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Abstract

Für meine Maturaarbeit habe ich grafische 
Muster entworfen, um diese mit Siebdruck 
auf Stoff zu drucken. Über viele Entwicklungs-
schritte hinweg führte mich mein Projekt zu 
einem Endprodukt, bestehend aus bedruckten 
Stoffbahnen und zehn bedruckten T-Shirts. 
Im Zentrum der Arbeit stehen aber nicht die 
Endprodukte, sondern vielmehr der technisch 
und gestalterisch erforderliche Prozess zu die-
sen Resultaten. 
Zuerst befasste ich mich mit der Entwicklung 
von grafischen Mustern. 
Immer und überall traf ich auf Inspirationen 
und hielt diese in einem Notizbuch fest. 
Basierend auf diesen Inspirationsquellen 
skizzierte ich und entwarf Proben für Muster. 
Schliesslich kristallisierten sich aus diesen 
Entwürfen fertige Muster heraus.
Eine Leitfrage, die mich bei der Musterent-
wicklung beschäftigte, war speziell die Suche 
nach einem Rapport. 
Parallel zur gestalterischen Entwicklung der 
Muster erwarb ich das Handwerk des Sieb-
druckverfahrens. Dazu besuchte ich einen 

Crash-Kurs im Jugendkulturhaus Dynamo, des-
sen offene Siebdruckwerkstatt ich anschlies-
send für mein ganzes Projekt nutzte.
Bevor ich zum kreativen Drucken schreiten 
konnte, musste ich mich mit der Technik ver-
traut machen, kleinere und grössere Probleme 
bewältigen und eine gewisse Routine entwi-
ckeln. Besonders Probleme mit der Farbqua-
lität machten mir zu schaffen und forderten 
eine Lösung. 
Während ich diesen Schwierigkeiten nachging, 
entstanden auch schon die ersten wirklichen 
Proben mit Farbe auf Stoff. Darauf folgte eine 
Phase, in welcher ich mit meinen Mustern ex-
perimentierte, dadurch interessante Effekte 
entdeckte, welche ich später in meinen wei-
teren Drucken bewusst einsetzte.
Schlussendlich bedruckte ich Stoffbahnen mit 
einem Rapport zu einem flächigen Muster, wel-
che weiterverarbeitet werden könnten. Dazu 
entstanden noch zehn bedruckte T-Shirts, bei 
denen vor allem die ausgeklügelte Positionie-
rung der Musterausschnitte (Rapporte) auf 
den bereits genähten T-Shirts im Fokus stand.

Neben meiner praktischen Arbeit führte ich 
interessante Gespräche mit zwei Frauen, die 
schon seit langem beruflich mit Textildruck 
arbeiten. Einerseits mit Rahel Greuter, die 
für die Textildruckfirma Schellenberg in einer 
führenden Position wirkt und andererseits mit 
Sonnhild Kestler, die ein eigenes Textillabel 
auf die Beine gestellt hat und erfolgreich be-
treibt. 
In meiner schriftlichen Arbeit verband ich 
punktuell meine eigenen Erfahrungen mit 
Anekdoten aus den Gesprächen mit den zwei 
Frauen.



4

Bestätigung

Ich bestätige, dass ich diese Arbeit selbst 
geleistet habe, dass sie kein Plagiat ist, dass 
alle übernommenen Teile korrekt erwähnt, 
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Vorwort

Zu Beginn meiner Auseinandersetzung stand 
die Entscheidung, eine praktische Maturitäts-
arbeit anzugehen. Neben ganz verschiedenen 
anderen Disziplinen interessiere ich mich be-
sonders für Design und arbeite gerne hand-
werklich. Eine praxisbasierte, angewandte 
Arbeit stellte für mich einen willkommenen 
Gegenpol zu der oft rein theoretischen Arbeit 
am Gymnasium dar. 
Als begeisterte Gestalterin habe ich natürlich 
schon vor der Maturaarbeit kleinere kreative 
Projekte in meiner Freizeit durchgeführt, doch 
es fehlte stets die Zeit für die Realisierung 
grösserer Ideen. 
Der Rahmen der Maturaarbeit bot mir die 
Chance, mich endlich einer solchen Idee über 
längere Zeit zu widmen, sie auszuarbeiten, 
mich darin zu vertiefen, bis und auch über die 
Abgabe der Arbeit hinaus.

Schon vor dem Maturaprojekt habe ich mich 
ansatzweise mit einfachen grafischen, repe-
titiven Mustern auseinandergesetzt. Ich habe 

Gummistempeldrucke

kleine Stempel aus Radiergummis ausge-
schnitten und mit diesen Karten bedruckt. 
Die Resultate faszinierten mich und ich träum-
te davon, ausgeklügeltere Muster auf  textile 
Träger in grösserem Stil zu drucken. 
Die mühsame Druckarbeit mit einzelnen klei-
nen Stempeln wollte ich durch die effiziente 
Technik des Handsiebdruckes ersetzen. Durch 
Skizzen entworfene Muster sollten mit Hilfe 
des Siebdruckverfahrens ihren Skizzencharak-
ter behalten.
Aus diesen Überlegungen heraus entschied 
ich mich, als Maturitätsarbeit Stoffmuster zu 
designen und diese mit der Handsiebdruck-
technik auf Stoff und T-Shirts und zu drucken. 
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Einleitung

Mein Ziel war es, eigene Musterentwürfe flä-
chenweit drucken zu können. 
Zur Realisierung meiner Ideen habe ich mich 
für Handsiebdruck auf Stoff entschieden, da 
diese Methode aus verschiedenen Gründen am 
besten zu meinen Vorstellungen passte. Ge-
nauer beschrieben wird dies im ersten Kapitel 
meiner Arbeit.
Von der Zentralwäscherei Zürich konnte ich 
kostenlos alte Laken beziehen, auf welche ich 
meine Proben und fertigen Muster druckte. 
Auf der Basis von obigen sechs verschiede-
nen, selbst entworfenen Mustern erfolgte eine 
lange Phase des Entwickelns und Ausprobie-

rens interessanter Drucke. 
Schlussendlich sind im Rahmen der Maturi-
tätsarbeit zahlreiche bedruckte Stoffbahnen 
und zehn T-Shirts entstanden. Eine Auswahl 
dieser Endprodukte ist im Anhang ersichtlich. 

Der Inhalt dieser schriftlichen Arbeit, beglei-
tend zu meiner praktischen, basiert direkt auf 
den Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe. 
Der Text beschreibt meine Entwicklungen und 
Themen, die für mich zentral waren. Diese 
betreffen den Prozess der Musterentwicklung 
bis zum eigentlichen Siebdruck, sowie orga-
nisatorische Aspekte eines solchen Projektes. 

Was mich durch alle verschiedenen Themen 
meiner Arbeit begleitet hat, waren prägende 
Entscheidungsmomente. Ich musste immer 
wieder Weichen stellen, also entscheiden, wo 
ich meine Prioritäten setzen möchte, welche 
Aspekte ich vertiefen will und welche im Mo-
ment keine Priorität erhalten. 
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Neben meiner eigenen praktischen Erfahrung 
habe ich mich mit zwei inspirierenden Frauen 
in Kontakt gesetzt, die Berufe im Bereich des 
Textildesigns ausführen. 

Zuerst habe ich Rahel Greuter zu einem Ge-
spräch getroffen. Sie arbeitet für die Textil-
druckfirma Schellenberg, welche auf besondere 
Textilfärbe und - druckmethoden spezialisiert 
ist. In unserem Gespräch habe ich sie über 
Methoden und Technik des Drucks ausgefragt, 
sowie mich über das Unternehmen selbst und 
seinen Werdegang erkundigt. Mit ausführli-
chen Antworten und einem Rundgang durch 
die Firma hat sie mir einen interessanten Ein-
blick in die Grossproduktion von Jerseytex-
tilien und ihrem speziellen Aufgabengebiet 
gegeben.

Einleitung

Weiter durfte ich mich mit Sonnhild Kestler 
austauschen. Sonnhild Kestler ist Textildesi-
gnerin und verkauft im Rahmen ihres eige-
nen Labels Produkte mit ihren Drucken. Ihr 
Sortiment erstreckt sich von Kleidungsstü-
cken (Halstücher, Kleider, Blusen, ...) bis zu 
bestickten Kissenbezügen und Badetüchern. 
Sie verkauft ihre Produkte neben zwei ande-
ren Frauen in einem Laden, namens „Thema 
Selection“, im Zürcher Niederdorf. Was die Or-
ganisation ihres Labels betrifft, betreibt sie 
aber klar einen „Ein-Frau-Betrieb“. 
Auch sie bot mir in einem Gespräch in ihrem 
Laden spannende Einblicke in das Berufsleben 
einer selbständig schaffenden Textildesigne-
rin. Ich fragte wieder nach Technik und Me-
thoden des Druckens, aber hier auch beson-
ders nach ihrem Werdegang und wie sie sich in 
ihrer Branche etabliert/einen Namen gemacht 
hat.

Meine schriftliche Arbeit zeigt im Mittelstrang 
Bildimpressionen meiner Arbeit, dies, da die 
gestalterische Tätigkeit ganz im Mittelpunkt 
meiner Auseinandersetzung lag. Linien ver-
weisen von den Textabschnitten auf die ent-
sprechenden Bilder.
Entscheidungsmomente sind im Text gelb mar-
kiert, Anekdoten aus meinen Gesprächen mit 
Rahel Greuter und Sonnhild Kestler blau.



10



11

1. Siebdruckverfahren

Im Mittelpunkt meiner Arbeit stand neben der gestalterischen Entwicklung von Mustern,  besonders 
auch der Erwerb des Handwerks Siebdruck. Ich hatte vorher noch nie mit dieser Methode gearbeitet 
und musste mich zuerst mit ihren Vorteilen und Tücken auseinandersetzen, bevor ich mit Experimen-
tieren beginnen konnte. 
In diesem Kapitel erkläre ich die Technik in ihren Grundzügen, da die technischen Möglichkeiten die 
Gestaltung der Muster und Stoffe ebenso beeinflusst haben.
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Ein sehr feinmaschiges Sieb aus 
einer Art Nylonfaden wird mit einer 
UV-Licht-empfindlichen Emulsion 
beschichtet. Mit einer Beschichtungs-
rinne wird die Flüssigkeit hauchdünn 
auf das Sieb aufgezogen und füllt alle 
feinsten Zwischenräume des Gewebes 
im Sieb. Anschliessend muss die Emul-
sion trocknen.

Der Arbeitsraum darf kein UV-Licht 
enthalten, deswegen wird bei Rotlicht 
gearbeitet.

Nachdem die Schicht trocken ist, 
platziert man eine Folie mit dem 
gewünschten Motiv (ganz in schwarz 
gedruckt) auf das Sieb, direkt auf die 
beschichtete Seite. Nun wird das Sieb 
in den Belichtungskasten gelegt, wo 
es für ca. 5 Minuten grell belichtet 
wird.

Anschliessend nimmt man die Folie 
ab und wäscht das Sieb sofort aus. 
Überall, wo kein Motiv auf der Folie 
war, ist die UV-Licht-empfindliche 
Emulsion nun gehärtet, da das Licht 
ungehindert daraufgeleuchtet hat. 
Beim Motiv konnte das Licht nicht 
durch das Schwarz dringen. An diesen 
Stellen wird nun die ungehärtete 
Emulsion ausgewaschen und es bleibt 
eine perfekte Schablone für das Motiv 
zurück.

Die Technik mit dem Belichten erlaubt 
es einem, sehr feine Motive extrem 
genau, beliebig oft zu replizieren. Ich 
habe davon profitiert, denn alle meine 
Muster basieren direkt auf Skizzen. 
Dieser Skizzencharakter konnte damit 
auch bei den Drucken beibehalten 
werden. 

Es lohnt sich, bei diesen technischen 
Aspekten sehr genau zu arbeiten, 
denn kleine Fehler können das Ergeb-
nis erheblich beeinträchtigen. Details 
im Vorherein zu überdenken und 
sinnvoll umzusetzen, kann die Arbeit 
später massgeblich vereinfachen. 
Zum Beispiel lohnt es sich darauf zu 
achten, dass das Motiv auf der Folie 
wirklich ganz dicht schwarz gedruckt 
ist, sonst hält es unter Umständen 
die UV-Strahlung zu wenig ab und das 
Sieb wird ungenau. Auch sollte man 
darauf achten, dass man die Folie 
gerade platziert vor dem Belichten, 
somit kann man sich später bei der 
Positionierung auf dem Stoff an die 
Ränder des Siebrahmens halten.

1. Siebdruckverfahren

a.

c.

b.

d.

e.

f.
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Nun folgt der eigentliche Druck. Man 
spannt das Sieb in einen Drucktisch 
ein (Schraubzwingen, die das Sieb in 
der Luft halten). Dann positioniert 
man den Stoff wie gewünscht und 
senkt das Sieb darauf. Anschliessend 
trägt man ausreichend Farbe über die 
ganze Breite des Musters am Rand 
des Siebs auf (aber noch nicht auf 
die freien Stellen im Sieb!). Die Farbe 
wird dann mit einem Rakel (grosser 
Gummischaber) und mit genau abge-
stimmtem Druck über das Sieb gezo-
gen. An den freien Stellen im Sieb 
wurde die Farbe nun auf den Stoff 
übertragen, überall sonst bleibt der 
Stoff völlig unverändert. 

Wie bereits erwähnt, bietet einem der 
Handsiebdruck spannende, vorteilhaf-
te Möglichkeiten, doch irgendwo gibt 
es auch eine Grenze des Möglichen. 
Zum Beispiel ist es oft ein kniffliges 
Unterfangen, den Rapport genau an 
den vorherigen Druck anschliessend 
zu drucken, sodass man später keine 
Unterbrechung im Muster sieht.

Auch Sonnhild Kestler wird in ihren 
Drucken von der Technik beeinflusst. 
Besonders gut zeigt das die Wahl der 
Grösse ihrer Halstücher. Sie druckt 
jeweils mit einem Druck (ohne Rap-
port) genau ein Tuch. Somit darf das 
Tuch nicht viel grösser sein, als eine 
Armlänge, sonst würde sie es rein 
physisch nicht mehr schaffen über das 
Sieb zu rakeln.

1. Siebdruckverfahren

g.

h.
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2. Werkstoff Farbe

Für einen gelungenen Stoffdruck wird die richtige Qualität der Farbe benötigt. Und was „die richtige“ 
Farbe bedeutet, lernte ich während meines Projekts auf die harte Tour. 
In der Werkstatt im Dynamo wird eine Siebdruckfarbe zur Verfügung gestellt, die extrem schnell, noch 
im Sieb, eintrocknet, sodass das Sieb spätestens nach drei Drucken ausgewaschen werden muss. Diese 
Probleme mit der Farbe behinderten mich schlussendlich so sehr (und kosteteten mich sehr viel Zeit), 
dass ich mich bei Fachpersonen nach anderen Möglichkeiten erkundigte. Aufgrund deren Tipps und 
ersten Druckproben entschied ich mich in diese Qualitätsfarbe zu investieren.
Im diesem Kapitel möchte ich die Probleme der Farbe aus der Werkstatt den Vorteilen der neuen Farbe 
gegenüberstellen. 
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Die Farben in der Werkstatt stehen 
in verschiedenen bereits angemisch-
ten Tönen zur Verfügung. Jeder mischt 
sich aus ihnen den gewünschten Farb-
ton und ergänzt die Masse mit „Re-
tarder“ (macht, dass die Farbe nicht 
zu schnell eintrocknet) und „Fixativ“ 
(damit die Farbe waschecht wird, ohne 
besondere nachträgliche Fixierung).

Die Farbe ist sehr dickflüssig, was ver-
schiedene unerwünschte Folgen hat. 
Sie trocknet sehr schnell ein im Sieb, 
das Rakeln wird immer mühsamer, 
da sich dich Farbe zu wenig an das 
Sieb „schmiegt“. Dazu ist die Farbe 
deckend, das heisst, dass bei Überdru-
cken keine Mischfarben entstehen. Es 
kann auch kein warmes Senfgelb ange-
mischt werden, denn das Gelb basiert 
auf Weiß, welches die Farbe immer 
aufhellt und dumpf erscheinen lässt.

Die von mir gewählte, neue Produkt, 
das Farbmisch-System „Colormatch“, 
basiert auf einem System mit einer 
Trägermasse, die mit Pigmenten ein-
gefärbt wird. Auch hier könnte noch 
Retarder hinzugefügt werden. 

Neben all den technischen Aspekten, 
die es zu bedenken gab, spielte auch 
hier schon das Gestalterische eine 
Rolle. Ich probierte verschiedene Farb-
kombinationen aus, um mich anhand 
dieser für bestimmte Farbpigmente 
zu entscheiden, die ich dann kaufen 
wollte. Dies sollte wohlüberlegt sein, 
denn die Pigmente sind teuer. Ich 
habe schlussendlich Pigmente in den 
Farben marineblau, gelb, rot, schwarz 
und weiss gekauft und damit alle mei-
ne Farben zusammengemischt.

Die Kunden der Firma Schellenberg 
legen grossen Wert darauf, dass die 
Druckfarben dem vorgelegten Ein-
kaufsmuster im Endprodukt 100%-ig 
entsprechen. Dazu werden die Muster-
farbenwerte hochprofessionell digital 
ausgewertet, damit anhand dieser 
Daten jederzeit die richtige Farbe 
angemischt werden kann. 
Die Farben werden dann in grossen 
Mengen, genau im richtigen Verhältnis 
gemischt.2. Werkstoff Farbe

a.

b.

c.

d.
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Die „Colormatch-Farbe“ wirkt lasie-
rend. Das bedeutet, dass eine Farbe 
über eine zweite gedruckt, die Untere 
nicht einfach abdeckt, sondern bei 
den Überlappungsmomenten der zwei 
Farben eine Dritte entsteht. Diese ist 
ein Gemisch aus den beiden gedruck-
ten Farben. Somit entstehen gewollt 
oder zufällig neue, dritte Farben in 
einem eigentlich nur zweifarbigen 
Druck.

Mit den Pigmenten lassen sich 
verschiedene Farbtöne viel leichter 
herstellen. Zu beachten ist lediglich, 
dass immer genügend Menge an Pig-
menten auf eine entsprechende Menge 
an Trägermasse gegeben wird. Zum 
Beispiel ist es nicht möglich, einfach 
sehr wenig rotes Pigment auf die ten-
denziell weisse Trägermasse zu geben, 
um ein Rosa zu erhalten. So würde die 
Farbe einfach viel zu schwach, dies 
könnte jedoch auch ein gewünschter 
Effekt sein.

In die „Colormatch-Farbe“ habe ich 
kein Fixativ gemischt, somit musste 
ich eine andere Lösung finden, um 
die Farbe waschecht zu machen. Eine 
Möglichkeit besteht darin, dass man 
die bedruckten Stoffe Trockenhitze 
von 130°C bis 160°C aussetzt. Ich 
legte eine Probe in den Tumbler und 
eine in den Backofen (bei 150°C in 
einem Backbeutel) und wusch bei-
de anschliessend. Das Resultat war 
eindeutig: Der Backofen fixierte die 
Farbe sehr gut, der Tumbler nicht 
ausreichend.

BackofenTumbler

2. Werkstoff Farbe

e.

f.

g.
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3. Experimentieren/Entwurfsphase

Während ich die Technik und die Farben im Druckatelier erprobte, experimentierte ich zuhause zeichne-
risch mit verschiedenen Kompositionen der Muster. Sobald ich dann die Siebe mit den fertigen Mustern 
hatte, ging es darum, diese möglichst spannend in Drucke mit Rapporten umzusetzen. Dabei fokussierte 
ich mich auf die Positionierung der Drucke untereinander, probierte neue Farb- und Musterkombinatio-
nen aus, etc. Kurz gesagt, testete ich die speziellen Qualitäten der Materialien und wie ich sie am besten 
nutzen könnte.
Ich liess mich auch von Zufällen leiten, die eventuell besonders spannend ausgesehen haben oder mich 
zu einer neuen Idee angeregt haben. 
Neben den belichteten Sieben mit meinen Musterentwürfen stellte ich noch „Einwegsiebe“ mit Klebe-
band her, mit denen ich Streifenmuster testen wollte.
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Wie fest und in welche Richtung die 
zwei zueinander verschoben stehen, 
ist nur begrenzt kontrollierbar und so-
mit entstehen Schnittflächen (in einer 
Drittfarbe aus der Kombination der 
beiden Ursprungsfarben) und Freiräu-
me zufällig.
Mit den Farben Rot und Blau entstand 
also ein sehr dunkles Lila bei den 
Schnittstellen. Bei Rosa und Rot hin-
gegen überdeckte das Rot das Rosa, 
liess aber an den Rändern das Rosa 
hervorblitzen, was Tiefe in das Sujet 
gab.

Ausgehend von den neuen Farben, die 
lasierende Momente zulassen, druckte 
ich zweimal dasselbe Sujet in zwei 
verschiedenen Farben, leicht verscho-
ben übereinander.

Durch Kombinationen zweier Muster, 
die eigentlich sehr unterschiedlich 
funktionieren, entstanden wieder 
neue Freiräume und Akzente. Andere 
bestimmte Stellen des Musters wurden 
hervorgehoben durch den dahinter- 
oder darüberliegenden Druck.

Das Zündhölzli-Muster besteht eigent-
lich aus zwei verschiedenen Sieben, 
die übereinander gedruckt werden. 
Eines enthält nur die Hölzchen, das 
andere nur die Köpfchen. Diese zwei 
perfekt aufeinander zu justieren 
war ziemlich knifflig. Es entstanden 
Ungenauigkeiten, die dem Druck eine 
gewisse Lockerheit, einen Charme 
geben und so auch auf den Handdruck 
hinweisen. Dabei sorgt die Genauig-
keit des Siebes immer dafür, dass der 
Druck trotzdem sehr präzise erscheint.

Auch bezogen auf das Zündhölzli-Mus-
ter wird ersichtlich, dass nur das eine 
Sieb, ohne das andere auch sehr inte-
ressant wirken kann und neue Akzente 
im Muster hervorgehoben werden. Die 
Hölzchen alleine wirken sehr geome-
trisch, während der Druck einzig mit 
den Köpfchen willkürlicher, lebhafter 
erscheint ohne die Hölzchen.

3. Experimentieren/Entwurfsphase

a.

b.

c.

d.

e.
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Um weiter mit den Farben zu ex-
perimentieren, habe ich bei einer 
Probe vor dem Rakeln zur Grundfarbe 
Gelb einige Flecken Rot auf das Sieb 
getupft. Beim Druck entstanden damit 
diese ineinanderlaufenden Misch-
farben. Beim Zündhölzli-Köpfchen 
erscheint die Farbe passenderweise 
schon fast wie eine Flamme.

Beim Drucken hatte ich einmal den 
Stoff unsorgfältig positioniert und ich 
druckte über einen Falt. Somit wurde 
das Muster an einer Stelle „abgehackt“ 
und an einer Stelle weiter unten auf 
dem Stoff weitergeführt. Ich fand das 
spannend und probierte diesen Effekt 
nachher bewusst noch einmal aus. 

Neben den Proben mit den fertigen 
Mustern, machte ich noch Proben mit 
simplen Streifenmustern. Diese Siebe 
hatte ich nicht belichtet, sondern 
einfach mit Klebeband abgeklebt, da-
mit waren sie aber auch nur für einen 
Nachmittag zu gebrauchen, nicht so 
beständig wie die belichteten Siebe. 
Die Streifen besitzen eine ganz ande-
re, viel striktere und einfachere Mus-
tersprache als die von mir aus Skizzen 
entwickelten Muster mit Rapport. 

Ich habe ausgeschnittene Punkte auf 
den zu bedruckenden Stoff gelegt, 
damit an diesen Stellen das Muster 
unterbrochen wird. Der Effekt ist sehr 
eindrücklich für eine solch simple 
Methode. Vor allem als ich in die 
Streifenzwischenräume noch eine 
zweite Schicht Streifen gedruckt habe, 
entstand schon eine interessante 
optische Tiefe im Druck.

Als die Farbe auf dem Sieb langsam 
ausging, druckte es teilweise nur noch 
sporadisch, fleckenartig. Dieser Effekt 
hat eine interessante Wirkung, ist 
aber nur schwer möglich absichtlich 
auszulösen und zu kontrollieren.  

In dieser Phase ging es primär darum, 
möglichst frei das auszuprobieren, was 
mich ansprach. Auch spontan eine 
Idee, einen Zufall weiterzuverfolgen 
und diesen dann aufgrund der Refle-
xion eventuell wieder verwerfen zu 
können, gehört hier dazu.

3. Experimentieren/Entwurfsphase

f.

h.

g.
k.

i.

j.
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Auszüge aus dem Skizzenheft
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4. Musterentwicklung

Mein Ziel war es, eigene Muster mit einem Rapport zu entwerfen, welche ich dann auf textile Träger dru-
cken konnte. Die Musterentwürfe mussten in eine geeignete Form für den Siebdruck gebracht werden. 
Dazu gehört auch, die Skizzen zu digitalisieren und auf Folien für die Belichtung der Siebe zu drucken.
Parallel zu den technischen Vorbereitungsarbeiten zum Druck sammelte ich also stetig Inspirationen 
und tüftelte an neuen Mustern. Die Gestaltung der Muster ist ein kreativer Prozess, der Zeit und Musse 
braucht. Es geht darum, immer wieder etwas anderes auszuprobieren, verschiedene Proben herzustellen, 
um sich schliesslich auf etwas festzulegen. In diesem Kapitel dreht sich also eigentlich alles um diese ge-
stalterischen Entscheidungsmomente: Was greife ich heraus, verfolge ich weiter? Was lege ich zur Seite?
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Von all diesen Inspirationsquellen 
griff ich jene heraus, die mich auch 
noch ein zweites Mal ansprachen 
beim Blättern durch das Skizzenheft. 
Ich ging auf ein bestimmtes Element 
genauer ein und machte verschiedene 
Proben damit. 
Gewisse davon wurden schnell wieder 
verworfen, andere arbeitete ich bis ins 
Detail aus.
Dabei beschäftigten mich Fragen wie 
die Grösse und der Abstand der For-
men untereinander, mit welchem Stift 
sollte ich sie zeichnen...

Für interessante Farbkombinationen 
galt dasselbe: Ein warmgelb gestriche-
nes Haus mit graublauen Fensterläden 
am Comersee wurde beim Vorbeifahren 
gesichtet, meine dunkelrot angemal-
ten Fingernägel umfassten ein hell-
blaues Kissen... 

Meine Inspirationen kamen von über-
all. Wo auch immer ich war, was mir 
ins Auge sprang, hielt ich im Notizheft 
fest. Es konnten plastische Dinge 
sein, wie ein Pulli im Schaufenster, 
ein Gartengitter auf Capri oder die 
Innenauskleidung einer Kirchenkuppel 
in Florenz. Ebenso zweidimensionale 
Bilder aus Magazinen, von Plakaten 
und Flyern, die Hintergrundwand in 
einem Musikvideo, der Vorspann einer 
Krimiserie oder einfach Zufallskrit-
zeleien.

a.

b.

c.

4. Musterentwicklung



25

Ich merkte, dass ich bei vielen Tests 
die Qualität der Probe vor allem in 
ihrem Skizzencharakter sah. 
Deshalb entschied ich mich dazu, die 
Formen nicht digital nachzubearbei-
ten, damit die Flächen perfekt gefüllt 
sind und exakt aufhören, sondern sie 
skizzenhaft zu belassen, damit der 
Charakter des Striches und Stiftes 
noch zu sehen ist. 

Mich sprachen vor allem geometrische 
Formen an. Besonders dort, wo ein 
gleiches Element sehr oft wiederholt 
wird und im Grossen einen neuen 
Effekt bringt. 
Das repetitive Element kann dabei 
recht einfach sein. Also zum Beispiel 
nur ein Quadrat. Entscheidend ist 
dann, wie dieses Quadrat angeordnet 
wird und plötzlich entsteht aus etwas 
Kleinem, Einfachem, etwas Grosses, 
Spannendes. 

Ich suchte also nach eher einfachen 
Formen, die ich beliebig oft aneinan-
derreihen konnte. Die entscheidende 
Frage ist dann, welche Elemente 
müssen immer gleich bleiben (z.B. 
die Form an sich) und welche Aspekte 
sind veränderbar (z.B. die Ausrichtung 
dieser Form). Man muss also quasi 
Regeln für das Muster finden. 

Sobald ich mich für ein bestimmtes 
Muster entschieden hatte, fertigte 
ich eine „saubere“ Version davon an. 
Diese bot dann direkt die Vorlage für 
die Belichtung des Siebs nachher. Die 
Muster mussten darauf eingescannt 
und auf Photoshop bearbeitet werden. 
Dieses Programm half, mir die Muster 
flächiger vorstellen zu können (digital 
multiplizieren) und Teile abzutrennen 
(Zündhölzli Köpfchen und Hölzchen 
trennen). Andererseits verwendetete 
ich es, um die Kontraste möglichst 
stark zu machen, das heisst das 
Muster in tiefem Schwarz vor mir zu 
haben, was zwingend nötig ist für die 
Belichtungsfolie.

Es konnten aber auch lediglich 
besonders farbenprächtige Stifte mit 
interessantem Strich sein, die mich zu 
ganzen Mustern inspirierten.

d.

e.

f.

g.

h.

4. Musterentwicklung



26

Die Firma Schellenberg hat Angestell-
te, die Muster entwerfen, welche dann 
gedruckt und verkauft werden. Die 
Kunden der Firma können aber auch 
ihre eigenen Musterentwürfe bringen, 
welche die Firma dann umsetzt.
Rahel Greuter entwirft teilweise selbst 
Muster, zu ihrem Beruf gehört es aber 
auch, mit Stoffmustern der Firma bei 
möglichen Kunden auzutreten und 
ihnen die Möglichkeiten der Firma 
aufzuzeigen.

Sonnhild Kestler arbeitet bei ihrer 
Musterentwicklung oft auch mit Sche-
renschnitten und Collagen. Diesen 
Charakter und gewisse Ethno-Elemen-
te ziehen sich durch fast alle ihre 
Stoffdesigns und machen ihren ganz 
eigenen Stil aus. Obwohl jede Kol-
lektion wieder Neues bringt, bleibt 
sie ihrem Stil stets treu und erreicht 
damit einen sehr hohen und wichtigen 
Widererkennungswert.

4. Musterentwicklung
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Die Suche nach einem geeigneten Rapport beschäftigte mich bei all meinen Mustern. Der Rapport eines 
Musters bezeichnet nämlich denjenigen Teil, den man immer wiederholt, aneinanderreiht, um ein flächi-
ges Muster zu erhalten, sozusagen die kleinste Einheit des Musters. Die Suche nach dem Rapport hat eine 
gestalterische Seite, da das Muster ja besonders ästhetisch wirken soll. Doch wichtig ist es auch, einige 
technische Aspekte zu bedenken, damit der Druck korrekt funktioniert. 
Es gibt meistens verschiedene Möglichkeiten, den Rapport zu wählen, man muss also herausfinden, welche 
einem am besten passt (auch in Bezug zur Umsetzbarkeit beim praktischen Drucken). Auch hier ziehen 
sich die Entscheidungsmomente durch das gesamte Kapitel.

5. Rapport
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Bei meinem Zündhölzli-Muster habe 
ich beim Entwerfen grossflächig 
gezeichnet. Nun musste ich einen 
Rapport finden, also einen kleinen 
Ausschnitt aus dem grossflächigen 
Muster herausgreifen. Die „kleinste 
sich wiederholende Einheit“ in diesem 
Muster wäre ein einzelnes Streichholz. 
Doch es wäre sehr aufwändig, jedes 
einzelne zu positionieren. Darum 
wählte ich einen Ausschnitt, beste-
hend aus einigen Hölzern, den man 
repetitiv aneinanderhängen kann. 
Es gibt verschiedene Varianten für 
diesen Rapport. Zwei solcher Möglich-
keiten habe ich fertig entwickelt und 
als Sieb realisiert. Beide boten gewis-
se Vor- und Nachteile, die der jeweils 
andere nicht aufwies.

Erst testete ich diesen Rapport. Er ist 
weniger kompakt und erschwert darum 
das Ansetzen beim Druck. Es erfordert 
einige Denkarbeit, wie nun der Stoff/
das Sieb auszurichten ist, damit der 
nächste Druck korrekt an den Vorheri-
gen anschliesst.

Vorteilhaft ist aber, dass dieses Muster 
mehr „auslaufend“ wirkt. Das heisst, 
dass an den Stellen, wo man aufhört 
zu drucken, das Muster langsam weni-
ger wird und nicht klar abgebrochen 
aussieht. Dieser Effekt gefiel mir, da 
ich ja nicht den ganzen Stoff eines 
Shirts bedrucken konnte.

Hier springen einem speziell diese 
Dreiecke, die jeweils drei Köpfchen 
miteinander bilden, ins Auge.

Darauf testete ich obigen Rapport, der 
sich schliesslich als um einiges prak-
tischer herausstellte. Er ist kompakter 
aufgebaut und die Linien, die die 
Streichhölzer miteinander bilden, sind 
klarer sichtbar. An diese Linien kann 
man sich dann auch gut halten, wenn 
man einen nächsten Druck anhängen 
möchte. So kann man effizienter flä-
chig dasselbe Muster drucken. 

Anfänglich sah ich den Nachteil dieses 
Rapports darin, dass er nicht sehr 
auslaufend wirkt, doch beim Sichten 
erwies sich dies als unproblematisch.

Bei dieser Variante stechen die Sechs-
ecke visuell hervor.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

5. Rapport
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Entscheidende Fragen bei der Rapport-
suche:
- Welchen Ausschnitt des Gesamtmus-
ters wähle ich als Rapport?
- Ist es machbar, diesen Rapport im-
mer wieder anzusetzen?
- Soll der Rapport auslaufend funk-
tionieren oder soll er klar gesetzt 
aufhören?
- Soll der Rapport auch alleine stehen 
können oder nur in der Verbindung 
zum flächigen Muster?

Bei Streumustern ist der Rapport 
viel einfacher zu finden. Streumuster 
heisst, dass die Formen nicht direkt 
aneinanderhängen, sondern frei auf 
dem Hintergrund tanzen. Folglich wird 
es einfacher, den Druck an den Vorhe-
rigen anzuschliessen. Die Formen müs-
sen nicht perfekt angefügt werden.

Die Rapportsuche bei diesem Muster 
verlief etwas anders. Ich hatte kein 
grossflächiges Muster, aus dem ich 
den Rapport heraussuchen konnte, 
sondern ich musste ihn zeichnerisch 
zuerst finden. 

Ich begann mit einem Block dieser 
verschlungenen Linien. Dann kopier-
te ich diesen und überlegte mir so, 
wo man ihn an das Original ansetzen 
könnte. Ausgehend davon ergänzte 
ich das Original, sodass die beiden an 
einer ersten Ecke zusammenhängten. 
Dann kopierte ich das ergänzte 
Original wieder und setzte Kopie und 
Original wiederum nebeneinander. Ich 
skizzierte weiter, wo noch kein Über-
gang bestand. Diesen Vorgang wieder-
holte ich einige Male, bis ich einen 
Rapport erreicht hatte, der theoretisch 
auf allen Seiten ansetzbar war.

Für das Sieb entschied ich mich aber 
schlussendlich, nicht diesen finalen 
Rapport, sondern eine Vorstufe davon, 
welche nur in eine Richtung ange-
hängt werden kann, zu benutzen. Der 
Grund dafür war, dass der Rundum-
rapport an so vielen Stellen passen 
müsste beim Anhängen, dass es fast 
unmöglich gewesen wäre, diesen zu-
friedenstellend zu drucken. Zusätzlich 
sieht mein gewählter Rapport einzeln 
abgerundeter aus. 

h.

i.
j.

k.

l.

5. Rapport
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Beim Textildruck im grossen Stil, so 
gesehen bei der Textildruckfirma 
Schellenberg, wird auch die Technik 
mit den Sieben benutzt. Nur sind 
dort die Siebe in Form von langen 
Rollen (Zylindern). Beim Druck wird 
die Farbe vom Innern des Zylinders 
„herausgepresst“ während dieser über 
die Stoffbahn rollt. Somit schliesst der 
Rapport immer nahtlos an das bereits 
Gedruckte an und es entsteht ein 
perfekter Endlosdruck.

5. Rapport
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6. Umsetzung zum Produkt

An dieser Stelle sind die fertigen Muster nun entwickelt und gedruckt. Das nächste Ziel wäre damit, diese 
Stoffentwürfe in ein Produkt umzusetzen. Ursprünglich wollte ich Stoffe flächig bedrucken und diese 
dann zu Produkten vernähen. Diesen Schritt habe ich nun aber nicht mehr in diese Arbeit integriert und 
mich vor allem auf das Design konzentriert. Um doch noch fertige Produkte realisieren zu können, habe 
ich zehn weisse T-Shirts mit meinen Mustern bedruckt. Da diese aber bereits genäht waren, bedruckte 
ich sie nur stellenweise, das Muster zieht sich also nicht komplett über den ganzen Shirtstoff. Fertige 
T-Shirts zu bedrucken stellte mich wieder vor einige neue Herausforderungen, denn der Jersey-Stoff un-
terscheidet sich in Einigem vom Baumwollstoff der Laken, die ich bei der Entwicklung bedruckte.
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Die Siebe mit den Mustern hatte ich 
schon, waren so definiert. Nun musste 
ich mir Gedanken machen, wie diese 
am besten auf den Shirts zu positi-
onieren sind. Dabei musste einiges 
bedacht werden. Einerseits wieder 
gestalterische Fragen, zum Beispiel 
ob das Muster auch über den Rücken 
laufen soll. Andererseits technische 
Fragen, zum Beispiel wie der Druck 
erscheint, wenn man über eine Naht 
drucken muss.

Bevor ich zum Drucken schritt, skiz-
zierte ich verschiedene Möglichkeiten, 
wie ich das Muster auf dem Shirt posi-
tionieren könnte. Aus den verschiede-
nen Varianten wählte ich schliesslich 
eine aus und ging dann mit einem 
Plan ans Drucken dieses Shirts. 
Beim Druck hat man dann eine 
ungefähre Vorstellung, ein Konzept, 
im Kopf, wie es aussehen soll. Im 
Prozess muss man aber auch spontan 
reagieren können, wenn man merkt, 
dass es nicht ganz so realisierbar ist, 
wie gedacht. Zum Beispiel, wenn die 
Drucke etwas grösser herauskommen, 
als es auf der Skizze aussah.

a. b.

6. Umsetzung zum Produkt
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Was den Druck auf T-Shirts besonders 
knifflig macht, ist, dass diese aus 
Jersey-Stoff genäht sind. Jersey-Stoff 
ist dehnbar, eine wichtige Eigenschaft 
für Shirts. Doch beim Druck ist es eher 
ein Nachteil. Man druckt nämlich auf 
den Stoff, wenn er nicht gedehnt ist. 
Das heisst, wenn man ihn nun ausei-
nanderzieht, dehnt, dann wird auch 
das Muster verzogen und sieht unter 
Umständen nicht mehr gleich schön 
aus wie zuvor.
Zum Beispiel wird das getragene Shirt 
von den Kurven des Körpers teilweise 
gedehnt und das Muster erscheint 
dadurch etwas anders.

Ein nützlicher Trick beim Druck auf 
Jersey-Stoff ist es, einen Karton mit 
Sprayleim (nicht permanent) zu be-
sprühen, sodass dieser leicht haftend 
wird. Diesen Karton hinterlegt man 
dem Jersey-Stoff vor dem Drucken, 
damit dieser flach und fix liegt.

Auch als sinnvoll hat es sich heraus-
gestellt, einen Fön bereitzuhalten, 
mit dem man das eben Gedruckte 
sofort trocknen kann. Dadurch kann 
der nächste Rapport schnell ange-
setzt werden, ohne dass das Sieb vom 
vorherigen Druck noch nasse Farbe 
abbekommt.

Eine nächste Tücke war es, über die 
Nähte des Shirts zu drucken. An 
diesen Stellen liegt der Stoff natür-
lich nicht so flach wie beim Rest des 
Shirts. Darum entstanden teilweise 
kleine Unreinheiten, doch im Allge-
meinen klappte es überraschend gut 
und die Drucke gelangen dank sorgfäl-
tigem Arbeiten sehr sauber.

c.

d.

e.

f.

6. Umsetzung zum Produkt
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Sonnhild Kestler hat ursprünglich mit 
T-Shirts angefangen. Dann hat sie sich 
vor allem auf Halstücher spezialisiert. 
Diese bilden immer noch sozusagen 
das Herzstück/die Basis ihrer Kollek-
tionen. Mittlerweile kommen aber im-
mer noch weitere Produkte dazu. Sie 
arbeitet teilweise mit einer Schnei-
derin zusammen, welche Schnittmus-
ter für Kleider entwirft, während sie 
das Stoffdesign dazu liefert. Somit 
entstehen Kleider, Jupes und Blusen.
Daneben verkauft sie Kissen, Badetü-
cher und neuestens auch Duvetanzüge 
mit ihren Mustern.

Die Textildruckfirma Schellenberg 
druckt und färbt Jersey-Stoff. Nach 
Aufträgen von Kunden aus ganz ver-
schiedenen Bereichen (also von klei-
neren Labels bis weltbekannten Luxus-
marken) drucken sie die gewünschten 
Muster. Ihre fertigen Produkte stellen 
dann die Jersey-Stoffbahnen dar. 
Kunden beziehen diese von ihnen und 
verarbeiten sie weiter zu genähten 
Kleidungsstücken. Sogar Sonnhild 
Kestler bezieht ihren uniweissen Jer-
sey-Stoff für T-Shirts teilweise von der 
Firma Schellenberg.

6. Umsetzung zum Produkt
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7. Realitätsbezug

Mein Projekt stellt für mich einen Einblick in das Berufsleben einer Selbständigen dar, die in einem 
gestalterischen Beruf tätig ist. Es braucht sehr viel Ausdauer und Herzblut, um mit einer selbständig 
organisierten Arbeit, bei der ein kreatives Produkt geschaffen wird, erfolgreich zu sein und seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen. Mit meiner Arbeit habe ich im kleinen Rahmen gewisse Momente eines 
solchen Berufes selbst erlebt und durch meine Interviews mit Rahel Greuter und Sonnhild Kestler noch 
mehr Einblicke erhalten. 
Ausgehend von der Begeisterung am Gestalten wird ein Produkt, respektive ein Unternehmenskonzept 
entworfen, dessen Umsetzung einen geschickten Umgang mit Geld, Zeit und Ressourcen erfordert. Die 
schwierige Aufgabe besteht darin, ein Unternehmen so zu führen und sich zu organisieren, dass es 
schlussendlich auch rentiert und dies über eine längere Zeit.
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Während ich bereits an den Mustern 
arbeitete, suchte ich nach einem Ort, 
um meine Drucke zu realisieren.
Ich habe mich für die Siebdruckwerk-
statt im Jugendkulturhaus Dynamo 
entschieden. Nach einem kostenpflich-
tigen „Crash-Kurs“ konnte ich die 
Werkstatt zu den jeweiligen Öffnungs-
zeiten frei besuchen und selbständig 
meine Drucke anfertigen. Für meine 
dort verbrachte Zeit und das benutze 
Material (Farbe, Fotoemulsion, ...) 
musste ich jeweils auch einen mo-
deraten Betrag pro Std. und Bezug 
bezahlen. Durch die vielen benötigten 
Arbeitsstunden, kam es dann aber 
doch zu einem beträchtlichen Geldbe-
trag.

Planung und eine gute Organisation 
sind sehr zentral für ein solches Pro-
jekt. Alle Aspekte fliessen ineinander, 
zum Beispiel musste ich beim Bestel-
len der Farbe einberechnen, dass diese 
einige Tage Lieferzeit benötigte, bis 
ich sie anwenden konnte. 
Vor jedem Besuch in der Werkstatt 
plante ich jeweils, was ich an diesem 
Tag erreichen wollte. Bereits nach 
den ersten Stunden dort merkte ich, 
dass Vieles noch sehr viel mehr Zeit 
beanspruchte, als ich gedacht hatte. 
So habe ich meine Pläne immer wieder 
anpassen müssen. Mit der Zeit kam 
aber etwas Routine und ich wurde viel 
effizienter.

Später kaufte ich aber dann eigene 
Farbe und musste nur noch für die Zeit 
meines Aufenthalts bezahlen.
Bei der Entscheidung welche Farben 
ich kaufen sollte, schwang natürlich 
auch die Kostenfrage mit. Am liebsten 
wäre es einem natürlich, alle Mög-
lichkeiten zu haben. Doch um zufrie-
denstellende Produkte zu erhalten, 
braucht es  qualitativ hochwertige 
Materialien und diese sind entspre-
chend teuer. Somit habe ich mich in 
der Farbanzahl beschränken müssen.

a.

b.

c.

7. Realitätsbezug
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Rahel Greuter von der Textildruck-
firma Schellenberg hat zuvor für das  
Familienunternehmen Greuter gear-
beitet, welches primär eine Stricke-
rei war. Dieses hat die Textilien der 
Firma Schellenberg zum Färben und 
Bedrucken gegeben. Nun hat aber die 
Firma Schellenberg die Firma Greuter 
aufgekauft, da sie beide alleine nicht 
mehr genügend rentierten. 
Vor allem die massenhafte Billigpro-
duktion, die momentan allgegenwärtig 
ist, hat die Firma dazu gezwungen, 
sich zu spezialisieren. Die Spezialitä-
ten der Firma sind nun unter anderem, 
dass sie besonders ökologisch produ-
zieren, die Stoffe sehr hautverträglich 
sind (gut für Unterwäsche und Baby-
kleidung), sowie ihre hochwertigen 
Färbe- und Druckmethoden.

Sonnhild Kestler kann besonders 
viel darüber sagen, was es heisst, 
ein Unternehmen alleine aufzubauen 
und erfolgreich zu führen. Sie macht 
quasi alles selber in ihrem Betrieb, sie 
hat keine Angestellten. Es entstehen 
zum Teil Zusammenarbeiten, doch sie 
organisiert sich ganz alleine. Sie muss 
sich ständig der Organisation und 
vielen Kostenfragen widmen, wäh-
rend sie gleichzeitig noch die Musse 
finden muss, um eine neue Kollektion 
zu entwerfen. Besonders wichtig ist 
es, nie den Faden zu verlieren, immer 
dranzubleiben, meinte sie. 
Auch essentiell für ihr Unternehmen 
ist, dass sie sich über die vielen Jahre, 
während denen sie schon verkauft, 
einen Namen gemacht hat und ihre 
immer wieder neuen Kreationen stets 
diesen Wiedererkennungswert aufwei-
sen, der ihre ganz persönliche Hand-
schrift aufweist.

7. Realitätsbezug
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Fazit

Rückblickend auf mein Projekt, bin ich sehr 
zufrieden mit dem Prozess und dessen Resul-
taten.
Ich habe mich sehr intensiv mit der Gestal-
tung von Mustern auseinandergesetzt und 
dabei auch noch die Technik, ohne jede Vor-
kenntnisse, soweit erlernt, dass ich meine 
Muster qualitativ hochwertig in Drucke um-
setzen konnte.
Was mir besonders gefiel an meinem Projekt, 
es aber auch besonders anspruchsvoll machte, 
war, dass es verschiedene meiner Fähigkeiten 
vereinte.
Einerseits hatte ich viel Raum für meine Kre-
ativität. Um die Muster zu entwerfen musste 
ich mir immer wieder Zeit nehmen, denn kre-
ative Prozesse brauchen eine gewisse Dauer 
um zu „reifen“. 
Das zweite große Thema war, das Erlernen ei-
ner neuen handwerklichen Technik. Meine Mo-
tivation für dieses Projekt bestand ja unter an-
derem auch daraus, dass ich neben der vielen 
Theorie oft die Praxis vermisse. So konnte ich 
etwas lernen, während ich es auch gleich tat. 
Das Drucken forderte eine hohe Konzentration 

von mir, während ich ständig in Bewegung war 
(Siebdruck fordert Körpereinsatz!). Somit war 
es sowohl mental als auch körperlich anstren-
gend, doch es gefiel mir sehr, immer wieder 
mit handfesten Resultaten erschöpft, aber zu-
frieden aus der Werkstatt zu treten. Besonders 
erfreulich war es für mich zu merken, dass die 
Routine irgendwann einsetzt, wenn man sich 
durch den mühsamen Anfang gekämpft hat. 
Hier gilt ganz klar: Übung macht den Meister. 
Ich habe es schon angedeutet: Neben dem 
„Tun“ fordert solch ein Projekt auch eine gute 
Organisation und eine gewisse Disziplin, um 
schlussendlich konsistente Resultate aufwei-
sen zu können.
Hier kommt damit der dritte wichtige Aspekt 
für meine Arbeit ins Spiel. Glücklicherweise 
bereitet mir aber auch diese Tätigkeit, also 
das Organisieren und Planen meiner nächsten 
Schritte, Freude und somit konnte ich mein 
Projekt erfolgreich durchführen. 
Die Gespräche mit den zwei Frauen haben mir 
spannende Einblicke in das Berufsleben von 
Personen geboten, die sich täglich mit Textil-
design auseinandersetzen. Ihre Erzählungen 

haben mir in vielem meine eigenen Erfah-
rungen bestätigt. Die drei von mir erwähnten 
Aspekte (kreative Musse, technisches Know-
How und Organisation) bestimmen auch ganz 
klar ihren Alltag und es gilt eine gute Balance 
zwischen ihnen zu finden. Was sie aber grund-
legend von meinem Projekt unterscheidet, ist, 
dass sie viel abhängiger von Erfolg sind, als 
ich in meinem privaten Projekt. Für ein Un-
ternehmen ist das Sicherstellen von Erfolg, 
der die Existenz der Firma/des Labels sichert, 
von sehr grosser Bedeutung und beeinflusst 
dementsprechend viele Schritte. Bei aller Kre-
ativität und Produktivität muss immer noch 
die wirtschaftliche Seite des Projekts im Auge 
behalten werden. Mich haben „wirtschaftli-
che“ Bedenken nur insofern getroffen, dass 
ich Geld investieren musste (Farbe, Werkstat-
taufenthalte,...) im Wissen, dass ich keine 
Einnahmen machen werde.
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Fazit

Die prägenden Entscheidungsmomente haben 
mich durch alle verschiedenen Seiten meiner 
Arbeit hindurch begleitet. 
Entscheidungsmomente bedeuten, sich gegen 
etwas, jedoch für etwas anderes zu entschei-
den.
Im ersten Moment werden alle Möglichkeiten 
gesammelt und so kommen viele Ideen zusam-
men. Man möchte am liebsten alles machen, 
doch genau da muss man aufpassen, dass man 
sich nicht in zu viele Richtungen verzettelt. 
Es kommt der Augenblick für eine Entschei-
dung. 
Damit gehen gewisse Möglichkeiten (für den 
Moment) verloren. Doch wichtiger ist, dass 
die Entscheidung für eine Variante einem eine 
vertiefte Konzentration auf diese ermöglicht. 
Diese konkretere Auseinandersetzung mit ei-
nem bestimmten Aspekt einer Thematik ist 
zwingend erforderlich, um stimmige, interes-
sante und qualitativ hochwertige Resultate zu 
erzielen. 
Für den Rahmen der Maturitätsarbeit muss-
te ich mich also in gewissen Bereichen ein-
schränken. 

Ich habe mir die Technik des Siebdrucks als 
Grundlage angeeignet, um ein optimale Um-
setzung meiner gestalterischen Ideen zu er-
wirken. Ich habe also quasi die Vorarbeit 
geleistet, um in grösserer Masse Stoff, Shirts 
oder andere Endprodukte herzustellen.

Die Resultate sind für mich kein finaler Punkt, 
vielmehr wecken sie in mir die Lust, weiter in 
diesem Feld zu arbeiten. Ein nächster Schritt 
wäre das Schneidern von fertigen textilen Pro-
dukten aus dem Rohmaterial bedruckter Stoff. 
Aber auch weitere Muster zu entwerfen spricht 
mich an. So sind auch viele der Ideen, die ich 
nun einmal zu Gunsten einer anderen verwer-
fen musste, nicht verloren, sondern werden 
vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt wieder 
aufgegriffen und vertieft.

Die praktische Arbeit wird nun von dieser 
schriftlichen Arbeit begleitet. Hier habe ich 
klar die Fotos des Prozesses ins Zentrum ge-
rückt, da anhand dieser meine Entwicklungen, 
die den eigentlichen Kern meiner Arbeit dar-
stellen, am besten dargelegt werden können. 

Dieses aufwändige Layout forderte, zusätzlich 
zum Texten und der praktischen Arbeit, eine 
erneute Einarbeitung in das Programm In-
Design. Ich kannte dieses bereits, doch der 
geschickte und schnelle Umgang mit solchen 
Programmen gehört, genauso wie die Sieb-
drucktechnik, zu diesen Fähigkeiten, die man 
nur durch aufwändige Übung erlangen kann. 

Abschliessend möchte ich betonen, dass mich 
mein Projekt auf ganz verschiedenen Ebenen 
bereichert hat und dass ich gerne weiterhin 
Ähnliches realisieren würde. Besonders die 
Shirts werden mir Freude bereiten, da damit 
gezeigt wird, dass meine Produkte auch im 
Alltag wirken können.
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