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ERFAHRUNGSBERICHT
Atelierstipendium Kanton Zürich 
Cité des Arts Paris - Oktober 17 bis Januar 18 

Ich erhielt 2017 das Atelierstipendium des Kanton 
Zürichs für einen Aufenthalt in der Cité des Arts 
Paris. Diese Förderung hat mir erlaubt mich in-
tensiv auf meine künstlerische Arbeit zu fokus-
sieren, Neues zu entwickeln, andere Sichtweisen 
und Denkanstösse zu erhalten, Bekanntschaften 
zu machen und in die Atmosphäre, einer  für mich 
unbekannten Stadt einzutauchen. Ich bedanke 
mich herzlich für die Unterstützung! Im Folgen-
den möchte ich Einblicke in meine Arbeit geben, 
einige Gedanken dazu schildern und Experimente 
beschreiben, um Ihnen mein Erlebtes näher zu 
bringen.

EINLEITUNG ERSTE PHASE

ENTWICKLUNG, BEGEGNUNGEN, GEDANKEN 

Als ich im Oktober 2017 in Paris ankam war ich 
erst einmal verwirrt und glücklich. Verwirrt, weil ich 
in den letzen eineinhalb Jahren sehr viel umher-
gereist war und direkt aus der abgelegenen und 
der sehr intensiven Künstlerresidenz in Nairs im 
Unterengadin anreiste. Glücklich, weil ich meine 
eigenen vier Wände hatte und dazu einen Arbeits-
raum mit Blick auf die Seine, so hell, dass ich in den 
zukünftigen Monaten weder einen Winterblues, 
noch Sonnenmangel bekam und alleine durch die 
Betrachtung des Treibens auf der Strasse ganze 
Tage verstreichen hätte lassen können.     

Mein persönliches Projekt in Paris war die Weiterarbeit an Konzepten für Klang-Gruppenimprovisation mit 
einem speziellen Augenmerk auf räumliche Ausnahmesituationen, bei denen es nicht möglich ist, sich 
gegenseitig zu sehen. Inspiriert vom Tagesablauf von Haruki Murakami, versuchte ich das Experiment, 
unmittelbar nach dem Aufstehen meine Ideen weiterzuentwickeln. Es ging mehr darum, ein Ritual zu ent-
wickeln, denn normalerweise bevorzuge ich spontane Tagesabläufe. Diese Versenkung hat mir sehr gut 
getan. Daraus entstand ein Entwurf für 88 Inspirationen für Klangimprovisation. 
Gleichzeitig war ich in meinen laufenden Projekten involviert. Ich reiste für Konzerte und Proben nach 
Berlin, Hamburg und Luzern. Ein Albumrelease mit meinem Duo 2henning stand bevor, Fundraising für 
die kommende Klanginstallation / Audiowalk INNERN im Engadin , die deutsche Fassung einer Arbeit mit 
meinem Kollektiv Hojo/Kraft, sowie eine neue persönliche Webseite. Ich genoss die Nähe zu London, weil 
Tomoko Hojo und ich, meine künstlerische Partnerin bei Hojo/Kraft, uns ohne Probleme treffen konnten. 
Ich reiste nach London oder sie zu mir nach Paris. Ende November und anfangs Dezember war ich in einer 
Performance der Tänzerin Zdenka Brungot Svitekova involviert, ebenfalls Residentin an der Cité. Gemein-
sam befassten wir uns mit Raum, Stimme und Bewegung. Die Gespräche und Begegnung mit ihr waren 
intensiv, weiterbringend und reflektierten mein eigenes Suchen. 

Abendlicht - direkt vor der Cité, Okt 17 Notitzbucheintrag - Nov 17



Voicesense is an ongoing performance series for solo voice, 
electronics and moton sensors. Through a dialog with the site, 
a playful sound performance evolves, combining harmonic 
sounds, noise, speech, sampled tracks and live processing. 
The performance acts between sound, body and space, to 
guide listeners into different levels of presence, intmacy and 
directness. This editon includes investigatons made during 
the residence at the Cité and is especially adapted to the 
gallery space.
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Wie alle Cité Residents hat mich die Ablenkung 
der zahlreichen Open-Studios und die daraus re-
sultierende sozialen Interaktionen zeitweise sehr 
gefordert. Manchmal wünschte ich mir, meine vier 
Wände etwas weiter nördlich zu zügeln, damit ich 
mich mehr darauf fokussieren konnte, was gerade 
ansteht. Diese Situation hat mich gelernt besser 
zu unterscheiden, wann und wo ich dabei sein will  
und dass Nein-Sagen auch seine Qualitäten hat.  

Anstelle eines Open-Studios machte ich Mitte 
Januar eine Stimmperformance in der Cité des 
Arts. Es interessiert mich, Räume zu benutzen, 
welche die Zuhörer und mich selbst herausfor-
dern, Räume, welche kein traditionelles Konzert-
ambiente bieten. Für die Performance entwickelte 
ich die Steuerung von Effekten mit Bewegungs-
sensoren weiter. 

Rückblickend war der viermonatige Aufenthalt ein 
sehr reiche Erfahrung auf produktiver, künstleri-
scher und sozialer Ebene. Ich brauche noch immer 
Zeit um alles zu verarbeiten. Durch die Besuche 
von Konzerten, Austellungen, Peformances konnte 
ich neue Aspekte in meine Arbeit integrieren. Ich 
finde Atelierstipendien sehr bereichernd und her-
ausfordernd und eine grossartige Unterstützung 
für Künsterinnen und Künstler. DANKE!  

Rahel Kraft, April 2018
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