
Ein Ständchen auf dem Akkordeon 
Menschen Gerhard Schorer verliert trotz der Ausgangsbeschränkungen nicht die gute Laune. Bei 

schönem Wetter sitzt er auf einem Bänkle auf dem Marktplatz und musiziert. 

Schwenningen Sein Instrument 
der Wahl ist in diesen Tagen ein 
Hohner-Akkordeon. Seit vielen 
Jahren singt er beim Shanty-
Chor mit. Da verwundert es 
nicht, dass neben Volksliedern 
und Schlagern auch 
Seemannslieder zu seinem 
Repertoir gehören. Bei schönem 
Wetter setzt sich der 83-Jährige 
auf eine Bank auf dem 
Schwenninger Marktplatz und 
bringt mit großem Spaß das 
Akkordeon zum Erklingen. Da er 
in der Nähe wohnt, ist es nicht 
weit zu diesem Platz. “Der neu 
gestaltetet Marktplatz ist 
wunderschön, und an den 
Spargel habe ich mich auch 
gewöhnt, nachdem ich die 
Bedeutung weiß“, berichtet der 
Rentner. 
   Die Liebe zum Akkordeon ist 
bei ihm erst spät gewachsen. 
Bis zu seinem zweiten 
Lebensjahr sei er blind 
gewesen. Nach eine Operation 
erlangte er zwar wieder die 
Sehfähigkeit, aber mit 
Einschränkungen. Weil Sport 
nichts für ihn sei, habe der Vater 
ihn das Akkordeonspiel lernen 
lassen. Spaß habe ihm das 
allerdings keinen bereitet.  

Als selbständiger Geschäfts-
mann blieb ihm keine Muße für 
dieses bis dahin ungeliebte 
Hobby. „Im Ruhestand hab ich 
wieder angefangen und es hat 
Spaß gemacht.“ Aus einer 
Laune heraus kaufte er ein 
Akkordeon für 50 Euro und fing 
wieder an zu spielen. Spaß 
bereitet Gerhard Schorer 
offenbar auch seiner Umgebung 
wenn er sein Instrument ertönen 
lässt. Mit dem Zug unternimmt 
er gerne Tagesausflüge in die 
nähere und weitere Umgebung. 
Und da nimmt er manchmal das 
Akkordeon mit und macht 
Straßenmusik. Da komme es 
nicht selten vor, dass ihm  
Passanten Geld zustecken 
wollten, obwohl er das gar nicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beabsichtige, erzählt er 
schmunzelnd. Für Wünsche ist 
er offen und verfügt über ein 
breites Repertoir, diese auch zu 
erfüllen. 
   Wegen der Ausgangsbe-
schränkungen möchte der 
Ruheständler derzeit keine 
Tagesausflüge unternehmen. 
Also setzt er sich einfach auf 
den Marktplatz seiner 
Heimatstadt und sorgt hier für 
Unterhaltung. Akkordeon ist 
nicht gleich Akkordeon, erzählt 
Schorer. Zuhause habe er eine 
ganze Sammlung zusammen 
getragen. Gestern spielte er auf 
einem diatonischen Akkordeon, 
daneben gebe es noch 
chromatische. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Musik auf Knopfdruck 
Beim diatonischen Akkordeon 
entstehe bei Zug und Druck bei 
den meisten Tasten ein 
unterschiedlicher Ton. Es hat 
immer eine Knopftastatur und je 
eine Note auf Druck und Zug pro 
Knopf, was es sehr kompakt 
macht. Chromatische 
Akkordeons haben entweder 
Piano- oder Knopftastaturen – je 
nach Vorliebe des Spielers. Es 
sei nicht einfach, Noten für 
diatonische Akkordeons zu 
finden. „Wenn ich Noten will, 
muss ich zu Hohner nach 
Trossingen.“ Und so manches 
Musikstück habe er sich auf 
dem diatonischen Akkordeon 
selber beigebracht. 
   Für ein Spontankonzert 
braucht es nicht viel: ein 
Plätzchen an der Sonne und 
einen gut gelaunten Spieler. 
Und Gerhard Schorer freut sich, 
wenn Passanten von seinem 
Spiel Notiz nehmen. Vielleicht 
erfüllt er dann auch wieder einen 
Musikwunsch. 

 

 

Gerhard Schorer spielt auf seinem Akkordeon auf einer Bank auf 
dem Marktplatz 


