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Ab in die Oper Ein 
Blick hinter die Ku-
lissen von ...

Auf und Davon Was 
die Schülerinnen 
und Schüler auf ei-
ner Zugreise alles 
entdeckten...S.5

Lohn Das Lindenfo-
rum startet mit 14 
Schüler und Schüle-
rinnen in ein neues 
Schuljahr. S.2

Unterwegs mit viel Fantasie: Die Lindenforümler  ver-
wandeln die Lohner Ziegelei in eine Villa Kunterbunt   Aktuell

Kunstgeschichte
Das kann doch 
nicht Wahrhol sein
Schülerin  erstellt ein 
täuschend echtes Imitat  
des Wahrhol-Klassikers
„Marilyn“.

Fotografie
Das Spekulieren hat 
ein Ende
Lehrerin A. Penkov 
outet sich und gibt an-
fangs Jahr ihre Schwan-
gerschaft bekannt. Der 
mittlerweile geborene 
Sohn Elmo Frederick 
ist wohlauf.

Zeichnen und Malen
Rollentausch
Wie sich der etablierte 
Lehrer Erich Kolp vom 
Lehrerpult wegbewegt 
und wieder zum Schü-
ler wird.

Dreidimensionales
Gestalten
Insektenplage
Lohn. Forscher ent-
decken  dieverse neue 
Spezien der Insekten-
welt.

Das grosse
Lindenforum 
Jahreshoroskop
S. 8

Lohn. Sind sie schon 
mal in einem Urwald-
stuhl gesessen, umringt 
von tropischen Pflan-
zen und einem Papagei 
als Kumpanen? Ha-
ben sie schon mal eine 
Stadt aus Karton durch-
wandert, in der die Uhr 
immer auf Punkt zwölf 
steht? Oder haben sie 
mal in einem Kino ge-
sessen, dass in einem 
alten Brennofen aufge-
baut wurde und in wel-

chem atemberaubende 
Kurzfilme über das 
Reisen gezeigt werden? 
Wenn ja, dann haben 
sie bestimmt die Aus-
stellung „Unterwegs“ 
in der Lohner Ziegelei 
besucht. Wenn nicht, 
dann fackeln sie nicht 
lange und besuchen sie 
unser Lindenforum in 
Lohn. Oder informie-
ren Sie sich unter: 
www.lindenforum.ch 

Kein Kartenspiel zum r(h)einfallen
Schaffhausen. In Zusam-
menarbeit mit Beat To-
niolo entwerfen die Schü-
lerinnen und Schüler des 
Lindenforums Illustra-
tionen zur Bebilderung 
eines Kartenspiels, das 
sich ausschliesslich mit 
Fragen über den Rhein 
befasst. Das sogenannte 
„Rhii-Schpiil“ wird vorr-
aussichtlich noch in die-
sem Jahr auf den Markt 
kommen.
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Im August                                 von Katharina Werner, Schulleiterin

Vorderdorf 23 • 8235 Lohn • Tel. 052 649 33 18 • Fax 052 649 31 68 
www.lohnerziegelei.ch • feuerfest@lohnerziegelei.ch

Produktion von feuerfesten Steinen und Tonwaren

Handel von technischen Produkten 
im Bereich Ofenbau und Feuerfesttechnik

Herstellung von kompletten Pizzaofen-Bausätzen
und Pizzaofen-Zubehör

Verkauf von Ofenzubehör und Backzubehör

Lohn Aktuell
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Leute von gestern, heute und morgen
Ein Rückblick auf das Lindenforumjahr

Lohn Aktuell
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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 Re-
miniszenzen an den mexikani-
schen Toten-Kult hervorruft. 
Ein Totentanz vor dem Hin-
tergrund einer eindrücklichen, 
an Knochengeklapperund ma-
schinelles Klopfen und Stamp-
fen erinnernden Geräuschku-
lisse.
Transformation und Tanz ver-
mischen die verschiedenen 
anatomischen und symboli-

Leute von gestern, heute und morgen
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Fokus AktuellLeute von gestern, heute und morgen
Zwischen den Zeilen schauen       von Angela Penkov

Unterwegs sieht man so man-
ches: eine alte Zeitung, die auf 
einem Abfalleimer liegt, ein 
Liebespaar, dass im Gleich-
schritt zu einer nur für sie 
hörbaren Musik läuft, ein Rie-
gelhaus in mitten einer Beton-
landschaft aus Überbauungen, 
einen alten Mann, der neu-
gierig in einen Kinderwagen  
schielt. 
Man sieht  Sehenswertes. 
Und meistens vergisst man es 
sofort wieder und behält das 
Gesehene als unterbewusste, 
vage Erinnerung, ein kleines 
Gefühl, das einem hie und da 
wieder überkommt.  Ab und 
zu ist man dann einfach so 

ein bisschen zufrieden, ohne 
zu wissen warum eigentlich, 
denn es steht nirgendwo ge-
schrieben, das eine belanglose, 
alltägliche Begebenheit, wie 
zum Beispiel ein im Wind tan-
zendes Bahnbillet glücklich 
machen kann. Ist aber so.
Die Schülerinnen und Schü-
ler des Lindenforums lernen 
nicht, ihre schon offenen Au-
gen zu öffnen, sondern dem 
was sie sehen einen Wert zu 
geben, ihre eigene Sicht auf 
die Welt zu entwickeln, zu 
fokussieren und auch weg zu 
schauen. 
Auf einer kleinen Reise von 
Schaffhausen nach Zürich 

und wieder zurück entstan-
den wunderschöne Moment-
aufnahmen.  Bilder, die sonst 
an einem vorbei ziehen und 
wieder verblassen, wurden 
fotografisch festgehalten, Au-
genblicke wurden auf Fotopa-
pier gebannt, eingerahmt und 
ausgestellt. 
In der Lohner Ziegelei hin-
gen sie dann als eine Art Bil-
derwald von der Decke und 
sollten so dem Betrachter ein 
ähnliches Erlebnis ermögli-
chen, das auch den Schüle-
rinnen und Schüler während 
ihrer Reise wiederfahren ist: 
Das Fokussieren auf die ganz 
alltäglichen Sehenswürdigkei-
ten.  Gewisse Bilder ziehen 
einfach so an einem vorbei, 
der Bezug fehlt, es werden 

keine Emotionen ausgelöst. 
Andere Bilder bleiben hängen, 
gekoppelt an ein Gefühl, eine 
Erinnerung.
Die Fotografie dient in diesem 
Fall nicht nur dem Einfan-
gen eines Momentes, sondern 
auch der Kommunikation: Ich 
seh etwas, was du nicht siehst. 
Aber gerne öffne ich meine 
Schatzkiste der Impressionen 
und zeige dir, was ich gesehen 
habe. So kannst du ein biss-
chen verstehen, wie ich die 
Welt sehe. Und dann zeigst 
du mir, was du gesehen hast 
und was mir entgangen ist. 
Vielleicht sehe ich dann durch 
deine Augen etwas Neues, mir 
Unbekanntes. Etwas Schönes.
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Die Übung              von Erich Kolp 
     

Erfahrungsberichte

Zeichnen und Malen ist ein 
Grundbedürfnis des Men-
schen. Alle kennen wir das aus 
der Kindheit. Kleine Kinder 
sind fasziniert von den Spuren 
der Farbstifte auf dem Papier. 
Es entsteht eine Kommuni-
kation mit der Erwachsenen-
welt. Die Freude der Eltern ist 
gross, dass ihr Kind so kreativ 
ist. Als Erwachsene sehnen 
wir uns nach dieser Offenheit 
gegenüber Neuem zurück. Oft 
sind wir aber befangen, denn 
vieles muss Sinn ergeben im 
Alltag. Dem „kreativ Tätig-
sein“ haftet heute manchmal 
die Tätigkeit des Bastelns 
an. Gestalterische Tätigkeit 
braucht Schulung. Allen ist 
klar, dass ein Musikinstrument 
nur unter professioneller An-
leitung gelernt werden kann. 
Und wir werden üben müssen. 
Und Kenntnisse und Fertigkei-
ten hart 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 18. 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 – künst-
lerischen Bildung, das Üben 
nicht thematisiert wird. Dass 
SportlerInnen, MusikerInnen 
und TänzerInnen üben müs-
sen, ist allgemein bekannt. 
Trotzdem wird das Üben heu-
te oft abgewertet. „Bloss eine 
Übung...“ ist ein Ausdruck 
der Abwertung. Man zieht die 
„freie Arbeit“ vor. Das ist ein 
Missverständnis! Das Üben 
gehört zum Lernen und muss 
darum 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.
Mir scheint es unsinnig , ori-
ginell sein zu wollen. Bin ich 
originell, muss ich es nicht 

wollen. Bin ich hingegen nicht 
originell, dann wäre es vergeb-
lich, originell sein zu wollen.
Was ich im Unterricht anstre-
be ist, dass die SchülerInnen 
lernen eine „gute“ Lösung der 
jeweiligen Aufgabe zu erken-
nen. Leider gibt es keine voll-
kommenen Lösungen einer 
bestimmter Aufgabe. Immer 
kann man sich etwas Besseres 
vorstellen, als das momentan 
erreichte. Folglich ist es unver-
meidbar, dass wir scheitern. 
Das sind die kreativen Pro-
zesse, machen und verwerfen, 
neu entwickeln und verändern. 
Dabei hat die Sinneserfahrung 
eine grundlegende Bedeutung: 
Bevor wir die Dinge der Welt 
bedenken und gefühlsmässig 

bewerten können, müssen wir 
sie sinnlich erfahren. Selbst 
die intuitiven Einfälle haben 
immer mindestens eine Kom-
ponente, welche auf frühere 
Sinneserfahrungen zurückge-
führt werden können. Unsere 
Sinne täuschen uns nicht! Was 
wir sehen ist wahr. Wer zeich-
nen lernen will, muss zuerst 
lernen, die Wahrnehmung zu 
verlangsamen. Das Sehen-
Lernen lässt sich so wenig 
beschleunigen wie das Üben 
eines Klavierkonzertes von 
Mozart.

Claudio Milz geht seinen Weg...

Anzeige
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 Spass und Spannung

Das Grosse Lindenforum -
Jahreshoroskop

22. Dez - 20. Jan
Der Steinbock sollte die 
sieben Geisslein in Ruhe 
lassen und sich wieder der 
eigentlichen Arbeit im Ge-
müsebeet widmen.  

21. März - 20.Apr.
Der Widder muss in den 
nächsten Tagen auf seine 
Stimmung achten. Alles 
widdert ihn an.

21. Jan - 19. Feb.
Der Wassermann hat nächsten 
Freitag ein Rendezvous mit 
der vierten Dimension. Er soll-
te sich vorher die Algen hinter 
den Ohren wegputzen.

21. April - 21. Mai
Der Stier muss aufpas-
sen, dass nicht alles un-
ter seine Hufe kommt. 
Dies würde ihn nämlich 
sehr einsam machen.

22. Juli - 23. Aug
Die Löwen fühlen sich 
in diesen Tagen beson-
ders königlich. In allen 
anderen Tagen eigentlich 
auch.

24. Okt - 22. Nov
Der Uebermut in diesem Mo-
nat beim Skorpion kann ge-
fährlich werden. Ein falscher 
Schritt und schon steht er sich 
selbst auf dem Giftpfeil. 

23. Nov - 21. Dez

Schütze sich, wer 
kann!!!

24. Aug - 23. Sept

Oj oj oj !!!!!

22. Mai - 21. Juni
Die Zwillinge müssen acht 
geben, dass sie am Morgen 
nicht mit zwei linken Füssen 
aufstehen. Dies gibt ein heil-
loses Durcheinander.

19. Feb - 20. März
Der Fisch soll in den 
nächsten Tagen gut lüf-
ten, damit er zu genü-
gend Sauerstoff kommt.

24. Sept. - 23. Okt.
Die Waage wird sich 
rechterhand eine Zer-
rung holen, wenn sie 
nicht sofort Ballast ab-
wirft.

22. Juni - 22. Juli
Der Krebs ist immer der 
Liebling aller. Zu süss 
schlägt er aber auch manch-
mal auf den Magen und gibt 
schlechten Atem.

Anzeige
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Die LETZTE

Wussten sie 
schon, dass...?
das Durchnittsalter  der 
Schüler und Schülerinnen 
bei ihrem Eintritt ins Lin-
denforum 17. 123456 Jahre 
beträgt?
eine Banana aus drei Einzeltei-
len 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 Astro-
nauten das Bewegen im schwe-
relosen Raum zu erleichtern?

die Belichtungszeit für die erste 
Fotografie in der Geschichte, 
aufgenommen von Joseph Nicé-
phore Niepce, 
8 Stunden dauerte?

der erste Bleistift schon vor 
5000 Jahren von den Ägyptern 
entwickelt wurde, indem sie 
Schilfrohre mit flüssigem Blei 
ausgossen?
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