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TROSSINGEN Samstag, 18. Oktober 2014

STADTGESPRÄCH

Für Pascal Moser vom Hausmeister-
team im Dr.-Ernst-Hohner-Konzert-
haus gab es am vergangenen Wo-
chenende bei den Jubiläumskonzer-
ten zum 25-jährigen Bestehen der an
ganzen Batterien von Konzertflügeln
glänzenden Baynov-Ensembles Son-

derbeifall. Es lässt sich denken, dass
Transport und Positionierung von
acht Flügeln auf der Konzerthaus-
bühne nicht nur für das Trossinger
Klavierhaus Hermann eine logistische
Herausforderung war. Auch die Kräf-
te vor Ort waren da besonders ge-
fragt. Pascal Moser, der im Trossinger
Konzerthaus eine Fachausbildung
durchlief und inzwischen in Teilzeit
parallel zu seinem Fachstudium als
Bühnenhelfer im Team des Konzert-
hauspersonals mitwirkt, hat sich au-
ßerordentlich engagiert sowohl bei
den Vorbereitungen eingebracht als
auch während der Konzerte für die
richtige Beleuchtung und Beschallung
gesorgt. Beifällig wurde auch aufge-
nommen, dass er nach dem Konzert
bei der Ausgabe an der Garderobe
einsprang, damit sich ein Stau war-
tender Konzertbesucher schneller auf-
lösen konnte. gt

„Wir haben in unserer Schule sehr en-
gagierte Schüler“ betonte Schulleite-
rin Irene Mack bei der Elternvollver-
sammlung des Gymnasiums. Einer die-
ser überaus Engagierten ist Abiturient
Tobias Brouwer, der vor knapp zwei
Jahren Mitbegründer der Unterschrif-
tenaktion war, die das Ziel hatte durch
Selbstverpflichtung gegen den Ras-
sismus vorzubeugen. Das Gymnasium
Trossingen wurde dafür mit dem Titel
„Schule ohne Rassismus – Schule mit

Courage“ ausgezeichnet. Engagiert
und couragiert zeigte sich Brouwer
auch in der Vollversammlung, denn
der junge Schuraer Gymnasiast stellte
so ganz nebenbei fest: „Es ist doch er-
staunlich, wie wenige Eltern unsere
Schule hat.“ Also lieben Eltern, auch
ihr seid gefragt – engagiert euch und
kommt alle zur nächsten Elternvoll-
versammlung, das Konzerthaus bietet
mehr als 700 freie Plätze bei freiem
Eintritt. iko

Die Hochschulrektorin erinnerte in
der Begrüßung der chinesischen Gäste
daran, wie befruchtend die bisherigen
Begegnungen zwischen Trossingen
und Nanchang gewirkt haben, die vor
rund fünf Jahren begründet wurden
dank der Projektförderung durch
zwei baden-württembergische Hoch-
schul-Stiftungen. Auf der Suche nach
den gegenseitigen Wurzeln der Mu-

sikkulturen sei eine „feine Poesie“
neuer Ideen entstanden, ein gemein-
samer Aufbruch in ein unbekanntes
Land voller Hoffnung. Sehr herzlich
dankte die Rektorin den Projektbe-
gleitern auf deutscher Seite und ins-
besondere der Professorin Weihong
Dong aus Nanchang als der „guten
Seele aus China“, die Gastgeschenke
aus einer Porzellanmanufaktur ihrer
Heimatstadt mitgebracht hatte. gt

Neue Musik auf altem Bus
Netzwerk-Aktion macht auf der Fahrt nach Donaueschingen in Trossingen halt
Der klingende englische Oldti-
merbus vom Netzwerk Neue
Musik Baden-Württemberg
machte am Morgen vor seinem
Zielort Donaueschingen im Hof
der Friedensschule und am Mit-
tag auf dem Rathausplatz halt.

Trossingen. „Wow, ein echter engli-
scher alter Bus“. Ja, dieser Oldtimer
war es, der die Friedensschüler aller
Klassen morgens um 10 Uhr fast
magisch anzog. Noch viel spannen-
der waren die Klänge, die ihre Mit-
schüler vom Bus aus erzeugten. Am
Nachmittag parkte der Oldtimer auf
dem Rathausplatz vor der Musik-
hochschule. Bernhard Rißman, Do-
zent aus Überlingen, ist an der Frie-
densschule schon lange kein Unbe-
kannter mehr, hat er doch mit sei-
nem ganz besonderen Gespür und
Können mit Schülern der damals
zweiten und später dritten Klasse
das Experiment „Abenteuer Neue
Musik“ gewagt und konnte am Ende
das weit über Trossingen hinauswir-
kende musikalische Projekt mit dem
Titel „Eine gruselige Nacht und ein
schöner Tag in Trossingen“ präsen-
tieren.

Von diesem Projekt wurden Film-
aufnahmen gemacht und den Lehr-
kräften zur Verfügung gestellt wer-
den. Im Rahmen einer Fortbildung,
welche die Bundesakademie für mu-
sikalische Jugendbildung Trossingen

gemeinsam mit den Donaueschinger
Musiktagen veranstaltet, machen
Musiklehrer von Musikschulen und
allgemeinbildenden Schulen Erfah-
rung mit diesem Projekt, das sie dann
weiter umsetzten können.

Und hier schließt sich wieder der
Kreis zu den Donaueschinger Musik-
tagen, wo der Oldtimerbus bis ein-
schließlich Sonntag präsent sein
wird. „Unser Ziel nach dreieinhalb

Wochen sind die Internationalen
Weingarter Tage für Neue Musik“, er-
läutert Helga Maria Craubner, die
gemeinsam mit Katharina Weißen-
damm vom Netzwerk Mobil den Bus
zu den einzelnen Haltestationen be-
gleitet. „Durch dieses Projekt wollen
wir den im September 2012 gegrün-
deten Verein als landesweites Netz
der Vermittlung Neuer Musik auch
von außen wahrnehmbar machen

und die Menschen einladen, neugie-
rig zu sein und Freude am musikali-
schen Experimentieren zu haben.“

Dies ist in Trossingen in der Tat ge-
lungen. Dozent Bernhard Rißmann
und die sechs jungen Musikanten
zogen mit schlagenden Gongs zum
Eingang der Musikschule und holten
sich das studentische Publikum dort
ab, das sich gerne zu einigen Eltern,
Geschwistern und weiteren zufällig
vorbeikommenden Zuhörern gesell-
te. Die Gongs erschallten jetzt vom
Oberdeck des Oldtimers, die fünf
Mädchen und ein Junge hatten Mühe
mit ihren Instrumenten wie den me-
tallenen Klangröhren über die recht
hohe Brüstung des Oldtimerbusses
zu kommen. Insgesamt fünf Musik-
elemente als „Polyrhythmen“ wie
Bernd Rißman erläuterte, waren zu
hören und verkörperten so den klin-
genden Tag.

Sehr angenehme Töne waren das
Vogelgezwitscher mit den Tonpfei-
fen. Skurril und eher gewöhnungs-
bedürftige Klänge entlockten die
jungen Musiker der Mundharmoni-
ka, Horn, Gong und dem Akkordeon.
Auch Bratpfanne und Zinkwanne
kamen zum Einsatz.

„Mit Harmonie und Disharmonie
haben wir die Kinder neugierig auf
Neues gemacht“, meinte Dozent
Bernhard Rißmann. Mit einem di-
cken Applaus der Zuhörer wurden
die jungen Künstler des „Klingenden
Tages“ verabschiedet. iko

Mondscheinfahrt
am nächsten Freitag
Trossingen. Am Freitag, dem 24. Ok-
tober, findet wieder eine „Mond-
scheinfahrt“ statt. Abfahrt in Trossin-
gen Stadt um 20.48 Uhr, Rückfahrt
vom Staatsbahnhof, 21.04 Uhr, An-
kunft Trossingen Stadt 21.15 Uhr. Bei
gutem Wetter kommt die historische
grünen Garnitur zum Einsatz, sollten
die Temperaturen niedrig sein, fah-
ren die Eisenbahnfreunde mit den
beheizbaren Triebwagen T3 und T5.
Die Fahrt ist frei, Spenden sind erbe-
ten. eb

Half bei der
Bewältigung
einer logistischen
Herausforderung:
Pascal Moser.

Porzellan für
Trossingen:
Professorin
Weihong Dong

Registrierte
wenige Eltern im
Konzerthaus:
Tobias Brouwer.

„Wie klingt ein Tag?“ – dieser Frage gingen sechs Friedensschüler mit ihren Instrumen-
ten nach und erfreuten das Publikum vom Oldtimerbus des Netzwerkes Neue Musik auf
dem Rathausplatz. Foto: Ingrid Kohler

MTC Trossingen erlebt erlebnisreiche Tage im Pitztal
Große Gruppe unternimmt dreitägige Fahrt nach Österreich / Ziel bei traumhaftem Wetter war ein Selbstversorgerhaus

Trossingen. Das Pitztal war für den
MTC Trossingen bereits Ziel im Jahr
2011 und weil es den Vereinsmit-
gliedern damals im Selbstversorger-
haus Tyrol so gut gefallen hat, kehrte
man dorthin drei Jahre später zu-
rück.

Wolfgang Lienhard hatte die Tour
organisiert. So ging die Fahrt mit 34
Erwachsenen und sechs Kindern in
elf Pkws entlang des Schwäbischen
Meeres ins Allgäu mit einem ersten
Stopp in der „Gretenmühle“ in Schei-
degg. Über Sonthofen ging es nach
Hindelang zur beeindruckenden
Führung in der Waffen- und Ham-
merschmiede, deren Inhaber den
Trossinger Motorsportenthusiasten
sein Handwerk näher brachte. Weiter
ging es über die mit 107 Kurven als
kurvenreichste Straße Deutschlands
bekannte Strecke, das Oberjoch zur
zünftigen Einkehr in der „Meckatzer
Sportalp“. Durch das traumhafte
Tannheimer Tal, über den Gaichtpass
und das Hahntennjoch ging die Fahrt
weiter bis Imst und nach insgesamt
301 gefahrenen Kilometern erreichte

der „MTC-Tross“ das Selbstversor-
gerhaus Tyrol.

Der Samstag begann mit der Be-
sichtigung des „Zammer Lochputz“,
der mystischen Klamm Tirols. Um die
Mittagszeit waren dann alle Teilneh-
mer an der Bergstation der Venet-

bahn angekommen. Bei traumhaftem
Wetter wurde in mehreren Gruppen,
je nach Alter und Kondition, auf ver-
schiedenen Wegen zum Gipfelkreuz
oder zur Mittelstation gewandert.
Eine kleinere ganz starke Gruppe ist
sogar bis in Pitztal abgestiegen.

Durchs Allgäu und Oberschwaben
führte die Reise zurück nach Trossin-
gen, wo die Teilnehmer nach 328 an
diesem Tag gefahren Kilometern die
Dreitagestour 2014 in der Achterbahn
mit vielen rückblickenden Eindrü-
cken ausklingen ließen. iko

40 MTC-Mitglieder waren drei Tage im österreichischen Pitztal. Foto: Privat

Die historischen Loks der Trossingen
Eisenbahnfreunde werden am kommen-
den Freitag wieder bewegt. Foto: Privat
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