
Wasserzeichen schöpfen
mit Natan Kaaren und Catharina Sonn-Kaaren in der nördlichen Negev in Israel im Kibbutz Sde Yoav 

in vier Arbeitsaufenthalten 1996, 1997, 2000 und 2001

> kleiner Wasserzeichen Katalog, Museum Bad Pyrmont 1997, Aqua Bad Pyrmont, ein Beitrag zur EXPO 2000

Ich hatte Siebdruckgaze mit der Dichte Nr. 18 
und 24 für flexible Wasserzeichensiebe aus 
Deutschland mitgebracht und Papierpigmente 
von der Eifeltormühle. 

Von diesem bestickten Sieb wurde das Licht-
zeichenbild Nr. 012 Wilder Kerl geschöpft. 

Natan hat eine Bütte gebaut, Schöpfsieb, Rah-
men und die schwere Trockenpresse. Die Bütte 
fasst 1200 Liter Wasser. Die Papierfaser aus 
abgelegten zerschnittenen Baumwolljeans aus 
der Kibbutzwäscherei ist so lange im Holländer 
geschlagen, bis klangfestes Papier daraus wird. 

Das Sieb mit dem Innenmaß 135 x 110 cm ist 
nach japanischem Vorbild an zwei Sprungfedern 
an der Decke befestigt. Nach dem Schöpfen 
stehen 75 Liter Wasser im Rahmen und das ist 
schwer. Ohne Natans Idee mit der Aufhängung 
wäre es überhaupt nicht möglich, feine Papiere 
in diesem Format zu schöpfen. Die Unterstüt-
zung beim Tarieren der schwebenden Last hilft 
Natan beim richtigen „Shake“. Auf dem Foto 
sieht man, wie die Steuerung seiner Hände am 
vorderen Rahmen die Welle auf der Wasser-
oberfläche auslöst, die vom rechten zum linken 
Rahmen und vom oberen zum unteren Rahmen 
rollen muss, damit das Blatt gleichmäßig wird. 

Nach dem Sinken des Wasserspiegels mit dem 
Erscheinen des abgesetzten Papiers ist die 
Blattbildung abgeschlossen und der Rahmen 
wird zur weiteren Entwässerung in eine schrä-
ge Position gerückt. Man sieht jetzt auf der 
Wasserseite meine auf das Wasserzeichensieb 
aufgenähten Elemente, Schoten, Kupferdraht, 
Angelschnur etc. Catharina nennt sie die „müt-
terlichen“ Wasserzeichen. Denn was wir als



Wasserzeichen bezeichnen, sind ja die 
leeren Archive, die dünnen Stellen im ge-
schöpften Papier an Stellen, wo etwas auf-
genäht war.

 Die entstehenden Papiere sind zu groß und 
zu fragil, um abgegautscht zu werden. Sie 
werden auf der bestickten Siebdruckgaze 
vom Schöpfsieb erst in die Presse und dann 
auf Trockensiebe gehoben. 

Auf den Trockensieben kann ich nochmal 
Einfluss nehmen: Pulp einträufeln an Stel-
len, wo es nicht nur Wasserzeichen, sondern 
Löcher geben würde, mit Wasserstrahl 
zeichnen oder Papierstücke oder kleine ge-
rollte Papierfäden eindrücken. 

Die Papiere werden erst nach vollständiger 
Trocknung nach Tagen von den Sieben ge-
löst. Dadurch entstehen plastische Einprä-
gungen zusätzlich zur Transparenz. Sogar 
Abfärbungen von aufgenähtem Material, 
Knicke im Wasserzeichensieb, Bleistift-
markierungen, alles ist im geschöpften Blatt 
abgebildet. 

Zu dem „Lichtzeichen“-Zyklus habe ich ein 
Wasserzeichentagebuch geschrieben über 
den Wasserzeichenwechsel, neu hinzu-
gefügte und abgerissene Elemente, über 
den Farbwechsel und über die Mengen an 
hinzugefügter Papierfaser. Manchmal wurde 
ein Eimer Weizenstroh auf die Oberfläche 
des gut verrührten geschleudert. Das sind 
dann die Wolken, die weiß oder rosa auf dem 
dunkler eingefärbten Papierfaserbrei ste-
hen. Kein Blatt ist wie das andere. Alles sind 
Unikate. Bei den meisten Blättern ist die 
Siebseite exakter und schöner als die diffu-
sere Wasserseite. In der Aufsicht sieht man 
die Farbigkeit der Blätter, bei Schräglicht 
die Plastizität und gegen Licht die Wasser-
zeichen wie Sternenbilder am Himmel.




