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Abstract

Médiation culturelle 

Zbidn est un projet participatif qui a comme objectif d’échanger entre 
différentes cultures et régions de Suisse au travers du dessin. Pendant 
un mois, la Suisse alémanique, la Suisse italienne et la Suisse romande 
ont réalisé des œuvres à partir d’un conte traduit dans les trois langues 
avec comme seule consigne, une couleur propre à leur région. Cette 
expérience donne naissance à cette publication, qui rassemble l’ensemble 
des dessins reçus par courrier.

THÈME

L’idée à l’origine de ce projet vise à échan-

ger entre différentes cultures et régions de 

Suisse au travers du dessin et d’une pu-

blication, via une histoire. De langues et 

de cultures différentes, en échangeant en-

semble autour d’une même histoire, nous 

créons ainsi une langue universelle, celle 

du dessin avec laquelle communiquer et 

casser cette barrière des langues et cet-

te frontière géographique qui nous sépa-

re. Dans une démarche pédagogique, édu-

cative et créative, le projet ZBIDN donne 

dans un premier temps la possibilité à cha-

cun de s’exprimer, et dans un deuxième 

de temps de découvrir le projet de son voi-

sin-ine. Nous voilà ainsi rassembler autour 

d’un livre créer ensemble.

PLAN ET MÉTHODE

Mon partenaire pour ce projet est Bibliome-

dia, une fondation dont le rôle est de pro-

mouvoir la lecture pour tou.te.s et le déve-

loppement des bibliothèques. 

C’est pour cette raison, que la forme de la 

publication, ou du livre s’est révélée être 

importante dès le départ ; la bibliothèque 

comme lieu d’échange et de savoir, dédié 

au livre. La création d’une publication, c’est 

une manière de tisser un lien entre l’objet 

et son créateur, de réaliser sa valeur, et 

son processus. On participe d’une certaine 

manière à le désacraliser et le rendre ac-

cessible à tous. Est venu ensuite la questi-

on de comment communiquer avec les ré-

gions non francophones de Suisse. Nous 

avons assez vite sollicité la participation 

des deux autres antennes de Bibliomedia 

à Soleure et à Biasca qui ont été nos diffu-

seurs pour la Suisse allemande et le Tes-

sin. Tous au long de ce processus, j’ai ima-

giné un conte, base écrite pour chacun des 

participant.e.s. Ce conte a pour intention 

de suggérer un imaginaire fort, et se veut 

inclusif dans son écriture. C’est ici qu’est 

né le personnage de Zbidn, la créature qui 

voulait voir le monde d’en-haut. Ce conte, 

traduit en allemand et italien est ensuite 

partagé via les réseaux sociaux et le site 

web de bibliomedia  via un appel à parti-

cipation. Ce dernier permet de donner le 

cadre du projet avec des informations tech-

nique tels que le délais de participation et 

l’adresse d’envoie des dessins. La donnée 

est clairement expliquée ; créer un livre en-

semble, en illustrant un conte au format A4. 

Technique libre avec une seule contrainte ; 

chaque région dessine avec la couleur qui 

lui a été attribuée à savoir ; Le bleu pour 

la Romandie, le rouge pour le Tessin et le 

vert pour la suisse allemande. 6 semaines 

plus tard, me voilâ avec plus de 260 des-

sins venant d’un peu partout en Suisse.

RÉSULTAT

Une fois les dessins récoltés, mon activité 

de graphiste m’a permis d’élaborer cette 

publication. Un seul bémol, nous n’avions 

pas attendu autant de participant.e.s et au-

tant de dessins. Et comme le principe de 

départ voulait que chaque participant.e re-

çoive un exemplaire du projet auquel il a 

contribué, le budget a gonflé d’un coup. 
Mais ces contraintes financières m’ont aus-

si guidé dans le processus de réalisation 

du livre, afin que ce dernier puisse prend-

re forme malgré tout. En rassemblant les 

dessins, j’ai pu les comparer et faire de 

nombreuses observations intéressantes. 

A partir de mon histoire, qu’ont dessiné les 

gens ? Quelle forme a pris le personnage 

de l’histoire ? Dans quel décor évolue cet-

te créature ? Existe-t-il des liens entre dif-

férents dessins provenant de régions dif-

férentes ? J’ai tenté de trouver un système 

qui me permette de référencer ces dessins. 

En définissant 12 thématiques présentes 
dans les dessins de manière plus ou moins 

récurrentes, j’ai à présent un matériel ext-

rêmement riche qui pourraient me permett-

re d’approfondir des thématiques touchant 

à la langue, à la communication et à aux 

modes de représentation de ces derniers.

Existe-t-il des points communs entre les 

différentes régions ? Existe-t-il un imagi-

naire culturel ? Quelle influence les mots 
et le langage ont-ils sur l’imagination ? Ce 

ne sont là que quelques-unes des questi-

ons que j’aimerais explorer.  



Abstract

Kulturvermittlung

Das partizipative Zeichnungsprojekt Zbidn fördert den kulturellen 
und regionalen Austausch der Schweiz. Die deutsch-, italienisch- 
und französischsprachigen. Regionen der Schweiz schaffen während 
einem Monat Zeichnungen, die auf einem in diese drei Sprachen 
übersetzten Märchens, basieren. Die einzige Vorgabe ist es mit 
einer spezifischen Farbe für die jeweilige Region zu zeichnen. Diese 
Publikation ist das Ergebnis dieses Experiments und sammelt die 
per Post eingegangen Zeichnungen.

ZBIDN
Partizipatives Buchprojekt zwischen verschiedenen Regionen der Schweiz  

THEMA
Die Idee hinter diesem Projekt ist der Aus-
tausch zwischen verschiedenen Kulturen 
und Regionen der Schweiz durch Zeich-
nen und Publizieren, über eine Geschichte. 
Aus verschiedenen Sprachen und Kultu-
ren schaffen wir durch den gemeinsamen 
Austausch über dieselbe Geschichte eine 
universelle Sprache, die der Zeichnung, 
mit der wir kommunizieren und die Sprach-
barriere und die geografische Grenze, die 
uns trennt, überwinden. In einem pädagogi-
schen, erzieherischen und kreativen Ansatz 
gibt das ZBIDN-Projekt jedem von uns die 
Möglichkeit, sich selbst auszudrücken und 
dann das Projekt unseres Nachbarn*innen 
zu entdecken. Wir sind also um ein ge-
meinsam erstelltes Buch versammelt.

PLANUNG UND METHODE
Mein Partner für dieses Projekt ist Biblio-
media, eine Stiftung, deren Aufgabe ist, das 
Lesen für alle und die Entwicklung von Bi-
bliotheken zu fördern. 
Deshalb war die Form der Publikation, des 
Buches, von Anfang an wichtig: die Biblio-
thek als Ort des Austausches und des Wis-
sens, der den Büchern gewidmet ist. Die Er-
stellung einer Publikation ist ein Weg, eine 
Verbindung zwischen dem Objekt und sei-
nem Schöpfer zu weben, seinen Wert und 
seinen Prozess zu realisieren. In gewisser 
Weise beteiligen wir uns an der Entsakra-
lisierung und machen sie für alle zugäng-
lich. Dann kam die Frage, wie man mit den 
nicht französischsprachigen Regionen der 
Schweiz kommunizieren kann. Schnell ha-
ben wir die beiden anderen Bibliomedia-Fi-
lialen in Solothurn und Biasca, die unsere 
Sender für die Deutschschweiz und das Tes-
sin sind, zur Teilnahme aufgerufen. Wäh-
rend dieses Prozesses habe ich mir eine 
Geschichte ausgedacht, die schriftliche 
Grundlage für jeden der Teilnehmer*innen. 
Diese Geschichte soll eine starke Vorstel-

lungskraft suggerieren, und sie soll inklu-
siv geschrieben sein. Hier wurde die Ge-
schichte von Zbidn geboren, der Kreatur, 
die die Welt von oben sehen wollte. Diese 
ins Deutsche und Italienische übersetzte 
Erzählung wird dann über soziale Netzwer-
ke und die bibliomedia-Website mit einem 
Aufruf zur Teilnahme geteilt. Letztere gibt 
den Rahmen des Projekts mit technischen 
Informationen wie dem Teilnahmeschluss 
und der Adresse für die Zusendung der 
Zeichnungen vor. Die Aufgabe ist klar er-
klärt: gemeinsam ein Buch zu erstellen, 
das eine Geschichte im A4-Format illust-
riert. Freie Technik mit nur einer Einschrän-
kung; jede Region zeichnet mit der Farbe, 
die ihr zugewiesen wurde; blau für die Ro-
mandie, rot für das Tessin und grün für die 
Deutschschweiz. 6 Wochen später, hier bin 
ich mit mehr als 280 Zeichnungen aus der 
ganzen Schweiz.

ERGEBNIS
Nachdem die Zeichnungen gesammelt wa-
ren, ermöglichte mir meine Arbeit als Gra-
fikdesigner die Erstellung dieser Publika-
tion. Das einzige Problem war, dass wir 
nicht mit so vielen Teilnehmer*innen und 
so vielen Zeichnungen gerechnet hatten. 
Und da die ursprüngliche Idee war, dass 
jeder Teilnehmer*innen ein Exemplar des 
Projekts erhält, zu dem er/sie beigetragen 
hat, war das Budget plötzlich sehr hoch. 
Aber diese finanziellen Zwänge haben mich 
auch im Entstehungsprozess des Buches 
geleitet, so dass es trotz allem Gestalt an-
nehmen konnte. Indem ich die Zeichnun-
gen sammelte, konnte ich sie vergleichen 
und viele interessante Beobachtungen ma-
chen. Was haben die Leute aus meiner Ge-
schichte gezogen? Welche Form hat die 
Figur in der Geschichte angenommen? In 
welchem Umfeld entwickelt sich diese Kre-
atur? Gibt es Verbindungen zwischen ver-

schiedenen Zeichnungen aus unterschied-
lichen Regionen? Ich habe versucht, ein 
System zu finden, mit dem ich diese Zeich-
nungen referenzieren kann. Durch die Defi-
nition von 12 Themen, die in den Zeichnun-
gen am häufigsten vorkommen, verfüge 
ich nun über ein äußerst reichhaltiges Ma-
terial, das es mir erlauben könnte, Themen 
zu vertiefen, die mit Sprache, Identität und 
Kommunikation und deren Darstellungs-
modi zu tun haben. Gibt es Gemeinsam-
keiten zwischen den verschiedenen Regi-
onen? Gibt es ein kulturelles Imaginäres? 
Welchen Einfluss haben Wörter und Spra-
che auf das Imaginär? Dies sind nur eini-
ge der Fragen, denen ich gerne nachge-
hen würde.
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