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Visit - Distant Drawing ist ein Format, das die Hoch-
schule der Künste Bern und die Universität für De-
sign von Shanghai mit dem Ziel entwickelt haben, 
die Möglichkeiten der Kooperation von Designern 
und Künstlern per Internet zu ermöglichen. 
 
Im Jahr 2012 wurde eine Adaption dieses Formats 
entwickelt, um SchülerInnen des CHB und Studen-
ten für Kunstvermittlung MA  und BA an der HKB 
miteinander in Verbindung zu bringen um das Thema 
Amulette, Volksglaube und Magie. 
 
Zwei Gruppen von Schülern BZW. Studenten aus 
Bogotá (Kolumbien)  und Bern (Schweiz) nahmen an 
Distant Drawing teil – verbunden nur durch das In-
ternet. Persönliche Gegenstände, die von den ein-
zelnen Teilnehmern in den Workshop eingebracht 
wurden, dienten als Ausgangspunkt und Inspirati-
onsquelle für das 2 tägige Experiment in künstleri-
scher Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg. 
Dies mündete in innovative und kreative Installatio-
nen, die den physischen und digitalen Raum zusam-
menfliessen liess.

Mit dem Ziel einer vertiefenden Erkun-
dung der Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit bei der künstlerischer Produktion 
mittels Online-Werkzeugen beauftrag-
te mich, im Rahmen eines Auslandsse-
mesters die HKB mit der Adaption und 
Realisierung des Projektes „Visit 12 – Di-
stant Drawing“ in Zusammenarbeit mit 
dem Colegio Helvetia de Bogota (CHB).  
Das CHD  hat, da es sich um eine der 
Schweitzer Schulen im Ausland handelt, 
die Besonderheit, dass die SchülerInnen 
die Sprache, in der sie unterrichtet wer-
den, wählen können, hier zwischen fran-
zösisch und deutsch.
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Durchführung
Am eigentlichen Projekttag waren die bei-
den Orteständig in Verbindung via Skype, 
und zwar an mehreren Rechnern, sodaß 
es beiden Seiten möglich war, eine kom-
plettere Vorstellung der jeweils andern 
Seite zu entwickeln.
1- a: Auf der Grundlage eines ersten Ge-
spräches entwickeln die Schüler in Bo-
gota einen „Atavar“ als physischen Re-
presentanten  Ihres Partners in Bern. Der 
Körper dieses Atavar enthält eine Kamera 
als Auge, durch das der Partner in Bern 
sehen kann.

1-a:  Die Teilnehmer in Bern kreieren Bil-
der und Installationen basierend auf den 
Schatten der persönlichen Objekte der 
schüler in Bogota und der Geschichten, 
die sie dazu erzählten.

2-a: Basierend auf den Schttenprojekti-
onen und Geschichten der Bernen Teil-
nehmer kreieren die Bogotanischen Teil-
nehmer Sculptur-Objekte, wobei sie sich 
2 Fragen vorlegen: wie sehen ihre Part-
ner im Tageslicht aus und welche Schat-
ten werfen sie.
2-b: Die Berner Teilnehmer arbeiten wei-
ter an ihren Installationen, wobei sie die 
bewegten Video-Bilder aus der Skype-
Übertragung integrieren.

Schlußfolgerung: Obwohl 1,5 Tage sehr 
kurz sind, war, gelang den Studenten  die 
Erfahrung von und das Experimentieren 
mit dem entfernten Gegebenheiten und 
den zur Vefügung stehenden Mitteln den 
Kommunikation. Es gelang Ihnen, ver-
schienen Arten des „3. Raumes“ zu ent-
wickeln.

Zusammenarbeit sondern auch die Me-
diation zwischen den beiden Ländern zu 
übernehmen hatte.
Schüler CHB
Für „Visit12“ wurde eine Gruppe von 14 
Schülern der 11. Klasse ausgewählt mit 
die Kunst als Wahlfach, deren Mutter-
sprache Spanisch ist, von denen 9 fran-
zösisch und 5 deutsch als 2. Sprache 
haben. Darüber hinaus ist Englisch ihre 2. 
gemeinsame Sprache. 
Studenten HKB
In Bern wurde Teilnehmer für das Projekt 
mittels Plakaten in der Fachschaft Kunst-
vermittlung gesucht. Obwohl es viele In-
teressierte gab, gab es weniger Ein-
schreibungen als erwartet, sodass das 
ursprüngliche Konzept dahingehend an-
gepass werden musste, dass statt jeweil 
eins zu eins zusammen zu arbeiten, je-
der Student der HKB mit der gesamten  
Gruppe in Bogota arbeitet.

TeilnehmerInnen
Für die Realisierung des Projektes wurde 
ein mehrsprachiges Team zusammenge-
stellt: Nadia Bader (HKB, Deutsch, Eng-
lisch und Französisch),Yohanna Escobar 
(CHB, Spanisch) und Ana J. Haug-
witz (HKB, vor Ort in Bogotá, Spanisch, 
Deutsch und Englisch). Der Umstand, 
dass wir keine gemeinsame Sprache hat-
ten, führte für mich dazu, dass ich nicht 
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