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Modulares Origami bezeichnet eine Spielart der Faltkunst, bei der man ein Modell aus 
vielen, meist identischen Teilen zusammensteckt. Durch raffiniert gefaltete Laschen und 
Taschen halten die Teile in der Regel ohne Klebstoff zusammen. Ein besonders schönes 
Modell aus 30 Modulen ist der Stern von Paulo Bascetta. Wie man das bekannte Modell 
faltet, kann man in einem vorangehenden Buch des Q-Verlags Berlin erfahren.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Das vorliegende Buch „Neue Origami Sterne á la Bascetta“ liefert Faltanleitungen zu sieben 
Sternvariationen deren Faltungen dem Bascetta-Stern ähnlich sind, aber deutlich längere 
Spitzen aufweisen. Hierdurch kommen sie der klassischen Sternform näher und erinnern v.a. 
an die meist beleuchteten Sterne, wie man sie in der Weihnachtszeit in vielen Kirchen 
bewundern kann. Entwickelt wurden die neuen Stern-Modelle von den Origami-Künstlern 
Ralph Jones, Matthias Eichel sowie Mitarbeitern des Q-Verlags Berlin.  
 
Zwei Sternvarianten werden aus quadratischen Papieren gefaltet, zwei andere benötigen 
Ausgangsbögen im DIN-Format. Drei weitere Varianten sowie ein Entwurf für eine 
Lichterkette entstehen aus halbierten Quadraten. Durch die verschiedenen Ausgangsformate 
oder leichten Änderungen in der Faltsequenz entstehen interessante Farbvariationen, so z.B. 
Sterne mit andersfarbiger Spitze, was besonders reizvoll wirkt.  
 
Die Sterne sind alle optisch sehr ansprechend und in ihrer Art bislang in der Origami-
Literatur einzigartig. Sie werden in zahlreichen Farb-Variationen vorgestellt, wobei die vielen 
exzellenten Fotos Lust machen, sofort los zu falten. Etwas Geduld und Präzision 
vorausgesetzt, sind die Modelle relativ einfach herzustellen. Das etwas knifflige 
Zusammenstecken der Einzelteile ist auf Fotos detailliert erläutert, so dass auch Origami-
Anfänger oder Kinder zusammen mit den Eltern zum Erfolg kommen sollten. 
 
So wie der Bascetta-Stern, eignen sich auch manche der neu vorgestellten Sterne dazu, von 
innen beleuchtet zu werden. Das Buch liefert sowohl Tipps zum geeigneten Leuchtmittel, als 
auch die Anleitung für eine raffiniert gefaltete Halterung. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Das in deutsch und englisch verfasste Buch ist im Q-Verlag Berlin (www.paperfrog.de) 
erschienen.  
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