
Mein Aufenthalt im Atelier des Kantons Zürich an der Cité Internationale des Arts in Paris war in 

vieler Hinsicht bemerkenswert. Die Institution wurde in der Mitte der 1960er Jahre im Geist eines 

transnationalen kulturellen Austauschs gegründet. Mehr als fünfzig Jahre später bleibt diese Idee 

kultureller Diversität innerhalb der Cité Internationale des Arts greifbar. Das System der «open 

studios», das von den StipendiatInnen häufig genutzt und frequentiert wird, ermöglicht direkte 

informelle Besuche in den benachbarten Ateliers, die meist für die Dauer eines Abends der Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht werden. Die Teilnahme an dieser Plattform des Austausches steht allen 

frei. Ich habe in diesem Kontext zum dem jährlich stattfindenden Festival «Traverées du Marais» 

für ein Wochenende im September das Atelier für BesucherInnen geöffnet.

Der Standort der Cité Internationale des Arts im 4. Arrondissement war auch aufgrund von zwei 

benachbarten Institutionen für mich von Bedeutung: Einerseits die Sammlung des Musée d’Or-

say, das sich wenige Kilometer westlich auf der gegenüberliegenden Seite der Seine befindet. Zum 

anderen das Centre Pompidou, das nur wenige Gehminuten entfernt liegt. Letzteres habe ich nicht 

nur wegen seinen wechselnden Ausstellungen häufig besucht, sondern auch wegen seiner Biblio-

thek und dem hervorragend kuratierten Filmprogramm – so wurde zum Beispiel im Juni 2019 

eine Retrospektive des dokumentarischen «cinéma vérité» der Brüder Albert und David Maysles 

gezeigt. Die Sammlung des Musée d’Orsay ist vermutlich beispielslos, was die Malerei des 19. 

Jahrhunderts betrifft. Der Realismus des 19. Jahrhunderts in der Malerei ist ein kunsthistorischer 

Abschnitt, der mich seit Beginn meiner Arbeit als Künstler interessiert und den ich hier in unge-

ahnter Dimension wiederentdecken konnte − so sind zum Beispiel im Erdgeschoss des Museums 

eine erstaunliche Anzahl von Malereien von Gustave Courbet versammelt.

In Paris habe ich begonnen an einem Projekt zu arbeiten, das sich mit Mode, Industrie, Körper 

und Architektur beschäftigt. Die Vorbereitungen für dieses Projekt, Kontaktaufnahmen und An-

fragen für Genehmigungen und Interviews via Email und Telefon, wurden mir dank der Hilfe 

des administrativen Teams der Cité (external relations) erleichtert. Die entstandenen Fotografien 

und filmischen Sequenzen beobachten die räumlichen und sozialen Peripherien einer globalen 

Modeindustrie, die in den historischen Bezirken von Paris operiert. Zum anderen blickt es auf die 

historische Architektur von Paris, die als feed und Hintergrund für die Bildproduktionen der Öko-

nomie dient. Den aktuellen Stand des Projekts konnte ich noch während meines Aufenthaltes mit 

der kuratorischen Leitung des Centre culturel suisse, Paris und der Fotografischen Sammlung des 

Centre Pompidou besprechen.

Ich möchte mich sehr herzlich bei der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich für diesen inspirieren-

den und produktiven Aufenthalt an der Cité Internationale des Arts in Paris bedanken.

Jürgen Beck, Cité Internationale des Arts Paris, Juni–September 2019


