
Abstract

Minor Kulturvermittlung

Zusammen Zeichnen ist ein Vermittlungsprojekt, bei dem der Titel Programm 
ist. An zwei Tagen wurde in der Stube-im-Progr ein Raum geschaffen, in dem 
Leute zusammenkommen und miteinander zeichnen konnten. Unterstichen 
wurde dieser Grundgedanken durch ein einladendes Setting das viel Raum 
für Begegnung und Interaktion zuliess und einem Ideengeber der dem Teil-
nehmenden den Einstieg in das weisse Blatt erleichtern sollte.

Zusammen Zeichnen
Eine gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit der Tätigkeit Zeichnen.

Thema
Gezeichnet, hat Jede(r). Können, tut es aber 
Niemand. Basis für dieses Projekt ist die 
Zeichnung und diejenige die sie erschaffen 
und zum Leben erwecken. Es ist eine Ausein-
andersetzung mit einer Tätigkeit, einer Aus-
drucksform, einer Sprache, ja sogar einer Art 
zu Denken. Zeichnen heisst auch sich zu ver-
tiefen, sich etwas zu erformen und Spuren zu 
hinterlassen, sich mit einer Thematik zu be-
schäftigen und diese zu verarbeiten.
Auch ist es eine Auseinandersetzung mit Men-
schen, die zeichnen und denjenigen, die an 
einem Punkt in ihrem Leben damit aufgehört 
haben.
Im Rahmen des Projektes Zusammen Zeich-
nen versuchten wir diesen Themen einen Raum 
zu geben, ein Gefäss zu schaffen, in dem Leu-
te miteinander zeichnen können. Eine Situa-
tion zu konstruieren, in der die individuellen 
Fähigkeiten unwichtig sind und es eher auf 
die individuelle Ausdruckskraft des Einzel-
nen ankommt. Einen Ort des gemeinsamen 
Erschaffens und der Diskussionen darüber.

PLANUNG UND METHODE
Das Projekt Zusammen Zeichnen wurde als 
Zweiteiler geplant und am 4. und 19. Mai  2019 
durchgeführt. Mit der Stube-im-Progr ist ein 
Raum gefunden worden, der der Öffentlich-
keit zugänglich ist, zentral gelegen ist und ei-
nen gewissen gemütlichen Charme ausstrahlt. 
Der Raum wurde mit verschiedenen Zeich-
nungsmöglichkeiten eingerichtet, sodass im 
ganzen Raum gezeichnet werden konnte. Bei 
der ersten Durchführung manifestierte sich 
diese Anordnung in diversen Papierforma-
ten auf dem Boden, auf Tischen und an den 
Wänden und in der Zweiten durch grossfor-
matige Papiere und Papierrollen auf Tischen 
oder an der Wand. Das Setting sollte einla-
dend wirken, Raum lassen um umherzuwan-
dern, zu entdecken und sich gegenseitig zu in-

spirieren. Zusätzlich zu den Zeichnungsorten 
gab es, als eine Art Treffpunkt für den Aus-
tausch, ein Apéro.
Ein grundliegender Auftrag für die beiden 
Durchführungen zu erarbeiten, war ein we-
sentlich schwierigerer Prozess, denn dieser 
sollte die Teilnehmer animieren, die Hem-
mungen nehmen, den Anfang auf dem wei-
ssen Blatt erleichtern, inspirieren und dann 
eben doch keine Lösung vorschreiben oder 
einschränken.
Schlussendlich entschieden wir uns für eine 
Art stillen Auftrag, in Form von zwei Gefässen 
mit WIE und WAS-Kärtchen. Die WIE-Kärt-
chen hatten Anweisungen, wie man etwas 
zeichnen sollte, z.B. Zeichne mit der Hand von 
jemand anderem. Die WAS-Kärtchen gaben 
eine Idee was man zeichnen könnte, z. B. Ei-
nen Wirbelsturm oder Wärme. Diese Kärtchen 
durften gezogen, kombiniert, wieder zurück-
gesteckt oder auch ganz aussenvor gelassen 
werden. Bis zu der zweiten Durchführung wur-
den die Kärtchen nochmals überarbeitet und 
die nicht zielführenden Anweisungen aussor-
tiert und durch neue ersetzt. Der Auftrag wur-
de mithilfe einer schriftlichen Anweisung er-
klärt und mit Wegweisern verdeutlicht. 
Für den ersten Durchgang wurde zusätz-
lich noch ein halbstündig auftretender Kurz-
auftrag angedacht, den alle Anwesenden 
ausgeführt hätten. Dieser wurde dann aber 
weggelassen, da es die allgemeine Arbeitsat-
mosphäre gestört hätte und die Teilnehmen-
den aus den individuellen Zeichnungen her-
ausgerissen worden wären.

Ergebnis und Ausblick
An zwei Tagen ist nun also zusammen ge-
zeichnet worden und dabei sind unzählige 
Werke entstanden. Die Zeichnungen reprä-
sentieren die verschiedenen Menschen, die 
gekommen sind, die mitgezeichnet haben 
und dadurch auch einen Anteil hinterlassen 
haben. Die sich grösstenteils gegenseitig ani-
miert und inspiriert haben. Ich habe entdeckt, 

dass es auch um Zeichnungen, wie auch um 
Menschen, eine Art Schutzzone gibt, die man 
aus Höflichkeit und Respekt nicht überschrei-
tet. Ausser natürlich, man kennt sich gut. 
Durch das Aufstellen von Anweisungen, das 
Sprechen mit den Teilnehmenden und das Be-
obachten der Zeichnenden, stellten sich mir 
grundlegende Fragen zu dem Thema Zeich-
nen. Was geht da überhaupt vor sich? Wie 
wird eine Zeichnung im Kopf geformt? Warum 
wird ein Teil der Aufträge symbolisch darge-
stellt und der Andere nicht? Inwiefern können 
wir alle das Dargestellte lesen und verstehen? 
Solche Fragen führen dann unweigerlich zu 
tiefgreifenderen Fragen, wie: Warum will ich, 
dass andere Menschen zeichnen? Warum 
zeichnet man überhaupt? Warum zeichne 
ich? Was ist Zeichnung?
Diese Fragen können wahrscheinlich auch nie 
in einer endgültigen Form beantwortet wer-
den, doch könnten sie die Grundlagen für 
zukünftige Workshops, Forschungsarbeiten 
oder kreativen Auseinandersetzungen sein 
und mit etwas Glück führen auch diese Aus-
einandersetzungen zu neuen Fragen.
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