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Stadtratssitzung
mit einem Aufreger

SCHWEINFURT (hh) In der letzten
Sitzung des Stadtrats vor der Kom-
munalwahl Mitte März amDienstag,
25. Februar, um 14.30 Uhr im Rat-
haus stehen nur in den Fachaus-
schüssen bereits behandelte und ak-
zeptierte Themen auf der Tagesord-
nung. Für eine hitzige Debatte dürfte
der durch diese Zeitung bekannt ge-
wordene Ankauf des US-Geländes
Askren Manor sorgen. Die SPD hat
einen Dringlichkeitsantrag gestellt.

Tapas-im
CAP-Markt
Schlemmerabend

SCHWEINFURT (PM) Viel erwarten
dürfen kulinarisch Neugierige, wenn
es im CAP-Markt am Deutschhof 17
zum fünften Mal heißt: „Es ist ange-
richtet!“

Am diesem Dienstag, 25. Februar,
öffnet der Supermarkt seine Türen
um 19.30 Uhr um seinen Besuchern
ein außergewöhnliches Menü in
einem ebenso außergewöhnlichen
Ambiente zu servieren. Die „Restau-
rantbesucher“ sitzen mitten im re-
novierten CAP-Markt. An dekorier-
ten Tischen werden die Gäste vom
Supermarktpersonal bedient. In
einer eigens für den Schlemmer-
abend eingerichteten Show-Küche
wird das sechsgängige „Tapas- und
Taste-Menü“ vom Team des
Schweinfurter Main-Cafés vor den
Augen der Gäste zubereitet.

Der CAP-Markt, dessen Bezeich-
nung sich von „Handicap“ ableitet,
ist ein Integrationsunternehmen, in
demMenschenmit und ohne Behin-
derung arbeiten. Gegründet wurde
der CAP-Markt 2005 vom Markt-
und Service-Integrationsunterneh-
men der Lebenshilfe Schweinfurt.

Eintrittskarten zum Schlemmerabend
gibt es im CAP-Markt, Am Deutschhof
17, oder unter ü (0 97 21) 4 76 56 81.

Leonardo Calossi zum 100. Geburtstag: Bei der Feier in Florenz (von links)
Enkel Corrado Calossi, die Bürgermeisterin von Monticiano Sandra Becucci,
Leonardo Calossi, sein Sohn Carlo Calossi und Klaus Hofmann. FOTO: MAIDHOF

Versöhnt mit der Geschichte – Blick zurück ohne Zorn
Ehemaliger Zwangsarbeiter Leonardo Calossi feierte 100. Geburtstag – Schweinfurter Delegation gratulierte

SCHWEINFURT/FLORENZ (hh) Als
Klaus Hofmann den einstigen
Zwangsarbeiter LeonardoCalossi das
erste Mal traf, war der Italiener 88
Jahre alt. Drei Akteure der „Initiative
gegen das Vergessen“ waren 2002
nach Florenz gefahren, um mit Ca-
lossi ein Interview zu führen. Vor al-
lem erhoffte man sich die Erlaubnis,
seine während der Zwangsarbeit bei
Kugelfischer aufgeschriebenen Le-
benserinnerungen in Deutsch veröf-
fentlichen zu können.

2003 erschien das Buch „Anmer-
kungen zu einer Internierung in
Deutschland“. Leonardo Calossi
stellte es im März 2003 persönlich
mit seinem Sohn Carlo in der Rat-
hausdiele Schweinfurt vor. Jetzt be-
suchte Hofmann den Italiener ein
weiteresMal. Anlass war der 100. Ge-
burtstag.

Die Feier fand in einem Ristorante
in der Innenstadt von Florenz statt.
Unter den Familienangehörigen und
Freunden sind neben Hofmann zwei
weitere Schweinfurter, Annelie
Maidhof, die schon 2003 und 2011
gedolmetscht hatte und den Schrift-
verkehr seitdem übersetzt, und ihr
Mann Rudolf. „In seiner gewohnten
packenden Art fing Calossi gleich an
zu erzählen, besonderes Augenmerk

legte er auf die Gäste aus Schwein-
furt“, berichtet Hofmann.

Calossi hat – typisch für ihn – ei-
gens ein Gedicht geschrieben, „Das
Radrennen zu den 100 Jahren“, in
dem er „bildhaft“ sein Leben Revue
passieren lässt. Er vergleicht es mit
einer Etappe bei der Tour de France:
„Es war eine harte Etappe (...), aber
die beständigen Anfeuerungen hät-
ten ihn das Ziel erreichen lassen. Er
dankte dem Herrgott, „der mir den
ersehnten Erfolg zugestanden hat“
und seiner Familie und Freunden,
„die sich so gut ummich gekümmert
haben“.

Hofmann überreichte ein Foto-
buch mit vielen Schnappschüssen
aus den Jahren der Zusammenarbeit,
darauf die Unterschriften der acht
Aktiven der Initiative. Er persönlich
übergab dem Jubilar einen verstei-
nerten Ammoniten aus Franken, als
Symbol für langes Leben.

Annelie Maidhof überbrachte ein
Gratulationsschreiben der Stadt
Schweinfurt, unterzeichnet von
Oberbürgermeister Sebastian Reme-
lé, der auch einen Zinnteller mit
dem Stadtwappen und zwei Bocks-
beutel mitgeschickt hat. „Calossi
freute sich darüber sehr, lächelte in
seiner typischen spitzbübischen

Art“, schildert Hofmann. Immer
wieder kam Calossi auf seine Zeit in
Deutschland zu sprechen. „Diese
schrecklichen Erlebnisse haben ihn
sein ganzes Leben nicht verlassen“,
sagt Hofmann. Er erinnert in der
Runde auch auf seinen einzigen
Schweinfurt-Besuch im Jahr 2003.

„Gerne undmit Befriedigung den-
ke ich daran zurück“, dankbar sei er
für die „positive Aufnahme seiner

Geschichte in der Stadt“. Geredet
wird auch über den 2011 eröffneten
Zwangsarbeiter-Gedenkort „Mittlere
Weide“ in Oberndorf. Im damaligen
Lager war Calossi interniert. 2003 bei
seinem Besuch konnte der Italiener
seinen damaligen Arbeitsplatz im
Keller des Flachbaus bei Kugelfischer
besuchen.

Hofmann erinnert in Florenz
auch daran, dass die Initiative mit

der Veröffentlichung der Calossi-Er-
innerungen zum ersten Mal in der
Lage gewesen sei, einen Zwangs-
arbeiter und seine authentischen
Aussagen in der Öffentlichkeit dar-
zustellen“. Besonderes Gewicht habe
der Veranstaltung im Jahr 2003 die
Teilnahme des italienischen Konsuls
Lorenzini und von Angehörigen der
Familie Schäfer gegeben.

Hofmann berichtet den Gästen in
Italien auch, dass nach 2003 viele
Männer und Frauen aus verschiede-
nen Ländern, die in Schweinfurt
Zwangsarbeit leisten mussten, die
Stadt besuchten. „Unser Wissen um
die Hintergründe, Zusammenhänge
und Orte wuchs ständig und war
Grundlage für den Gedenkort für die
mehr als 10 000 Zwangsarbeiter in
Schweinfurt. „Nach wie vor ist die
bestürzende, treffende Beschreibung
der Erlebnisse von Leonardo Calossi
bisher aber unübertroffen und le-
senswert“.

Am Ende habe Calossi die
Schweinfurt-Delegation angelächelt.
Ihn, Hofmann, zog er fest an sich
und hauchte ihm „Amico“ ins Ohr.
Calossi verriet, dass am 6. März sein
neues Buch über seinen Heimatort
Monticiano erscheint. Er beschreibt
darin die Zeit des Faschismus imOrt.

Marionettentheater: Die Aufbauarbeiten erfordern viel Fingerspitzengefühl. FOTOS: MARTINA MÜLLER

Ein Heer von Sarazenen: 3000 Marionetten hat das Theater im Fundus.

Diese Stars gehen in Holzkisten auf Tournee
Händels Oper Rinaldo in einer Aufführung mit dem Marionettentheater Colla e Figli aus Mailand

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

Von unserer Mitarbeiterin
ERNA RAUSCHER

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

SCHWEINFURT Noch ist alles ruhig
auf der Bühne des Schweinfurter
Theaters. Der Orchestergraben und
die Zuschauerränge sind leer. Doch
hinter dem Vorhang herrscht reges
Treiben. Ein großes Gerüst ist aufge-
baut mit unzähligen Seilzügen und
einer großen Brücke, die quer über
den Bühnenausschnitt reicht. In luf-
tiger Höhe hängen Kulissenprospek-
te. Junge Männer und Frauen mit ro-
ten Pullis packen überall mit an. Da
werden Seile festgezurrt, Schienen
auf dem Boden verlegt und Strahler
ausgerichtet. Ganz hinten im Halb-
dunkel aber hängen sie, die eigentli-
chen Stars der Produktion. Feinsäu-
berlich in Reih und Glied warten die
Puppen auf ihren Auftritt. Ihre Kos-
tüme werden aufgebügelt, die Frisu-
ren gerichtet und kleine Fehler aus-
gebessert.

Das Marionettentheater Carlo
Colla e Figli aus Mailand zeigt in Ko-
operation mit der Lautten Compag-
ney Berlin Georg Friedrich Händels
Opera seria „Rinaldo“. In prunkvol-
len Kostümenwerden der christliche
General Goffredo, sein Bruder Eusta-
zio und seine Tochter Almirena, der
Kreuzritter Rinaldo, der König von
Jerusalem Argante und seine zauber-
kräftige Geliebte Armida auftreten.

All die Effekte, die den Reiz der ba-

rocken Oper ausmachen, spielen
mit. Da gibt es Drachen mit glühen-
den Augen, Meerjungfrauen
schwimmen durch die schäumen-
denWellen. Ganze Heere von Kreuz-
rittern und Sarazenen marschieren
auf, auch Turnierpferde in prunkvol-
lem Rüstzeug fehlen nicht. Aufbe-
wahrt werden die kostbaren Figuren
in messingbeschlagenen Holzkisten.
Darin gehen sie auf Tournee.

Der Prinzipal Eugenio Monti Col-
la der Compagnia Carlo Colla e Figli
führt die Familientradition seines
Ahnen Carlo Colla fort. Im 18. Jahr-

hundert zog dessen Marionetten-
theater durch die norditalienischen
Lande. Sie spielten nicht nur die be-
liebten Opernproduktionen nach,
damit sie das Volk außerhalb der gro-
ßen Theater sehen konnte. Sie fun-
gierten auch als Zeitung, brachten
Neuigkeiten in die abgelegenen Re-
gionen.

Seit Ende der 60er-Jahre leitet Eu-
genio Monti Colla die Kompagnie.
Auch, wenn er derzeit wegen eines
Beinbruchs nicht mit anpacken
kann, sitzt er während des Aufbaus
immermit auf der Bühne, überwacht

alles und schreibt schon wieder an
seinem nächsten Stück. Herz des
Unternehmens sind die zwölf Mit-
glieder der Truppe.

Nicht ohne Stolz erzählt Piero
Corbella, dass sie gemeinsam für alle
anfallenden Arbeiten zuständig
sind. Mit Liebe und Sorgfalt entwer-
fen und bauen Mitarbeiter die Ma-
rionetten, nähen die Kostüme und
knüpfen die Echthaarperücken. Sie
malen die riesigen Kulissen und bau-
en Requisiten. Auf den Tourneen er-
richten sie das Gerüst, spannen die
Seilzüge für die Kulissenprospekte

und montieren die Scheinwerfer.
Doch vor allem machen sie die Pup-
pen lebendig, sie sind die Puppen-
spieler. Über 3000 Marionetten ge-
hören zu dem Fundus, dazu kom-
mennoch einmal Tausende vonKos-
tümen. Dennwie richtige Schauspie-
ler übernehmen die Puppen ver-
schiedene Rollen, spielen einmal
Molière, dann wieder Shakespeare
oder eben Händel.

Es ist eine außergewöhnliche Pro-
duktion. Wolfgang Katschner, der
künstlerische Leiter des renommier-
ten Barockensembles Lautten Com-
pagney, war auf die Mailänder Ma-
rionettentruppe aufmerksam gewor-
den undhatte das Potenzial sofort er-
kannt. Warum nicht einmal eine Ba-
rockoper mit der Tradition der Pup-
penspieler verbinden? Das Libretto
von Händels Oper wurde etwas ge-
kürzt, langatmige Rezitative entfie-
len. NachMailand ging ein Tonband
mit der Musik, schon nach ein paar
Monaten wurden das Puppenspiel
und die Musik zusammengefügt. Al-
te Musik auf historischen Instru-
menten und die barocke Bühnentra-
dition gehen in dieser Produktion
eine lebendige Verbindung ein. Eine
alte Kunst wird höchst lebendig
präsentiert.

Die Aufführung ist bis Donnerstag
täglich zu sehen im Theater Beginn ist
jeweils 19.30 Uhr.

Polizeibericht
Ladendiebin
gestellt
Beute im Wert von 250 Euro fand
die Polizei bei einer Ladendiebin,
die am Donnerstag dingfest ge-
macht wurde. Gegen 13.15 Uhr
fand eine Verkäuferin in einer Um-
kleidekabine in der Stadtgalerie ab-
geschnittene Etiketten. Aufgrund
ihrer Beschreibung wurde die flüch-
tende Ladendiebin noch in der Ga-
lerie festgenommen. Die 54-jährige
Hausfrau hatte in ihrem Trolley
Kleidung, Bücher und Deko-Artikel.
Sie gab den Ladendiebstahl zu.

Farbschmierereien
an Mauer
Auf 500 Euro schätzt die Stadt
Schweinfurt den Schaden, den ein
Graffiti-Schmierer an einer Mauer
der Jugendverkehrsschule in der
Friedrich-Stein-Straße 21 angerich-
tet hat. Die Mauer wurden mit sil-
berner und schwarzer Farbe mit
„SARED, A.C.A.B. FUCK THE POLI-
CE, SWC“ beschmiert. Der Tatzeit-
raum erstreckt sich von Mittwoch,
15.45 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr.

Autos
zerkratzt
Erst jetzt wurde eine Sachbeschädi-
gung zur Anzeige gebracht, die sich
am 9. Januar ereignet hat. In der
Zeit zwischen 10.25 und 16.35 Uhr
parkte ein silberner Audi A4 in der
Uferstraße auf dem Parkplatz der
Firma SKF. Mit einem spitzen
Gegenstand wurden der rechte vor-
dere Kotflügel und die Beifahrertüre
verkratzt. Die Reparaturkosten
werden auf 700 Euro geschätzt.
Das gleiche Schicksal ereilte zwi-
schen Donnerstag und Freitag einen
in der Ludwigstraße geparkten Wa-
gen. Der Täter beschädigten den
Scheinwerfer und Kotflügel.

Bedienung
bestohlen
Von zwei Unbekannten ist eine Be-
dienung in einem Lokal in der
Johann-Sebastian-Bach-Straße 2 am
Sonntagnachmittag um ihr weißes
Mobiltelefon gebracht worden.
Gegen 19.15 Uhr betraten die bei-
den Männer die Gaststätte, fragten
nach einer Zigarettenkarte und lie-
ßen sich Geld wechseln. Als die Be-
dienung in der Küche zu tun hatte,
verschwanden die Männer samt
ihrem Handy.

Polizei: ü (0 97 21) 20 20.


