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Mich interessiert das Spielen und Experimentieren mit unserem Kollektivbewusstsein, mit
Erinnerungen und eingeschliffenen, oberflächlichen Wahrnehmungsmustern in sozialen
Systemen. Ich unternehme auch gerne ethnologische Recherchen und verfolge die
verschiedenen Entwicklungen der Kommunikation und deren Auswirkungen auf unser Leben. Berlin hat mich aufgerüttelt und ich habe Tiefgreifendes erlebt, das sich langsam in
meinen Arbeiten zu äussern beginnt. Ich habe viel Inspiration und Arbeit mit nach Hause
genommen und bin dankbar für diese wundervolle Zeit!

Als ich in Berlin zu arbeiten anfing, dachte ich plötzlich, dass ich mir vielleicht zu hohe
Ziele gesteckt habe. Ich beschäftigte mich mit Frivolitäten-Arbeiten, die, wie es der Name
schon sagt, sehr viel mit Klischees und eingeschliffenen Wahrnehmungsmustern zu tun
haben. Was aber hat diese Frivolitäten-Arbeit, die meine Grossmutter intensiv betrieb, mit
Berlin zu tun? Gibt es Handarbeitstradition in Berlin? Wäre ich nicht besser nach Pag, Lepoglawa oder Hvar in Kroatien gefahren, wo diese Handarbeiten noch gepflegt werden?
In einem Berliner-Kaffee entdeckte ich einen jungen Mann, der eine schneeweisse Decke
mit feinem Lochmustermuster strickte. Seine Freundin sass ihm gegenüber und las in
einem Buch. Das war ein bezauberndes Bild! Hätte ich doch den Mut gehabt die beiden
zu fotografieren!

In der Enzyklopädie der weiblichen Handarbeiten habe
ich Anleitungen zur Frivolitäten-Arbeit gefunden und
auf You Tube zeigten mir Amerikanerinnen wie diese
alte Technik funktioniert. Ich habe die Handstellung der
linken und rechten Hand mit PVC - Bändern auf Plastik
festgehalten.
Frivolitätenarbeit Berlin 2013, Leuchtklebeband auf
PVC, 2 Teile à 4 m x 2 m
Abbildung links: Teil 1

Was ich nicht wusste, bevor ich nach Berlin ging war,
dass meine Grossmutter ihre ersten fünf Lebensjahre
in dieser Stadt, die mich so stark anzieht verbrachte.
Ihr Vater war Koch im Weinrestaurant „Traube“. Das
Restaurant habe ich nicht mehr gefunden, dafür aber
eine alte Postkarte, auf der man die „Traube“ von
innen sieht.
Im Arbeitszeugnis meines Urgrossvaters steht, dass er
vom 23. Oktober 1915 bis zum 31. Mai 1919 als zweiter Küchenschef in der „Traube“ tätig war und dass sie
es auf das lebhafteste bedauerten, dass sich Herr Gallus Senn durch die politischen Verhältnisse gezwungen
glaubte, in seine Heimat zurückkehren zu müssen.

Stephanie Maiwald
Kulturreferentin der Schweizerischen
Botschaft in Berlin

Die Schweizerische Botschaft in Berlin hat sich sehr
bemüht, uns 14 Stipendiatinnen und Stipendiaten untereinander zu vernetzen und hat uns auch ermöglicht,
Kontakte zu Berliner Künstlerinnen und Künstlern zu
knüpfen.
Als erstes wurden wir von Johann Aeschlimann und
Stephanie Maiwald ins Nola zu einem Mittagessen eingeladen und einen Monat später zu zwei Backstagetagen mit anschliessendem Dinner in der Schweizerischen Botschaft.

Johann Aeschlimann
Leiter der Kulturabteilung der
Schweizerischen Botschaft in Berlin

Dr. Frieder Schnock
Künstler, Geschäftsführung Bildungswerk des bbk berlin GmbH
(Bildungsprogramme)

Yves Rosset
Schweizer Schriftsteller in Berlin mit
Familie

Besonders eindrücklich fand ich das Kunstquartier
Bethanien mit der Druck- und Medienwerkstatt und die
Bildhauerwerkstatt. Auch der Besuch bei Yves Rosset
zuhause in Kreuzberg und seine Erzählungen über die
Hausbesetzerszene waren grandios. Er müsste ein
Buch darüber schreiben!
Beim Dinner in der Schweizerischen Botschaft habe
ich Frau Stih, Eliska Bartek und Eva Brunner kennen
gelernt. Sie haben mir alle gute Tips gegeben, unter
anderem auch, die Kunst und Textilausstellung im
Kunstmuseum Wolfsberg zu besuchen.

Claudia Kienzler
Stipendiatin
Musikerin

Durch die Backstagetage wurden wir durch Dr. Frieder
Schnock und Yves Rosset geführt.
Mittwoch 23. Oktober 2013
10:00 Uhr Schweizerische Botschaft
11:00 Uhr Kunst in den Bundestagsgebäuden
12.30 Uhr Berliner Erinnerungslandschaft
Pariser Platz/Potsdamer Platz
13:30 Uhr NGBK
14:00 Uhr Lunch 3 Schwestern
15:30 Uhr Kunstquartier Bethanien
19:00 Uhr Dinner Schweizerische Botschaft
Donnerstag 24. Oktober 2013
10:00 Uhr Bildhauerwerkstatt
11:45 Uhr Uferhallen/-studios (Tanzfabrik)
12.30 Uhr Lunch ExRotaprint Kantine
14:30 Uhr Theaterdiscounter
16:00 Uhr Galerien Berlin-Tiergarten:
Schöneberger Ufer
Potsdamer Str. / Tsp-Areal
18:00 Uhr Joseph Roth Diele

Francisco da Mata
Stipendiat
Bildender Künstler

Eigentlich war es mir kein Anliegen, in Berlin möglichst
viele Leute kennen zu lernen. Ich wollte nach Berlin,
weil ich wusste, dass ich mich in dieser Stadt wohl
fühle und mich gut alleine bewegen kann. Vor allem
wollte ich Ruhe zum Arbeiten und mich von der Stadt
inspirieren lassen.
In der Praxis sah dann alles etwas anders aus. Zuviel
Ruhe war doch nicht mein Ding und ich fühlte mich
schnell einsam. Es war auch nicht möglich, soviel
zu arbeiten, wie ich es mir in den Kopf gesetzt hatte.
Zuerst musste ich recherchieren, viel lesen und mit
Einheimischen ins Gespräch kommen. Ich brauchte
auch Leute zum Reden und Austauschen. Von den Stipendiaten wurden Francisco da Mata, Claudia Kienzler
und Edita Vertot gute Freunde, mit denen ich ab und
zu etwas unternommen habe. Mit Alexandra Navratil
konnte ich leider nur zweimal kurz sprechen. Mit ihr
und den anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten
bin ich auf Facebook durch die Schweizer Botschaft
vernetzt. So sind wir auch in Zukunft gegenseitig über
unsere Projekte und Ausstellungen informiert.

Edita Vertot
Stipendiatin
Bildende Künstlerin

Alexandra Navratil
Bildende Künstlerin

Monica Germann, Daniel Lorenzi
Künstlerpaar

Eva Brunner
Fotografin, Hörspielautorin

Daniel Lorenzi habe ich durch die Schweizer Botschaft im Nolas kennengelernt.
Kurz nach meiner Ankunft in Berlin gab er seine Abschiedsparty, an der ich mich
mit Andrea Wöhrmann befreundete. Durch sie habe ich weitere äusserst interessante und liebe Leute kennengelernt. Sie selbst und viele ihrer Freunde stammen
aus dem ehemaligen Osten. Sie erzählten ganz gegensätzliche Geschichten aus
der ehemaligen DDR. Mich begann das Thema brennend zu interessieren. Stephanie Maiwald empfahl mir das Buch: „Dritte Generation Ost“, das ich im Nu verschlang.

Eva Brunner habe ich auch durch die Schweizer Botschaft kennen gelernt. Sie hat
mich zu ihrer Ausstellung und in die Helvetia Röschti Bar in Kreuzberg eingeladen.
Dort treffen sich viele Künstler aus der Schweiz, die in Berlin wohnen. Regula SteinerTomic zeigte mir ihr Zuhause in Berlin und ihren Kiez und war immer für mich da. Rita
Ziegler lud sich zu meiner grossen Freude gleich selbst zu meiner Silvester Party ein.
Ich kannte Rita‘s Filme „Wir da oben in den Bergen“ vom Fernsehen. Rita hat sich Zeit
genommen und mit mir alle meine Arbeiten besprochen. Auch die Transfrau Barbara hat
meinen Trickfilm kritisch unter die Lupe genommen, zu dem sie mich inspiriert hatte.

Andrea Wöhrmann
Fotografin

Jennifer Mulinde-Schmid
Schauspielerin

Andrea Wöhrmann auf der
Berliner Mauer am
9.11.1989

Bernhard Kempen
Übersetzer und „Ich bin
dann mal Barbara“
Künstlerin
Foto: Eva Brunner

Yvonne Grubitzsch
Künstlerin

Jeannine Guidi
Künstlerin

Rita Ziegler
Filmemacherin

Klaus Büsen
Künstler

Fanny Bräuning
Filmemacherin

Max Stock
Künstler

Regula Steiner-Tomic,
Schauspielerin

Astrid Hollmann
stellvertretende Bundesvorsitzende
dbb beamtenbund und
tarifunion

Andreas Küng
Filmemacher

Macarena Zuniga Infante
Künstlerin
mit den Kindern
Karina, Arnau und Samuel
Ulla Susanne Rauh
Künstlerin

Julia Schiwowa
Sängerin, Vorsitzende art
but fair Schweiz
Luisa Splett
Pianistin

„ Ich bin dann mal Barbara“ Berlin 2013, Video, s/w, Ton, 1.55 Min. (Loop),

„Deckchen“ Berlin 2013, Video, s/w, Ton, 50 Sek. (Loop),

Gerne spiele ich mit Klichees, die mit Handarbeit verbunden sind. Während meines Stipendienaufenthaltes in Berlin habe ich mich mit Frivolitätenarbeit und Kreuzstich befasst,
vor allem digital. Im ersten Video bekommt man den Eindruck, jemand sticke Kreuzstiche
in die Wand. Dabei entsteht ein Pärchen aus einem Stickmusterheft, so wie man es kennt.
Später stellt sich heraus, dass das Stickmustermännchen auch gerne mal eine Frau wäre.

Im dritten Video wird ein Frivolite-Deckchen im Uhrzeigersinn aufgetrennt. Die Spannung
entsteht, weil das Bild durch die Reduktion immer interessanter wird und der Ton den
Eindruck erzeugt, Zeit werde weg- oder zurückgeschrieben, obwohl das Ganze vorwärts
geht.

Die meisten Leute in Berlin besitzen nur wenig Geld und sind gezwungen mit dem, was sie haben, etwas aufzubauen. Phantasie, Kreativität und Initiative sind gefragt und werden auch vielerorts charmant und mit viel Engagement und äusserst innovativen und in die Zukunft treibenden Kräften eingesetzt.
An immer mehr Stellen in Berlin gibt es auch Leben jenseits der Zivilisation, schreibt Gardy Gutmann in ihrem
Medienjournal vom 1. Juni 2014. Edith vom Slum an der Cuvrystraße gefällt das. Kein Zwang, keine Pflichten:
„Hier hast du Wärme, Gesellschaft und immer was zu essen“, sagt sie lächelnd hinter ihren Zahnlücken hervor.
„Die Armut in Deutschland nimmt immer weiter zu“ schreibt Gardy Gutmann. „Anstatt für die Menschen da zu sein
und sozial verträgliche Lösungen zu bieten, wird über Zwangsräumungen nachgedacht, parallel wird in Berlin ein
Flughafen für Milliarden gebaut und nie fertig, sowie Unsummen an Geldern den zockenden Banken in den Rachen
geschoben.“
Berlin wird auch von einer Erinnerungs- und Aufarbeitungswelle erfasst. An jeder Ecke wird man mit Geschichte
konfrontiert. Über 2,4 Millionen Ostdeutsche erlebten die Wende von 1989 als Kinder und Jugendliche. In der DDR
geboren, aber in der vereinten Bundesrepublik erwachsen geworden, haben sie einzigartige Umbruchserfahrungen
gemacht. Zum einen haben diese Wendekinder einen umfassenden Systemwandel unmittelbar miterlebt, zum
anderen die Unsicherheit und die Arbeitslosigkeit der in der DDR sozialisierten Eltern erfahren. Sie sind dadurch zu
doppelten Vermittlern geworden zwischen den Generationen und zwischen Ost und West. Eine Rolle, die sie nun
selbstbewusst wahrnehmen wollen und für die sie ihre eigene Sprache gefunden haben. Im Buch: „Dritte Generation Ost: Wer wir sind, was wir wollen “ denken 33 Autoren über ihre Wurzeln, ihre Herkunft, ihre Chancen nach. Sie
stellen Fragen an die Altersgenossen, die Elterngeneration und die Westdeutschen. Sie blicken nach vorn und entwerfen Pläne für die Zukunft Deutschlands. Die Dritte Generation Ost mischt sich ein: als Ideengeber, Gesprächspartner und Macher.

Nach dem Konzept der transgenerationalen Weitergabe wird außerdem die unterbewusste Übertragung von traumatischen Familienerlebnissen aus zwei deutschen Diktaturen vermutet. Durch einen Dialog der Generationen soll
der Einfluss der jüngeren deutschen Geschichte auf die individuellen Familienbiographien zur Sprache gebracht
werden. Weil mich dieses Thema interessiert, habe ich gleich auch noch die Bücher von Sabine Bode: „Die vergessene Generation“ (Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen), „Kriegsenkel“ (Die Erben der vergessenen Generation) und das Buch von Jolanda Piniel: „Die Verbannte“ gelesen. Beide Autorinnen befassen sich mit den Spuren
einer stummen Vergangenheit.
Die Bezeichnung Dritte Generation Ostdeutschland ist nach Wikipedia ein soziologisches Konstrukt. Von der
Existenz einer dritten Generation leitet sich auch die Existenz einer zweiten und ersten Generation her. Als zweite
Generation wird die Elterngeneration verstanden, die in der DDR geboren, sozialisiert, ausgebildet und berufstätig
wurde; als erste Generation wird die Aufbaugeneration der Großeltern betrachtet (zeitliche Abfolge: Kriegskinder,
DDR-Kinder, Wendekinder).
Das Buch «Mein Leben» von Marcel Reich-Ranicki hat mich auch wärend meines Atelierstipendiums begleitet,
ebenso, das Buch „Das Berlin von Robert Walser“ und Max Frisch‘s „Berliner Journal“.
Meine soziologischen Untersuchungen sind immer noch voll im Gange. In meiner Arbeit „Deckchen“ Berlin 2013,
Video, s/w, Ton, 50 Sek. (Loop), habe ich versucht, meine Recherchen auf den Punkt zu bringen und bildnerisch
umzusetzen. Dazu habe ich heute ein Zitat von Sören Kierkegaard gefunden, das besser nicht passen könnte:
„Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden.“

Die Ausstellung „Kunst und Textil“ im Kunstmuseum
Wolfsburg war in Bezug auf meine Arbeit die bedeutungsvollste. Sie hat mich in meiner Arbeit bestärkt und
die vielen guten Texte gaben mir ein Fundament auf
dem ich zukünftig aufbauen kann. Die überraschenden
Gegenüberstellungen der Werke waren äusserst gut
durchdacht und verblüffend in ihrer gegenseitigen
Aufladung.

Das Gebäude der Volksbühne hat mich extrem fasziniert.
Die Atmosphäre ist fantastisch, auch wenn langsam
die Farbe ab den Fenstern
blättert.
Die (s)panische Fliege - von
Herbert Fritsch

Eine phantastische Austellung in Berlin, die ich nie
vergessen werde, war die Ausstellung über Meret
Oppenheim, die Berliner-Basler-Berner Künstlerin, die
als bedeutendste Schweizer Künstlerin neben Sophie
Taeuber-Arp gilt. Die Ausstellung hat durch die wundervolle Zusammenstellung der Arbeiten ganz neue
Dimensionen eröffnet.

In der Komischen Oper habe
ich Dagmar Manzel Lieder
von Friedrich Hollaender
singen gehört, z.B.
“Menschenskind”, “Wenn ich
mir was wünschen dürfte”,
und “Ich bin von Kopf bis Fuß
auf Liebe eingestellt”.
Wunderbar schön war das!

Zur gleichen Zeit wie Meret Oppenheim war im MartinGropius-Bau auch der in Indien geborene und in
London ansässige britische Bildhauer Anish Kapoor zu
sehen. Seine Kunst, heißt es, überwinde die Grenzen
von Malerei und Skulptur, seine Werke führten den
abstrakten Expressionismus zu einer raumbildenden
Kunst, die Kanone wirke wie ein Automat, der Jackson
Pollocks All-Over-Painting oder die späten, blutrottriefenden Malereien von Cy Twombly monumentalisiere
und verräumliche und in eine automatisierte Dauerperformance verwandele.

Ein ganz besonderes Erlebnis
war, dass Cameron Carpenter die frisch renovierte Orgel
im Kino Babylon eingeweiht
hat. Er spielte zum Stummfilm “Dr. Caligari”

Das erste Museum, das ich in Berlin besucht habe,
war das Computermuseum. Hier können die BesucherInnen die Welt des „Homo Ludens Digitalis“ entdecken
und nachvollziehen, wie die allgemeine Kultur- und
Technikgeschichte durch die Entwicklung von Computerspielen beeinflusst wurde. Die Ausstellung versucht,
die positiven Aspekte der Games Kultur in den Vordergrund zu stellen und Vorurteile gegenüber dem faszinierenden Medium abzubauen.

Immer wieder habe ich im
Programm der Deutschen
Oper nachgeschaut, was so
läuft. Irgendwann habe ich
einen einzelnen Platz für die
Oper “La Traviata” zuvorderst
in der Mitte auf dem Balkon
entdeckt. Das war mein Platz!
Genuss pur!

Auf dem Hausdach meines Ateliers im 3.Stock (siehe rechts) befand sich eine Terrasse. Das brachte mich
auf die Idee, an Neujahr (siehe zwei vorangehende Seiten) ein Fest mit meinen Berliner Freunden und den
Freunden, die aus der Schweiz zu Besuch kamen, zu organisieren. Es war unglaublich, alle meine Freunde
und alle diese Leute auf den Hausdächern rund herum! Der Himmel war über Stunden voll von Feuerwerk.
Was für mich ganz neu war, dass um Mitternacht „Berliner“ (Pfannkuchen) in allen Variationen gegessen
werden.
Zum Abschied vor meiner Heimreise machte ich nochmals ein grosses Fest. Es hat mich gefreut, dass
auch Jenny Brockmann, meine Atelierbeauftragte, daran teilnahm. Am Fest zeigte ich meine Arbeiten. Um
die Filme zu zeigen, musste ich sie komprimieren und auf DVD‘s speichern. Das war schlussendlich mein
grosses Glück! Meine Heimreise führte über Prag, der Heimat meiner Mutter, denn ich wollte sehen, wo sie
früher gewohnt hatte. Leider wurde mir in Prag das halbe Auto ausgeräumt. Meine Computer, meine Harddisks, alles wurde geklaut. Zum Glück waren die DVD‘s an einem ganz anderen Ort verstaut und blieben
mir erhalten.
Erhalten bleibt mir auch eine reiche, erlebnisvolle Zeit in Berlin, die noch viel mehr beinhaltet als ich zu Papier bringen vermag und die mir niemand nehmen kann. Es war eine grosse Chance, mich einmal ganz nur
auf die künstlerische Arbeit konzentrieren zu können. Danke, liebe Stadt Winterthur! Danke auch meinem
Mann und meinen Kindern. Die Distanz Winterthur-Berlin hat uns nicht getrennt, sondern eher noch näher
gebracht!

