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Die Schülerinnen und Schüler…
	können in Spiel und Experiment offen an Situationen 
herangehen, Neues entdecken und damit ihre bildneri-
schen Ausdrucksmöglichkeiten erweitern.
	können rhythmisch, linear (...) zeichnen und malen.
	können Farbkontraste, Nähe und Distanz beim Fotogra-
fieren erproben und anwenden.

Text: Heidi Gassner / st
Fotos: Heidi Gassner

Gestalten

Sicher ist sicher

40



Fibel von Braganza © Manuel Parada López de Corselas, 
wikimedia.com

Pailletten Punk Peace Protest
Einer der ganz grossen Modedesigner, Gianni Versace 
(1946 –1997) erregte mit einem Kleid, das auf der einen 
Seite mit Sicherheitsnadeln geschlossen wurde, gros-
ses Aufsehen. Seine Sicherheitsnadeln waren verziert 
mit Pailletten, gestanzten Rundungen und Anhängseln. 
Gianni Versace bezog sich auf den Punk. Die Punks 
jedoch wollten mit der Sicherheitsnadel Abscheu erre-
gen, provozieren und protestieren.
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Wir kennen sie alle, klein, mittel oder gross. Oft war 
sie die Rettung in der Not. Wer war nicht schon froh, 

eine zu finden in der Tasche, am Rucksack, im Necessaire – 
notwendig, zur Sicherheit: die Sicherheitsnadel.

Erfindung der Sicherheitsnadel
Im Jahre 1849 liess der Amerikaner Walter Hunt, Mechaniker 
und Erfinder, die Sicherheitsnadel patentieren. Aus Geldnot 
verkaufte er das Patent und starb mittellos, trotz der zahl-
reichen erfolgreichen Erfindungen, die ihm gelungen waren, 
wie ein Flachspinnrad, ein Füllfederhalter oder eben die 
Nadel, die einen nicht verletzt.
Jedoch wurde schon drei- bis viertausend Jahre zuvor ein 
Hilfs mittel oder Schmuckstück dieser Art verwendet: Die 
Fibel (Schliesse), eine metallene Gewandnadel. Sie diente 
als Kleider verschluss für Umhänge und Mäntel, war jedoch 
auch ein Schmuckstück. Bekannt ist die besonders kunst-
volle Fibel von Braganza.
So wie die Gewandfibel der Bronzezeit einerseits als Nadel, 
andererseits als Schmuck, Dekoration und Rangabzeichen 
verwendet wurde, so entwickelte sich auch die uns bekannte 
Sicherheitsnadel vom einfachen Gegenstand zum (politi-
schen) Statement.
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Screenshot vom eMuseum, mit freundlicher Genehmigung Museum 
für Gestaltung Zürich.

Botschaft mit Sicherheitsnadel
Eine Twitter-Userin demonstrierte mit einer Sicherheitsnadel 
auf einem Poster für Solidarität mit den Opfern von Rassis-
mus. Eine andere trug eine Sicherheitsnadel an Mantel und 
Jacke und symbolisierte damit, dass sie eine sichere, fried-
liche Person sei, mit der man sprechen könne.

Das Museum für Gestaltung in Zürich zeigte eine Ausstellung 
von Plakaten, welche die unterschiedliche Symbolik der 
Sicherheitsnadel darstellt:
www.emuseum.ch/en/search/sicherheitsnadel
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Sicherheitshalber

Ob in Messing, Stahl oder Eisen, ob 
sil  brig, gol dig oder farbig, die Sicher-
heits   na del erfüllt viele Funk tionen. Die 
Spitze der Nadel liegt geschützt in einem 
einfachen Ver schluss. So kann sie nicht 
verletzen. Ihr Einsatz ist unendlich: 
Sie heftet, sie klammert, sie hält. Als 
Schmuck    stück mit Perlen verziert, als 
Schlüs sel    an    hän ger oder Fusskette, zum 
Durch   ziehen ei nes Gummi bandes in 
einen Saum oder zum Fest halten eines 
Ho sen   bundes: Sie er füllt Wünsche und 
ver mittelt Sicherheit.

Nadel im Heuhaufen

Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 
Zeichne die Nadel in verschiedenen 
Grös  sen, auch seitenverkehrt. Mit 
Trans     pa rent papier, das du verschiebst, 
ge ra de, schräg oder auf den Kopf stellst, 
kannst du einen Heuhaufen von Sicher-
heits na  deln darstellen.
Fotografiere eine Sicherheitsnadel of -
fen und geschlossen. Spiele mit vie len 
Nadeln und den Schatten, welche sie 
er  zeu  gen. Stecke und lege die Sicher-
heits  nadeln frei oder in einem Muster 
hin und halte sie mit der Kamera fest.

Nadelfotos

Im Photoshop kannst du die Nadeln 
«freistellen». Ziehe sie auf ein Word do-
ku  ment. Nun lege sie beliebig überei-
nander: gedreht, gestaucht, verzogen. 
Du kannst die Nadeln auch zu einem 
Orna ment anordnen.

One line

Die übliche Sicherheitsnadel ist aus 
ei nem Stück Stahl, einer Silizium- Le-
gie     rung gefertigt. Picasso hat in sei-
nen «One line drawings» Tiere und 
Men schen in einer fortlaufenden Linie 
ge zeichnet.
Zeichne eine Sicherheitsnadel in einer 
Linie: offen, geschlossen, eingesteckt … 
Du kannst die Nadel auch verändern, 
ergänzen, verformen …
Gestalte mit schwarzem oder farbigem 
Fineliner, Bleistift, Farbstift …

Lass dich inspirieren von der Natur: von 
Insekten, Fischen, Vögeln, Pflanzen und 
erfinde eigene Kunstformen.
Versuche, eine Metamorphose der Steck -
nadel in einen anderen Gegenstand dar-
zu stellen, indem du deine Zeichnung mit 
Abweichungen, Ergänzungen und Ent-
wick lungen wiederholst. Was entsteht 
aus deiner Stecknadel?


