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Die Sonne schien bereits orange als ich das Studio fertig eingerichtet und das Nötigste 
besorgt hatte. Nun hatte ich es also, das leere Atelier, den leeren Arbeitstisch, alles parat 
stehend in diesem goldenen Orange. Für ein weisses Blatt sehr vielversprechend. Bei so 
viel Leere und Freiheit beschleicht mich aber auch bald ein Gefühl des Schwindels. Dies 
ist wohl der Freiraum, der zu viel Bewegung zulässt, oder ist es doch eine Angst gestei-
gert von der latenten Produktionswut unserer Zeit?
Wo soll ich anfangen, wie soll ich anfangen und vor allem mit was soll ich anfangen? Mit 
diesen Gedanken stürze ich an diesem Freitagabend aus der Tür. Schön zu wissen, dass 
es bereits befreundete Künstler im Haus gibt. So stehe ich alsbald vor dem Atelier des 
Österreichers Stephan. Er begrüsst mich, mit einem Grinsen, einem Glas Vin blanc und 
einem geplanten Vernissagen-Programm, an welchem sich noch zwei andere Schweizer 
und ein deutscher Künstler beteiligen. (Dies mit dem Französisch lernen, vertage ich ).

Am Morgen darauf stehe ich mit dem Kaffee in der Hand im Atelier. Ich fühle mich ein 
wenig wie in einem Jagdsitz oder mehr wie in einer Kontrollzentrale. Das Eckzimmer 
des CIté-Hauptgebäudes wird umspült vom Leben der Stadt. Ich sitze in geschützter Po-
sition und beobachte das Geschehen.
Ist dies nicht eigentlich die Position des Künstlers? Leicht erhaben (jedenfalls aus Sicht 
der Künstler selbst), Übersicht bewahrend den Zeitgeist festhalten? Jetzt hier oben im 
frischbezogenen Atelier, weit weg vom Alltag, fühlt es sich so an – endlich Zeit zum At-
men, zum Denken und zum Sein.
In dieser hektischen Gegenwart wiederspiegeln auch die Künstler sehr zutrefflich das 
Haltlose des Jetzt.
Klar bezieht sich Kunst immer auf Kunst, doch wenn es sich nur noch an der Kunst des 
Marktes orientiert und man als Künstler sich an dieser anpasst, wird sein eigenes Schaf-
fen zur reinen Systemanalyse. Kunst sollte von Zeit zu Zeit über seinen Rand schauen, 
sich in die Realität wagen und sich ihr auch stellen. Trends verblassen wie Sternschnup-
pen (Shootingstars) und es ist allgemein Bekannt, dass die Kunst ein schlechtes Kurz-
zeitgedächtnis hat.

Diese Gedanken erfassten mich, als ich durch die unzähligen Galerien von Paris schlen-
derte. Auswechselbare Kunst, abgeschaut von irgendwo, dem Netz, oder sonstwo. Die 
Globalisierung uniformiert uns.
An den Vernissagen geht es nur darum ob man nun in Venedig war, ob man nach Basel 



fährt oder wann man die nächste „Solo-Exhibition“ plant. Es geht selten um das Jetzt. 
Gegenwarts-Kunst ist vielleicht die falsche Bezeichnung dafür.
Vielleicht sind wir mehrheitlich immun gegen Kontemplation geworden. Nur noch das 
multimediale Überspektakel kann uns noch fesseln – und dies wird mittels Smartphone 
festgehalten.
Die Kunst ist eventiesiert und das Zeitgenössische wiederspiegelt in seiner Nichtigkeit 
und im Ephemeren sehr treffend unser Jetzt. Alles ist Display – transparent und Oberflä-
che zugleich.
Netzwerke destabilisieren das Werk oder sind vielleicht sogar das Werk selbst. Das Werk 
wird Platzhalter und so braucht die Produktion keine Konsumation mehr.

Vielleicht bietet mir der Freiraum des Stipendiums zu viel Platz und ich verlaufe mich, 
ähnlich wie in den Strassen von Paris, in den Windungen meiner Gedanken. Doch stün-
diges Anstehen für eine Vernissage im Palais de Tokyo bietet Zeit zum reflektieren. Für 
die Pre-Vernissage braucht es eine Einladung. Die elitären Zirkel schliessen sich.
Der Musik meines Nachbaren lauschend (Bach) stehe ich im Atelier und beneide die Fä-
higkeit der Musiker etwas üben zu können. Der „Freien“ Kunst sind keine Grenzen ge-
setzt und doch baut sich sein Werk auf dem Vorgehenden auf. Man wird Produzent, Lo-
gistiker oder sogar klein Unternehmer.
Die Intuition ist immer noch die Vorstellung meines künstlerischen Schaffens. Früher for-
cierte ich dies mit der Unkontrolliertheit einer Sprengung oder dem arbeiten in Dunkel-
heit. Nun erforsche ich den Dilettantismus als neue, und folglich völlig intuitive, expressi-
onistische Manier Werke zu Schaffen. Die Assoziationen übernehme algorithmisch-gleich 
die Steuerung des Tuns. Konträr des Musikers, welcher die Kantaten üben kann, soll ich 
mich, als „freier“ Künstler dem Unbekannten stellen und diese „Jungfräulichkeit“ als kre-
atives Potenzial schürfen. Vielleicht nahm ich Kunst zu ernst, vielleicht nahm ich meine 
Kunst zu ernst. Habe ich trotz, (oder vielleicht wegen) meiner akademisierten Ansich-
ten die Lust vergessen/verloren?  Mein gewünschtes situationistisches Tabularasa scheint 
nicht wirklich Blühten zu tragen, aber mir ist, dass sich feste Wurzeln in den Boden gra-
ben. Die Wurzeln sind die Nahrungszufuhr und die Stabilisation des Darauswachsenden. 

Runterblickend auf die Strasse entdecke ich das Alltägliche in neuem Wandel. Abschran-
kungen werden zu Skulpturen, die Blätter der Bäume spriessen langsam und ein kleines 
Steinmäuerchen dient als Toilette, Schlafplatz und wird als Bank benützt. Die Sitzbänke, 



welche bis vor kurzem vor der Cité standen, wurden wegen Okkupation von Obdachlo-
sen entfernt. Die Stadt lässt dies nicht zu, die Stadt lässt einem nicht Ruhen, nur noch das 
Eck-Mäuerchen von 2 auf 2 Meter bietet Platz zum Ruhen.
Als Beobachter streife ich durch die Stadt. Frage mich was Kunst ist, Frage mich was 
mich berührt, was ich berühre? Braucht es die Kunst? Braucht es mich in diesem System?

Nun sitze ich wieder in meinem Atelier in Zürich, sehe über die Dächer der Zwingli-Stadt. 
Ich hatte bis im Herbst keine Zeit diesen Bericht zu schreiben. Bin zurück in den Mühlen 
des Alltags. Draussen riecht es frisch nach Herbstlaub. Die Platanen vor der Cité werden 
jetzt auch ihre Blätter verlieren, ich denke an Paris und ich spüre tief in mir eine Ruhe, 
eine Gelassenheit (Laissez-faire) welche ich von dieser hektischen Stadt gelernt habe und 
weiss, im Frühling werden die Blätter der Plantanen wieder spriessen.


