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Piet Baumgartner  

Bericht über den Aufenthalt im Atelier des Kantons Zürich  

an der Cité Internationale des Arts Paris, Juni – September 2018  
 

Für Paris habe ich mir drei Dinge vorgenommen. 1. Mein Drehbuch fertig 

schreiben, 2. regelmässig Sport treiben und 3. endlich Zahnseide benutzen. Um 
die Spannung im Zaum zu halten: Ja, ich habe eine neue Sportart für mich 

entdeckt und ja, ich benutze (fast) regelmässig Zahnseide. Heute, vier Wochen 
nachdem ich wieder in Zürich angekommen bin, habe ich die fünfte Fassung 

meines Drehbuchs Es Geht Uns Gut abgegeben.  

 
Anfang Juni 2018 reise ich also mit Vorfreude und so wenig Gepäck wie möglich 

nach Paris und beziehe mein Studio mit bester Aussicht Mitten in Marais. Ich 
merke bald, dass mir das Atelierstipendium ein Arbeiten befreit von Terminen, 
Pflichten, Geld und sozialen Strukturen ermöglicht. Ich kann mich in Paris vier 

Monate kompromisslos auf meine künstlerische Arbeit fokussieren. Ein zuvor 
nicht gekanntes Privileg. Dies führt dazu, dass ich viel fliessender und 

prozesshafter arbeite. Es entsteht ein eigener, dem Schreiben angepasster 
Rhythmus und bald ein Sog und damit eine Kompromisslosigkeit in der Arbeit. Ich 

nehme mir vor, die unzähligen Bibliotheken Paris´ zu entdecken und erkunde 
insgesamt 21 solcher. Meine liebste: Die Bibliothek der Mathematik-Fakultät der 

Pierre et Marie Curie-Universität. 
 

In der Cité kann ich Kontakte zu KünstlerInnen aus dem bildenden Bereich 
knüpfen. Für mich sehr interessant, da ich aus den darstellenden Künsten 

stamme und oft spartenübergreifend arbeite. Es entstehen Freundschaften, die 
weiterbestehen werden. Man muss sich bemühen, um nicht in der Bubble dieser 

vielen Ateliers zu versinken, ist aber bald den Smalltalk leid (Where are you from / 
How long do you stay) und flüchtet sich in die Stadt. Ich entdecke Paris neu und 

damit auch das wunderbare Kulturverständnis der PariserInnen. Zwei Highlights 
bleiben in Erinnerung: Ryoji Ikedas Installation im Centre Pompidou und Francois 

Chaignauds Performance Radio Vinci Park in La Villette. Irgendwann tauchen 
zwei neue Banksys auf und werden verunstaltet. Leider werden auch die LGBT-
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Regenbogen-Zebrastreifen in Marais mehrmals verunstaltet. Die Stadt wirkt 

angespannt und dennoch erhaben.  
 

Durch viele gemeinsame Abendessen entsteht ein reger Austausch zwischen den 
KünstlerInnen und für mich die Möglichkeit, Teil einer grossen 

Gruppenausstellung zu werden. Unerwarteterweise finde ich mich also zwischen 
Ausstellungs-Monitoren und Maschinen-Choreographien wieder. In der aus 

Salzburg organisierten Ausstellung Im Schwarm der Objekte stelle ich zum ersten 
Mal überhaupt aus. Eine Maschinen-Performance auf drei Monitoren, genannt 

Choreographies 2015 – 2018. Nebst erstaunlich regem Andrang und einem 

absurden, aber netten Besuch des österreichischen Botschafters, freue ich mich 
über positive Rückmeldungen und werde zu einer Ausstellung nach Eisenstadt 

eingeladen.   
 

Und dann, ein Tag nach 14 Juillet werden die Franzosen Fussballweltmeister. Ich 
verlasse gerade das Palais Garnier, als der Schlusspfiff ertönt. Die Strassen 

werden geflutet und die Stadt steht Kopf. Eine Euphorie, die nachhallen wird. Der 
Pariser Alltag ist hingegen geprägt von langsamer Bürokratie und der noch 

bevorstehenden Digitalisierung. Man gewöhnt sich daran, dass Dinge morgen 
statt heute erledigt werden. Die Luft und der Verkehr machen teilweise müde; das 
autofreie Seine-Ufer und Ausflüge aufs Land helfen.   

 
Jetzt, wieder in Zürich, habe ich Heimweh nach Paris und diesem Leben, Für 

diese Möglichkeit und die wunderbare Unterstützung bedanke ich mich herzlich. 
Sie kam zur genau richtigen Zeit und ich blicke mit Freude darauf zurück.  
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Choreographies 2015 – 2018  
 
 

Besuch des österreichischen Botschafters  
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