
What do you bring home from a visit abroad? 
What remains after you return home? These 
are the very questions that we posed to ar-
tists who spent several months in Paris, New 
York, Berlin, Delhi, or Montréal in 2014 under 
a fellowship programme sponsored by Ate- 
lier Mondial. We wanted to know what they 
brought home with them. And we wanted to 
see it. In response, 17 artists were prepared to 
share an object, a memory, or an experience in 
word and image. In connection with the show 
«Going Places», the artists put the focus for this 
publication on things that they brought back – 
whether a song, a nut, or worn-out shoe soles. 
They report on their experience, their thoughts, 
their artistic work. We now have put together 
all of these items on a map, creating a visual 
reference to each artist’s guest city. This offers 
insight into the personal experiences of the ar- 
tists, which is closely tied to their stay in an 
Atelier «Mondial». At the same time, this map 
visualises a fleeting moment in the process of 
return, crystallised in something brought back. 
But above all, it provides a bit of insight into the 
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Was bringt man von einem Gastaufenthalt im 
Ausland mit nach Hause? Was bleibt nach der 
Rückkehr zurück? Genau das haben wir die 
Künstlerinnen und Künstler, die 2014 mit ei-
nem Stipendium des Ateliers Mondial mehrere 
Monate in Paris, New York, Berlin, Delhi oder 
Montréal verbrachten, gefragt. Wir wollten 
von ihnen wissen, was sie mit nach Hause ge-
nommen haben. Und wir wollten es sehen. So 
haben sich 17 Künstlerinnen und Künstler da-
rauf eingelassen, ein Objekt, eine Erinnerung 
oder eine Erfahrung in Bild und einem kurzen 
Text zu zeigen. Ob ein Lied, eine Nuss oder 
abgelaufene Schuhsohlen, die Künstlerinnen 
und Künstler rücken für diese Publikation im 
Rahmen der Ausstellung «Going Places» etwas 
Mitgebrachtes ins Zentrum. Sie berichten von 
ihrer Erfahrung, von ihren Gedanken, von ihrer 
künstlerischen Arbeit. All das Mitgebrachte 
haben wir nun auf einer Karte vereint und in 
Bezug gesetzt zum jeweiligen Aufenthaltsort 
des Künstlers. Entstanden ist ein Einblick in die 
persönlichen Erfahrungen der Kunstschaffen-
den, welche eng an ihren Aufenthalt in einem 

Atelier «Mondial» gebunden ist. Gleichzeitig 
erinnert diese Karte an einen flüchtigen Mo-
ment im Prozess des Zurückkommens, der sich 
an etwas Mitgebrachtem kristallisiert. Vor al-
lem aber gibt sie einen kleinen Einblick in die 
Erfahrung der Gastkünstler im Rahmen des 
weltweit vernetzten Ateliers Mondial.

Die Idee für die Publikation entspringt dem 
Thema der diesjährigen Ausstellung «Going 
Places. Aller-Retour» (29. Mai bis 21. Juni 
2015), die den Prozess von Weggehen und 
Zurückkommen ins Blickfeld nimmt, die den 
Raum zwischen Aufbruch und Rückkehr fokus-
siert. Wir haben die Künstler aufgefordert, vor 
diesem thematischen Hintergrund Eingaben 
für die Ausstellung zu machen. Die im Salon 
Mondial gezeigten Positionen reagieren in 
unterschiedlicher Weise auf die Auseinander-
setzung mit dem gesetzten Thema: Man geht 
weg, man kommt zurück, und was passiert ei-
gentlich dazwischen? Wie materialisiert sich 
der Raum zwischen «aller-retour»?

experience of the guest artists in connection 
with the globally networked Atelier Mondial.

The idea for the publication was prompted by 
the theme of this year’s exhibit, «Going Places. 
Aller-Retour» (29 May to 21 June 2015), which 
spotlights the process of leaving and coming 
back and focuses on the space between de-
parture and return. We asked the artists to 
make submissions for the exhibition against 
this thematic backdrop. The items on exhibit 
at the Salon Mondial respond in different ways 
in grappling with the set theme: You leave, you 
come back – but what actually happens in be-
tween? How does the space between «aller-re-
tour» materialise?
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then I would like to «tiàowu»,  
I could play «DJ», perhaps with somebody 
else, because I have only rough, rocky  
and punky or funny music;) (and dancing  
is good because it’s another form of  
communication:)) I would name the evening 
«tiàowu….» (like the sentence the nice girl 
jiujiu (?) was learning me.) 
I would like as well to put some red color into 
Your blue bar. with light. 

Is that a good idea? 
See you soon, perhaps this evening;) 
Best, Sibylle

*Projektbeschrieb: 
«Artist Yu Bogong will transform Action Space 
into a temporary bar, which will be created 
from discarded materials collected from the 
outskirts of Heiqiao District. Amongst the 
brewing of vodka, a diverse public will be as-
sembled together to be involved in the forma-
tion of this temporary ‹container› through a 
series of exchanges, dialogue and interaction. 
These initiatives thereby will initiate forms of 
investigation and attempts by individual prac-
tices and social practices. The anticipated ac-
cumulation of support generated by a ‹tempo-
rary bar› will create an ecology that will break 
through aesthetic and social boundaries, which 
will make possible new forms of exchanges.»
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M O N D I A L 
Atelier Mondial ist ein internationales und 
interdisziplinäres Stipendienprogramm der 
Christoph Merian Stiftung, das Kunstschaf-
fenden verschiedener Sparten aus der Region 
Basel, dem Kanton Solothurn und den Gebie-
ten Südbaden und Elsass die Möglichkeit zu 
einem mehrmonatigen Werkaufenthalt im 
Ausland bietet. Einmal im Jahr werden die 
Atelierstipendien in rund zehn Partnerländern 
zur Bewerbung ausgeschrieben, dazu ein Rei-
sestipendium für ein freies Projekt und ein Re-
cherchestipendium, das sich explizit an Kunst-
vermittelnde der Region richtet. 
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für ihre Gastfreundschaft. 

Durch die Gegenüberstellung der zwei Bilder 
entsteht eine formalistische Ästhetisierungs- 
probe, die mit meiner Erinnerung an Johan-
nesburg zusammenhängt. Das Fussballspie- 
ler-Trikot der Orlando-Pirates, deren Spiele ich 
u. a. im Orlando Stadium (Soweto) verfolgt habe 
und das abgebildete Gebäude (Ponte-Tower, 
auf der Aussenfassade) tragen den gleichen 
Sponsorenschriftzug des Mobilfunkunterneh- 
mens Vodacom. Beide, der Fussballklub und 
der Turm, haben einen starken ikonischen Cha-
rakter und waren für mich sehr eindrücklich. So 
habe ich mich auf das Derby gegen den Stadt-
rivalen Kaizerchiefs im FNB Stadion riesig ge-
freut, als ein paar Tage davor die Meldung vom 
Mord am Torwart der Pirates, der gleichzeitig 
auch Torwart der Bafana Bafana Nationalmann-
schaft war, aufkam und das Spiel vom 1. No-
vember abgesagt wurde. Ein Link zum South 
Africa`s Tower of Trouble: 
www.youtube.com/watch?v=3EIKmmSifqw

Nachdem ich also schon unglaubliches Glück 
hatte, mich aus einer unendlichen Ahnenrei-
he herausgeschält zu haben, ereilt mich das 
Glück – nach meinem ersten und auch sehr 
glücksbedingten Aufenthalt in Chongqing – 
abermals: Ich gewinne das Atelier-Mondial- 
Stipendium für Beijing, Sommer 2014, drei 
Monate. Und als wäre das nicht schon Glück 
genug, gipfelt mein Glück in der unglaublichen 
Tatsache, dass Yu Bogong, einer der beiden 
einzigen Menschen, die ich in der 20 Millionen-
stadt kenne, just in der Zeit, als ich in Beijing 
weile, ein Projekt unterhält: Yu Bogongs Vodka 
Projekt*. In Heiqiao, Black Bridge. Im Actions-
pace. Ein Off-Space kurze zehn Velominuten 
von Platform China, meinem neuen Zuhause 
entfernt. Yu Bogong hat darin eine Bar einge-
richtet, Vodka gebraut und während 48 Tagen 
jeden Abend jeweils einen anderen Gast, meist 
Freunde und KünstlerInnen, als Gastgeber ein-
geladen und damit täglich eine andere Action 
gehosted. Ich erhielt auch eine Einladung, die 
ich gern annahm.

Beijing, 7.6.2014

Dear Lao Yu, 
For the yu bogong vodka project, I would love 
to cook swiss food: a sort of  
potatoe-cake with (calf’s- or beef’s-) liver. and 

Während unseres Aufenthaltes in Espoo, Finn- 
land, 2014 setzten wir die Zusammenarbeit 
mit dem finnischen Künstlerpaar Janne Nabb 
& Maria Teeri fort, das wir 2012, als dieses mit 
einem iaab-Stipendium ein halbes Jahr in Frei-
burg lebte, begonnen hatten.

En août et septembre 2014 j’ai habité à Kyoto 
dans une petite maison traditionnelle dans le 
quartier du château de Nijo-jo. Tous les jours 
avec ma soeur Chloé nous sortions nous pro-
mener pour profiter des beautés de la ville : 
jardins, temples, magasins en tout genres, 
glaces au matcha, zones de verdures sur les 
hauteur qui contrastent avec l’immensité du 
bâtiment de la gare centrale. 

Pendant ces deux mois j’ai collecté beaucoup 
d’objets: éventails publicitaires, graines de lo-
tus séchés, objets en bambou d’Arashiyama, 
tissu de kimono «vintage» et livres d’occasion. 
J’étais fasciné par les kanzashi et les bonnets 
de déguisement ridicules «Pikachu». 

J’ai également trouvé cette petite tablette en 
bois avec un dessin de cheval, au marché aux 
puces de Toji. C’est un type d’objet que l’on 
utilise traditionnellement pour en faire une 
offrande dans les temples. J’ai pensé que cela 
pouvait être le point de départ d’une collection 
de tablettes, et le graphisme stylisé du cheval 
me fait penser à certaines figurines folkloriques 
du Japon, qui sont sculptées dans le bois ou 
réalisées en papier-mâché, puis peintes. 

langlos war, gewährt nun einen Einblick in die 
Geschichte der Natur, in die Fülle ihrer Formen, 
in das Wachsen und Vergehen und das Ver-
zehrtwerden. Bruch- und Bisskanten verweisen 
auf die Gewalt, die in der Natur wohnt, und der 
man in Australien, mit seiner überwältigenden 
und oft auch gefährlichen Natur, immer wieder 
begegnet.

Eine besondere Rolle hat für mich dabei das 
Licht gespielt. Alles scheint immerzu von  
Licht übergossen zu sein. Tagsüber brennt die 
Sonne erbarmungslos herunter, das stechende 
Blau des Himmels steht im Kontrast zur kargen, 
scheinbar farblosen Landschaft, doch im mil-
den Morgen- oder Abendlicht zeigen die mat-
ten Farben der Oberflächen plötzlich eine Fülle 
von pastellfarbenen Tönen.

Die Nuss ist ein vielfältiges Sinnbild: Die Tiere 
nutzen sie als Nahrung, die Aboriginals als Heil-
mittel. Dass um die Nuss Geschichten entstan-
den sind, mit denen jeder Australier aufwächst, 
wie z. B. Snugglepot and Cuddlepie, zeigt, wie 
auch die westliche Kultur sich einen scheinbar 
bedeutungslosen Gegenstand zu eigen ge-
macht hat.
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Honkey Nut

There is nowhere else I’d rather be, nothing 
else I would prefer to be doing.
I am at the beach looking west with the  
continent behind me as the sun 
tracks down the sea. I have my bearings.

Tim Winton, Land’s Edge

Die Nuss des Marri-Baums, die ich beim 
Campen an einem Strand in Südwest-Austra- 
lien gefunden habe, ist für mich ein Symbol für 
die beeindruckende Natur Westaustraliens: der 
endlose Pazifische Ozean, die weissen Strände 
und das wilde Buschland mit seinen Kängurus 
und Emus, die unglaublichen Farben des Bo-
dens und der Steine, Rot-, Braun-, Rosa-Töne.

Auf den ersten Blick ein unscheinbares Objekt, 
eine simple Nuss, die nach ihrer Zeit der Rei- 
fe vom Baum heruntergefallen ist, zur Beute 
von Tieren wurde, einem Papagei vielleicht, 
der seinen Schnabel an ihr wetzte, erweist 
sich bei näherem Hinsehen als eine Welt von 
Zeichen, in der die Fülle und der Reichtum der 
Natur plötzlich aufbricht: Was anfangs be- 
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Die grauen Kunststoffböden in den Pariser 
Métros sind von der langjährigen, täglichen 
Benützung so abgefeilt, dass die Noppen, die 
ursprünglich die gesamte Fläche bedeckten, 
nur noch um die Festhaltachse in der Mitte der 
Wagen, den Rändern entlang und unter den 
Sitzen vorhanden sind. Das verlaufsartige Ver-
schwinden der Noppen von den geschützten 
Stellen aus kommt einer fotografischen Belich- 
tung oder Überbelichtung gleich. Die Sohlen 
meiner «Paris-Turnschuhe» sind ein persönli- 
ches Äquivalent dazu. In der Verfremdung durch 
die Abbildung im Zoom könnten sie auch für 
schematische Stadtansichten aus der Vogel- 
perspektive gehalten werden, mit Rissen und 
Löchern im Asphalt.

porter fährt unter die Brücke, es wird eng, die 
Feiernden drücken sich an die Mauer, der Cho-
ral dröhnt aus den Boxen, hinter dem Wagen 
folgt eine Prozession: Zwei Dutzend Männer 
tragen Standarten mit Insignien, weiße Um-
hänge, weiße Regenschirme, ein ganzes Feld; 
dann, auf den Schultern von acht Trägern, die 
Statue der Madonna mit Kind, silbern, lebens-
groß, naßglänzend überragt sie das Feld der 
Regenschirme; dann die Gläubigen, mit Ker-
zen, andächtig singend, hauptsächlich Senio-
ren und Schwarze. Am Ende der Prozession ein 
zweiter Avis-Transporter mit Boxen, die Musik 
schwillt wieder an, wird abrupt leiser, als der 
Wagen den Bereich unter der Brücke verlässt – 
pfeifend und johlend schwappt das Jungvolk 
zurück auf den Quai, Flammen lodern empor, 
das Getrommel setzt wieder ein. Ich steige 
die Treppen zur Straße hinauf, die Geräusche 
vermischen sich, erste Blätter am Boden, 
Spätsommer. Der Regen wird stärker.

der Schreiber nach gut einem halben Tag schon 
den Geist aufgab. Auf dieselbe Weise malträ-
tierte ich dann weitere Kugelschreiber, die zum 
gleichen Resultat führten. Durch die reine Ab-
nutzung des Schreibers habe ich ihn sinnent-
leert, unbrauchbar gemacht und ihn dann aber 
als neues Werkzeug wieder gefunden. Dann 
schließlich entstand eine Zeichnungsserie, für 
die ich Kugelschreiber ohne Tinte benutzte.

Woher ich den ersten Kugelschreiber hatte, 
weiss ich nicht mehr. Später habe ich dann 
päckchenweise Kugelschreiber gekauft, ver-
schiedene Marken ausprobiert. Die leeren 
habe ich mit nach Hause genommen. Für mich 
sind sie noch brauchbar, auch wenn sie nicht 
mehr schreiben. Diese funktionieren unendlich 
lang. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich 
so intensiv zeichnen würde. Vor allem habe ich 
nicht gedacht, dass es ein so grosses Output 
geben würde. Die Idee ist aus meinen Sekun-
denvideos entstanden. Ich habe jenen Ansatz 
von zeitlicher Einschränkung und Repetition auf 
das Zeichnen übertragen. Daraus ist eine Serie 
von Sekundenzeichnungen entstanden. Mich 
interessiert der flüchtige Moment, wenn der 
Kugelschreiber nicht mehr geht. 
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Diese Zeilen, gesungen und gepfiffen zusam-
men mit sanftem Chlorgestank durchzogen 
mindestens einmal wöchentlich morgens die 
riesige Gemeinschaftsküche und den riesigen 
Gang, wenn Chris, Mitbegründer des Atelier-
hauses, an seinem Espressoglas genippt und 
an seiner von meinem «shag» gedrehten Ziga-
rette gezogen hatte um sich dann, dieses Lied 
(auf Englisch!) singend, wieder ans Putzen der 
Klos und der Dusche zu machen, während ich 
manchmal noch leicht verschlafen, meist aber 
schon längst mitten im Arbeitsfluss im Atelier 
war, und nun am Herd stand um zu warten, daß 
der Kaffee im Espressokännchen hochblubber-
te und ich endlich frühstückte und sich Maas 
und Rhein weiterhin, mitsamt der Riesenkäne, 
vereint ins Meer entluden…
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B A S E L  – 
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tractive, parce qu’elle a fait bouger les lignes 
artistiques du Vieux Continent. Du haut de son 
million d’habitants, Bruxelles est une petite ca-
pitale au carrefour de l’Europe. (…) Avec très 
peu de moyens de production et de diffusion, 
ces espaces irriguent véritablement la scène 
bruxelloise mais leur dynamisme est aussi so-
lide qu’éphémère. (…) Cultivant l’art de la dé-
brouille pour aménager ces lieux et les rendre 
publics, les artistes profitent d’une forme de 
‹laxisme positif›, propre à Bruxelles, en termes 
de normes.»

Avec l’Atelier Mondial, certains sont partis 
pour New York, d’autres à New Delhi. Et bien je 
suis partie à New Brussels! Le monde des arts 
s’y est ouvert et une partie de moi est restée 
là-bas. Il n’y a pas eu un aller-retour mais plu-
sieurs à différentes échelles et encore main-
tenant, même si je n’y vis plus complètement, 
Bruxelles prend part à mon quotidien car j’y 
ai consolidé ma position de commissaire: l’art 
n’est pas un objet de représentation mais une 
manière de faire. 
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tigt oder begegnet man ihm durch Zufall? Ich 
suche nach Reflexion auch in meiner künstleri-
schen Arbeit. Deshalb hat mich die installative 
Situation auf dem Bild  interessiert. Im Grunde 
bin ich durch Paris gelaufen, um Inspirationen 
zu suchen. Ich habe von Baustellen bis zu Farb-
momenten viel gefunden. Mitgenommen habe 
ich Handyfotos. Und ein Fragenbüchlein, das 
ich erstellt habe. Es ist mehr ein Heft, das ich 
mit mir herumgetragen habe. Dort hinein habe 
ich Fragen vorformuliert und dann Antworten 
geschrieben, die ich auf meinen Spaziergäng- 
en fand. Ich habe sozusagen nach Lösungen 
gesucht. Daraus ist schliesslich eine etwas 
umfangreichere reflexive Arbeit entstanden, 
ein unmittelbares Skizzenbuch von Paris. Es 
enthält Gedanken, über Licht und über Körper 
resp. über Lichtkörper. 
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Es ist kurz vor Mitternacht, ein leichter Niesel-
regen fällt. Ich schlendere den Fluss entlang. 
Musik lockt mich unter den Pont de la Tournel-
le, wo sich junges Volk versammelt hat, etwa 
80 Leute feiern unter der Brücke zu lauten 
Trommelklängen, Feuerspucker mit nacktem 
Oberkörper nehmen tiefe Schlucke aus ihren 
Spiritusflaschen, eine Flamme nach der ande-
ren schiesst empor, dazwischen wischen sie 
sich mit schmierigen Lappen den Mund ab. 
Schwenkende Feuerkugeln, Applaus, Gejohle, 
einige tanzen. Ich rauche eine Zigarette und 
gebe drei aus. Plötzlich hört man Kirchenmusik 
im Hintergrund, sie scheint sich zu nähern, wird 
lauter. Zwei Männer in schwarzen Anzügen 
tauchen auf, sprechen auf die Feuerspucker 
ein, die Kirchenmusik spielt jetzt gegen die 
Trommeln an. Die Boxen sind auf dem Dach ei-
nes heranfahrenden weißen Avis-Transporters 
montiert. Zögerlich treten die Feiernden zur 
Seite, die Trommeln verstummen. Der Trans-

Alles, was es im Atelier in Berlin gab, war von 
Ikea; vom Löffel bis zu den Möbeln, die Bade-
tücher, Bettanzüge, restlos alles – bis auf ein 
Victorinox-Messer in der Küchenschublade. 
Es war der einzige in gewisser Weise persön-
liche Gegenstand, den ich im Atelier gefunden 
habe. Er hat mir in meinem Leben in Berlin ein 
bisschen ein Zuhause geschaffen, das Victo-
rinox-Messer hat eine Art Intimität hergestellt. 
Ich habe es benutzt zum Kochen, zum Gemü-
seschneiden. Mir bedeutet es viel, sich zu Hau-
se zu fühlen, was auch mit Kochen zu tun hat. 
Mit Kochen für Andere, was ich auch machte. 
Schliesslich hat das Victorinox-Messer dieses 
Gefühl von Sich-zu-Hause-Fühlen symbolisiert. 
Es ist ein Objekt, das man gut mitnehmen kann, 
das sogleich einen Rahmen schafft, in dem man 
sich zu Hause fühlt. Das Messer habe ich am 
Ende meines Aufenthaltes tatsächlich auch 
mitgenommen. Es ist ein super Messer. So geht 
das bei mir. Irgendwann finde ich etwas, und 
dann bleibt es bei mir. Es ist jetzt mein Messer. 

It all started with a dream, according to the 
Hindu tradition, the world began from nothing 
when it was dreamed by «BRAHMA». The cre-
ative God of India.

India is a country of extremes like no other 
country, with his staggering diversity where 
ethnicity, religion, culture and language come 
together in a dazzeling caleidoscoop of human-
ity. The colourfull expressions and experiences 
in the ancient city of Delhi were overwhelming 
for me. With their reflective culture, with one 
foot in the past and the other in the future. With 
poverty on one side, has India one of the fastest 
growing economies on the other side. All of this 
I witnessed, with being on a Residency in India.

Those photograms have been realized in the 
Laurentians in a cottage near Montréal. These 
are water photograms. How to fix the left fleet-
ing moment of water and how to keep track of a 
lived experience in a place where the only free 
raw material which was available was snow and 
ice? I recreated a topographic landscape from 
an natural element revisited by photography. I 
transformed the real and manipulated it to give 
another reality, a landscape of drops of water.

An einem sehr kalten Morgen habe ich auf der 
Strasse Handschuhe gefunden. Ich habe sie mit 
nach Hause genommen, den ganzen Winter ge-
tragen und sie später in Copenhagen verloren.

Droomde dat ik was een eskimo 
Bevroren wind begon te waaien 
Onder mijn laarzen en rond mijn tenen 
De vorst, dat de grond onder beet 
Het was een honderd graden onder nul … 
En mijn mama riep 
En mijn mama riep 
Nanook, een nee-nee 
Nanook, een nee-nee 
Heeft een ondeugende eskimo niet

Bespaar je geld, ga niet naar de show 
Nou, ik draaide me om en ik zei: oh, oh oh 
Nou, ik draaide me om en ik zei: oh, oh oh 
Nou, ik draaide me om en ik zei: ho, ho 
En het noorderlicht begonnen te gloeien 
En ze zei, met een traan in haar oog 
Kijk uit waar de husky’s gaan, 
en eet je niet dat gele sneeuw 
Kijk uit waar de husky’s gaan, 
en eet je niet dat gele sneeuw

In Paris habe ich nach Licht gesucht, nach Farb- 
reflexionen. Ich bin viel zu Fuss gegangen, 
ziellos, und habe Orte gesucht, die natürliches 
Licht reflektierten. In diesem Sinn Lichtorte. 
Ich habe mich von Strassen treiben lassen und 
bin so teilweise an abgelegene merkwürdige 
Hinterhöfe gekommen. Im Blickfeld hatte ich 
natürliches Licht. Auch in meiner künstleri-
schen Arbeit suche ich nach natürlichen Licht-
quellen. Nach Reflektionen von Farben. In Bel-
leville, einem Arrondissement in Paris, habe ich 
solche Farbreflektionen gefunden. Eigentlich 
bin ich oft an solche Situationen herangekom-
men. Und ich begann mich zu fragen, was ist 
Zufall und was ist gesucht. Gibt es Zufall oder 
gibt es keinen Zufall? Wenn man mit Gedanken 
im Kopf durch die Welt läuft, sieht man dann 
das Gesuchte, weil man sich damit beschäf-

Eldorado Maximum, Mathilde Sauzet pour Les 
commissaires anonymes

Libre de choisir la destination que je souhai-
tais, j’avais élue Bruxelles. Une résidence de 
six à huit mois à quelques heures de voiture de 
Strasbourg, le choix pouvait paraître peu auda-
cieux. Mais je ne voulais pas de grand voyage 
mais l’extension géographique de mon espace 
de travail, du chaos dans mes représentations 
de l’art et une dimension plus expérimentale 
dans ma pratique de commissaire. Quand je 
suis arrivée, je voulais voir si mes intuitions se 
révélaient proches de la réalité. La revue 02 
sortait un article intitulé Bruxelles, la nouvelle 
Bruxelles qui me laisse un marquant souvenir 
tant il racontait ce que je vivais.

«Bruxelles, nouveau Berlin? Nouvel Eldora-
do? Rien de tout cela. Nul besoin de com-
parer avec le voisin allemand ou la contrée 
mythique d’Amérique du Sud supposément 
débordante d’or. Bruxelles, c’est Bruxelles, un 
point c’est tout. Bruxelles est dynamique, at-

Jeder kennt die Situation, dass ein Kugelschrei-
ber nicht mehr schreiben will: Man nimmt ein 
anderes Blatt Papier und versucht mit schnel-
len, kleinen und schließlich immer grösser wer-
denden Bewegungen, den Schreiber wieder 
zum Leben zu erwecken. Was in den meisten 
Fällen auch gelingt. Dieser kleine Moment der 
Hoffnung auf Wiederbelebung war Ausgangs-
punkt für eine intensive Beschäftigung mit dem 
Kugelschreiber. 

In Paris habe ich mich intensiv mit Zeichnung 
auseinandergesetzt. Ich hatte eine kleine Kis-
te mitgenommen mit verschiedenen Stiften, 
Schreibern, kurz mit meinen wichtigsten Sa-
chen. Ich interessierte mich anfangs für die 
Kürze einer Zeichnung. Wie sehen die kürzes-
ten Bewegungen mit einem Schreiber aus? 
Später untersuchte ich die Lebensdauer eines 
Kugelschreibers. Dabei ging ich der Frage 
nach: Wie lange hält ein Kugelschreiber, wann 
kommt er an seine Grenzen? Ich nahm also ei-
nen Stapel Papier und den Kugelschreiber zur 
Hand und machte mich gefasst auf eine inten-
sive, lange Zeit, in der ich den Schreiber bis auf 
den letzten Tropfen Tinte entleerte. Flächende-
ckend kritzelte ich Blätter voll. Von oben links 
nach unten rechts. Ich war ganz erstaunt, als 

C L A I R E 

H A N N I C Q 

S T R A S B O U R G  –

M O N T R É A L

In July, at the very beginning of the residen-
cy, I was searching for some black leather to 
have it as a background for one of my photo 
project: Les disparaissants.  I found the leather 
in a Pow wow – a native american ceremony – 
a ceremony which take place each summer in 
a lot of cities in Canada. This event is a place 
where communities of native americans are 
meeting, dancing traditional dance, making 
music and selling typical natives’ objects.  This 
one was close to Montréal and the steward of 
the foundry propose me to come to it and see 
if I could find that leather I needed. At the very 
end of the day, Pierre, the steward, called me 
to tell that he found something for me. And that 
piece of moose leather was exactly what I was 
searching.

A N J A 

B R A U N 

B E R N  –  PA R I S

Der einseitige Ersatzschlüssel aus Paris.
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