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Ich habe den Freiraumbeitrag ein Jahr nachdem ich die Zusage erhalten hatte, für eine vertiefte Auseinadersetzung 
im Kontext von Zeichnung und Bewegung und weitere zeichnerische Erkundungen eingesetzt. Es war das erste Jahr 
der Pandemie inklusive des ersten Lockdowns und damit für mich eine Zeit des Rückzugs ins Atelier. Ich habe meinen 
Fokus auf  Zeichnung und Bewegung gelegt, wobei mir Überlegungen zu räumlich-zeitlichen Konstellationen wichtig 
waren. Weiter wollte ich aus mindestens einer Performance eine Videoarbeit generieren, die Aspekte von animierter 
Zeichnung in sich trägt.
Drei Performances habe ich in jener Zeit neben unzähligen statischen Zeichnungen entwickelt. Die Performances 
basieren auf  experimentellen Anordnungen im Atelier und entstanden aus meinem Interesse an Zeichnung und 
Bewegung. Glücklicherweise konnten alle drei zu einem späteren Zeitpunkt und in weiter entwickelten Versionen in 
der Öffentlichkeit gezeigt weden. Vorherrschend in der Entwicklung war jedoch eine gelöste Arbeitsatmosphäre ohne 
Zeitdruck oder Abgabestress, die mich alles ausprobieren liess, wohin mich der laufende Prozess hinzog. Diejenigen 
statischen zeichnerischen Arbeiten aus jener Zeit, die ich bisher noch nie gezeigt habe, sind einerseits die „automati-
schen Zeichnungen“ in Büchern und die neue Serie „Skizzen“ in Heften. 

Fokus: Zeichnung und Bewegung
Drei Arbeiten, die sich um Zeichnung und Bewegung drehen, bilden das Kernstück in meinem Freiraum-Prozess.

Zeichnen mit Besen, Performance und Animation
„Reinigungskraft“, 2020 
Sand, Besen, Dauer: ca 45 Minuten
In dieser ersten zeichnerischen Anordnung habe ich mit Sand gezeichnet, einem mir ganz neuen Zeichenwerkzeug, 
das alle Eigenschaften in sich trägt, die ich an der Zeichnung so sehr schätze: Sand hat eine spröde Anmutung, ist 
wandelbar; für weiche Verläufe ist er gleich gut einsetzbar wie für tiefschwarze Linien. Ich habe die Arbeit so konzi-
piert, dass daraus ein Video als ein weiteres Werk hervorgehen konnte. Die Performance wurde mit einer über mir 
fix installierten Kamera gefilmt und in einem späteren Arbeitsschritt zeitlich gerafft, so dass dabei eine Animation 
entstand. Bei dieser Arbeit habe ich mit dem Filmschaffenden Thomas Isler zusammen gearbeitet. 

Zeichnung, Körper, und Spur
„Dance Monkey“, 2020
Papier, Holzwand, 2 Marker für je eine Hand, Dauer: 5 Minuten 36 Sekunden
Das Zeichnen wird zu Recht mit den Händen in Verbindung gebracht; hier befindet sich naturgemäss die Schnittstelle 
zwischen unserer Wahrnehmung und dem Papier. Mich hat aber schon lange interessiert, die Hände als Zeichnungs-
werkzeuge für einmal als Teil meines gesamten sich bewegenden Körpers zu begreifen und aus dieser grobmotori-
schen Konstellation heraus mit meinem Körper Spuren auf  einem Untergrund zu hinterlassen. Es sind Spuren der 
körperlichen Lust, weil ich tanzend gezeichnet habe. Um mich ganz den rhythmischen Bewegungen hingeben zu 
können und um einen möglichst hohen Kontrollverlust über die Zeichnung zu erlangen, habe ich mit den Händen 
hinter dem Rücken gezeichnet. Mein Ziel war es, trotz aller technischen Einschränkungen ein menschliches Gesicht 
zu zeichnen.

Format, Text und Tempo
„Ich bin auch ein Schreiber“, 2020
Papierrrolle mit unbedrucktem Zeitungspapier, diverse Stifte, Abrollkonstruktion, Dauer: ca 8 Stunden
In dieser Anordnung waren Zeit, Text und Format Konstanten, mit denen ich arbeiten wollte und die zu der grössten 
beziehungsweise längsten Zeichnung geführt haben, die ich in meinem Werk bisher hergestellt habe. Die Rolle mit 
unbedrucktem Zeitungspapier mass 100 Meter, die Performance dauerte so lange wie die literarischen Lesungen, 
nämlich 8 Stunden. Ich habe während den Lesungen Text in Echtzeit in Bild umgewandelt. Mein Ziel war es, die 
Texte zeichnerisch zu kommentieren und nicht zu illustrieren.

„Automatische Zeichnungen“, Auszug aus einer fortlaufender Serie in Büchern
Diese Zeichnungen entstehen in Büchern mit einer Methode, die ich automatisch nenne. Dabei beziehe ich 
mich auf  die écriture automatique des Surrealismus. JedenTag entsteht mindestens eine Zeichnung ganz nach 
dem Motto „Nulla dies sine linea“. In diesen Büchern bin ich komplett befreit unterwegs; weder meine 
Umgebung noch ich selber scheinen mich hier einzuschränken oder zu zensieren. Ich habe keine Angst an 
etwas zu scheitern, sondern zeichne einfach Seite um Seite. In der Zeit des Freiraums habe ich besonders 
viel in diesen Büchern gearbeitet und habe mein definiertes Tagessoll einer Zeichnung jeweils deutlich 
überschritten. Mit diesen kleinformatigen Zeichnungen erarbeite ich mir eine unerschöpfliche Quelle an 
Motiven, die später bei der Konzeption von Einzelwerken herangezogen werden kann oder auch einfach 
als kleinformatige Zeichnungen in den Büchern unberührt bestehen bleiben. Im Frühjahr 2020 habe ich 
bewusster als sonst verarbeitet, was mich beschäftigte in einer Welt, die merkwürdig stillstand. 

„Skizzen“ 
In jener Zeit habe ich das Skizzieren entdeckt, was aus dem Mund einer Zeichnerin vielleicht paradox klin-
gen mag, weil angenommen werden kann, dass das Skizzieren ohnehin einen wichtigen Teil ihrer Arbeit 
einnimmt. Es ist aber tatsächlich so, dass ich bis zu jenem Zeitpunkt diese Unterkategorie der Zeichnung 
aus meinem Werk praktisch ausgeklammert hatte. Zu unattraktiv schienen mir bis dahin diese Dienstleis-
tungszeichnungen, die mir bloss Zeit wegfressen und mich von der eigentlichen Arbeit abhalten. Ich hatte 
bisher ganz auf  meine automatischen Zeichnungen gesetzt, die mir einerseits genügend Inspiration und 
Ideen liefern und die andererseits als Einzelwerke bereits ihren Wert haben und nicht bloss einen Zwi-
schenschritt zu einem anderen Werk darstellen. 
Dieser Teil meiner zeichnerischen Arbeit während des Freiraums wurde für mich fast der schönste, weil er 
so unvehofft und zufällig kam und weil ich entdeckte, dass mir das Skizzieren zum einen Freude machen 
kann und zum andern tatsächlich wertvolle Dienste für grossformatige Arbeitn leisten kann. Glücklicher-
weise habe ich nicht versucht, so schnell wie möglich die Skizzen fertig zu bekommen, sondern habe mir 
Zeit genommen, die Motive auszuarbeiten und habe damit meine ganz eigene ausdifferenzierte Art des 
Skizzierens entdeckt. Seit der Zeit im Freiraum sind schon mehrere solcher Hefte mit Skizzen entstanden, 
aus denen auch einige zu Grossformaten weiter verarbeitet wurden. Das Besondere an diesem neuen Feld: 
Ich betrachte die Hefte mttlerweile als validen Teil meines Werks und blättere sie mit Freude durch oder 
zeichne darin, um einen Tag im Atelier zu beginnen.

Der Freiraumbeitrag hat für mich seinem Namen alle Ehre gemacht. Ich habe „freien Raum“ erlebt und 
dadurch Werkzeuge erprobt und Ideen entwickelt, für die mir sonst allzu oft die nötige Musse und finan-
zielle Absicherung fehlen.

Für die Unterstützung meiner Arbeit bedanke ich mich herzlich!

Zürich im Februar 2022
Karoline Schreiber



Materialtests und Experimente 
Zeichnen mit Sand, Schreiben auf  Wänden 
Atelieransichten, 2020



Performance, „Reinigungskraft“, 2020, Galerie im Gluri Suter Huus, Wettingen (Fotos und Videokamera: Thomas Isler)
„Reinigungskraft“ auf  Vimeo

https://vimeo.com/488867843


„Prognosen“, Allover Wandarbeit mit gesammelten Vorhersagen und Anlage für die Performance „Reinigungskraft“
Ausstellungsansicht (Foto: Stefan Meier)



Zeichnen auf  unbedrucktem Zeitungspapier, Atelieransicht, 2020
„Ich bin auch ein Schreiber“
8-stündige Performance auf  100 Metern Papier, Salzhaus, Brugg  (Fotos: Kaspar Ruoff)



Zeichnen als Spur, simultan und ohne Sicht 
Material- und Bewegungsexperimente, diverse Grössen
Atelieransichten, 2020



„Dance Monkey“
Performance, Ziegelhütte, Schwamendingen, 2020
„Dance Monkey“ auf  Vimeo

https://vimeo.com/488871799


„Automatische Zeichnungen“, Auszug aus fortlaufender Serie in Büchern
Buch No 58 (Frühling 2020) 



„Skizzen“ 
Heft 1, 2020


