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Schattenspiel mit Höhen u
Am Anfang steht die Idee: Eine organische Schale mit Anklängen an eine
Muschel soll es werden, die Bildhauermeister Walter File formen will.
Anspruchsvoll, doch mit ein wenig
Geduld auch daheim nachschnitzbar.
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S

chritt für Schritt nimmt der Entwurf
in der renommierten Tiroler Schnitzschule Geisler-Moroder Form an, wo
der 42-jährige Bildhauermeister regelmäßig
Kurse für Holzwerker gibt: Die ungewöhnliche Schale mit Anklängen an die Ornamentik von Rokoko und Jugendstil eignet
sich deshalb bestens zum Nachschnitzen
zu Hause an einem Wochenende.
Files Wahl beim Holz fällt dementsprechend auf Linde, das gängigste Schnitz
holz: Schön dicht und quer zur Faser gut

zu schneiden. Auch die eingesetzten Eisen
lassen sich in einer normal bestückten
privaten Schnitzwerkstatt finden: Greifen
Sie selbst zum Eisen, das Ergebnis wird Ihnen Recht geben.
Die Arbeit an dem Stück unterteilt sich
in sieben große Abschnitte: Den Entwurf,
sein Aufbringen aufs Holz, das Spannen
und das grobe Anhauen bilden die erste
Hälfte des Projekts. Anschließend folgen
das feinere Anlegen der Strukturen und
schließlich das Ausarbeiten der Details.
www.HolzWerken.net
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je rund sechs Zentimeter lange Stege stehen, damit die Zwingen später den Rohling halten können.

Fotos: Andreas Duhme

Alle Schläge streben
zum Mittelpunkt

1

Ein gespitzter Dübel und ein Bogen
Pauspapier unter der Skizze:
So kommt der Entwurf auf die Linde.

Der acht Zentimeter dicke Rohling wird
(wie bei allen Schalen üblich) so beschnitzt, dass die rechte Seite nach oben
weist. Inklusive der Zugabe zum Spannen
misst er etwa 40 Zentimeter, die fertige
Schale wird später 21 Zentimeter breit und
27 Zentimeter lang. Ein etwas großzügiger
bemessener Rohling gewährt Spielraum
für spätere Einfälle.
Die Vorlagenskizze wird mit einer spitzen Dübelstange durch Pauspapier auf
das Holz durchgerieben. Markierungskreuze-Paare auf Papier und Holz erleichtern das Wiederansetzen, wenn die Vorlage einmal verrutscht. Beim Aussägen an
der Bandsäge bleiben an den Hirnenden

nd Tiefen
Zum Schluss wäscht File das Stück, um
Schmutz zu entfernen und es schließt sich
– sofern gewünscht – die Oberfläche an.
Bei Files Schale stehen sich Ornament
und großzügiger Bogen asymmetrisch gegenüber. Am künftigen Ornament (auf der
Innenseite der nierenförmigen Schale) und
in der Mitte des äußeren Bogens plant File,
viel Material stehen zulassen, um später
genug Holz für weiter gehende Gestaltungsideen zu haben.
www.HolzWerken.net 

Bevor der erste Stich in den Innenraum
der Schale geschlagen wird, sollten weniger geübte Schnitzer einen gedachten
Mittelpunkt auf dem Holz ansetzen: Ihm
streben beim Anhauen alle Stiche zu. Wer
über den Mittelpunkt hinaus gen Schalenrand schlägt, der riskiert ausbrechende
Fasern. Zum groben Ausheben nimmt File
ein Eisen Stich 7; 35 Millimeter breit.
Wichtig ist dabei, dass das Eisen stets nur
flach ins Holz getrieben wird, um Schäden tief im Holz zu vermeiden.
Ist die ganz grobe Innenform fertig
kommt ein langgekröpftes Eisen zum Einsatz, ebenfalls mit einer ordentlichen
Breite von 30 Millimetern. Bei diesem Anlegen der Strukturen wird das Werkzeug
bereits von Hand geführt – der Klüpfel
macht mal Pause. Um mehr Kraft ausüben zu können, setzt File das Heft des Eisens an der Schulter an und drückt behutsam mit dem ganzen Oberkörper. Allmählich schält sich die rohe Form heraus.
Aber mehr auch noch nicht! „Details
sollten erst angebracht werden, wenn
Formen und Maße wie die Wanddicke
schon den Vorstellungen entsprechen",
rät der Bildhauermeister.
Die Haltestücke am Hirnholz werden
mit dem Geißfuß schon einige Zentimeter
eingekerbt und dann abgestemmt. So
entsteht Platz, um mit der Bearbeitung
des Randes zu beginnen. Dieser soll in 

Wenige Eisen genügen
Die Muschelschale lässt sich mit einer
recht kleinen Auswahl von gebräuch
lichen Schnitzeisen fertigen:
Zum Einsatz kommen eine Reihe
Hohleisen (von links): Stich 5 (Breite
30 mm), zweimal Stich 7 (18 mm
und 35 mm) und ein Exemplar mit
Stich 11 (7 mm). Für die Unterschnei
dung braucht es ein nicht zu breites
und kurzgekröpftes Eisen (hier Stich
32, 15 mm), während bei der Aus
höhlung des Inneren ein lange
kröpftes Exemplar (hier Stich 8, 30 mm) gute Dienste tut. Der große Geißfuß (Stich
41, 20 mm) ermöglicht vorbereitende Schnitte(siehe großes Foto); das fast flache Ei
sen (Stich 3, 25 mm) und schließlich das schräge Balleisen mit 50 mm Breite sind für
das Ausformen der Kante die erste Wahl.
H olzWe r k e n
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Die Schläge beim Anhauen sollten
immer nur bis zum Mittelpunkt führen, nie darüber hinaus.
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Mit dem breiten Geißfuß kerbt File
an den Rändern ein. Dann kann er
quer zu den Einsstichen die Fasern
abnehmen. Die Vorarbeit verhindert
das Ausbrechen.

der Höhe variieren, um sich der natürlichen Form einer Muschel anzunähern.
Die Kante der Muschel wird mit einem
breiten, flachen Schnitzeisen (zum Beispiel Stich 5) zunächst mit großen, geraden
Flächen beschnitzt. Allmählich werden die
Flächen immer kleiner und so finden sich
die Formen – auch die runden. „Dieses
Vorgehen schafft ein gutes Verständnis für
die Gestalt“, ist Files Erfahrung. An der
Schnitzschule Geisler-Moroder wird der
Weg über die Flächen allen Teilnehmern
der Schnitzkurse nahe gelegt.

Zunächst große Flächen, dann immer kleinere: So entsteht der später
runde Rand.
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Die Haltestege werden schrittweise
eingekerbt, sodass der Rand bearbeitet werden kann.

Höhe und Tiefe schaffen
räumliche Wirkung
Dort, wo beim groben Anhauen Holz
stehen geblieben ist, entscheidet sich File
für kleine Blätter als Ornament. Jeder
Schnitzer kann sich daheim ganz nach eigenem Empfinden auch für andere Varianten entscheiden. Um die Blätter herum
nimmt der Bildhauer den Schalenrand
mit einem schmaleren 7er-Eisen zurück
und sticht die Fasern mit dem Flacheisen
ab. Durch den bearbeiteten Rand der

Gelebte Schnitzertradition

Fotos: Firma Geisler-Moroder

Bildhauermeister Walter File ist einer von
rund 25 Holzexperten, die regelmäßig an
der Tiroler Schnitzschule Geisler-Moroder Kurse geben. In zweiter Generation
führt Martin Geisler-Moroder die Schule
mit
15 Angestellten und seiner Frau Helena.
Begründet hat die Schnitzerei im Tiroler
Lechtal sein Vater Rudolf. In den achtziger Jahren baute Martin Geisler-Moroder
die einstige Schnitzwerkstatt zu einem
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Kurszentrum um, zu dem
heute neben Schnitzateliers auch eine Drechselraum, eine Gaststube, eine Pension und ein Warenvertrieb gehören. In
kleinen Kursen mit je
acht Teilnehmern lernen
Anfänger wie Fortgeschrittene den künstlerischen Umgang mit Holz. Das Spektrum
reicht im Hobbybereich von Schnupperkursen bis hin zu achtwöchigen Lehrgängen, die mit einem Zertifikat abschließen.
Außerdem lernen professionelle Holzbildhauer in der privaten Schule auf dem zweiten Bildungsweg ihr Handwerk. Neben den
klassischen Holzhandwerken gehören auch
Modellieren, Fassmalen und Colorieren
zum Kursprogramm.
Bei der Bildhauerei verpflichtet Martin Geis
ler-Moroder seine Kursleiter auf ein Credo:
„Bei uns geht es ums freie Arbeiten, wir gehen sehr stark ins Holz.“ Deshalb werden
die Rohlinge in der Tiroler Schnitzschule –

anders als bei anderen Kursanbietern –
nicht sehr fein zugeschnitten: Die Formgebung soll der Schüler vom groben Behauen an mit seinem Eisen selber erledigen. So vertieft sich laut Geisler-Moroder
die Kenntnis des Werkstoffs. Misslingt ein
Ansatz, gibt es Reserven: Der Schnitzer
kann im Holz zurückgehen und seine Idee
erneut ausformen. Das Ausformen von
zunächst großen und dann immer kleiner
werdenden Flächen ist ein weiteres Kennzeichen der Schnitzer-Ausbildung bei der
privaten Schule in Elbigenalp. 
Mehr Infos:
Schnitzschule Geisler-Moroder
A-6652 Elbigenalp 63
T +43(0)5634 6772
www.schnitzschule.com

www.HolzWerken.net
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Schale bekommt diese perspektivische
Qualität, da die höheren Bereiche Schatten werfen. Der Effekt ist gleich zu sehen:
Das Holz wirkt durch diese Akzentuierung nicht mehr so flach; erklimmt die
dritte Dimension und wird plastisch. Gerade bei der eher schlichten Linde empfiehlt es sich, ihr durch sichtbare Struktur
ästhetisch ein wenig auf die Sprünge
zu helfen.
Bei dem kleinen Bogen neben den drei
Blättern setzt File Schwung und Gegenschwung der Stiche ein, um zu einer harmonischen Gestaltung zu gelangen.
Gegenüber am äußeren Bogen untersticht der Geißfuß zunächst die stehenbleibende Fläche. So schneidet es das
Holz vor, die Gefahr des Splitterns sinkt.
Die scharfen Einschnitte mildert File anschließend wie immer mit gerundeten
Eisen: Er greift zu einem 7er-Hohleisen.
Den letzten Schliff bekommt der unterstochene Bereich mit einem kurzgekröpften Hohleisen (Stich 32). Beim Arbeiten in der Schale berühren die Eisen
immer wieder deren Innenkante, und das
lässt sich auch nicht vermeiden. Diese Linie also noch nicht fein ausarbeiten! Dafür bleibt später noch genug Zeit.
Das Innere der Schale nähert sich seiner Vollendung. Mit breiten Eisen entfernt File die vielen kleinen Arbeitsspuren. Alle einander benachbarten
Schnitte, die sichtbar bleiben, weisen in
eine Richtung. Diese Reduzierung der
Form lenkt den Blick auf das Wesentliche:
Die markante Gestalt der Schale, bei der
sich äußere Linien im Inneren fortsetzen
und so den organischen Eindruck verschaffen. Oder das, was Walter File „die
Seele“ des Stücks nennt.
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Der Rand wird mit nur leicht runden
Hohleisen (Stich 3) ausgearbeitet.

www.HolzWerken.net 
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Wo der Entwurf es vorsieht, ist viel
Platz für kreative Ideen: Walter File
entscheidet sich hier für drei Blätter.
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An der kniffligsten Stelle, der Un
terschneidung, ist die Stunde für ein
kurzgekröpftes Eisen gekommen.
H olzWe r k e n
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Kostenloser Download für unsere Leser!

9
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Aus der Tiefe des Innenraums und
dem Rohmaß lässt sich die verbliebene Bodenstärke errechnen. Ist genug übrig, kann die Unterseite noch
abgehobelt werden.

Für unsere Leser gibt es die Skizze dieser Muschelschale zum
Download unter der Internet-Adresse
www.holzwerken.net.
Die Zeichnung von Walter File lässt sich als PDF-Dokument
herunterladen und bequem an Ihrem A4-Drucker ausfertigen. Danach können Sie die Schale nach dem Entwurf des
Tiroler Bildhauermeisters nachschnitzen: Wir wünschen viel
Spaß!

Puffer am Boden sorgt
für Reserven
Der Boden der fertigen Schale sollte
deutlich mehr als einen Zentimeter messen. Für weniger geübte Schnitzer bietet
sich die Lösung an, die Walter File bei diesem Stück zur Anschauung angewendet
hat: Er verwendet mit einem acht Zentimeter dicken Stück zur Sicherheit deutlich stärkeres Material, als für die fertige
Schale vorgesehen ist. Wenn das Innere
des Objkets fertig ausgeformt ist, misst
File die ausgehobene Tiefe und addiert
die gewünschte Dicke des Bodens. Der
Rest wird bei einigen Schüben über den

Abrichthobel oder mit einem Handhobel
von der Unterseite entfernt. Im Fall der
Muschel-Schale sind es etwa anderthalb
Zentimeter.
Was nun folgt, sind die letzten Feinarbeiten an der Oberseite: File sticht mit
dem schrägen Balleisen rund um die
Schale an der Außenkante entlang, und
zwar auf etwa zwei Zentimeter Höhe. Der
Rest der Außenkante wird von der anderen Seite aus bearbeitet, wenn die Schale
gewendet worden ist. Um die Höhe des
Randes festzulegen, dienen Finger und
Bleistift als provisorisches Streichmaß.
Vor dem Drehen wird zuletzt noch die
Innenkante der Schale leicht gebrochen.
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Auf einander verweisende Bögen
geben der Schale innen wie außen
eine sehr plastische Struktur. Die
Ornamentierung braucht viel Zeit,
Geduld und saubere Schnitte.
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Auf einander verweisende Bögen
geben der Schale innen wie außen
eine sehr plastische Struktur.
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Das gewendete Stück schwebt dank der Haltestege über der Arbeitsfläche, die fertige Oberseite (jetzt unten) wird so geschont.
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Die letzten Arbeiten an der Oberseite: Rundum wird die Oberkante des
Schalenrandes ausgearbeitet.
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Mit Fingern und Bleistift markiert
File die Höhe des Bereichs, in dem
der Rand senkrecht bleiben soll.

www.HolzWerken.net
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Mit dem schrägen Balleisen quer zur
Faser: Eine Hand ruht auf dem
Werkstück und kann den Schnitt
bremsen.

Dadurch verschwinden kleinere Macken
und verschmutzte Stellen. Danach zeigt
sich ein weiterer Vorteil der Haltestege am
Hirnholz. Die fertig beschnitzte Oberseite
schwebt nun in sicherem Abstand über
der Arbeitsfläche: auf den nicht beschnitzten und deshalb tiefer liegenden
Stegen. Diese Grundtechnik erleichtert
das Spannen bei allen Ihren künftigen
Schalenschnitzereien!
Beim Anhauen am Außenbereich liegen
die Haltestege ganz nah an der Kante des
Arbeitsplatzes. So kann der Schnitzer von
unten ins Innere der Schale greifen und
die Dicke der Wandung erfühlen. Wie be-

16

Erst wenn alle zugänglichen Be
reiche fertig beschnitzt sind, werden
die Haltestege abgetrennt und der
Rest angepasst.

reits auf der Oberseite werden die Haltestege mit dem Geißfuß eingekerbt, um
am Rand besser arbeiten zu können. Die
Außenseiten der drei Blätter formt File
abwechselnd mit Stich 5 und Stich 7 aus.
Ansonsten sind bei der großen Rundung
breite, flache Eisen (also etwa Stich 3) gefragt. Sie zerteilen große Flächen immer
weiter, bis die gerundete Form entsteht.

Wasser und Seife,
aber kein Finish
Wenn die Haltestege entfern sind, ist
die Schale fast fertig. Was folgt, ist das
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Ab unter die Dusche: Beim abschlie
ßenden Säubern wird mit Wasser
und Seife nicht gespart.

Säubern: Mit lauwarmem, fließenden
Wasser, reichlich Kernseife und einem
weichem Borstenpinsel rückt File dem
Schmutz zu Leibe. Durch die glatten
Schnitte der Eisen kommen durch das
Wässern kaum Fasern hoch (anders als
nach dem Schleifen), das Wasser lässt
aber das Holz in Druckstellen aufquellen.
Nach dem Trocknen kann die Schale je
nach Verwendung noch mit einem Öl eingelassen werden. Walter File verzichtet
darauf: „Mir persönlich gefällt die natürliche Patina, die mit der Zeit entsteht,
ganz gut!“
Andreas Duhme

Haltebrett hilft sicher zu schnitzen
Beim Schnitzen sollten Sie darauf achten,
dass eine Hand auf dem Werkstück aufliegt und als Bremse dient. Schweben beide Hände in der Luft und üben Druck aufs
Eisen aus, kann der Schnitzer sein Kraft
nicht mehr rechtzeitig bremsen, wenn das
Eisen aus dem Holz heraustritt: Es besteht
Verletzungsgefahr und die Klinge dringt
mitunter völlig unkoordiniert in einen anderen Teil der Schale.
Wenn auch die äußere Form fast fertig ist,
können Sie die Haltestege absägen. Danach ist die Versuchung groß, das fast fer-

www.HolzWerken.net 

tige Stück frei in der Hand zu halten. Doch
das ist nicht ungefährlich: Allzu leicht
rutscht das Eisen ab. Beim Schalenschnitzen gibt es ein genial einfaches Hilfsmittel.
Schneiden Sie ein Haltebrett mit der passenden Rundung der Schale zu, in der das
Werkstück beim Arbeiten anliegt (Foto).
Wer es universell mag, kann statt Rundung auch einen etwa 120°-Grad Winkel
ins Brett schneiden: Diese Kerbe passt als
Halterung für alle Radien. Nicht vergessen,
in diesem Stadium immer Pappe zwischen
Arbeitsplatte und Werkstück zu legen.
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