Scherenschnitt

Scherenschnitt-Reihe

Abb.1:
Luise Duddenhofer: Familienbild, ca. 1815

Der Scherenschnitt ist eine sehr alte Technik, die mit der Collage noch um 1900 weniger als künstlerische,
denn als handwerkliche/dekorative Technik galt und sowohl im Bereich Hausdekoration wie auch später
für die Drucktechniken als Technik genutzt wurde. Dabei ging es mitunter auch wettbewerbsähnlich
darum, wer die filigraneren Entwürfe fertigen konnte.
Ende des 19. Jhd. hatte sich dann ein Stamm von Künstlern auf eine derartige Grafik spezialisiert und
nutzte diese als Illustrationstechnik.
Der Reiz des Scherenschnitts ist seine Klarheit und Prägnanz, die in den damaligen Druckverfahren einfach
aufgrund der Tontrennung sehr expressiv/ausdrucksstark war.

Abb. 2:
Carl Storch: Annäherungsversuch,
aus: Fliegende Blätter, ca. 1920
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Grundsätzliches zur Technik
Sobald ein Stück Papier, das aus Fasern besteht, deutlich kleiner als ein Milimeter geschnitten wird, gibt
es zwei grundsätzliche Probleme. Erstmal ist es für jeden ersichtlich, dass ein dünner Papierstreifen leicht
reißen kann. Weniger offensichtlich, aber merkbar ist, dass längere und dünne Papierstege aufgrund der
Papierwölbung zum Abstehen tendieren und auf Feuchtigkeit extremer reagieren.
Beiden Problemen wirkt man entgegen, wenn man dünneres Papier vermeidet und möglichst dickes
Papier einsetzt.
Noch besser als holziges Papier sind Hadernpapiere (die nicht nur aus Zellulose, sondern aus
Baumwollfäden/Textilien bestehen) hier auch wölbungsstabiler und oft auch reißfester sein.
Ein Scherenschnittpapier sollte in der Regel nicht unter 200g/m2 schwer sein (zum Vergleich ist ein
haushaltsübliches Druckerpapier ca. 90g/m2schwer),

Die Werkzeuge - Vorbereitungen /Sicherheitshinweis!
Die besten Werkzeuge für Scherenschnitt sind fast in jedem Haushalt zu finden. Eine große und eine kleine
Schere sowie ein Cuttermesser.
Beim Cuttermesser ist darauf zu achten, dass es wirklich scharf ist. Dazu bitte genau auf die Spitze achten. Ist
diese (auch im Gebrauch) stumpf geworden, am besten vorsichtig abbrechen.
Dazu die Abbrechklinge um ein Element herausfahren, auf die Seite legen und seitlich den Daumen
drauflegen und die Klinge durch Biegen entlang der Sollbruchstelle abbrechen. Kinder und ungeübte sollten
dies Erwachsenen überlassen. Auf keinen Fall dürfen Cuttermesser hebelnde oder sonstige Bewegungen
machen, die die Klinge seitlich biegen - Klingen können brechen und die Spitze fliegt wie ein Splitter durch
den Raum.
Die Cuttermesser schneiden sehr schnell, sind jedoch manchmal an der Führung etwas locker und „wackeln“,
das kann bei sehr feinen Arbeiten nerven. Dann ist ein Skalpell, das eine festgeklemmte Klinge hat, eine
bessere Wahl.
Die Scheren sollten den „Hörtest“ bestehen - nahe am Ohr zusammengeschnitten, sollte es kein knirschendes
Geräusch geben, was auf eine Deformation der Klinge hinweist.
Eine Schneideunterlage idealerweise aus Plastik, ansonsten auch aus Pappe ist sehr sinnvoll um die Klingen
scharf zu halten und den Untergrund nicht zu zerstören.
Da alles sehr scharf ist, ist eine gute Vorbereitung und Sicherheit wichtig. Nicht nur sollte man eine
schnittfeste Unterlage haben, sondern auch immer weg vom Körper schneiden. Viele ahnen es bereits: ein
stumpfes Messer ist oft gefährlicher, denn dann wird mit mehr Druck gearbeitet. Am besten ist es, ruhig und
möglichst mit wenig Druck zu arbeiten und die andere Hand immer oberhalb der Schneidehand zu halten.
Scherenschnitt ist eine Konzentrationsarbeit, also immer die Augen und Gedanken an der Arbeitsstelle
halten.

Scherenschnitt-Anleitung; KGL Lintorf/Benedikt Sunderhaus

Seite 2

Vorschnitte oder Schnitte
mit wenig extremen Kurven
kann man mit einer großen
Scheren vornehmen.

Mit der Feinschere/
Nagelschere kann man
grobe Schnitte verfeinern und dadurch auch
komplexer machen. Auch
kann man insgesamt
mehr einzelne Details
hervorheben.

Einschnitte und sehr scharfe Schnittrichtungswechsel
oder Löcher sind fast nur mit
Cutter möglich.
Bei Scheren gibt es nämlich
das Problem, dass immer
ein Teil des Papiers starken
Spannungen ausgesetzt ist
(siehe unteres Foto).
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Werkzeuge zur
Papierbearbeitung in der
Übersicht

Auch wenn das Zusammenkleben eines Scherenschnitt-Teils durchaus möglich ist, ist es doch meist so, dass
man den Schnitt als ganzes nicht aus Teilen zusammen klebt. Diese Arbeit ist insgesamt also vom Vor- zum
Endschnitt zu sehen.
Ein Beispiel einer Landschaft zeigt, dass zunächst mit der Schere grob und großzügig ein
Annäherungsschnitt passiert.

Ausschnitte sind besser mit dem Messer vorzuschneiden. Dann kann man
erst eine kleine Schere einsetzen.

Nach Einsetzen eines Vorder- und Hintergrunds
entsteht eine räumliche Situation durch Überdeckung
der Ebenen.
Diese werden immer wieder probegelegt, damit nicht
etwa ein Loch an einer Stelle entsteht und den Blick
auf z.B. den Himmel ermöglicht, die jedoch viel zu
tief wäre.
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Vorschnitt zu Endschnitt

Dies entspricht dem natürlichen
Sehen.

Dennoch kann man aus
künstlerischen Gründen auch
bewusst darauf verzichten.
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Grundsätzlich sollten die Details,
also Feinheiten bei tiefen Räumen
oder Landschaften vorne mehr
und aufwendiger werden.

Scherenschnitt

Am Ende auf die Komposition achten... bevor man festklebt
Auch wenn es am Ende lieber schnell zu Ende geht: Denk über die Bildaussage nach, probiere mehrere
Versionen bevor du festklebst.
Aufgabe: Nur ein Element wurde verändert. Welches und welche Änderung in der Bildaussage gibt es?

Variante A)						

Variante B)
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