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Aufgabenstellung



Thema
Neues entsteht heute oftmals durch Rückgriff oder Zitat 
von Tradiertem und Bewährtem. Ziel des Moduls sind Ent-
wurf und Realisierung von Produkten, Objekten oder gra-
fischen Erzeugnissen, die von tradierten Produktformen, 
Fertigungstechniken, Mustern und Ornamenten bzw. zeit-
lich und damit auch technisch geprägten grafischen Stilen 
inspiriert sind, diese jedoch nicht imitieren, sondern sinnfäl-
lig neu interpretieren.

Zur Auseinandersetzung fordern folgende Fragen heraus:
_ Durch welche zu bewahrenden Qualitäten zeichnet sich  
 das Tradierte aus?
_  Was ist an dem Tradierten nicht mehr zeitgemäss? Was  
 entspricht nicht mehr heutigen Bedürfnissen und Anfor- 
 derungen?
_  Wie kann es mit den uns heute zur Verfügung stehenden  
 Mitteln und Möglichkeiten aktualisiert und sinnvoll wei- 
 terentwickelt werden?
_  Was zeichnet eine gelungene Neuinterpretation aus? Wo  
 beginnt die Imitation oder das Plagiat?

Medien
Es kann mit verschiedenen Medien (Zeichnungen, Maquet-
ten, Schriftentwürfen, Vor- und Endmodelle) und Materia-
lien (Textil, Leder, Holz, Metall, Papier, Kunststoff u.a.m.) 
gearbeitet werden.

Text vom Modulblatt „Up-dating traditions: techniques, objects and patterns“



Recherche



Ballenberg

Am 21. April 2016 machten einige der Klasse zusammen ei-
nen Ausflug zum Freilichtmuseum Ballenberg. Das Ziel war 
es Tradition hautnah zu erleben. Ich war wie viele andere 
von uns noch auf der Suche nach einer möglichen Tradition, 
aus welcher sich etwas neuinterpretieren lässt.

In Ballenberg traf ich auf Korbflechter, interessante Fuss-
abstreifer vor den Türen, Hutmacher und auch Aufbewah-
rungsmöglichkeiten von Gesammelten.

Fotos von Aline Siegenthaler



Neben dem Ballenberg diente auch das Internet als Quelle 
um eine ideale Tradition zu finden. Hierbei interessierten 
mich vor allem verschiedene Knüpftechniken, Papiertech-
niken und Naturalien. 

Bei den Knüpftechniken stiess ich auf Freundschaftsbän-
der, Macramee, Tamari Balls und Ojo de Dios (Bilder links 1. 
Reihe v.l.n.r.). Traditionen aus aller Welt. 

Bei den Papiertechniken interessierten mich Scheren-
schnitte, Herrnhuter Sterne und Origami (Bilder links 2. 
Reihe v.l.n.r.). Anfangs fand ich jedoch nirgends eine Mög-
lichkeit etwas hierbei zu erneuern.

Naturalien gibt es viele. Traditionen dazu sind beispielswei-
se Korbflechten, Kumiko und Himmeli (Bilder links 3. Reihe 
v.l.n.r.). Japanische Traditionen boten sich hier am ehesten 
an, da dort sehr viel mit Naturalien gearbeitet wurde.

Kumiko
(http://www.tanihata.biz/kumiko/index.html)

Craftsmanship - “Kumiko” woodwork technique
“Kumiko”, in short, is a delicate technique of assembling wooden pieces without nails.
Thinly slit wooden pieces are grooved, punched and mortised, and then are assembled 
and joined one by one with plane, saw, chisel and other tools while fine adjustments 
are made. The “Kumiko” woodwork technique was developed in Japan in the Asuka 
Era (600-700 AD) and has since been refined and passed down through generations 
of craftsmen.

„Kumiko“- Art of Handwork
The technique of “Kumiko” is mostly found in dividers and sliding doors. One problem 
with the technique is that it is so sophisticated that you need a long time to master it. 
Besides, the change in our lifestyle to have fewer or no Japanese-style rooms in the 
house has led to the decrease in the number of young aspiring successors. Tanihata 
has been in the business of making “kumiko” woodworks since its foundation in 1959 
and intends to have “kumiko” take root not only in traditional artifacts but also in mo-
dern products breaking the cultural barriers between the East and the West.

The technique of assembling pieces with processing accuracy of 0.1mm.
The work of assembling pieces with incremental measurements of 0.1mm is performed 
with careful attention. The frame joints are cut, their edges chamfered and their lengths 
are adjusted. Each process requires skill and experience. The wood has its own cha-
racteristics and the thinner it becomes, the harder it is to work with. Knowledge and 
experience are required to make the right selections of wood and to process it properly.

Combination of over 100 patterns of „Kumiko“
„Kumiko“ designs are roughly divided into 2 types. 
One is the Hishi Kumiko (diamond shape) and the other is Koshi Kumiko (lattice) with 
the combination of horizontal and vertical lines. Using these basic designs, grids are fit 
into the frames. There are over several hundred “Kumiko” design variations. The first 
step is to choose the right tools and knives for the design, which only experienced 
craftsmen can do.

Inspirationsbilder aus dem Internet



Tradition



Mein Exposé: 

Ich möchte mich mit den Themen Erinnerungen, Wertsa-
chen und Sammlungen auseinandersetzen. Wie kann ich in 
der heutigen Zeit etwas „ausstellen“? Setzkasten, Vitrinen 
und Pinnwände sind als Objekte als solches in den Wohnun-
gen selten mehr anzutreffen. Welche Neuinterpretationen 
wären hier möglich und zeitgemäss?

Ich möchte die Tradition des Scherenschnittes mit einbrin-
gen, da ich hier Potential sehe um diesen mit den Erinnerun-
gen zu verknüpfen. Beim Scherenschnitt wird nicht mehr 
als eine Schere und ein Papier benötigt. Dieser Minimalis-
mus im Handwerk finde ich faszinierend. Scherenschnitte 
können Geschichten erzählen, wie damals der Alpaufzug 
von Johann Jakob Hauswirth (Vater des Schweizer Sche-
renschnitts). 
Vielleicht gäbe es auch eine mögliche Verbindung mit dem 
Thema Freundschaftsarmband oder Macramee-Knüpfen. 
Diese Tradition könnte beispielsweise als Verbindungsele-
ment dienen.

Als Umsetzung kann ich mir mehrere Varianten vorstellen:

- Individuell zusammensetzbarer Scherenschnitt. Einzeltei-
le können nach Wunsch selbst zusammengesetzt werden, 
z.B. an einer Wand oder als Mobile oder sonstiges Objekt. 
Die Einzelteile könnten aus gelasertem Holz oder anderem 
Material bestehen.

- Eine Arbeit mit Licht und Schatten, der Scherenschnitt 
wird meistens in schwarzes Papier geschnitten. Der Sche-
renschnitt könnte somit auch mit schwarzer Folie zuge-
schnitten und auf eine Glühbirne geklebt werden. Sobald 
das Licht angeschaltet wird, wird die Geschichte im ganzen 
Raum sichtbar. Vielleicht könnte diese Idee auch mit ande-
ren Leuchmitteln umsetzbar sein...
Eine Möglichkeit wären auch die mit Seidenpapier gefertig-
ten Scherenschnitte, welche oft während der Adventszeit 
am Fenster angebracht werden. Durch das Innenlicht er-
strahlt das ganze Bild.

- Eine Art Stammbaum im eigenen Heim. Jeder/Jede hat 
zu Hause Wände die bespielt werden können. Früher hat-
te man langweilige Pinnwände, wo alles was man behalten 
wollte dran pinnte. Heute gibt es Pinterest, wo man digitale 
Pinnwände erstellen kann. Doch ich könnte mir vorstellen 
aus Korkplatten Elemente zu lasern, welche an den Wän-
den angebracht werden könnten, individuell erweiterbar 
sind und darauf persönliche Dinge etc. angepinnt werden 
könnten. So würde man den „symbolischen“ Einzelteilen 
eine persönliche Geschichte einhauchen.
Statt ein Stammbaum könnte es auch eine Art „Offline Fa-
cebook Chronik“ sein.

http://www.nzz.ch/panorama/bildstrecke/scheren-
schnitte-1.18177632#&gid=1&pid=1

http://www.deutschlandradiokultur.de/media/files/1/1e-
41d37ae69d652481b0941bd1529694v2.jpg

https://de.pinterest.com/pin/422775483751721315/ https://de.pinterest.com/pin/325174035576243488/



Nach der Präsentation des Exposés hiess es von Seiten der 
Dozenten, ich müsse meine Idee konkretisieren und voral-
lem bündeln. 

Ich informierte mich dann vorerst auf der Internetseite www.
lebendige-traditionen.ch über Scherenschnitte. Hier erfuhr 
ich viel über die typischen Merkmale und Motive der traditi-
onellen Scherenschnitte. Die Bilder werden in einem Stück 
realisiert und meistens in schwarzes Papier geschnitten. 
Oft stellen die Scherenschnittkünstler Szenen eines Alpauf- 
zugs oder der Käseherstellung dar. Sie zeigen aber auch 
traditionelle Lebenswelten mit Chalets und Holzhäusern 
oder Blumenmuster, so wie auch geometrische Herzmotive. 
Häufig zeigen die Scherenschnitte eine idyllische Schweiz. 
Die zwei grossen Scherenschnittmeister Johann-Jakob 
Hauswirth (1809-1871) und Louis Saugy (1871-1953)  gelten 
als Väter des Scherenschnitts.
Die Kunst des Scherenschnitts wird oft autodidaktisch 
praktiziert. Es gibt keine Schule wo dieses Handwerk ge-
lehrt wird.

Textausschnitte und Bilder vom Internet: http://www.lebendige-traditionen.ch/traditionen/00142/index.html?lang=de



Ich musste mir überlegen welche Elemente des traditionel-
len Scherenschnittes ich beibehalten wollte, wo ich Poten-
tial sah und was mich genau interessierte. 

Was ich beibehalten wollte: Die Faltung des Trägermateri-
als, jedoch nicht nur einmalig und nicht nur mittig, sondern 
willkürlich und frei. So wie auch die Filligranität der Symbo-
le. Wie weit kann ich mit heutigen technischen Möglichkei-
ten gehen?

Worin sah ich Potential: Eine Geschichte in Bildern erzäh-
len, wobei man keine Sprachen benötigt. Bilder werden 
weltweit verstanden. Die Handarbeit mit der Schere zu 
übertragen auf eine neue Technologie wie Schneidplotter 
oder Lasercut.

Was mich speziell interessierte: Das Unerwartete. Wenn 
man genau hinsieht erkennt man kleine Unterschiede und 
Geheimnisse. Ich wollte ein Muster entwickeln, welches 
sich erst „zeigt“, wenn man genau hinsieht.

Inspirationsbilder aus dem Internet (Googlesuche: Scherenschnitt)



Der Katalog der 3. Schweizerischen Scherenschnitt-Aus-
stellung begleitete mich durch das ganze Modul hindurch. 
Ich habe alle diese Scherenschnitte durchgesehen und mir 
spannende Schnitte ausgesucht, welche ich genauer analy-
sieren wollte. 

Hierfür habe ich zwei unterschiedliche Methoden angewen-
det. Zuerst erstellte ich mir eine Maske mit einer Öffnung 
von 2x2cm, mit welcher ich einen ganz neuen Eindruck der 
einzelnen Schnitte erhielt. Zum Zweiten habe ich die aus-
gewählten Scherenschnitte in ihre Einzelteile zerlegt und 
somit einwenig aufgeräumt.

Auf der linken Seite sind einige 2x2cm Ausschnitte aufge-
zeigt und auf den folgenden Seiten zeige ich die von mir  
ausgewählten Scherenschnitte mit der jeweiligen „aufge-
räumten“ Version. Die Schnitte sind nicht in Originalgrösse 
sondern wurden auf die Seitengrösse angepasst.













Neuinterpretation



Mein Ziel

Viel Recherchearbeit war getan. Jetzt stellte sich die Fra-
ge: Was mache ich aus all diesen Recherchen? Könnte ich 
Elemente der Scherenschnitte mit neuen/aktuellen Bildern 
kombinieren? Ausprobiert hatte ich dies mit einer Waldsze-
ne, die man auf der linken Seite sieht.

Schwierigkeiten waren die Elemente so zusammenzubrin-
gen, dass schlussendlich nichts herausfällt. Sprich alles 
musste an irgendeinem Punkt verbunden sein. Zudem kam 
die Frage auf, wie ich das überhaupt umsetzen kann? Mit 
welchem Trägermaterial will ich arbeiten? 

Nach Gesprächen mit den Mitstudierenden und den Do-
zenten, fielen mir wieder meine ursprünglichen Merkmale, 
die ich von der Tradition beibehalten wollte, ein. Scheren-
schnitte sind auch immer ein Licht- und Schattenspiel. An-
fangs wollte ich auch mit Licht arbeiten. So wurde bald klar, 
dass ich einen Vorhang machen möchte. Dieser hängt an 
den Fenstern, spielt also mit dem Tages- und Raumlicht und 
lässt dieses auch durchscheinen. 



Vorgehen

Die Zeichnungen rückten nun wieder in den Hintergrund. 
Um herauszufinden was ich darstellen möchte, bezie-
hungsweise überhaupt konnte, musste ich zuerst verschie-
dene Tests durchführen. 

Ich besorgte mir verschiedenste Stoffe von Fasnachtsstoff-
geschäften, Vorhangateliers und Verwandten. Dann setzte 
ich mich mit Florina und Kathrin zusammen. Florina gab mir 
einige Tipps, die es zu beachten gab, wenn ich gefalteten 
Stoff lasern wollte. Baumwollstoff verbrennt, Kunststofffa-
sern schliessen sich selbst und fransen nicht aus. Doch wie 
es mit dem feinen Vorhangstoff ist, wusste sie auch nicht. 
Bei Kathrin holte ich mir Tipps für ein geeignetes Werkzeug 
auf dem Tischschneideplotter. 

So faltete ich einige Stoffe, presste sie mit Hilfe der Heat-
press, damit sie flach lagen und fing an Testbilder zu lasern 
und zu schneiden.

Nach den ersten Versuchen wurde mir schnell klar, dass es 
nicht möglich sein wird, den Stoff in gefaltetem Zustand 
zu lasern und zu schneiden. Auf der linken Seite wird aus 
der obersten und mittleren Reihe klar, dass bei dreimaligem 
Falten auf der Vorderseite zu viel weggelasert wird und ganz 
hinten der Laserstrahl nicht mehr durch den Stoff hindurch 
kommt. Das Bild in der untersten Reihe zeigt einen, mit dem 
Stoffrad geschnittenen, gefalteten Gardinenstoff. Man er-
kennt nur noch knapp was dargestellt werden sollte.



Nach diesen Erkenntnissen fing ich an, ohne Faltung weiter 
zu arbeiten. Mit Hilfe des freundlichen Personals der Faden-
grad-Filiale in Luzern kam ich zu Teststücken von diesem 
Mantching-Stoff. Dieser wird vor allem für Outdoor-Loun-
ges Bezüge gebraucht. 

Der Test auf dem Laser verlief sehr gut, jedoch blieben die 
nicht sehr schönen Laserspuren zurück, wie man auf dem 
ersten Bild auf der linken Seite sehen kann. 

Beim Tischschneideplotter versuchte ich diesen Stoff zu-
erst wieder mit dem Stoffrad zu schneiden. Dadurch wurde 
das Motiv wiederum unkenntlich. Beim letzten Bild habe 
ich das oszillierende Messer verwendet und es hat tatsäch-
lich geklappt. Leider wurden beim Schnitt jedoch nicht alle 
Fasern zerschnitten, somit fiel auch diese Methode weg.



Arbeitsmethoden

Ich unternahm weitere Recherchen und entdeckte Vorhänge 
von der Création Baumann. Diese werden mittels dem Aus-
brennen-Verfahren erstellt. Leider ist es mir an der Schule 
nicht möglich, diese Bearbeitungsmethode einzusetzen.

Kurz zum Begriff „Ausbrenner“ aus dem Lexikon (http://
www.gardinen.net/gardineninfos/gardinen-lexikon.html):
Mit dem Begriff Ausbrenner sind immer Mischgewebe ge-
meint. Bei diesen Mischgeweben wird eins weggeätzt. Auf 
diese Weise entsteht ein Gardinenstoff, der teilweise trans-
parent ist und teilweise über ein undurchsichtiges Mus-
ter verfügt. Das Verfahren zur Herstellung von Ausbren-
ner-Stoffen ähnelt dem Siebdruck.

Nach den erfolglosen Experimenten stiess ich schlussend-
lich auf die Textiltransferfolie. Damit wollte ich den Effekt 
des Ausbrenners nachbilden.

Bilder: https://www.creationbaumann.com/de/Produkte-1080,631371.html?filter_gruppenlinien%5B630163%5D=1&filter_modus=1&filter_tech-

nik%5BAusbrenner%5D=1&list_layout=grid



Nachdem ich nun endlich mein Trägermaterial gefunden 
hatte, mussten neue Experimente gemacht werden. Wiede-
rum holte ich mir bei Kathrin TIpps und Hilfe. Neuerdings 
haben wir für den Tischschneideplotter ein Folienschnitt-
messer. Dieses konnte ich als erste ausprobieren. Viele 
Einstellungen waren nötig, bis die beste Arbeitseinstellung 
gefunden wurde. 

Jetzt konnte ich mich an die Zeichnungen machen. Das 
Messer kann sehr filligran schneiden. Somit weiss ich auf 
was ich beim Zeichnen achten oder eben nicht achten 
muss. Im Prinzip ist alles möglich.



Der Tischschneideplotter benötigt bereits seine Zeit bis er 
nur schon einen Teil geschnitten hat. Anschliessend jedoch 
kommt die eigentliche Arbeit. Der Plotter schneidet die obe-
re (Textiltransfer-) Folie durch, die Trägerfolie bleibt dabei 
ganz. Jetzt müssen alle Teile, welche später nicht auf den 
Vorhang kommen, ausgehoben werden.



Zeichnungen

In meinen Bildern soll man auf kritische Sichten der momen-
tanen Gesellschaft blicken. Themen, welche uns tagtäglich 
beschäftigen, sollen dem Betrachter direkt vor die Augen 
geführt werden. Wird doch heute viel zu viel weggeschaut. 
Auf den alten Scherenschnitten fand man oft die Idylle, die 
Schönheit und die Unbeschwertheit der Schweiz/der Alpen.

Meine Bildern sollen bewusst Freiraum lassen, um eigene 
Interpretationen einzubringen.

Zum Aufbau der Zeichnungen: Ich habe immer ein Viertel 
eines Kreises im Adobe Illustrator gezeichnet. Dieser Vier-
tel wurde einmal gespiegelt und zum Schluss wird die Hälf-
te des Kreises zum ganzen gespiegelt. Was immer als stati-
sches Element bleibt, ist das Design in der Mitte.

Vorab habe ich mir ein Layout gelegt, welches als Hinter-
grund dienen soll. Der Hintergrund soll die Vernetzung der 
einzelnen Themen, aber auch die immer nähere Verbunden-
heit auf der ganzen Welt, darstellen. Das Layout ist auf ei-
ner Grösse von 30x50cm angelegt. Dieses komplette Layout 
wird schlussendlich erneut einige Male gespiegelt, bis der 
ganze Vorhang bedruckt ist.

Auf der linken Seite ist das Hintergrundlayout abgebildet 
und auf den folgenden Seiten werden die verschiedenen 
Zeichnungen aufgezeigt. Zur gesamten Zeichnung wird je-
weils der Viertel und ein Foto des Testschnitts gezeigt.

















Während dem Selbststudium sind die fehlenden drei Zeich-
nungen entstanden. Diese sind jeweils zur Hälfte gezeich-
net und nur einmal mittig gespiegelt. Das statische Element 
in der Mitte bleibt nach wie vor bestehen.









Zwischen- und
Endergebnisse



Offene Ateliers

Beim offenen Atelier hatte ich bereits ein Modell eines Vor-
hangs, damit man sich die gesamte Dimension vorstellen 
konnte, sowie ein Originalformat der gesamten Zeichnung, 
mit allen bereits vorhandenen runden Zeichnungen. 

Mein Ausstellungstext:

P.S.16 - Plotterschnitt 2016

Ursprünglich wurden Scherenschnitte aus schwarzem, 
mittig gefaltetem Papier mit Hilfe einer Schere geschnit-
ten. Man fand darin traditionelle, schweizer Muster (wie 
beispielsweise Alpaufzüge), die eine heitere Welt symboli-
sieren. Mein Ziel in diesem Modul ist es mit dem gleichen 
Vorgehen aktuelle gesellschaftliche Situationen einmal an-
ders zu interpretieren.

Die Welt heute, 2016, ist alles andere als perfekt. Meine 
Schnitte ermöglichen ein Spiel mit Licht und Schatten, so-
wie ein Durchscheinen der Aussenwelt. Der Vorhang dient 
vorrangig als Dekoration. Beim näheren Hinsehen jedoch 
offenbahrt er einen kritischen Einblick in das Geschehen 
der heutigen Welt.

Umsetzung mit dem Tischschneideplotter
Muster aus Textilfolie geschnitten und mittels Hitze auf 
Gardinenstoff übertragen.



Weiterführung

Nachdem ich die letzten Zeichnungen erstellt hatte, kam 
die Herausforderung auf dem Tischschneideplotter die gan-
ze Folie von zwei Metern zu schneiden. Der Plotter kann nur 
eine Länge von 80cm in einem Schritt schneiden. So musste 
ich mein Layout in vier Teile unterteilen. 
Jeder Teil brauchte eine Stunde bis alles geschnitten war. 
Bis auf wenige Teile konnte alles sauber ausgeschnitten 
werden. 

Auf den folgenden Seiten werden Bilder der Produktion und 
das Endprodukt gezeigt.

Teil 1 Teil 2

Teil 3 Teil 4









Reflexion



Als ich mich zu Beginn des Moduls mit den Scherenschnit-
ten beschäftigte, überforderte mich die grosse Menge an 
Information in einem Bild. Erst bei genauerem Hinsehen 
entdeckte ich die einzelnen Geschichten und verstand nach 
und nach den Schnitt. 
Diese Eigenschaft habe ich mit meinem Vorhang ebenfalls 
erreicht. Sieht man ihn zum ersten Mal, ist man überfordert 
und sieht nur Muster. Erst bei genauerer Betrachtung fallen 
einem die verschiedenen Geschichten auf. 

Die Scherenschnitte werden aus schwarzem Papier ge-
schnitten, damit der Kontrast hoch ist, wenn sie hinter Glas 
gepresst werden. 
Bei meinem Vorhang wird der Kontrast mit Hilfe des Tages-
lichtes gemacht. Obwohl die Folie weiss ist, werden durch 
das Licht die Konturen deutlich.

Die Geschichte steht nach wie vor im Vordergrund. Bei mei-
nen Schnitten setze ich mich bewusst mit kritischen, ge-
sellschaftlichen Themen auseinander. Bilder versteht jeder 
Mensch, egal welche Sprache er spricht. Somit wird mein 
Werk von jedem Menschen der Welt verstanden. So wie es 
auch bei den Scherenschnitten der Fall ist.

Die Menschen verschliessen gerne ihre Augen vor der Rea-
lität. Mit meinem Vorhang hänge ich ihnen die Realität in die 
Wohnung, damit sie nicht direkt die harmonische Aussen-
welt (in der Schweiz), sondern diese durch die Alltäglichkeit 
der Welt sehen.



Quellen
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Alle Bilder aus dem Internet sind auf der jeweiligen Seite 
beschriftet. Die restlichen Bilder sind Fotografien von mir.
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