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Busse und
Züge im
Ferienmodus
ÖPNV Zwischen dem 15.
und 27. April gelten
veränderte Abfahrzeiten.
Vorteile gibt es für
Dauerkarteninhaber.
Trossingen. In der Zeit vom 15.

April bis einschließlich 27. April
verkehren die Busse im Landkreis Tuttlingen wie an landeseinheitlichen Schulferien. Das
geht aus einer Pressemitteilung
des Landratsamtes Tuttlingen
hervor.
Danach fahren die Busse am
Karfreitag, 19. April, sowie am
Ostermontag, 22. April, wie an
Sonn- und Feiertagen. Diese
Verbindungen sind im Fahrplan
mit einem „F“ gekennzeichnet.
Busverbindungen, welche nicht
mit einem „S“ oder „F“ gekennzeichnet sind, verkehren laut
Pressemitteilung ebenfalls in
dieser Zeit. Eine detaillierte
Übersicht über den Verkehrstagekalender 2019 ist auf der
Homepage www.tuticket.de unter Downloads in der Rubrik
„Service“ erhältlich.

Vorteile für Dauerkarteninhaber
Außerdem gilt für Inhaber der
MonatsCard Schüler, KidCard
und AboCard Azubi vom 15. bis
einschließlich 27. April 2019
ganztägig die Freizeitregelung,
das heißt kostenlose Nutzung aller Verbundverkehrsmittel der
Verkehrsverbünde Tuttlingen
(TUTicket), Rottweil (VVR),
Schwarzwald-Baar (VSB) sowie
im Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB). Die Ringzüge im
gesamten „3er“-Gebiet (Landkreis Tuttlingen, Landkreis
Rottweil und Schwarzwald-BaarKreis) fahren in den Osterferien
nach dem üblichen Fahrplan. eb
Info: Für alle Fragen zum Fahrplan und zu
den Tarifen steht das TUTicket-KundenCenter
unter
der
Rufnummer
0 74 61/9 26 35 00 gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen unter www.tuticket.de.

Die Neuheiten aus der Sammlung von Robert Soder in Reih und Glied: Zum Saisonstart des Harmonikamuseums gab es viele Informationen über die Instrumente.

Einblicke in die Instrumentenvielfalt
Museen Kostenloser Eintritt, Kaffee, Akkordeontaler, Informationen und viel Musik: Das Deutsche
Harmonikamuseum bot zur Saisoneröffnung einen besonderen Nachmittag für Besucher.

W

ie wichtig ehrenamtliches Engagement für das
Harmonikamuseum ist, konnte man am Eröffnungstag der Museumssaison
spüren. Zu den üblichen Öffnungszeiten von 13.30 bis 17 Uhr
stellten die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Musikergäste ein
sehenswertes und interessantes
Programm auf die Beine und viele fleißige Helfer bewirteten mit
verschiedenen Getränken, Kaffee und Akkordeontalern der Bäckerei Link an liebevoll dekorierten Tischen.

Kurs für Chordomonicas
Nach einer kurzen Begrüßung
durch den Museumsleiter Martin
Häffner wurden die zahlreichen
Besucher von einer besonderen,
weit hergereisten Musikgruppe
überrascht. Walter Buchinger
aus Vorarlberg und Thorsten
Schubert aus Sachsen hatten einen Wochenendkurs für „Chordomonicas“ im Hohner Konservatorium für das inzwischen
nicht mehr gebaute Instrument
durchgeführt und sich spontan
bereit erklärt, ein kurzes Konzert
zu geben.
Die Vielfalt der Harmonikainstrumente stellte der ehrenamtliche Mitarbeiter des Museums, Alfred Dörfler, am Beispiel

Leute im Blick

Vier neue Studienreferendarinnen
Vor wenigen Wochen haben zu
Beginn des zweiten Schulhalbjahres vier neue Studienreferendarinnen ihren ersten Ausbildungsabschnitt am Gymnasium
Trossingen angetreten.
Esther Renz hatte ihr Studium in die weite Welt hinaus geführt: In Freiburg und Massachusetts hat sie die Fächer Mathematik und Englisch studiert.
Die gebürtige Rottweilerin
Hannah Bühler, die in Würzburg, Stuttgart und im kanadischen Nanaimo die Fächer Sport
und Englisch studiert hat, ist nun
für das Referendariat auf die
schöne Baar zurückgekehrt.
Ebenfalls fast ein Heimspiel ist
das Referendariat für die aus
Dauchingen stammende Juliane
Fischer. Sie hat in Tübingen die
Fächer Deutsch, Philosophie,
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Ethik und Erziehungswissenschaften studiert. Mit Deutsch
und Italienisch kommt Marianna Onorati von der Universität
Konstanz und der Università
d’Urbino nach Trossingen. Hier
hatte sie vor einigen Jahren bereits ihr Praxissemester absolviert und sich das Gymnasium
Trossingen daraufhin als Ausbildungsschule gewünscht.
Inzwischen haben sich die vier
Referendarinnen gut im Schulalltag und im Kollegium eingelebt. Bis zu den Sommerferien
werden sie vor allem durch Hospitation und begleiteten Unterricht ihre pädagogischen und
fachdidaktischen
Kenntnisse
vertiefen.
Im neuen Schuljahr werden sie
dann eigenständige Lehraufträge
erhalten.
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Sie absolvieren am Gymnasium Trossingen ihren ersten Ausbildungsabschnitt: Juliane Fischer, Esther Renz, Marianna Onorati und Hannah
Bühler.
Foto: Privat

von verschiedenen Instrumenten vor, die das Museum in den
letzten drei Jahren neu erwerben
konnte. Dabei lernten die Besucher die Merkmale der verschiedenen Handzuginstrumentengruppen, wie „Deutsche Harmonika“, „Wiener Ein- und Zweireiher“, „Club-Modelle“ sowie „Piano- und Midi-Akkordeons“,
kennen. Im ersten Teil dieser
kleinen
Instrumentenkunde
konnten 20 Instrumente von verschiedenen Herstellern aus Europa mit Hilfe einer PowerpointPräsentation, dem Zeigen der
vorhandenen Exponate und
Klangbeispielen bestaunt werden. Sie stammen alle aus der
vielfältigen „Sammlung Robert
Soder“, die im Dezember dem

Museum überlassen wurde. Der
Sammler, der extra für den Saisoneröffnungssonntag 2019 angereist war, freut sich, dass in den
nächsten Wochen ein Teil seiner
Schenkung im Schaudepot des
Museums ausgestellt wird und
während der üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden kann.
Der zweite Teil der Instrumentenvorführung war zuerst
den Clubinstrumenten gewidmet. Dank der Anwesenheit des
Akkordeonfachmannes
Pedro
Gomes wurde mit wenigen
Handgriffen ein solches Instrument geöffnet, so dass die Mechanik und die Vielzahl der
Stimmstöcke sichtbar wurden.
Sogenannte Helikonbässe, wie
sie auch in der Steirischen Har-

Alfred Dörfler (linkes Foto) gab Einblicke in die Vielfalt der Instrumente,
das Museumsteam bot Kaffee und Kuchen.

monika Verwendung finden,
wurden so sicht- und hörbar gemacht. Um das Klangspektrum
dieser Handzuginstrumentengruppe kennenzulernen, musizierten Klaus Butschle und Alfred Dörfler auf zwei diatonischen Clubmodellen aus den
späten 1930ern Jahren instrumententypische Kompositionen
von Hermann Schittenhelm und
Emil Wild.
Als besonderes Unikat konnte
ein „Morino Clubinstrument“
gezeigt werden, das von Hermann Schittenhelm gespielt
wurde und nach seinem Tod zu
einem ehemaligen Schüler aus
Gengenbach kam. Dieser Schüler, der mittlerweile ebenfalls
verstorben ist, fuhr in seiner Jugend regelmäßig mit dem Fahrrad nach Trossingen, um Unterricht bei Hermann Schittenhelm
zu bekommen.
In den 1980er-Jahren wurden
in Trossingen die ersten „MidiAkkordeons“ mit Elektronikeinheiten gefertigt, die über einen
Verstärker hörbar gemacht werden konnten. So konnten Orgel-,
Streicher-,
Bass-,
Klavier-,
Trompeten- oder Hornsounds,
bei Bedarf gekoppelt mit einem
elektronischen Schlagzeug, erzeugt werden.
Alfred Dörfler zeigte und
spielte ein Instrument an, das von

Wolfgang Edenharder, dem Begründer des Naabtal Duos, benutzt wurde, um seinen Hit „Patrona Bavariae“ bekannt zu machen. Das dem Museum übergebene Instrument, das auch bei
„You Tube“ zu bewundern ist,
war defekt. Doch dank dem ehrenamtlichen Mitarbeiter Hermann Niklewski und der Hilfe
von Klaus Steuer konnte es wieder spielbar gemacht werden.

Verschiedene Vorführungen
Die Vorführung einer „Clubmorino S“ aus Italien aus dem Jahre
1993 mit einem wundervollen
fünfchörigen Sound, einer „Morino I“ von 1939, eines neuen
Hohner Kinderakkordeons und
der neuen „Hohner Mattia IV“
rundeten die Instrumentenpräsentation ab.
Vor, zwischen und nach den
Instrumentenvorstellungen unterhielten die Brüder Franz und
Hans Samson in bewährter Weise die Gäste.
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Instrumente aus der Sammlung Robert
Soders konnten bestaunt werden.

Sinnvolle Option nach dem Abitur
Bildung Romy Helf kehrt für einen Vortrag zurück ans Gymnasium. Sie berichtete dort über
ihre Zeit in Israel und die eindrücklichen Begegnungen, die sie dort hatte.
Trossingen. Die Frage, was man

nach dem Abitur machen soll,
schwirrt so kurz vor den Abiturprüfungen wieder einmal durch
alle Köpfe. Romy Helf, eine ehemalige Schülerin des Gymnasiums, gab im Religions- und EthikUnterricht der Klasse zwölf von
Thomas Herrmann eine mögliche Antwort: Zwei Jahre verbrachte sie als Volontärin in Israel. In ihrem Vortrag waren die
dortige Gastfreundschaft und der
interreligiöse Versöhnungsakt
Thema, aber auch, wie sie in einem einjährigen Prozess „I love
you“ in den Sprachgebrauch einer dementen Person etablierte.

Arbeit in einer Demenz-Station
Im Sommer 2016 stand Romy vor
der Entscheidung, wie es nach
dem Abitur weitergeht. Eine Israel-Reise war für sie gar nicht so
abwegig, zumal ihre Großeltern
als Reiseleiter mehrmals in Israel
waren. Und so führte ihr Weg in
das 3000 Kilometer entfernte
Land im Nahen Osten. Dort unterstützte sie auf der DemenzStation eines Altersheims die
Mitarbeiter bei ihrer täglichen
Arbeit. Mit insgesamt sieben
weiteren Volontären lebte sie in
einer WG. „Ein richtiges HippieHaus“, so Romy, das sie frei gestalten konnten. So nutzten sie
ihre Freiheit auch, um Freunde
einzuladen und mit ihnen die
Abende in jugendlicher Manier
ausklingen zu lassen.
Unterwegs war Romy mit der
Organisation Dienste in Israel.
Die christliche Organisation

versteht sich und ihre Volontäre
als Brückenbauer zwischen
Christentum und Judentum. Aber
wie sah die Brückenbau-Tätigkeit für Romy aus? Als Volontärin im Altenheim half sie den Bewohnern, den Alltag zu meistern.
Dabei hatte sie auf der DemenzStation neben Tätigkeiten wie
Windeln wechseln, frühstücken
oder Gespräche führen auch ungewöhnlichere Aufgaben zu bewältigen: So nahm sie mit einer
Bewohnerin die Herausforderung an, ihr den Satz „I love you“
beizubringen. Für demente Personen eine ziemlich große Herausforderung, aber Romy und
ihre ältere Sprachschülerin waren erfolgreich.
Gerade in der heutigen Zeit ist
es nicht ungewöhnlich, dass im
Altersheim eine besondere Generation lebt: Viele der Bewohner sind Opfer des Nationalsozialismus, viele von ihnen sind Geflüchtete. Romy hatte in Israel so
die Möglichkeit, die deutsche
Geschichte aus den Händen der
Opfer zu erfahren. „Das, was sie
mir erzählten, kann ich euch nicht
erzählen“, berichtete sie – was
zweideutig verstanden werden
kann: Einerseits waren die Schilderungen so vielschichtig und
komplex, da hätte die halbe Stunde nicht gereicht. Andererseits
seien diese Schilderungen von
kaum vorstellbarer Grausamkeit
und Brutalität.
Und wie ist Romy als deutsche
Staatsbürgerin mit den Lasten
der Geschichte umgegangen?
Anfänglich über einen Umweg:

Da sie zusätzlich die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt,
stellte sie sich als Schweizerin
vor, um nicht vorschnell verurteilt zu werden. Später stellte sie
fest, dass das Deutsch-Sein in den
seltensten Fällen eine Bürde war,
ganz im Gegenteil – die Israelis
freuten sich, ihr zu begegnen, sie
nahmen sie in ihre Gesellschaft
auf, sodass sie sich stets wohl und
willkommen fühlte. Nur einmal
bekam sie zu hören, dass ein Patient einer deutschen Person
nicht mehr die Hand schütteln
werde. Wenn auch die Geschichte des letzten Jahrhunderts präsent war und oft thematisiert
wurde, ging es darum, was mit der
Zukunft gemacht werde. So
prägte sie die Aussage eines Israeli, nämlich dass die heutige Generation nicht für die Taten vergangener Zeit verantwortlich sei,
aber sehr wohl für das, was zukünftig passiere. Welche beein-

druckende Vielfalt das Land doch
zu bieten hat und wie schnell sich
Umfeld und Atmosphäre verändern, konnte Romy in ihren Ausflügen im Land erleben. Sie erzählte, dass ihr Jerusalem als eine
Stadt in Erinnerung geblieben ist,
in der die Religion eine besonders große Rolle spielt. Eine 30minütige Autofahrt später sei sie
in Tel Aviv in einer anderen „Blase“ angekommen, in der besonders das junge, hippe Leben den
Alltag präge. Israel ist als ein
Land der Vielseitigkeit zu sehen,
in der das tägliche Leben trotz
Krieg weitergehen muss. Die
zahlreichen Erlebnisse, die Romy als Person prägten, ließen
auch das Publikum nicht los.
Schon war der 30-minütige Vortrag zu Ende – aber alle Erfahrungen als Volontärin in einem
fremden Land werden als einmaliges und prägendes Erlebnis für
immer bleiben.
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Romy Helf stellte am Gymnasium ihre Erfahrungen aus einem IsraelAufenthalt. vor.
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