die Inspiration durch neue Bekannt-
schaften gehören zu den wichtigen Erfahrungen meines bisherigen künstlerischen Weges. Ich 
bedanke mich nachträglich herzlich für diese grosszügige Unterstützung.
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