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Sightseeing Wie die 
Lindenforümler ihre 
Koffer packten und 
den Flughafen Zürich 
unsicher machten. S.5

Lattenzaun Ein 
Lehrer lässt sich
von Christian 
Morgenstern 
inspirieren.  S.6

  Aktuell

Tatort In unserer 
diesjährigen Aus-
stellung zeigten die 
Schülerinnen Werke 
und Werkspuren. S.4

Klasse 2012/2013: Ein Dreamteam
Lohn
Ein Sparprogramm 
wirft einen Schatten auf 

Das Lemurenkaninchen, der Naseich, das Barkaon-
Neue Tiere braucht die Welt!
Lohn. Fern ab von 
grauem Alltag und line-
aren Systemen, keimen 
in den Backsteinmau-
ren des Lindenforums 

Basel. Die Abschlussreise 
führte die Lindenforümler 
dieses Jahr nach Basel. Dort 
besichtigten sie die Ausstel-
lung ‚Proto Anime Cut‘ im 
Cartoonmuseum. Die Schüle-

rinnen waren begeistert von 
der Welt des japanischen Ani-
mationsfilms. Nach dem  an-
schliessenden Mittagessen im 
Restaurant Hirscheneck ent-
stand dieses Bild. 

Nach den Sommerferien geht 
es nun ab in die Berufswelt. 
Unsere Schüler und Schülerin-
nen haben dieses Jahr folgen-
de Berufe und Ausbildungen 
gewählt: 
• Floristin
• KV Reisebüro
• Fotofachangestellte
• Fachfrau Betreuung FAGE
• 2 x Kleinkinderbetreuung
• Polygraf
• Schuhmacher
• 2 x F+F Schule für Gestal-

tung
• Auslandaufenthalt (Engl.)
• Mittelschule
• Coiffeuse
• Praktikantin Li-Fo

farbige Gedanken und 
reifen zu umsetzbaren 
Vorstellungen. So fan-
den dieses Jahr neue 
Tierarten ihren Weg in 

unsere Welt. Der Fanta-
sie entsprungene Wesen 
erhielten einen Körper, 
ein Fell und eine Aura. 
In dieser Ausgabe stel-
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Ein wenig Zeit, ein wenig Raum                                                     
von Katharina Werner, Schulleiterin

Lindenforum

Links: Flyer zur Ausstellung Tatort,
April 2013

In unserem Alltag nehmen 
wir oft das Räumliche nicht 
bewusst wahr. Versuchen wir 
uns dafür ein wenig Zeit zu 
nehmen. Wir bewegen uns 
durch Raum und Zeit, weil wir 
sie nicht von unserem Dasein 
trennen können. Es gibt kein 
Leben ohne Raum und Zeit.
Unsere Räume sind aber nicht 
leer.
   Bereits in der Steinzeit ha-
ben Menschen ihre Höhlen be-
stückt, und zwar nicht nur mit 
Alltagsgegenständen, sondern 
auch mit Wandbildern oder 
kleinen Figuren. Diese Wer-
ke wirken modern, und dies, 
weil die Schöpfer der kleinen 
Kunstwerke ihre Objekte auf 
das Wesentliche reduziert ha-
ben, um gerade noch erkenn-
bar zu machen, was sie dar-
stellen.
   Sie dienten zur Ausübung re-
ligiöser Riten, als Grabbeiga-
ben oder  sogar als Spielzeug 
oder Trophäen. In jedem Fall 
aber haben die Menschen die-

se Dinge als abbildungswürdig 
erachtet. Ihre Wahrnehmung 
und die darauffolgende Um-
setzung waren frühe kulturelle 
Leistungen. Die Zeichnungen 
und Figuren übermitteln eine 
optische Botschaft und haben 
damit zu einer  nonverbalen 
und unmittelbaren Verständi-
gung zwischen den Menschen 
geführt.

 Bis auf den heutigen Tag 
umgeben wir uns in unseren 
eigenen vier Wänden mit aus-
gesuchten, schönen Dingen. 
Wir wollen uns wohlfühlen 
und entspannen. Unsere Woh-
nung gibt uns Sicherheit und 
Geborgenheit. Räume geben 
uns Halt, wir nehmen die Be-
grenztheit als Schutz wahr, 
und der Widerstand der Wän-
de zeigt uns unsere Grenzen 
auf und hilft uns damit, uns 
selber wahrzunehmen.
 Welche Atmosphäre ein 
Raum ausstrahlt, wie er auf 
uns wirkt, ob er kalt oder 

warm, frisch oder muffig ist, 
hängt zum grossen Teil mit 
den Menschen zusammen, 
die diese Räume einrichten 
und bewohnen. Wir lieben das 
Schöne und vor allem die Er-
innerung, die uns ein wenig 
versöhnt mit der reissenden 
Zeit. Wir richten uns ein und 
leben mit unseren Gegenstän-
den in Harmonie oder gar Lie-
be. Die auserlesenen Dinge 
sind uns wichtig und scheinen 
uns lebensnotwendig. Und je-
des Objekt, das wir neu in un-
ser Zimmer stellen, beeinflusst 
die Proportionen und das gan-
ze Raumempfinden.

 Selber etwas zur eigenen 
Raumgestaltung beizutragen, 
ist reizvoll, anspruchsvoll und 
bereichernd. Es ist neben der 
handwerklichen Geschicklich-
keit eine Planung und visuelle 
Vorstellungskraft nötig, die 
uns bei der Umsetzung eines 
eigenen Entwurfs unterstützt. 
Voraussetzung dafür ist ein 

wenig Zeit und Raum, eine 
Wahrnehmungsschulung und 
zwei „rechte“ Hände.
Für die Schülerinnen und 
Schüler ist es jedes Jahr eine 
Herausforderung und schliess-
lich ein Erlebnis, ihre eigenen 
Ideen und Vorstellungen um-
zusetzen.

   Am Anfang jeden Jahres sind 
die Räume leer. Vor uns liegt 
ein ganzes Jahr. Also ein we-
nig Zeit und viel Raum, der 
nach und nach bestückt wird 
mit eigenwilligen und inter-
essanten Objekten. Eine klei-
ne kulturelle Leistung für uns 
alle?
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Als ich eines Morgens erwachte, war alles anders...
von Niamh Bisewski

Unglaublich aber wahr

…Ich erwachte nicht in mei-
nem Bett, sondern in einer 
Villa in Los Angeles. Ich stand 
auf und bemerkte, dass mei-
ne Familie und Freunde auch 
in dieser Villa wohnten. Die-
se Villa lag direkt am Strand 
mit einem riesigen Pool und 
vielem mehr. Ich traute mei-
nen Augen nicht und dachte, 
es wäre ein Traum. Also ging 
ich noch einmal in mein Bett 
schlafen. Ich dachte, danach 
wäre alles wieder normal, dass 
ich wieder in m einem Zimmer 
in Schaffhausen sei. Doch ich 
täuschte mich. Als ich zum 
zweiten Mal aufgestanden bin 

in dieser Villa, freute ich mich 
sehr. Sofort holte ich meinen 
Bikini aus dem riesigen begeh-
baren Kleiderschrank und ging 
mit meinen Freunden schwim-
men. Nachmittags gingen wir 
dann shoppen, das reinste 
Paradies für jedes Mädchen.  
Ich und meine Freundinnen 
beschlossen, am Abend eine 
Poolparty zu schmeissen. Wir 
besorgten alles Mögliche und 
luden alle Leute der High-
school ein. 
   Am nächsten Morgen mach-
te ich Frühstück, später woll-
te ich mich mit einem Freund 
treffen, doch die U-Bahn führ-

te mich nicht in die Stadt, son-
dern ins Armenviertel von Los 
Angeles. Ich hörte überall Po-
lizeisirenen und an manchen 
Ecken waren Obdachlose und 
bettelten. Mir wurde bewusst, 
wie gut mein Leben war und 
dass ich dankbarer sein soll-
te. Ich ging in den nächsten 
Supermarkt und kaufte Essen. 
Ich hatte Angst und all diese 
abschätzenden Blicke verunsi-
cherten mich noch mehr. Das 
Essen, das ich gekauft hatte, 
verteilte ich an die Obdach-
losen, sie freuten sich und ich 
merkte, wie gut mir das tat, so 
etwas zu tun. Ich wollte mehr 

helfen und bewirken und ging 
in ein Obdachlosenheim, um 
dort auszuhelfen. Ich hatte 
ein sehr schönes Leben, das 
wurde mir so richtig bewusst. 
Tagsüber half ich im Heim 
und am Abend war ich wieder 
in der „normalen“ Welt, wo 
alle Leute etwas spielten und 
so taten, als hätten sie nichts. 
Ich konnte sie nicht mehr ver-
stehen. Aber ich freute mich 
jeden Tag zu helfen in einer 
Welt, die nicht gespielt war.

Das Barkaon ist ein vom Aus-
sterben bedrohtes Lebewesen. 
Weltweit gibt es nur noch etwa 
100 Exemplare von ihm. Tier-
schützer auf der ganzen Welt 
haben beschlossen, das Barke-
on zu schützen. Es ist zurzeit 
das seltenste Tier auf der Welt.

Info
Das Barkeon wird ungefähr 
70-100 cm gross und wiegt 
durchschnittlich 100 kg. Die 
Weibchen und Männchen paa-
ren sich, indem sie ihre Woll-
bäuche aneinander reiben. 
Nach der Paarung sind ihre 
Bäuche mit Elektrizität gela-
den, damit sie ihr Junges spä-
ter verteidigen können. Das 
Weibchen kann jedes Jahr nur 
ein Junges zur Welt bringen.
Ein Neugeborenes wiegt zwi-
schen 100 und 200 Gramm und 
hat eine Grösse von höchstens 
5 cm. Während 12 Monaten 
lebt das Junge am Fellbauch 

Das Barkaon
von Keanu Rether

der Mutter. Damit es nicht he-
runterfällt, klammert es sich 
mit seinen Scherenhänden am 
Fell fest. Ihre Haut ist aus ei-
nem speziellen Material, das 
gegen Elektrizität immun ist. 
Um sich miteinander zu ver-
ständigen, kommunizieren die 
Barkeons über Gedankenspra-
che.

Verbreitung
Das Barkeon ist ein sehr viel-
fältiges Tier. Es ist ständig am 
Reisen und bleibt nur kurze 
Zeit am selben Ort. Während 
all dieser Jahre hat sich das 
Barkeon an die verschiedenen 
Klimazonen dieser Welt ange-
passt und hat so gelernt, in al-
len Zonen zu überleben.

Nahrung
Das Barkeon hat die Fähigkeit, 
ausserordentlich gut zu ko-
chen. Gerichte wie Ratatouille 
oder gebratener Fisch ist für 

das Barkeon eine tägliche 
Speise. Wieso es so gut ko-
chen kann, weiss man bis 
heute noch nicht. Viele 
bekannte Gerichte, wie 
beispielsweise Ratatouille, 
wurden zum Teil von den 
Kochkünsten der Barkeons 
abgeschaut.

Geschichte
Vor ungefähr 1000 Jah-
ren wurde das Barkeon ein-
gefroren von zwei spielenden 
Kindern in einer Eishöhle in 
Island entdeckt. Viele dachten, 
es würde aus der Zeit der Di-
nosaurier kommen. Experten 
aber fanden heraus, dass das 
Barkeon schon vor dem Ur-
knall auf irgendeinem Plane-
ten gelebt hat. Zuerst dachte 
man, das Barkeon wäre schon 
längst erfroren, doch es war 
nur in einen sehr langen Dau-
erschlaf gefallen. Nachdem 
das Barkeon aufgetaut worden 

war und zu Bewusstsein kam, 
lief es einfach los, ohne sich 
etwas anmerken zu lassen.     



Auge des Betrachters vor allem durch ge-
schicktes Einsetzen von Farbflächen ge-
führt. Durch die Reduktion auf „schwarz-
weiss“ beim Bild von Vermeer, und das 
sich nur auf drei Farben Beschränken bei 
dem Bild von Allori, wird diese Tatsache 
sichtbar und erfahrbar gemacht. 
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Kunst und Kultur

Die meisten Gemälde zwischen Renais-
sance und dem Einsetzen der Fotografie 
vermitteln Körper und Räumlichkeiten 
in starker Dreidimensionalität. Die trans-
portierten Inhalte wirken so stark, dass 
der Betrachter vergisst, dass ein Gemäl-
de „nur“ eine Fläche ist. Jedoch wird das 

Vom Raum zur Fläche
von Marcel Forrer
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Reisen
Lost at the Airport – Gestrandete Passagiere
von Angela Penkov

Nein, Frühling wollte es im Jahr 2013 
nicht werden. Nicht in Lohn, nicht in 
Schaffhausen, nicht in der Schweiz. So 
beschlossen zwei Lehrerinnen und ihre 
wagemutige Schülerschaft, eine kleine 
Reise anzutreten.

Inspiriert durch die hyperrealistischen 
Skulpturen von Duane Hansen (Bild: 
„Traveller“), ausgestattet mit den wich-
tigsten touristischen Accessoires wie 
Strohhut, Sonnenbrille, Schwimmflüge-
li und Hawaiihemd, zogen sie mit ihren 
neonfarbigen Rollkoffern los und fanden 
sich nach einer munteren Zugfahrt im 
Terminal 1 des Flughafens Zürich Kloten 
wieder. Die Schülerinnen spekulierten 
noch vor der Anzeigetafel: Madrid, Ams-
terdam oder doch die Seychellen oder 

etwa nur Sylt...oder...oder..., als plötzlich 
Reinhards Meys Stimme aus dem Laut-
sprecher hallte:

Wind Nord/Ost, Startbahn null-drei
Bis hier hör‘ ich die Motoren
Wie ein Pfeil zieht sie vorbei
Und es dröhnt in meinen Ohren
Und der nasse Asphalt bebt
Wie ein Schleier staubt der Regen
Bis sie abhebt und sie schwebt
Der Sonne entgegen

Über den Wolken
Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
Alle Ängste, alle Sorgen
Sagt man
Blieben darunter verborgen
Und dann
Würde was uns groß und wichtig erscheint
Plötzlich nichtig und klein

Ich seh‘ ihr noch lange nach
Seh‘ sie die Wolken erklimmen
Bis die Lichter nach und nach
Ganz im Regengrau verschwimmen
Meine Augen haben schon
Jenen winz‘gen Punkt verloren
Nur von fern‘ klingt monoton
....

Und da standen sie, und wurden sich wie-
der ihres eigentlichen Auftrages bewusst: 
Sie waren an diesem Tag bloss leben-
de Skulpturen. Gestrandete Passagiere 
mit Fernweh, deren Abreise nicht nur 
verschoben, sondern ganz aufgehoben 
wurde. Melancholisch, gelangweilt und 
frustriert schlichen die Schüler und Schü-
lerinnen davon. Sightseeing im Flugha-
fen, na Bravo! dachten sie sich kurz und 
verwandelten sich dann in Performance-
künstlerinnen, die sich mutig als Farbtup-
fer in der gar keimfreien Flughafenwelt 
inszenierten. 
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«Wahrnehmung ist die Grundlage aller Erkenntnis» 
(Aristoteles um 330 v. Chr.)        von Erich Kolp

Erfahrungsberichte

Der Lattenzaun

Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, 
hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da —
und nahm den Zwischenraum heraus
und baute draus ein grosses Haus.
Der Zaun indessen stand ganz dumm,
mit Latten ohne was herum.
Ein Anblick grässlich und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch entfloh
nach Afri – od – Ameriko.                             
(Christian Morgenstern)

zu benutzen ?! So machen wir im bildne-
rischen Gestalten manchmal „komische“, 
ungewohnte Übungen, wie: «blind Zeich-
nen», «tastend Zeichnen», oder eben, den 
Zwischenraum malen! Wir lernen zwi-
schen Alltagsdenken und bildnerischem 
Denken zu unterscheiden. 
  Der Maler Henri Matisse wurde einmal 
gefragt, ob er eine Tomate beim Essen 
auch mit den Augen des Malers sehe. Sei-
ne Antwort: «Nein. Wenn ich eine Tomate 
essen will, sehe ich sie so wie jeder andere 
auch. Will ich sie aber malen, sehe ich sie 
anders.» 

Zitate

Im Zeichnen und Malen lernen wir bildne-
risches Sehen, welches sich vom Alltags-
sehen soweit unterscheidet, dass es nicht 
zweckgebunden ist, nicht der sicheren 
Orientierung im Alltag dient. Denn ein 
Bild malen ist nicht gefährlich. Hingegen 
das Überqueren einer Strassenkreuzung 
bei rot gestellter Verkehrsampel ist sehr 
gefährlich, wenn mir die Farbe Rot gefällt 
und ich die Verkehrsregeln missachte! Der 
Architekt aus Christian Morgenstern`s 
Gedicht muss ein kreativer Architekt ge-
wesen sein. Denn, wer kommt schon auf 
die Idee, den Zwischenraum zum Bauen 

Bücher-Fass   

... wo Geschichten
erwachen

Buchhandlung Bücher-Fass
Georg Freivogel   
Webergasse 13
8201 Schaffhausen 
Telefon 052 624 52 33

Anzeige

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

Anzeige
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 Spass und Spannung
Lindenforümler - Der alternative Jahresbericht

Spass beiseite

22. Dez. - 20. Jan.
Solange Du den Himmel 
noch blau siehst und die 
Sonne noch scheint, hast 
Du noch nicht alles ver-
bockt.

21. März - 20. April
Widderlich, wie sich wid-
der die ganze Welt widder 
Dich stellt!

21. Jan. - 19. Feb.
Der Wassermann steigt 
um auf Alcopop und Fahr-
rad.

21. April - 21. Mai
Freundlich donnernd 
nähert sich der Stier auf 
Samtpfoten und macht so 
Feind zu Freund.

22. Juli - 23. Aug
Das Brüllen muss ge-
lernt sein. Versuche es 
einmal mit Tribol.

24. Okt - 22. Nov.
Der kluge Kor-Spion zielt 
nie auf sich selbst, aber ein 
bisschen Gift hat ja noch 
keinem geschadet.

23. Nov - 21. Dez.
Schütze jagt Rehböcklein 
und stürzt über Amor. 
Volltreffer!
 

24. Aug - 23. Sept
Jung und Frau, was willst 
Du mehr?

22. Mai - 21. Juni
Du machst gute Fort-
schritte in der Fertigkeit, 
Dich selbst zu umarmen.

19. Feb. - 20. März
Trinken erübrigt sich im 
nächsten Jahr. 

24. Sept. - 23. Okt.
Glaube an Deinen eigenen 
Waage-Mut, und riskiere 
das Ungleichgewicht!

22. Juni - 22. Juli
Wenn‘s warm ums Herz 
wird, errötest Du schnell.
Das wirkt auf andere Scha-
lentiere ganz entzückend.

Das Grosse Lindenforum 
Jahreshoroskop 2013

Anzeige

‚DER ETWAS ANDERE KINDERLADEN‘
Webergasse 40    8200 Schaffhausen 
             www.winzig-store.ch
Montag   geschlossen
Dienstag  10.00-11.30 / 14.00-17.30
Mittwoch  10.00-11.30    -
Donnerstag  -      14.00-17.30
Freitag   10.00-11.30 / 14.00-17.30
Samstag  10.00-16.00   jeweils jeden 3.im Monat geschlossen

Winzig
Anzeige



8 Lindenforümler - Der alternative Jahresbericht

Die LETZTE

Impressum
Redaktion: Katharina 
Werner/Angela Penkov
Lindenforum, Vorderdorf 3, 
8235 Lohn. 
www.lindenforum.ch
Druck: Stamm+Co. AG

Linden   Forum Lohn
 SEPTEMBER    2013

:

Linden-Forum. Wie weiter?

Im Januar des Jahres 2013 über-
rollte das Sparprogramm EHS3 des 
Kantons Schaffhausen auch das 
Linden-Forum. Der Regierungs-
rat will dem Linden-Forum die 
Unterstützung streichen. Mit 
dem Wortlaut „Aufhebung Ange-
bot Linden-Forum“ in den Schaff-
hauser Nachrichten richtete der 
Regierungsrat eine Botschaft an 
die Bevölkerung, die ein kleiner 
Sturm der Entrüstung in Form von 
vielen Leserbriefen und besorgten 
Fragen auf der Strasse auslöste. 
Einige der Briefe haben wir in 
dieser Zeitung abgedruckt.
Nun ist es Herbst und das Jahr 
ist bereits in seiner zweiten 
Hälfte. Noch ist uns nicht klar, 
wie wir den Jugendlichen weiter-
hin das Angebot „10. Schuljahr 
mit gestalterischem Schwerpunkt“ 
zu tragbaren Konditionen anbie-
ten können. Bis Ende Schuljahr 
2014/2015 wird die Unterstützung 
vom Kanton an die Schülerinnen 
und Schüler weiter bezahlt. Für 
danach muss eine andere Lösung 
gefunden werden. 
„Was die Zukunft betrifft, so ist 
deine Aufgabe nicht, sie voraus-
zusehen, sondern sie zu ermögli-
chen.“ So von Herrn Regierungsrat 
Christian Amsler zitiert in einem 
anderen Zusammenhang.
Wäre dies eine Lösung? 

Comic
von Stefanie Bernath

Herrenacker 9, 8201 Schaffhausen, Tel 052-632-72-59, biz-sh@ktsh.ch, www.biz-sh.ch

Öffnungszeiten: Mo-Fr 13:30 bis 17:00 / Do 13:30 bis 19:00 Uhr

Anzeige


