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Annäherungen an Zofia Malczyk: So lautet der Titel einer Kunstausstellung mit Bilder vom Kunstkurs am Bayernkolleg anlässlich des 70. Todesjahres von
Zofia Malczyk. FOTO: ANAND ANDERS

„Ein Knall – Es ist vorbei“
Schüler des Bayernkolleg nähern sich Zofia Malczyk an ihrem 70. Todestag künstlerisch

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH

...................................................................................

SCHWEINFURT „Sie weiß, dass es
hier zu Ende ist. Sie schreit nicht, sie
weint vielleicht. Sie schließt die Au-
gen, ein letztes Mal, spürt den Wind
in den Haaren, die Sonne auf dem
Gesicht und das Kind unter ihrem
Herzen. Sie regt sich nicht, sie steht
still, in sich still“. Anika Peter hat
über das Schicksal von ZofiaMalczyk
ein tief berührendes Gedicht ge-
schrieben. Die Bayernkollegiatin
trägt es ausdrucksstark vor, bricht
ihre Stimme an entscheidenden Stel-
len, redet leise, wo es nötig ist. Bei
der Mord-Szene hebt sie an: „Ein
Knall, ein zweiter. Sie sinkt zu Boden
wie ein nasser, kalter, schwerer Sack.
Es ist vorbei“.

Am 21. März 1945, wenige Tage
vor dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs, ist Zofia Malczyk in der Nähe
des Städtischen Krankenhauses von
Amtsträgern der Nazis ermordet
worden. Sie war eine polnische
Zwangsarbeiterin, nach Deutsch-
land verschleppt und im siebtenMo-
nat schwanger. Seit 2007 steht in der
Gustav-Adolf-Straße ein Gedenk-
stein zur Mahnung gegen Totalitaris-
mus und Rassismus.

Die Patenschaft hat das Bayernkol-
leg inne. Schüler gestalten seitdem
die alljährliche Gedenkfeier, so auch
wieder an diesem Dienstag am Ge-
denkstein. Den 70. Todestag hat der
Kunstkurs der Bayernkollegs zum
Anlass genommen, sich mit dem
schrecklichen Ende der damals
18-Jährigen, also den heutigen Schü-
lern gleichaltrigen Zofia Malczyk zu
befassen. Die Idee hatte Ethiklehrer
Ulf Pennekendorf. Kunstlehrer Peter
Wittstadt setzte sie mit 16 Schülern
der K 3 um. Anika Peter mit ihrem
beeindruckenden Gedicht und ihre
Mitschülermit Bildern unter demTi-
tel „Annäherungen an Zofia Mal-
czyk“. Entstanden sind insgesamt 26
Zeichnungen.

Die „Annäherungen“ dockten an
an die Bilder, die wir, die das schreck-
liche Ende der jungen Polin kennen,
„im Kopf haben“. Sie konterkarier-
ten das aber zugleich auch wieder,
„das ist das Besondere“, sagte Schul-
leiter Peter Rotmann bei der Vernis-
sage am 21. März, dem Todestag vor
70 Jahren. Rottmann bezeichnete es
ganz wichtig, nie zu vergessen, das
Andenken mit neuen Ideen aber
auch immer wieder zu beleben. Mit

der Ausstellung gelinge das überzeu-
gend. „Das ist eine ganz tolle Sache“,
sagte der Oberstudiendirektor.

Studiendirektor Walter Lenhard,
der die Patenschaft vonAnfang an zu

seiner Sache gemacht hat, schilderte
das kurze Leben Malczyks und die
Bedeutungslosigkeit der Zwangs-
arbeiter, die sich allein in der Regist-
rierung ausdrückt. Polnische Arbei-
terin, Geburtsdatum5.Mai 1926, Va-
ter,Mutter unbekannt. Todesursache
Erschießen. Nach den Aussagen der
Täter im Prozess Anfang der 1950er
Jahre haben sie der 18-Jährigen in
den Kopf und den Bauch geschos-
sen. Wohl des Kindes wegen. Das
Verfahren wurde 1954 wegen des da-
mals erlassenen Straffreiheitsgeset-
zes eingestellt. Die Mörder kamen
nahezu ungeschoren davon.

Stellvertretend für ihre 14 Mit-
schüler erläuterten Natalia Kiske und
Kharis Koch ihre Arbeiten. Koch hat
einen Baum gezeichnet mit offenen

und geschlossenen Schubladen. Jede
offene steht für Emotionen und Ein-
drücke, die Malczyk haben musste
„bis der grausige Tod“ sie ereilte. Ver-
sinnbildlicht werde aber auch das
Schubladendenken so vieler. Darü-
ber hinaus dächten viele leider
nicht, bedauerte Koch.

Kiskes Zeichnung zeigt das damals
als Gefängnis genutzte Harmoniege-
bäude und ein Kreuz – für den Tod
und Symbol dafür, ihr und das
Schicksal anderer Zwangsarbeiter
nicht zu vergessen. Die Trostlosigkeit
im Bild sei nötig, weil ein „kaltblüti-
ger Mord nichts mit Schönheit zu
tun hat“, sagte die Schülerin.

Auch viele Kollegen haben ein
Kreuz in den Mittelpunkt ihrer
Arbeiten gerückt. Auf einem steht

RIP für Requiescat in Pace. Andere
zeigen ZofiaMalczykmit ihremKind
an der Hand, entweder in einem
Hohlweg ohne Ziel oder wie sie mit
Kind einem Friedensengel begegnet.
Beeindruckend auch die Herange-
hensweise von Viktoria Runde, die
Malzcyk, von der es kein Bild gibt,
nur in Konturen in einem Schilffeld
darstellt, als Zeichen der Vergäng-
lichkeit.

Als Anerkennung gab es für jeden
Schüler die von der „Initiative gegen
das Vergessen“ herausgegebene Bro-
schüre „Der letzte Weg der Zofia
Malczyk“. Die Gedenkfeier am
24. März beginnt in der Gustav-
Adolf-Straße um 16.30 Uhr. Die Aus-
stellung im Bayernkolleg ist bis Ende
Mai zu sehen.

Spatenstich: Mit dem Zeremoniell begann am Montagmorgen die 2,8 Mil-
lionen teure Generalsanierung der Celtis-Schublade. Von links: Schulleiter
Rainer Herzing, Architekt Holger Philipp, Landrat Florian Töpper, Schüler-
sprecherin Fabienne Folger und Manfred Wetzel (Regierung). FOTO: BUDIN

Bald die schönste „Schublade“
Generalsanierung des 1970 gebauten Celtis-Anbaus beginnt

SCHWEINFURT (hh) Wenn alles
planmäßig verläuft, wird die Gene-
ralsanierung der Celtis-„Schublade“
schon Ende 2015 erledigt sein. Am
Montagmorgen erfolgte mit dem ob-
ligaten Spatenstich der Start für die
2,8 Millionen Euro teure Investition.
Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt,
weil man die lärmintensiven Arbei-
ten wie die Entkernung des Gebäu-
des den Schülern nicht antun will:
Sie finden in den Osterferien statt.

Das Gymnasium in der Träger-
schaft des Landkreises nannte Land-
rat Florian Töpper wegen des denk-
malgeschützten Altbaus aus dem
Jahr 1880 und der 1970/71 entstan-
denen Schublade eine „Besonder-
heit“. Er bezeichnete ihren Zustand

diplomatisch als „bauzeitlich“, was
nicht verwundert, weil es trotz meh-
rerer Vorstöße seitdem keine größere
Sanierung gab. Der Kreistag gab im
Oktober 2014 seinen Segen für die
Investition, deren dringende Not-
wendig bei Besichtigungen erkannt
wurde.

45 Jahre nach Eröffnung der
Schublade wird nun umfassend er-
neuert. Es erfolgt eine energetische
Sanierung, die künftig Kosten spart.
Die Gebäudetechnik wird dem heu-
tigen Stand angepasst. Es wird eine
mechanische Be- und Entlüftungs-
anlage installiert und die Lehr- und
Übungssäle für die Fachbereiche
Chemie und Physik werden künftig
modernsten Anforderungen ent-

sprechen. Logisch ist, dass sich auch
außen viel tut. Die Schublade verliert
ihr heute wenig erfreuliches Erschei-
nungsbild; der Eingangsbereich wird
neu geordnet: Für die Fahrräder etwa
gibt es künftig andere Abstell-
möglichkeiten.

Die Freude des Gymnasiums
drückte Schulleiter Rainer Herzing
aus. Er erinnerte, dass schon 1990
erstmals an eine Sanierung gedacht
wurde, damals für 150 000Mark. Die
nun anstehende Generalsanierung
nannte er „für uns einen Meilen-
stein“. Das auch mit Blick auf die
dort unterrichteten Fächer, die für
die Region von besonderer Bedeu-
tung seien.

Für die Regierung von Unterfran-

ken informierte Manfred Wetzel
über den Zuschuss der Freistaats von
fast einer Million Euro. Architekt
Holger Philipp (Schonungen) erläu-
terte den ehrgeizigen Zeitplan mit
Übergabe der sanierten Schublade
schon Ende 2015. Sein Büro arbeitet
mit den Architekten Stefan Schlicht
und Christof Lamprecht (Fassaden-
und Außengestaltung, Schweinfurt),
den Ingenieurbüros Ralf Geyer
(Sennfeld) und Bopp (Schweinfurt)
zusammen, die den technischen
Ausbau verantworten.

Dann das Zeremoniell. Zum Spa-
tenstechen war eigens ein Sandhau-
fen aufgeschüttet worden. Schöne
Geste: Auch Schülersprecherin Fabi-
enne Folger durfte mittun.

Die goldene Kugel aus dem Seelenauge
Von Kalinka bis Nabucco: Musikalische Weltreise mit dem Thalia Chor im Augustinum

SCHWEINFURT Was für ein Erfolg!
Unter demMotto „Weare theworld!“
hat der Thalia Chor zu einermusikali-
schen Reise um die Welt ins Augus-
tinum geladen. Jung und Alt waren
gekommen und bescherten den 40
Sängerinnen und Sängern ein ausver-
kauftes Haus. Es sollte ein langer
Abend werden, was dem Besucher
erst zum Ende des Konzertspektakels
bewusstwurde, so abwechslungsreich
und fantasievoll war die Reise.

Da gab es bekannte und emotio-
nal stark besetzte Songswie eben den
des Konzerttitels (Jackson/Ritchie),
der gleich zu Beginn Jubel hervorrief,
engagiert undwie das komplette Pro-
gramm auswendig vorgetragen. Zwi-
schendurch entführte ein je nach
Land verkleideter „Reisender“ ins
neblige Schottland oder entpackte

gemütvoll eine Matrioschka, in der
sich Wodka versteckte: Für das fol-
gende „Kalinka“ hatte sich der Chor
sogar intensiv mit der russischen
Phonetik beschäftigt; Marina Korel
tanzte springlebendig, fröhlich und
gekonnt dazu.

Ein Einspieler auf Schwyzerdütsch
bereitete den grandiosen Auftritt
von Michael Walter vor, der sich bei
seinem Solo „Dä Birebaum“ selbst
auf der Gitarre begleitete: Klar gesun-
gen und stimmungsvoll geriet dieser
Beitrag zu einem Höhepunkt, dem
das Publikum mucksmäuschenstill
und ergriffen lauschte. Stimmgewal-
tig, aber auch mit leisen Facetten
dann der Gefangenenchor aus Verdis
„Nabucco“ - auch im klassischen
Fach ist der Chor inzwischen ebenso
zuhause wie im a-cappella-Gesang.

Griechenland war mit einem
Theodorakis-Titel vertreten; authen-
tisches Flair gaben hier Mandoline
(Alexander Nagel) und Gitarre (Jan-
Peter Itze). Dieter Stula, selbst ein
„Ehemaliger“ des Chors, lief als Solist
mit zwei Udo-Jürgens-Schlagern zu
voller Form auf: „Ich glaube“, sang er
inbrünstig und einfühlsam, am Kla-
vier nicht nur begleitet, sondern
ebenbürtig „verpartnert“ mit Bastian
Späth. Mit „Ich war noch niemals in
New York“ traf Stula ebenfalls den
Nerv der Botschaft unddie Stimmung
– das war ganz große Klasse!

Orientalisch wurde es, als Mär-
chenerzähler Rafael sich vor einem
Wandschirm auf der Bühne platzier-
te. Von seinen Lippen konnte man
sich kaum lösen, als er mit den
„Schwestern und Brüdern“ imRaume

feinsinnig verzaubernd die „goldene
Kugel aus dem Seelenauge“ tauschte.
Was konnte anderes folgen als ein fa-
belhafter Bauchtanz! Mit Zekiye Faul-
stich nutze man hier eine weitere,
choreigene „Ressource“, was auch in
der zweiten Konzerthälfte mit Corne-
lia Ameln der Fall war: Sie zwitscherte
stilecht und imglitzernden Sari einen
Bollywood-Titel, lockte verführerisch
und wurde für ihr Solo mit Beifalls-
stürmen belohnt.

Weitere Stationen des reisenden,
vor allem aber absolut mitreißenden
Chores waren unter anderem Schwe-
den, Israel, Haiti, Kuba (nicht nur
hier als Percussionist souverän: Ni-
cholas Stampf), Amerika und Latein-
amerika. Besondere Atmosphäre be-
kam der „African Call“: Affenge-
schrei und vielfältigste Naturgeräu-

sche (human beatbox: Jan-Peter Itze)
schufen einen dichten musikali-
schen Urwald, und auch hier gelang
„Thalia“ unter seiner einsatzfreudi-
gen und engagierten Leiterin Mo-
nika Oser ein farbiges Spektakel!

Aufwendig waren Vorbereitung
und Konzeption dieses Konzert-
Highlights ganz bestimmt. Aber all
die Mühe hat sich gelohnt - fast
konnte man ein bisschen wehmütig
werden, als sich das Konzertmit dem
flotten „One world, one voice, one
song“ dem Ende zuneigte.

Ovationen folgten, und wer dies-
mal keine Karte mehr bekommen
hat, bekommt eine zweite Chance:
Am 25. April wird das Konzert wie-
derholt, ebenfalls im Augustinum.
Unbedingt hingehen!

ELKE TOBER-VOGT

Polizeibericht

Autokratzer in der
Richard-Wagner-Straße
Rund 1000 Euro muss ein Autobe-
sitzer wohl in die Hand nehmen,
damit sein Audi A 4 wieder kratzer-
los dasteht. Ein Unbekannter hatte
mit einem spitzen Gegenstand am
Lack der rechten Türe gekratzt, als
der Audi von Samstag (23 Uhr) bis
Sonntagmittag in der Richard-Wag-
ner-Straße stand.

Ladendiebinnen
beim verkaufsoffenen Sonntag
Die jüngste war 13, die älteste 37:
Drei Fälle von Ladendiebstahl mel-
det die Polizei vom verkaufsoffenen
Sonntag. In einem Fall ging es um
ein Duo – eine 13- und eine 15-Jäh-
rige, die sich in der Umkleidekabine
neue Kleider unter ihre eigenen an-
zogen und so an der Kasse vorbei-
rauschen wollten. Allerdings hatte
eine Angestellte das Ganze durch-
schaut und holte die Polizei. Nur 20
Minuten später durfte die wieder
anrücken: Diesmal wegen einer
37-Jährigen, die sich an einem Stän-
der im Außenbereich hatte bedie-
nen wollen. Laut Polizeibericht
hatte die Frau 1,2 Promille im Blut.
Um eine Strafe kommt sie deshalb
aber nicht herum, heißt es im Poli-
zeibericht.

Marina Korel tanzt Kalinka: Eine
musikalische Reise präsentierte der
Thalia Chor im Augustinum. Wer
das versäumt hat, sollte den nächs-
ten Termin nicht verpassen. FOTO: ETV

Erste-Hilfe-Kurs
an einem Tag

Ab 1. April

SCHWEINFURT (kab) Erste Hilfe zu
lernen oder die Kenntnisse aufzufri-
schen, wird einfacher. Darauf haben
sich laut einer Mitteilung der Malte-
ser jüngst die fünf großen Hilfsorga-
nisationen in der Bundesarbeitsge-
meinschaft Erste Hilfe verständigt.
Ab April es gibt es in den Kursen
mehr Praxis und weniger Theorie.

Vermittelt werden die wichtigsten
Handgriffe am Unfallort, so die Mit-
teilung. „Statt wie bisher zwei Tage
dauert der Kurs nur noch einen. Es
gibt keinen Frontalunterricht wie in
der Schule, sondern einfach prakti-
sches Üben“, beschreibt Yvonne Ste-
fi, Ausbildungsreferentin bei den
Maltesern, die neuen Kurse. „Nach
den ersten zwei Stunden können die
Teilnehmer einen Patienten schon
wiederbeleben“, verspricht sie. Von
den Neuerungen profitieren vor al-
lem Fahrschüler,Übungsleiter, Grup-
penleiter aber auch die Ersthelfer in
Betrieben, so die Mitteilung.


