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Europäische Klänge für Flüchtlinge aus aller Welt
Bürgerstiftung unterstützt Projekt „Mayflower“: Musikschulband spielt in der Tuttlinger Kreissporthalle

Flüchtlinge lernen europäische
Kultur kennen: Diese Idee steht
hinter dem Projekt „Mayflower“
von Kulturpreisträger Christof
„Stiefel“ Manz. Die Bürgerstif-
tung unterstützt ihn dabei.

Tuttlingen. Die Klänge in der Kreis-
sporthalle sind ungewohnt: Satter
Jazz, gefühlvolle Balladen und dazwi-
schen ein paar funkigeNummern, die
zumMittanzeneinladen–Siggi Stehle
und seine Musikschulband „Alex und
die Affen“ legen sich voll ins Zeug.
Umringt sind sie von einem interna-
tionalen Publikum: jungeMänner aus
Afghanistan und Syrien, aus Eritrea
und Gambia, aus dem Kosovo oder
Albanien – den Männern also, die
derzeit inderKreissporthalle leben.
DieReaktionendesPublikums sind

unterschiedlich: Die einen stehen
neugierig in der ersten Reihe und
wippen mit, andere halten sich eher
skeptisch im Hintergrund. Mit Han-
dys werden die ungewohnten Gäste
gefilmt, und die Barrieren sinken im
Laufe des Abends. Gegen später
drängt es auch einige der Flüchtlinge
selber auf die improvisierte Bühne
unter dem Basketballkorb: Eine
Gruppe Afghanen hat traditionelle
Musik aus ihrer Heimat auf ihren
Handys gespeichert, über den Ver-
stärker der Band erklingt sie jetzt –
und dazu wird munter getanzt. Da-

nach gibt’s einen gemeinsamen Tee –
für die deutschenMusiker und für ihr
Publikum aus aller Welt. So wird aus
dem Konzert auch gleich ein Begeg-
nungsabend.Genaudieswar auchdie
Idee von Christof „Stiefel“Manz, dem

Initiator des Projekts: „Wir können
kulturelle Grenzen nur abbauen,
wenn wir unsere Kulturen auch
gegenseitig kennenlernen“, so der
Buchhändler und Kulturpreisträger.
Und beim Projekt „Mayflower“ wähl-

te er einen pragmatischen Ansatz:
Tuttlinger Musiker – vom Jazzer über
traditionelle Blasmusiker bis zu Kir-
chenmusikern – treten in der Kreis-
sporthalle auf. So kommen Flüchtlin-
ge in Kontakt mit den unterschied-

lichsten Facetten europäischer Kultur
– und erfahren nebenbei etwas Ab-
wechslung vom doch recht eintöni-
gen Alltag in der Sammelunterkunft.
Den Namen des Projekts wählte
Manz dabei nicht ohne Hintergedan-
ken: „Mayflower“ hieß schließlich
eines der bekanntesten Auswande-
rerschiffe der Geschichte. Nur dass es
damals Europäer waren, die anders-
wo auf derWelt eine neue Perspektive
suchten . . .
Zwar treten die

„Mayflower“-Musiker allesamt ohne
Gage auf, Kosten für Soundtechnik
oder Transporte fallen dennoch an.
Hier springt nun auch die Bürgerstif-
tung ein, die das Projekt finanziell
unterstützt. „Wir können die aktuelle
Zuwanderung nur erfolgreich bewäl-
tigen, wennwir die unterschiedlichen
Kulturen auch verstehen und würdi-
gen“, sagt Stiftungs-Vorstand Ortwin
Guhl. „Ein Projekt wie das von Herrn
Manz leistet hier einen ebenso wich-
tigenwieoriginellenBeitrag.“
So sieht es auch Bandleader Siggi

Stehle: „Ich finde es wichtig, dass die
Menschen, die nun bei uns leben,
auch etwas von unserer Kultur und
unseren Gewohnheiten mitbekom-
men.Deshalb sindwir gerne aufgetre-
ten.“ Dass die Musikschüler nach
dem Konzert noch beim Tee mit den
Flüchtlingen ins Gespräch kamen,
begrüßt er besonders. „So konnte je-
der etwas vomanderenerfahren.“

DieMusikschulbandbei ihremAufritt in der Tuttlinger Kreissporthalle,wo derzeit Flüchtlinge untergebracht sind. Foto: Privat

KonstantinWecker tritt am 20. Juli beimHonberg-Sommer in Tuttlingen auf.
Archivfoto:Markus Schmitz

MTC ist in der Spur
Club besetzt einige Vorstandsämter neu / Großes Programm

Jahresrückblick und -ausblick
sowie Neuwahlen waren die
Hauptthemen der Jahreshaupt-
versammlung des MTC Trossin-
gen im vereinseigenen Club-
heim an der Eglishalde.

Trossingen. Markus Heizmann fährt
mit seinem auf 157 Mitglieder ange-
wachsenen Verein weitere zwei Jahre
als Mann an der Spitze auf der richti-
gen Spur. Mit seinem schon obligato-
rischen Zahlenspiel reflektierte er ein
veranstaltungsreiches Jahr 2015. Das
Vereinsheim hatte 53-mal geöffnet,
davon an 13 Clubabenden, bei denen
insgesamt 235 Personen anwesend
waren. Hinzu kamen 31 Frühschop-
pentermine, Wintergrillen, Vatertag
und Sommerfest sowie die Abend-
wanderung. Neu war ein „Spanischer
Abend“ und ein Clubabend mit dem
Motto „Spiele und Getränke, die die
Welt nicht braucht“. Nicht so viel los
warbeimStadtfestTropsamStandvor
der Musikhochschule, da das Wetter
nicht mitspielte. Zeit und Geld wurde
in den Werterhalt des Clubheims ge-
steckt.SowurdederBodenneuversie-

gelt, neue Tischplatten gefertigt, la-
ckiert und montiert, die Küche auf
neuen Hochglanz gebracht und das
Gartenhausabgeschliffenundneuge-
strichen. Bäume fällen komplettierte
den enormen Arbeitseinsatz des ver-
gangenen Jahres, bei dem viele Mit-
gliedertatkräftigmitgeholfenhaben.
Die Berichte der Sport- und Tou-

renwarte Marc Steinich, Manuel De-
korsy undWolfgang Lienhard zeigten,
dassderMTCimJahr2015einüberaus
ansprechendesundgroßesProgramm
für die Familien angeboten hatte. Bei
der Tages- undderMotorradausfahrt,
aberauchbeiderWochenendausfahrt
ins Montafon war für alle Generatio-
nenvielActionundSpaßangesagt.Die
Clubmeisterschaft war wieder einmal
einErfolg.GesamtsiegerbeidenFrau-
en wurde Monika Steinich, bei den
MännernMarkus Kniesel und bei den
Kindern Isabell Heizmann. Der Ter-
minkalender 2016 zeigt wieder viele
Einträge, von den 14-täglichen Club-
abenden bis zur Clubmeisterschaft,
die allerdings um zwei Disziplinen
(Short-Rallye und Fahrradturnier) re-
duziert wurde. Eine Tagesausfahrt
findet am 5. Juni statt, die Motorrad-

ausfahrt mit anschließendem Som-
merfestistam23.Juli.Dievoraussicht-
lich wieder dreitägige Wochenend-
ausfahrt im Oktober ist noch in Pla-
nung.
Von einer soliden Finanzlage des

Vereins berichtete Kassierer Walter
Ulrich. Auf Antrag von Bürgermeister
Dr. Clemens Maier wurde der Vor-
standschaft einstimmige Entlastung
erteilt. Bei den anschließenden Wah-
len wurden mehrere Ämter neu be-
setzt, sodass der MTC personell gut
aufgestellt in die Zukunft fährt. Ge-
wählt wurden für die nächsten zwei
Jahre: Markus Heizmann (Vorsitzen-
der); Ernst Hohner (Stellvertreter);
Walter Ulrich (Kassierer); Marc Stei-
nich (erster Sportwart);MartinKrüger
(zweiter Sportwart); Wolfgang Lien-
hard (Tourenwart); Jutta Hohner
(Pressewart); Jürgen Forstreuter
(Schriftführer);JürgenReker(Medien-
referent); Tina Torres (Festwirtin);
Monika Steinich (erste Beisitzerin);
Hans Riedel und Roman Streib (Kas-
senprüfer). Als Delegierter zur Mit-
gliederversammlung des ADACMün-
chen nach Friedrichshafen fährt
BerndTrepesch. iko

DerMTC fährt mit einer engagierten Vorstandschaft weiterhin auf der Erfolgsspur. Von links: Jutta Hohner,Walter Ulrich, Ernst Hoh-
ner, Martin Krüger, Wolfgang Lienhard, Jürgen Forstreuter, Monika Steinich, Marc Steinich und Markus Heizmann. Es fehlen Tina
Torres und Jürgen Reker. Foto: Ingrid Kohler

Konstantin Wecker
zurück auf dem Berg
Liedermacher kommt zum Honberg-Sommer

Einen weiteren Neuzugang
vermeldet das Tuttlinger Zelt-
festival: Beim 22. Honberg-
Sommer geht am 20. Juli Kon-
stantin Wecker auf die Bühne.
Im Gepäck hat er sein aktuelles
Album „Ohne Warum“.

Tuttlingen. Auf seiner
„Revolution“-Tour wird Wecker von
einer Band begleitet. Karten für das
Konzert, das um 20 Uhr beginnt, sind
ab Dienstag, dem 2. Februar, an den
bekannten Vorverkaufsstellen erhält-
lich.
Konstantin Wecker gehört zu-

sammen mit Hannes Wader und
Reinhard Mey zur Spitze der
deutschsprachigen Liedermacher.
Mal streitbar, mal besinnlich, mal
sanft, mal explosiv – aber immer lei-
denschaftlich: So kennt und liebt ihn
sein Publikum, auch auf dem Hon-
berg, wo Wecker fast auf den Tag ge-
nau drei Jahre vorm diesjährigen Auf-
tritt zuletzt zu Gast war.
Einfach Mensch bleiben, das ist

seit Jahren Konstantin Weckers Devi-
se. Seine Musik entpuppt sich als

poetisch-musikalischer Liebesflug
der ganz besonderen Art, in der sich
lyrisch-sensible Klavierstücke mit
Reggae, Pop und vielem mehr ver-
einen. Der Liedermacher ist sich
selbst immer treu geblieben und wird
so auch auf seiner aktuellen Tour den
Menschen wieder Mut machen, sich
zu empören. Dies tut er mit wüten-
den und zärtlichen Tönen und mit
traumhaft schönenMelodien.
Für seinen Auftritt auf dem Hon-

berg gehen die Karten am Dienstag,
dem 2. Februar, in den Vorverkauf.
Tickets für Weckers Honberg-Som-
mer-Konzert gibt es bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen für das
KulturTicket Schwarzwald-Baar-
Heuberg in der Region, so auch bei
der Ticketbox in Tuttlingen. Die Sitz-
plätze kosten 40,79 Euro inklusive
Vorverkaufsgebühr und Bus-Shuttle.

eb

Info

Ein telefonischer Kartenservice ist unter
Telefon 0 74 61/91 09 96 eingerichtet,
online gibt es Karten unter
www.tuttlinger-hallen.de.
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