
Liebe Familie, Freunde, Bekannte und lieber Unterstützerkreis, 

Halbzeit. Über 200 Tage meines Auslandsjahres habe ich nun bereits verbracht. Und durfte 

schon Zahlreiches erleben und viele Erfahrungen sammeln – auch wenn ich im Nachhinein 

auf manche wohl gerne verzichtet hätte. Aber egal welche Art von Erfahrung, jede bringt 

einen weiter. Vorausgesetzt man lässt sich nicht unterkriegen und hält die Augen offen für 

neue Möglichkeiten. 

Zunächst einmal möchte ich euch von den Veränderungen an meiner Arbeitsstelle berichten. 

Da das Museum von Ende Oktober bis Anfang Februar geschlossen war und generell 

Besuchergruppen, vor allem Deutsche, ausblieben, fiel ein großer Bereich, der den Anfang 

meines Freiwilligendienstes geprägt hat, weg. Ersetzt wurde er durch mehr organisatorische 

und helfende Aufgaben. Ausräumen und Ausmisten der Räumlichkeiten des ehemaligen 

Museums, damit die Renovierungen dort starten konnten, oder der Depots und Magazine. 

Sowie eine Inventur des Inhaltes des gesamten Bookshops zu machen und diesen 

auszuräumen für die Renovierung, damit mangelnde Exemplare neu bestellt werden und 

Ende Januar der Laden wieder neu eingerichtet werden konnten. Zusätzlich fast tägliche 

Botengänge, Verschicken von Postkarten zu Weihnachten, Umschlägen mit Büchern, 

zahlreiche Neuanfertigungen von Schlüsseln und schließlich, im Februar dann, eingearbeitet 

zu werden im neuen „Museum“. Dieses besteht nur noch aus einem Raum mit wenigen 

Objekten, zwei Videos und 12 Informationstafeln. Dieser wiederum ist gegenüber vom 

Centro Culturale, in dem Bookshop und das ethnografische Museum weiterhin sind, gelegen 

im Casa Valdese. Hier befinden sich zahlreiche Büroräume der Tavola Waldese (quasi das 

oberste, gewählte Gremium und Repräsentant der Waldenser Kirche), sowie der Sala 

Sinodale, ein Versammlungsraum mit einzigartiger Wandbemalung von Paolo Paschetto, in 

dem jährlich im August Waldenser aus aller Welt zur Synode zusammen kommen, um die 

neuen Kirchenoberhäupter und Befugte für unterschiedliche Thematiken zu wählen, sowie 

die 7 Mitglieder der Tavola Valdese, und zu diskutieren. 

Während das Museum geschlossen war, habe ich ebenso häufiger in der Bibliothek 

mitgeholfen und bin Enrica dort zur Hand gegangen oder im Archiv. Dort bin ich mittlerweile 

soweit, Daten über Menschen einer Familie nicht nur heraus zu schreiben, sondern 

eigenständig anhand der gegebenen Informationen Stammbäume anzulegen. Was nicht 

immer einfach ist, besonders wenn das Französische geradezu unleserlich ist und die Eltern 

gleich drei ihrer Kinder Paul genannt haben. Wenn ich trotz der Schwierigkeiten neue 

Verwandtschaften herausarbeiten kann, lässt mich das manchmal wie eine kleine Detektivin 

fühlen. Wahrscheinlich weil eben diese kleinen Erfolge mich ein wenig an das Schreiben 

meiner Seminararbeit in der Schule und den Stunden im Landesarchiv erinnern, macht es mir 

durchaus ziemlich Spaß. 

Mit der Zeit entwickelt man auch für weniger interessante und ermüdende Aufgaben 

Strategien, damit die Zeit schneller verfliegt. Einfachstes Mittel: Musik oder noch besser 

Hörbücher nebenbei hören. 

Und ebenso weiß man dann auch die Zeit im Museum sinnvoll zu nutzen. Denn Besucher gab 

es bisher leider nicht viele und durch die Aufteilung der Räumlichkeiten bin ich nun allein im 



Casa Valdese. Da nehme ich mir dann ausreichend Lese- oder Lernstoff mit und stelle mir 

meinen Stuhl in den kalten Wintertagen an die warme Heizung. Denn dieses Jahr stellt das 

Wetter auch in Torre eine Ausnahme dar. Noch immer will der Frühling nicht richtig 

einziehen und ist weiterer Schnee zu befürchten. Da muss man doch über die Aussage von 

Anwohnern zu Beginn des Jahres schmunzeln, dass es hier im Tal nur noch selten wirklich 

Schnee gäbe. 

Bis jetzt halten sich die Besucherzahlen des vorübergehenden Museums in Maßen. Mit 

Ausnahme von zweierlei Attraktionen, die ich im Folgenden gerne näher beleuchten möchte. 

 

Einerseits war dies am Wochenende um den 17. Februar der Fall. Ein wichtiger Gedenk- und 

Feiertag der Waldenser, zu dessen Ehren auch Ausländer hier in die Täler zu Besuch kamen. 

Dies beruht auf den Ereignissen des 17. Februar 1848. 

Für die Waldenser ein glorreiches Fazit nach einer turbulenten Zeit, die sich so ziemlich in 

ganz Europa abgespielt hat. Als kleiner Exkurs zum besseren Verständnis: Wie in Deutschland 

häuften sich ebenso in den einzelnen kleinen Staaten Europas besonders unter den 

Intellektuellen, Künstlern und Musikern die Forderungen nach mehr Rechten, weniger 

Willkür, Abschaffung der Pressezensur, Mitbestimmung oder gar nach parlamentarischen 

Ordnungen und einem Nationalstaat. Letzteres ist in Italien sowie auch in Deutschland erst 

Jahre später geglückt. Durch die unterschiedliche Situation in den jeweiligen kleinen Staaten, 

fielen auch die Reaktionen auf die Bestrebungen des Volkes divers aus. Während in manchen 

strengere Regeln eingeführt wurden, öffneten sich andere und wurden liberaler. 

So auch Re Carlo Alberto, der König von Savoyen bzw. dem Gebiet, in dem die Waldenser 

hauptsächlich zurückgezogen im Ghetto lebten und auch ich mich momentan befinde. 

Zum 17. Februar hin entschied er, ein 

Edikt zu erlassen, das die Waldenser zu 

freien, mit allen bürgerlichen Rechten 

ausgestatteten Bürgern erklärte. Damit 

einher ging allerdings keine 

Religionsfreiheit. Trotzdem ein 

unglaublicher Schritt zu einem Leben in 

Freiheit. 

Und wie lässt sich eine solche Nachricht 

in den Tälern nun möglichst schnell 

verbreiten? 

Wie wäre es mit einem Freudenfeuer, 

Das in der dunklen Nacht weit zu sehen 

ist, Wärme spendet und Leute 

zusammenkommen lässt? Im munteren 

Kreis um die hoch aufgeschichtete 

Feuerstelle herum. 

Und ebenso wird es noch heute 

zelebriert. Am Abend des 17. Februars 



kommen Waldenser zusammen, um in einem Fackelzug gemeinsam zur Feuerstelle zu gehen 

und dort mithilfe der Fackeln das Freudenfeuer zu endzünden. Dort wird, um den Schein der 

Flammen und untermalt vom Knistern, erinnert. In Form von einer Predigt des Pfarrers oder 

von Besuchern aus Frankreich, wie es der Fall war an dem Ort, an dem ich dem Schauspiel 

beigewohnt habe, und durch das Singen verschiedener traditioneller Lieder. Diese 

behandeln nicht nur die Erlassung des Edikts, sondern allgemein wichtige Ereignisse in der 

Geschichte der Waldenser und sind somit eine musikalische Zeitreise durch die 

Vergangenheit. 

 

Die zweite Sache, durch welche mehr Besucher ins Centro Culturale kommen, besonders 

jüngere, sind die Aufführrungen des Teatro delle Ombre, des Schattentheaters. 

Dieses gibt einzelne Facetten der Geschichte der Waldenser auf spannende und teilweise 

sogar erheiternde Weise wieder. Seit Februar durfte auch ich in der Gruppe aktiv sein, die 

verschiedene Aufführungen präsentierte und auch weiter präsentieren wird. Von Waldo aus 

Lyon, auf den die Waldenser begründet sind, über Beckwith, der die Täler und besonders das 

Schulsystem maßgeblich umgestaltet hat, über den Freiheitskämpfer Gianavello bis hin zur 

Thematik Luther, die Reformation in Italien und Ihre Auswirkungen. Besonders da konnte ich 

meinen deutschen Akzent beim Sketch des Buchdruckers einbringen. 

Für die Aufführungen wird zwar viel Zeit benötigt zum Einstudieren und Herstellen der 

Schattenfiguren, es macht aber auch sehr viel Spaß und Laune. 

 

 
Aufbau des Teatro delle Ombre. Die blauen Vorhänge werden geöffnet und darin treten die 

Schattenfiguren hauptsächlich auf. 

 

Wer nun Interesse gewonnen hat, das Museum der Waldenser zu besuchen, um mehr über 

deren Geschichte zu erfahren, dem habe ich eher zu raten, einen Besuch gegen Herbst des 

Jahres oder später anzustreben, denn die Renovierungen und Anfertigung der neuen, 

modernen Ausstellung werden wohl frühestens im September fertig sein. 



Wem dagegen zum Beispiel eine kleine Führung von mir reicht, ist herzlich willkommen! 

Ansonsten gilt es von meiner Seite euch herzlich zu danken für eure Unterstützung! 

Auch wenn ich die Highlights der letzten Monate nicht hier in Torre erfahren habe, konnte 

ich doch auch hier viel erleben. Wie die vielen Auftritte mit dem Chor, die Täler und 

umliegende Natur bei Schnee zu erleben oder die Gespräche im Sprachkurs mittwochs, bei 

dem wir uns als gemütliche Gruppe zusammengefunden haben und mit dem wir zum 

Sommer hin vielleicht sogar kleinere Ausflüge übernehmen werden. Oder vielen weiteren 

Dingen und Kleinigkeiten, die Torre einzigartig machen. 

Ohne euch wäre es allerdings auch nicht möglich gewesen: Weihnachten bei Mitfreiwilligen 

in Neapel zu verbringen, Über Silvester nach Israel zu fliegen und mit Hilfe der Mitfreiwilligen 

dort in ganz andere Lebenswelten und Kulturen eintauchen zu können, Skifahren zu gehen in 

benachbarten Skigebieten oder durch das familiäre Seminar unserer Organisation mit 

Freunden ein wenig Florenz und Casa Cares kennen zu lernen. Das waren definitiv 

wundervolle Erfahrungen, die mich geprägt haben und die ich nicht missen will. 

 

Als Ausblick für meine Tätigkeiten in den weiteren Monaten steht definitiv wieder mehr 

Beschäftigung mit der Geschichte und deren Überlieferung an. Denn ab Ostern kehren auch 

wieder mehr deutsche Besuchergruppen ein, die ich dann teilweise wohl auch schon allein 

zu den umliegenden Monumenten begleiten darf. 

Darauf freue ich mich und auf den Frühling, der hoffentlich bald auch bei euch einzieht. 

 

Tanti Saluti da Torre Pellice 

 

Alina 


