
[00:00:00] MUSIK

[00:00:13] Hallo und schön, dass du dabei bist, bei einer neuen Kultur4Kids Podcast
Folge. Ich bin Sophie und ich freue mich, dass du zuhörst.

Ich muss dir was verraten. Heute darf ich eine ganz spannende Werkstatt besuchen.
Ich bin schon ganz aufgeregt, denn ich darf mir alle Werkzeuge und Maschinen
anschauen und die dort entstandenen Kunstwerke bestaunen. Und vielleicht darf
ich sogar mithelfen und mitwerken.
Soll ich dir verraten, wo ich heute auf Entdeckungstour bin?
Und zwar in der Kinderholzwerkstatt in Randegg im Mostviertel in Niederösterreich.
Dort dreht sich alles ums Holz. Nämlich wirklich drehen, denn in der Werkstatt wird
das Holz ganz schnell auf einer Drehbank gedreht. Man nennt das auch drechseln.
Und so kann man aus Holz richtig schöne Kunstwerke zaubern.

Naja ok, nicht abrakadabra simsalabim, ene mene mai aus Holz ein Kunstwerk sei,
sondern durch das Drehen…

Aber weißt du was! Wie das genau funktioniert, soll dir gleich der Drechsler und
Holzspezialist Leopold Wieser erzählen.
Bist du bereit? Dann geht’s los. Auf in die Kinderholzwerkstatt Randegg in
Niederösterreich.

[00:01:30] MUSIK

[00:01:36] GERÄUSCH

[00:01:37] Ich höre schon da wird gedrechselt. Leopold sitzt wahrscheinlich gerade
ganz konzentriert an seinem nächsten Kunstwerk.
Hallo! Hallo, Leopold! Gut, dass du gerade am werken bist, dann kannst du mir
vielleicht gleich erklären, wie denn das drechseln genau funktioniert.

[00:01:53] „Beim drechseln spannt man das Holz in eine Maschine ein und das Holz
dreht sich dann. Und ich hab dann ein Werkzeug in der Hand und mit dem
Werkzeug formt man dann das Holz. Alle runden Formen sind dann an und für sich
möglich zu machen. Da entstehen wunderschöne Kunstwerke.”

[00:02:10] Was machst du denn da für Kunstwerke? Was gibts denn da alles?

[00:02:14] „Ja, also man kann natürlich alles drechseln, was rund ist -
Schachfiguren, Babyrasseln, Kugeln, Birnen, Äpfel...”

[00:02:22] Äpfel und Birnen aus Holz?

[00:02:23] „Das sind richtige Äpfel und Birnen aus Holz - gerade im Mostviertel
ganz passend.”



[00:02:27] Und was macht man damit?

[00:02:28] „Als Schlüsselanhänger kann man das zum Beispiel verwenden.”

[00:02.32] Also reinbeißen sollte man da lieber nicht.

[00:02:33] „Sie werden nicht faul, aber man soll nicht reinbeißen. Das stimmt.”

[00:02:37] Wie kann man sich denn den Beruf Drechsler vorstellen?

[00:02:40] „Ja der Beruf Drechsler war natürlich früher ein sehr wichtiger Beruf. Fast
in jedem Ort gab es Drechsler. Sie haben alle Griffe, Stiele hergestellt, die man für
jedes Werkzeug braucht. Und heute wird hauptsächlich Kunsthandwerk
gedrechselt.”

[00:02:55] Kunsthandwerk - also Dinge die per Hand gemacht werden und die meist
einzigartig sind. Gerade in Niederösterreich gibt es sehr viel Kunsthandwerk,
Fleckerlteppiche knüpfen oder Granitschmuck herstellen oder Glas blasen oder
eben drechseln.
Stellst du deine Kunstwerke auch aus? Kann man die auch wo kaufen?

[00:03:14] „Also meine Sachen gibts natürlich dort, wo ich mit der
Kinderholzwerkstatt unterwegs bin. Auf verschiedensten Festen und
Veranstaltungen, für die ich gebucht werde und dort eben das Ganze als
Kinderprogramm anbiete. Und da habe ich natürlich meine Kunstwerke, die ich
immer wieder mache auch mit dabei.”

[00:03:32] Ja das heißt ich, oder Kinder, die bei dir vorbeikommen, dürfen selbst
Kunstwerke bei dir drechseln?

[00:03:38] „Ja natürlich! Jeder der kommt, darf sich dann eine Holzrolle aussuchen,
die in die Maschine einspannen und darf dann selbst mit dem Messer arbeiten. Wie
mit einer Großen, nur klein und absolut kindersicher.”

[00:03:52] Wie alt muss ich denn sein, um bei dir drechseln zu können?

[00:03:53] „Naja, wenn man ein Werkzeug gut und fest halten kann, dann ist man
schon dabei.”

[00:04:00] Also ich kann das glaub ich. Darf ich es bei dir ausprobieren?

[00:04:02] „Das wird sicher funktionieren!”

[00:04:04] Zuerst setze ich mir mal die Schutzbrille auf und dann spanne ich das
Holz in die Maschine.



[00:04:11] „Wenn das Holz jetzt gut und fest in der Maschine eingespannt ist, kann
man das Gerät einschalten…”

[00:04:18] GERÄUSCH

[00:04:21] „… und mit dem Messer das Holz formen.”

[00:04:31] Die Holzspäne fliegen herum. Gut, dass ich eine Schutzbrille auf habe.
Das heißt jedes Kind bei dir bekommt auch eine Arbeitsausrüstung, oder?

[00:04:37] „Genau, unbedingt wichtig.”

[00:04:39] Ich konzentriere mich jetzt auf mein Kunstwerk und drechsel das weiter
und währenddessen hat Mister Vierviertel ein spannendes Spiel für dich!

[00:04:49] „Wow das ist ja richtig faszinierend, was Sophie bei Leopold in der
Holzwerkstatt so erlebt. Das würde ich wirklich auch gerne mal machen und mein
eigenes Holzkunstwerk drechseln. Aber bis dahin habe ich eine lustige Spielerunde
für dich. Hast du Lust auf ein hölzernes Geräusche-Quiz?”

[00:05:06] MUSIK

[00:05:09] „Was hörst du hier?”

[00:05:10] GERÄUSCH

[00:05:20] „Das ist gar nicht so leicht, oder? Hast du es erkannt?”

[00:05:23] MUSIK

[00:05:25] „Richtig! Ein Baum, der umfällt! Und von dem gefällten Baum wird meist
das Holz vom Baumstamm weiterverarbeitet, z.B. für einen Tisch, einen Holzboden,
ein Holzspielzeug, oder sogar als Baumaterial für Häuser.
Was kannst du denn hier hören?”

[00:05:43] GERÄUSCH

[00:05:54] „Kleiner Hinweis: Es wird dadurch gemütlich warm im Haus?”

[00:05:57] MUSIK

[00:05:59] „Richtig! Hier wird das Holz in einem Kamin verbrannt. Ein knisterndes
Kaminfeuer. Denn Holz wird auch als Brennmaterial zum Einheizen verwendet.
Erkennst du dieses Geräusch? Was ist das?”



[00:06:13] GERÄUSCH

[00:06:17] „Ich gebe dir einen Tipp. Dieses Geräusch macht ein Tier, das im Wald
lebt.”

[00:06:23] MUSIK

[00:06:25] „Genau, richtig! Es ist ein Specht, der gegen den Baum klopft.
Was wird hier gerade gemacht?”

[00:06:31] GERÄUSCH

[00:06:36] „Dieses Geräusch hast du schon vorher bei Sophie hören dürfen.”

[00:06:38] MUSIK

[00:06:40] „Richtig, hier wird gedrechselt. Und zum Schluss habe ich noch eine
Scherzfrage an dich: Welcher Baum hat keine Wurzeln?”

[00:06:50] LACHEN

[00:06:53] „Weißt du die Antwort? Richtig! Der Purzelbaum!”

[00:06:57] MUSIK

[00:06:59] „Gratuliere! Bravo, das hast du gut gemacht!
Jetzt würde mich interessieren, ob Sophie schon ein tolles Holzkunstwerk
gedrechselt hat.”

[00:07:06] MUSIK

[00:07:12] Ja, ich habe es geschafft und ich bin richtig stolz auf mein kreatives
Kunstwerk!

[00:07:16] MUSIK

[00:07:18] Was war denn bei dir das spannendste Kunstwerk?

[00:07:21] „Also das größte Projekt, das ich bis jetzt gemacht habe, war eine Birne,
die einen halben Meter hoch war und 40cm Durchmesser hatte. Und ich biete ja
nicht nur das Drechseln bei mir in der Kinderholzwerkstatt an, sondern auch das
Brandmalen und bei dieser Brandmalerei habe ich einen Almstecken gemacht, mit
der Lebensgeschichte dessen, der diesen Almstecken bekommen hat und das ist
auch immer ein sehr schönes Projekt.”

[00:07:49] Was fasziniert dich denn an dem Material Holz?



[00:07:53] „Holz ist sehr warm, lässt sich gut bearbeiten, riecht sogar ganz ganz
verschieden. Also jede Holzart hat einen ganz anderen Geruch und da ich ja so viele
Holzarten verarbeite, gerade diese gedrechselten Birnen gibt es in 50 verschiedenen
heimischen Holzarten, und somit riecht man immer eine andere Holzart und das ist
natürlich immer eine ganz spannende Sache.”

[00:08:19] Ist Holz nachhaltig. Also ein Material, welches die Umwelt schont?

[00:08:23] „Holz ist auf jeden Fall sehr nachhaltig, weil es natürlich nachwächst und
wenn ich es gut und richtig verwende, es gut einsetze, dann kann ich was schönes
machen aus Holz, aber wenn das Ganze dann irgendwann einmal weggeworfen
werden muss, weil es alt ist, kann ich es trotzdem wieder zum Heizen verwenden
und so kann man es eigentlich immer für etwas verwenden.”

[00:08:51] Ich werde mein Kunstwerk für ein Brettspiel verwenden. Ich habe nämlich
eine ganz besondere Spielfigur gemacht.
Und dir Leopold sag ich danke, dass ich bei dir das Drechseln ausprobieren konnte.

[00:09:01] „Danke, ich freu mich natürlich schon auf viele Kinder, die zu mir kommen
und bei mir drechseln und Brand malen, und das ist ein richtiger Spaß.”

[00:09:08] MUSIK

[00:09:11] Also Mister Vierviertel, falls du, oder du zu Hause das Kunsthandwerk
Drechseln auch mal ausprobieren willst, dann kannst du das bei Leopold machen.
Entweder du buchst dir einen Termin für deine Familie, oder du besuchst ihn auf
einer Ausstellung, wo er dir mit seiner Drechselbank vor Ort alles zeigen kann.
Von 6.-8.Mai ist er zum Beispiel bei den “Design Days” in Grafenegg zu finden.
Schaut doch einfach vorbei!

[00:09:38] „Na klar schau ich dort vorbei! Danke für den Tipp, Sophie. Tschüss!”

[00:09:41] Servus Mister Vierviertel, bis bald!

Achja und bis dahin habe ich eine coole Bastelidee für dich: Sammle einfach im
Wald unterschiedliche Hölzer. Aja und nicht vergessen daran zu riechen. Dann
kannst du gleich testen, ob Leopold recht hat und wirklich das Holz von den
unterschiedlichen Baumarten anders riecht. Und mit den Hölzern und bunten
Wollresten, kannst du dann lustige Waldfiguren bauen. Das bringt dir garantiert den
Wald zu dir nach Hause. Viel Spaß dabei!

Und wenn du regelmäßig unseren Kultur4Kids Podcast hören magst, dann
abonniere ihn doch einfach auf der Podcast Plattform deiner Wahl. Dann bekommst
du immer die neusten Folgen und ich freu mich sehr, wenn du ihn bewertest, wenn



dir der Podcast gefällt. Das geht bei Apple Podcasts, bei Spotify und auch vielen
anderen Plattformen.

Danke fürs Zuhören, Mitspielen und Dabeisein! Ich freu mich auf dich, wenn es
wieder heißt…

[00:10:36] MUSIK


