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Saskia Edens Die 
Performancekünstlerin 
beantwortet philoso-
phische Fragen über 
Kunst. S.4

Blick in die Zukunft 
Lindenforumschülerin 
beschreibt einen 
Arbeitstag im Jahr 
2010.  S.3

Lohn Impressionen 
der Lindenforumaus-
stellung zum Thema 
Bewegung
S.6

Das Lindenforum startet mit 14 Schüler 
und Schülerinnen  in ein neues Schuljahr
Zum 10. Mal begleitet Katharina Werner Jugendliche durch den gestalterischen Vorkurs

  Aktuell
Kunstgeschichte
Mittelalter wird 
abgeschafft
Aufgrund der gerin-
gen Nachfrage, schafft 
M. Forrer, Lehrer für 
Kunst- und Kulturge-
schichte das Mittelalter 
ab. 

Fotografie
Skandal im 
Fotografieunter-
richt
Lehrerin A. Penkov 
lässt die Schüler und 
Schülerinnen mit Guet-
zlidosen fotografieren.
Reportage: S. 5

Zeichnen und Malen
Skelettfund
Nach Augenzeugenbe-
richten wurde im Un-
terricht von E. Kolp ein 
Skelett gesichtet.

Dreidimensionales
Gestalten
Sisyphusarbeit
Schüler und Schülerin-
nen bauen Gebäude aus 
Streichhölzern.

Lohn. Im Linden-Fo-
rum beginnt der Un-
terricht, wenn der Bus 
ankommt. Es gibt keine 
Pausenglocke. Je nach 
dem, wieviele Baustelle 
auf der Strecke Schaff-
hausen - Lohn den Ver-
kehr verhindern, treffen 
die Schüler und Schü-
lerinnen einmal um 
zwanzig nach Acht oder 
erst um halb neun ein. 

Es gibt keine Lektio-
nen im Lindenforum.
Jedes Fach dauert einen 
ganzen Tag. Die Pausen 
sind rar dafür lange. 
Kreativität braucht Zeit.
Katharina Werner stellt 
diese Zeit zur Verfü-
gung.

Kolumne „Im August“ 
von Katharina Werner 
- S.2

Das grosse
Lindenforum 
Jahreshoroskop
S. 8

Waldmenschen gesichtet
Schaffhausen. In den 
Wäldern rund um 
Schaffhausen wurden 
im Frühjahr 2009 meh-

rere Waldmenschen 
gesichtet. Diese sind 
harmlos. Es handelt 
sich dabei bloss um 

Schüler und Schüle-
rinnen, die sich für ein 
Nature-Art Projekt mit 
Blättern schmückten.

Neue Diszi-
plin stiftet 
Verwirrung
Im Lindenforum steht 
die Welt kopf. Es soll 
krach gemacht wer-
den in der idyllischen 
Umgebung Lohn’s. 
Lieblingssongs werden 
demontiert und Instru-
mente gebaut, die als 
solche gar nicht mehr 
erkannt werden. Und 
das Aufnehmen von 
Geräuschen; ist das 
noch Musik?
Fortsetzung S. 6
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Im August                                 von Katharina Werner, Schulleiterin

Im August, wenn zum Schul-
beginn jeweils die Schülerin-
nen und Schüler zum ersten 
Mal das Linden-Forum betre-
ten, ist die Spannung gross. 
Es beginnt ein neues Kapitel 
für die Jugendlichen. Alles ist 
noch fremd, die Ortschaft, die 
Räume, die Lehrpersonen und 
vor allem die Mitschüler.

Im Laufe des Jahres erobern 
die Jugendlichen die Schule. 
Jede Klasse auf eigene Weise, 
aber immer und ausnahmslos 
ist dies ein Prozess der Aus-
einandersetzung mit sich und 
dem Gegenüber, ein Prozess 
der Abgrenzung und der An-
näherung, mit dem wir im Le-
ben immer wieder konfrontiert 
werden.
Wo wir als Kleinkind nur 
Neugier empfinden und im Er-

wachsenenalter ganz bewusst 
versuchen, uns ins beste Licht 
zu rücken, ist die Selbstbe-
hauptung im Jugendalter eine 
eher belastende Situation. Es 
ist nicht einfach, andere Vor-
lieben, fremde Gewohnheiten, 
vermeintlich Klügere oder 
Schönere gelten zu lassen und 
dabei sein eigenes Gesicht zu 
wahren.
Es gilt die Angst zu überwin-
den, nicht gut genug zu sein 
oder gar sich zu blamieren.
Die grösste Schwierigkeit für 
Jugendliche ist es aber, in ei-
ner so schnelllebigen Zeit, wo 
es bis anhin kaum möglich 
war, inne zu halten, und wo 
viele Entscheide von Lehrern 
und Eltern getroffen wurden, 
langsam selber zu bestimmen, 
was für sie richtig und was 
falsch ist.

Schwerpunkt des Linden-Fo-
rums ist die Begleitung dieses 
Prozesses. Um die eigene Per-
sönlichkeit zu stärken, müssen 
junge Menschen lernen, ihre 
Bedürfnisse und Meinungen 
zu formulieren. Nur dadurch 
lernen sie, sich selber richtig 
einzuschätzen. Indem sie ihr 
Verhältnis zur Umwelt und zu 
sich selber wacher wahrneh-
men, erkennen sie auch ihre 
eigentlichen Möglichkeiten in 
der Welt der Erwachsenen und 
in der eigenen Zukunft.

Dies braucht Zeit zur Reifung.
Die Zeit im Linden-Forum ist 
genau gleich lang wie auf der 
ganzen Welt sonst. Wir ver-
suchen aber, die Qualität der 
Konzentration zu aktivieren, 
die Ablenkung zu minimieren 
und dadurch den Uebergang 
ins Erwachsenenleben positiv 
zu unterstützen.
Die konzentrierte Vertiefung 
in eine Aufgabe fördert die 
Kreativität und animiert dazu, 
neue Ideen zu entwickeln, 
neue Lösungswege zu finden. 

Wussten sie schon, dass...?
Das Durchnitts-
alter  der Schüler 
und Schülerinnen 
bei ihrem Eintritt 
ins Lindenforum 
17.1678928 Jahre
beträgt?

Eine Banana aus 
drei Einzelteilen 
besteht, die man 
längs von einander 
trennen kann? Und 
dass die Banane 
eine Beere ist?

Das Verhalten der 
Katzen in der Luft 
für die Raumfahrt 
erforscht wurde, 
um den Astronau-
ten das Bewegen im 
schwerelosen Raum 
zu erleichtern?

Die Belichtungszeit 
für die erste Foto-
grafie in der Ge-
schichte, aufgenom-
men von Joseph 
Nicéphore Niepce, 
8 Stunden dauerte?

Der erste Bleistift 
schon vor 5000 
Jahren von den 
Ägyptern entwi-
ckelt wurde, indem 
sie Schilfrohre mit 
flüssigem Blei aus-
gossen?
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Lohn Leute von gestern, heute und morgen

Ein Rückblick auf das Lindenforumjahr
Das Linden-Forum war 
für mich eine echte 
Chance. Als ich in der 
Oberstufe war und bald 
in die Arbeitwelt ent-
lassen wurde, entschied 
ich mich für eine Aus-
bildung als Automon-
teurin, die ich dann
auch abgeschlossen 
habe. Nach 3 Jahren, 
mit schmutzigen Hän-
den (wie es immer 
hiess: „Do chunsch 
aber dreckigi Händ 
über!“) gefiel mir die-

se technische Tätigkeit 
immer weniger, aller-
dings nicht der schmut-
zigen Hände wegen. 
Ich wollte etwas Neues, 
Anderes. Da ich auch 
schon immer kreativ 
tätig war, wollte ich 
in diese Richtung ein-
schlagen. Durch einige 
Vorurteile meines ge-
lernten Berufs, war es 
nicht so leicht mich zu 
behaupten. Das Linden-
Forum ermöglichte mir 
einen Einstieg in die 

kreative Welt.
Dieses Jahr hat mir sehr 
geholfen mich kennen 
zu lernen, mein Selbst-
bewusstsein zu stärken, 
mich neu zu orientieren 
und hat mich auf mei-
nen neuen Weg sehr un-
terstützt. Heute bin ich 
zu dem gelernte
Töpferin und beginne 
bald eine Ausbildung 
als Lehrerin.

 Von Natalie 

Raiffeisenbank Schaffhausen

Von Menschen für Menschen.  
Seit 1910.

Science-Fiction im Lindenforum            
Ein Tag im Leben von Lisa Ott, Schülerin des Lindenforums, im Jahr 2020

„Das Frühstück ist die wich-
tigste Mahlzeit am Tag! Frau 
Ott! Karotten, Äpfel, Corn-
flakes,..., Kaffee, Brot und viel 
Vitamin C! Karotten, Äpfel, 
Cornflakes, ..., Kaffee, Brot 
und viel Vitamin C!“ singt die 
tablettähnliche Apparatur mit 
elektronischer Stimme und 
poltert unaufhörlich gegen 
mein Bett. „Karotten, Äpfel, 
Cornflakes, ..., Kaffee, Brot 
und viel Vitamin C!“ Ich mur-
re und taste nach der nervtö-
tenden Maschine. „Karotten, 
Äpfel, Cornflakes, ..., Kaffee, 
Brot und viel Vitamin C! Ka-
rotten, Äpfel, Cornfl.......... 
Guten Appetit und ich wün-
sche Ihnen einen schönen Start 
in den Tag!“ verstummt die 
künstlich frohe Stimme end-
lich, als ich mein Frühstücks-
tablett von der elektronischen 
Oberfläche ziehe und rollt 
zufrieden ab. Ich nehme die 
ersten Bissen meines Brotes 
und trinke einen Schluck Kaf-
fee als endlich Ruhe in mein 
Schlafzimmer einkehrt.
„Guten Morgen Sonnen-

schein! Es ist 5:17, in drei 
Minuten werde ich klingeln!“ 
schaltet sich nun mein We-
cker ein und wiederholt sich 
noch einige Male, ehe ich ihn 
mit einem energischen Schlag 
zum Schweigen bringe.
„Es ist mir eine wahre Freu-
de und eine grosse Ehre, Ih-
nen mitteilen zu dürfen, dass 
es heute zwischen 10 und 12 
Grad C° werden könnte!“ träl-
lert der Thermometer an mei-
nem Fenster überglücklich. 
„Guten Morgen und Hallo! 
Fassen Sie in meinen Rachen! 
Ich habe etwas für Sie!“ zwit-
schert wenig später der Brief-
kasten vor meinem Haus.
Ich steige in mein Auto, wel-
ches mich ebenfalls sehr 
freundlich begrüsste und setze 
mich auf das weiche Sitzpols-
ter, welches mir ergeben eine 
Rückenmassage anbietet. Der 
Bordcomputer rechnet meine 
persönliche Empfindung aus 
und spielt ein Radiolied ab, 
welches dazu passt.
„Das Abendessen ist äusserst 
wichtig! Frau Ott! Spaghet-

ti, Tomaten, Hackfleisch,..., 
Basilikum, Salat und viel Vi-
tamin C!“ begrüsst mich das 
elektronische Küchentablett 
spät abends nach einem lan-
gen Arbeitstag vor meiner 
Haustüre und rollt mit hoher 
Geschwindigkeit gegen mein 
Bein, worauf das Geschirr 
darauf gefährlich klirrt. „Sie 
wissen gar nicht, wie sehr es 
mich ehrt, dass Sie durch mich 

durch gegangen sind!“ seufzt 
die Haustüre hochzufrieden, 
als ich mein Haus betrete.
Die elektronischen Stimmen 
in meinem Haus begrüssen 
mich wie immer programmiert 
glücklich und ein weiteres Mal 
rollt etwas gegen mein Bein.
„Spaghetti, Tomaten, Hack-
fleisch,..., Basilikum, Saft und 
viel Vitamin C!“
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Saskia Edens - Performancekünstlerin   von Alexandra Gmür

Zentrales Merkmal der Ar-
beiten Saskia Edens’ – ob 
Performance, Videoinstalla-
tion oder Skulpturen – ist die 
Auseinandersetzung mit Ge-
gensätzen, deren Umkehrung, 
scheinbaren Unmöglichkeiten 
und Ambivalenzen. Dabei in-
teressieren Edens Abläufe wie 
Zeit, Vergänglichkeit und Ver-
änderung, deren prozesshaften 
Charakter sie in eindringlicher 
und oft überraschend unge-
wohnter Weise veranschau-
licht. In ihrer Kunst werden 
Zeitverlauf, Geräusche und 
Wärme visuell erfahrbar. 
„Ich interessiere mich für das 
Flüchtige und Unfassbare, und 
für all das, was sich unserer 
Kontrolle und unserem Blick 
entzieht. So auch für das Ske-
lett unseres eigenen Körpers
und die kontinuierlichen me-

tabolischen Prozesse der Re-
generation und Zerstörung, 
die ohne die Intervention des 
Bewusstseins ablaufen.“
Das Video Make-up (2008) 
zeigt eine Performance der 
Künstlerin vor der Kamera, als 
Plansequenz konzipiert, in der 
sie die Anatomie von Gesicht 
und Körper erkundet, die Kno-
chen ertastet und das Fleisch 
dazwischen mit schwarzem 
Make-up bemalt. Mehr und 
mehr verwandelt sich die 
Künstlerin in ein Skelett. Ihre 
fliessenden Bewegungen beim 
Auftragen des Make-up gehen 
mit Vollzug der Metamorpho-
se über in einen Tanz, der
Reminiszenzen an den mexi-
kanischen Toten-Kult hervor-
ruft. Ein Totentanz vor dem 
Hintergrund einer eindrückli-
chen, an Knochengeklapper

und maschinelles Klopfen und 
Stampfen erinnernden Ge-
räuschkulisse.
Transformation und Tanz ver-
mischen die verschiedenen 
anatomischen und symboli-
schen Aspekte des Skeletts. 
Das Skelett als Symbol des 
Todes und gleichzeitig als re-
ales Ergebnis desselben. An-
dererseits ist das Skelett zent-
raler anatomischer Bestandteil 

und Schlüssel zur Produktion 
von Blutzellen, sprich Leben. 
Make-up (2008) gelingt es, 
diese Gegensätze zusammen-
zuführen, zu vereinen, und die 
damit verbundenen Ambiva-
lenzen sicht- und spürbar zu 
machen: Schaurig, schaurig 
schön, leichtfüssig und irgend-
wie voller Lebensfreude tanzt 
das Skelett grinsend vor uns.

Interview - Was ist Kunst?                         von Marcel Forrer

Os aut poribus, quunt 
rendelitio cusa volorro 
viditi ipis nonet restius 
dolla con corrunturem 
qui acest, optur sin ni-
enienim duciande ped 
mincimusam, tem ni-
atiis ciento bea natum 
es recab in cori imusant 
ped quiamus elitio ber-
sper umquate maxim-
ped ullupta quiam, qui 
raestiaes eum fugias 
dis alit vent ulpa ali-
quation reri ad ut oc-
cusci psamet omnimol 
uptatquas alitinc iatent 
ariam endis eos et res 
nost, occupta tquame 
veritiberum quo que 
minvenit inis untiscia 
sam eatia nonseque so-
les as ad mos volenihiti 
torpore net quunt raep-

taspe vNes illupta de 
quatibus.
Net fuga. Lia qui dolup-
tatur? Quiassum faccus, 
estotaq uundae conest-
rum, quam volupta dero 
mint hilitem inis co-
rendellab im id qui sed 
quiatio rercidem. Seque 
nihiciliqui odicipsun-
tia dolo maio. Tur, que 
sit que es alitat ut inis 
quat optae nonseque et, 
comnihil molupta tibus.
Ma consequ amusapel 
im ex eatur, autetum 
alis pore, occullic tora-
tio officatis utest, ipsa-
pit atender feruptaque 
etur, que sedigen der-
epediam dolores quis 
quid magnamendae 
sequi culparc ilitaerfe-
rae persper emperi bea 

verum veles idem quas 
num commod quodia 
perum quiae ma esto 
blaccaectas il et apere 

et illam fugitatio vo-
lores equuntiberum 
verem eicate quae sum 
neceaquam quas conec-

tem vollaute non restio 
voles experch itistiis 
volupiendam exped que 
eum cullia pro exped 
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Menschen, Technik, Wissenschaft

Angela Penkov zieht Aluminiumdose der Digitalkamera vor
Lohn –  Fernab von 
Diskussionen über die 
Anzahl Megapixel und 
Gigabytes von Kame-
ras und Speicherkarten 

stehen in Lohn 14 ver-
wunderte Schüler und 
Schülerinnen in einem 
stockdunklen Schul-
zimmer und betrachten 

den Bildwurf an der 
Zimmerdecke.  Durch 
ein kleines Loch dringt 
Licht in den dunklen 
Raum (lat. Camera Ob-

scura) und bildet die 
Aussenwelt seitenver-
kehrt ab. „Das isch ja 
sogar farbig!“ staunt 
eine Schülerin. Kurz 

darauf sitzen die Ju-
gendlichen wieder blin-
zelnd im Tageslicht und 
erhalten ein ganz merk-
würdiges Rezept: 

Die ultimative Guetzlidosen - Camera Obscura

Man nehme: 
1 Guetzlidose
1 Spradose schwarz
schwarzes Abdeckband 
1 feiner Nagel
1 Hammer
Schleifpapier
schwarzes Papier
1 dunklen Raum mit Rotlicht
1 Stück Fotopapier
3 Chemikalien:
Entwickler / Stoppbad /Fixierer
Wasser

Foto: Wesley und Jonas

 
Entscheidend für 
eine gute Foto-
grafie ist nicht 
die Kamera, die 
benutzt wird, 
sondern die sen-
sibilisierteWahr-
nehmung 
desjenigen, der 
die Kamera be-
dient. 

Zubereitung
Mit Hammer und Nagel ein kleines Loch in die Unterseite der 
Dose schlagen, möglichst in der Mitte. Mit dem Schleifpapier 
das Loch flach schleifen. Den Deckel und die Innenseite der 
Dose schwarz sprayen, bis keine glänzende Partien mehr sicht-
bar sind.  Trocknen lassen. 
In der Zwischenzeit wird aus Papier ein einfacher Verschluss 
hergestellt, der vor die Öffnung geschoben werden kann. Dieser 
wird montiert, wenn die Dose trocken ist.
Ist der Verschluss an der Kamera gut befestigt, kann im abdun-
kelten Raum im Rotlicht  ein Stück Fotopapier (dieses ist nur 
auf die Blaulichtanteile im Licht empfindlich) in den Deckel der 
Dose geklebt werden. Die Dose mit schwarzem Abdeckband 
verschliessen, absichern, ob der Verschluss zu ist und los geht’s!

Fotografieren: Die Kamera muss gut fixiert werden, z.B. zwi-
schen 2 Steinen.  Verschluss aufziehen und das Bild belichten. 
Belichtungszeit : 2 Sekunden bis 30 Sekunden oder länger ( je 
nach Lochgrösse und Witterung). Nicht zu nahe an das Motiv 
heran!
Ist die Aufnahme in der Dose sofort Verschluss ziehen und ab 
in die Dunkelkammer. Papier herausnehmen und 1 Minute im 
Entwicklerbad bewegen, anschliessend 10 Sekunden im Stopp-
bad baden und dann mindestens 2 Minuten fixieren. Im Wasser-
bad gute 10 Minuten ziehen lassen.
Für Positivaufnahme die Negativaufnahme mit Motiv nach un-
ten auf ein unbelichtetes Fotopapier legen. Unter starker Licht-
quelle ca. 5 bis 10 Sekunden belichten. Bild wie oben beschrie-
ben entwickeln. Fertig!
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Zeichnen und Malen ist ein 
Grundbedürfnis des Men-
schen. Alle kennen wir das 
aus der Kindheit. Kleine Kin-
der sind fasziniert von den 
Spuren die Farbstifte auf dem 
Papier hinterlassen. Es ent-
steht eine Kommunikation 
mit der Erwachsenenwelt. Die 
Freude der Eltern ist gross, 
dass ihr Kind so kreativ ist. 
Als Erwachsene sehnen wir 
uns diese Offenheit gegen-
über Neuem in manchen Din-
gen zurück. Oft sind wir aber 
Befangen, denn vieles muss 
Sinn ergeben im Alltag. Dem 
kreativ Tätigsein haftet heute 
manchmal die Tätigkeit des 
Bastelns an, oder der Selbst-
verwirklichung, des sich frei 
ausdrücken können. Gestal-
terische Tätigkeit gebraucht 
Schulung. Allen ist uns klar, 
wenn wir ein Musikinstrument 
spielen wollen, erhalten wir 
unter professioneller Schu-
lung an einer Musikschule, 
die entsprechende Ausbil-
dung. Und wir werden üben 
müssen. Uns die Kenntnisse 
und Fertigkeiten erarbeiten. 
Im Linden –Forum lernen die 
SchülerInnen auch das Üben. 
Neben theoretischen Grund-
lagen ist das Naturstudium ein 
zentrales Thema im Zeichnen 
und Malen. Das Wort „Studie“ 
ist abgeleitet aus dem latei-
nischen „studere“, d.h. „sich 
ernsthaft um etwas bemühen“ 
Erst ab dem 1800 Jh. wurde 
das Wort „Studie“ – jedoch 
nur bezogen auf die bildende 
Kunst – im Sinne einer künst-
lerischen Vorarbeit gebraucht. 
In den Naturwissenschaften 
blieb der ursprüngliche Wort-
gebrauch erhalten. Deshalb 
unterscheidet man in den Na-
turwissenschaften auch noch 
heute „Studie“ und „Vorstu-
die“. Es ist bedauerlich, dass 

in der Gegenwart, besonders 
in der gestalterisch – künstleri-
schen Bildung das Üben nicht 
thematisiert wird. Dass Sport-
lerInnen, MusikerInnen und 
TänzerInnen üben müssen, 
ist allgemein bekannt. Trotz-
dem wird das Üben heute oft 
abgewertet. „Bloss Übung...“ 
ist ein Ausdruck der Abwer-
tung. Man zieht die „ernsthaf-
te Arbeit“ vor und sieht diese 
im Gegensatz zum Üben. Das 
ist ein Missverständnis! Das 
Üben gehört zum Lernen. Wer 
„bloss“ übt, wird versagen, 
sobald ernsthafte Aufgaben 
zu lösen sind. Das Üben muss 
nämlich so ernsthaft betrieben 
werden, dass selbst das Lösen 
der grössten Aufgabe nichts 
anderes (und folglich auch 
nichts Höheres) sein kann als 
eine Übung. So verstehen es 
die Ostasiaten, wenn sie sich 
im Bogenschiessen, in der 
Kalligraphie oder in der Pin-
selmalerei üben.
Im 20.Jh. versuchen viele 
Künstler, modern, oder ori-
ginell zu sein. Sie sind, oder 
waren es. Je deutlicher das 
künstlerische Schaffen auf die 
Gegenwart bezogen ist, desto 
schneller veraltet es. Oft ist es 
eine Selbstdarstellung, provo-
ziert, ja schockiert sogar ( z.B. 
Thomas Hirschhorn 2004 in 
Paris); macht momentan Spek-
takel und wird schnell verges-
sen. Die grossen KünstlerIn-
nen haben immer versucht, 
einem zeitlosen Ideal nahe zu 
kommen.
Mir scheint es, dass es unsin-
nig ist, originell sein zu wol-
len. Bin ich nämlich originell, 
dann brauche ich nicht, origi-
nell sein zu wollen. Bin ich 
hingegen nicht originell, dann 
wäre es vergeblich, originell 
sein zu wollen. Vermutlich 
sind alle Menschen zum Teil 

originell und zum Teil unori-
ginell. Was ich im Unterricht 
anstrebe, ist, dass die Schüle-
rInnen lernen eine „gute“ Lö-
sung der jeweiligen Aufgabe 
zu erkennen. Leider gibt es 
keine vollkommenen Lösun-
gen einer bestimmter Aufga-
be. Immer kann etwas Besse-
res vorgestellt werden, als das 
momentan erreichte. Folglich 
ist es unvermeidbar, dass wir 
scheitern. Das sind die krea-
tiven Prozesse, machen und 
verwerfen, neu entwickeln 
und verändern. Dabei hat die 
Sinneserfahrung eine grund-
legende Bedeutung: Bevor wir 

die Dinge der Welt bedenken 
und gefühlsmässig bewerten 
können, müssen wir sie sinn-
lich erfahren. Selbst die intu-
itiven Einfälle haben immer 
mindestens eine Komponen-
te, welche auf frühere Sinne-
serfahrungen zurückgeführt 
werden kann. Unsere Sinne 
täuschen uns nicht! Was wir 
sehen ist wahr. Wer zeichnen 
lernen will, muss zuerst ler-
nen, die Wahrnehmung zu ver-
langsamen. Das Sehen-Lernen 
lässt sich so wenig beschleuni-
gen wie das Üben eines Kla-
vierkonzertes. von Mozart. 

Die Übung              von Erich Kolp 
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Was ist Musik?   von Andreas Penkov

Dieses Jahr gibt es einen 
Spezialworkshop im Linden-
forum. Die Schüler werden 
sich mit einer neuen Disziplin  
auseinander setzen müssen. 
Es ertönt Musik. Doch was 
ist Musik? In der Einführung 
sollen die Schüler ihre Lieb-
lingssongs analysieren um zu 
verstehen, was die Musik in 
ihnen auslöst. Anschliessend 
werden Konzepte erarbeitet, 
wie man mit der Musik um-
gehen kann. Es besteht die 

Möglichkeit, ein einfaches 
Instrument zu bauen, um das 
Prinzip von Schwingung haut-
nah mitzuerleben. Oder wir 
gehen mit  dem Mikrofon auf 
Klangforschung. Eine andere 
Möglichkeit bestünde, ein Ra-
dio oder ein Kinderinstrument 
aufzubrechen um mit  Hilfe 
der Elektronik ungeahnte Ge-
räusche aus dem Instrument zu 
kitzeln.
Wir werden sehen, wohin uns 
die Musik führen wird.

Das Grosse Lindenforum 
Jahreshoroskop
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