
Abstract

Minor Kulturvermittlung

Das Vermittlungsprojekt «Drachen Wecken» ist eine Kooperation mit dem Kin-
dermuseum Creaviva im Zentrum Paul Klee zum Thema «Nonverbale Kunst-
vermittlung». Das bisher sehr sprachlastige Offene Atelier im Creaviva dient 
dafür als Setting, um zu experimentieren, Sprachbarrieren aufzuheben und 
den einzelnen Sinnen mehr Gewicht zu geben.
Vor dem Hintergrund verschiedener Testdurchläufe, Befragungen und Erfah-
rungsberichte wurden sowohl die Rollen der KunstvermittlerInnen und auch 
der BesucherInnen empirisch erforscht.

«Drachen Wecken»
Annäherung an eine Nonverbale Kunstvermittlung

Thema
Das in Kooperation mit dem Creaviva ent-
standene Projekt widmet sich erstmalig einer 
rein nonverbalen Kunstvermittlung. Das Offe-
ne Atelier (OA) ist ein Kunstvermittlungsan-
gebot, welches Personen ab vier Jahren die 
Möglichkeit gibt, sich innerhalb einer Stun-
de gestalterisch mit einem zur Ausstellung 
passenden Thema auseinanderzusetzen. Das 
Thema Fliegen und Flugdrachen im OA un-
ter dem Titel “Drachen wecken” bezieht sich 
auf die aktuelle Ausstellung “Klee im Krieg” 
und gab den inhaltlichen Rahmen für das Mi-
norprojekt vor. Im OA wurde der Bezug zur 
Ausstellung jedoch nur durch projizierte Bil-
der von Paul Klee geschaffen, die als drama-
turgische Abfolge verschiedene Atmosphä-
ren bildeten. 
Während in schulischen und musealen Insti-
tutionen gesprochene und geschrieben Spra-
che fundamental ist, wird im Minorprojekt 
die Loslösung von Sprache angestrebt und 
ein Proberaum für Experiment und Spiel er-
schlossen. Die VermittlerInnen lösen sich vom 
Verbalen und legen den Fokus auf Körper, 
Sinne und Atmosphäre.

Folgende Forschungsfragen bilden den Leit-
faden des Projekts:
Ist Kunstvermittlung ohne gesprochene Spra-
che möglich? Funktioniert sie?
Inwiefern kann durch nonverbale Kunstver-
mittlung ein Mehrwert generiert werden?
Wie verteilen sich die Rollen zwischen Kunst-
vermittlerInnen und den Besuchenden, wenn 
die Sprache als Kommunikationsmittel fehlt? 
Gibt es Verschiebungen in Hierarchie und
Funktion?

PLANUNG UND METHODE
Zu Beginn des Projekts wurden nonverbale 
Kommunikationsmittel gesucht,  welche sich 
für die Kunstvermittlung eignen. Mit dem Ziel 
das sinnliche Erlebnis in den Fokus zu rücken, 
wurde das Konzept dem Inhalt des OA’s an-

gepasst und praxisorientiert aufgebaut. Aus-
gangslage bildet der Flugdrache als «Produkt» 
des OA. Der einstündige Workshop gliedert 
sich in Einstieg, Hauptteil und Schluss wäh-
rend denen in Zweiergruppen mit extra für den 
Workshop entworfenen Material-Schachteln 
gearbeitet wird.
In vier Arbeitsschritten, welchen die Grund-
farben und Weiss als Codes zugeordnet sind, 
entstehen die Drachen. Pro Schritt gibt es ein 
Tonsignal und einen Farbfolienwechsel mit-
tels Hellraumpojektor für den Übergang zur 
nächsten Phase. Planung und Testphase des 
Konzepts erfolgten über zwei Monate. Für die 
Durchführung des Maiateliers wurde während 
dieser Zeit ein rituelles Grobkonzept erarbei-
tet und mittels der «trial and error»- Metho-
de sowie aufgrund der  Rückmeldungen aus 
Befragungen der Teilnehmenden und Work-
shopleitenden fortlaufend angepasst. 

ERGEBNIS
Nach den Testdurchläufen wurde klar, dass 
die Kunstvermittlung im Rahmen des OA’s 
nicht komplett ohne Sprache funktioniert. Un-
ter Berücksichtigung der jüngsten Zielgruppe 
war eine verbale Einführung nötig, um Irrita-
tionen zu vermeiden und die Spielregeln und 
die Rollenverteilung zu erläutern. 
Nach Festlegung der Spielregeln konnte der 
Workshop erfolgreich nonverbal durchgeführt 
werden. Ungewiss ist aber, ob die Besuche-
rInnen im OA die Ausstellung «Klee im Krieg» 
bereits erkundet haben oder noch besuchen 
werden und inwiefern durch die im OA pro-
jizierten Bilder und das gestaltete Produkt 
den Bezug zur Ausstellung geschaffen wer-
den konnte. 
Die räumliche Abgrenzung und der zeitliche 
Rahmen erforderten die Verlagerung des Ver-
mittlungsschwerpunkts auf das Erstellen des 
Drachenobjekts an sich und den Gestaltungs-
akt als offenen, unvorhersehbaren Prozess. 
Der Fokus liegt auf der Beziehung zwischen 
KunstvermittlerIn und BesucherIn und das 

Eintauchen in eine produktive Arbeitsatmo-
sphäre ohne gesprochene Sprache.  
Anhand der Rückmeldungen aus dem OA kris-
tallisierte sich heraus, dass der Verzicht auf 
die Sprache zwar ungewohnt ist, aber grund-
sätzlich als angenehm und originell empfun-
den wird. Durch die Stille oder die Klangku-
lisse kommt zudem eine Arbeitsatmosphäre 
auf, welche ein Gefühl von Zeitlosigkeit er-
zeugt und die Fantasie der BesucherInnen 
anregt.  Durch Filmdokumentationen und Be-
obachtungen konnte eine Gleichstellung von 
BesucherInnen und VermittlerInnen festge-
stellt werden — beide sind bis zu gewissem 
Masse Unwissende, da beide Seiten nicht ab-
schätzen können, was sie erwartet und wie 
das jeweilige Gegenüber auf  die neuartige 
Situation reagieren wird.

Ausblick
Aufgrund der überwiegend positiven Rück-
meldungen und Ergebnisse besteht die Moti-
vation, das nonverbalen Vermittlungsprojekt 
weiterzuführen. Denkbar wäre eine Weiter-
entwicklung in Richtung Ausstellungs-Kontext 
mit ausgewählten Zielgruppen, um die non-
verbalen Vermittlung direkt in der Ausstellung 
zu erproben.
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