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herman de vries hat den Gedenkort für Zwangsarbeiter auf dem früheren Gelände der Barackenlager in Oberndorf konzipiert. FOTO: HANNES HELFERICH

Den Schulpreis des Historischen Vereins Schweinfurt erhielt heuer das P-Seminar Musik des Olympia-Morata-Gym-
nasiums für die Erstellung von Hörguides für den Zwangsarbeiter-Lagerweg. Bei der Übergabe in der Kunsthalle
(von links) Vorsitzender Uwe Müller, Projektleiterin Andrea Lettowsky, die Schüler Franziska Rebhan, Johannes
Weber, Julia Ziegler, Andreas Hartmann und OMG-Chefin Edith Kaminski. FOTO: VLADIMIR BUDIN

Wenn Geschichte hörbar wird
Historischer Verein vergibt Schülerpreis an OMG-Seminar für Zwangsarbeiterprojekt

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

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH

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

SCHWEINFURT Seit 2011 erinnert
der Gedenkort „Drei Linden“ auf
dem früheren Lagergelände „Mittle-
re Weiden“ im Stadtteil Oberndorf
an die über 10 000 Frauen und Män-
ner aus vielen europäischen Län-
dern, die während der Nazi-Diktatur
in Schweinfurt zur Arbeit gezwun-
gen wurden. Zu dem vom Künstler
herman de vries (Eschenau) konzi-
pierten Erinnerungsplatz führt ein
Lagerweg, der an den Orten der da-
maligenWerkslager für Zwangsarbei-
ter vorbeiführt.

Auf sieben Tafeln wird über die
Hintergründe in Text und Bildern in-
formiert. Seit Februar 2016 gibt es
auchHörfassungen, die viaQR-Codes
vor Ort zu hören sind. Die Audio-
guides hat das P-Seminar Musik des
Olympia-Morata-Gymnasiums er-
stellt. Der Historische Verein würdig-
te diesen modernen Umgang mit der
Historiemit demmit 500 Euro dotier-
ten Schulpreis 2017. Die Preisüberga-
be durch den Vorsitzenden UweMül-
ler erfolgte in der Kunsthalle.

Das P-Seminar eröffnete die der
Jahreshauptversammlung vorge-
schaltete Feier mit einem trefflich
ausgewählten Musikstück: einem
russischen Tango. Viele der Zwangs-
arbeiter waren aus der früheren
UdSSR. Die Melancholie der Tango-
musik passte, die Projektleiterin
Andrea Lettowsky (Geige) und die
Schüler Franziska Rebhan (Posaune)

und JohannesWeber (Trompete) ein-
drucksvoll in die Ausstellungshalle
legten.

Lettowsky selbst nannte es „unge-
wöhnlich“, dass sich ein Musik-Se-
minar mit einem solchen Thema be-
schäftigt, und dafür auch noch den
Preis eines Historischen Vereins er-
hält. Gleichwohl sei das „eine große
Ehre“, so die OMG-Lehrerin. Die
schlimmen Geschehnisse damals
seien zunächst „nur Geschichte“.
Diese hätten die Musik-Schüler im
P-Seminar „zum Klingen bringen
wollen“. Durch diese moderne Form
der Darstellung hätten die jungen
Leute Zugang zu den schrecklichen

Ereignissen bekommen.
Animierend habe dabei vor allem

der von hermann de vries geschaffe-
ne Gedenkort mit seiner „tollen Aus-
strahlung“ gewirkt. Lettowsky hob
auch die akribische Recherchearbeit
der Initiative gegen das Vergessen
hervor, die nötig gewesen sei, umGe-
denkort und Lagerweg überhaupt
realisieren und schaffen zu können.
Sie dankte dem für die Initiative an-
wesenden Sprecher Klaus Hofmann
für die „tolle partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit“ bei der Realisierung
des Schülerprojekts.

Die Musik-Seminaristen hatten
sich bei der Erstellung ihrer Hörstü-

cke an den sieben Tafeln am Lager-
weg orientiert. Der achte Audioguide
befasst sichmit demTod der imMärz
1945 kurz vor Kriegsende von Nazis
ermordeten polnischen Zwangs-
arbeiterin Zofia Malczyk, an die
dauerhaft zu erinnern am Tatort na-
he dem Leopoldina 2007 ein Stein
gesetzt wurde.

Vier der acht Projekt-Abiturienten
waren zur Preisvergabe gekommen.
Sie präsentierten dem Auditorium
zwei der acht Hörstücke über die
Schicksale der Zwangsarbeiter, die vor
allem in der Schweinfurter Industrie
von 1943 bis 1945 eingesetzt waren.

Zum einen das Hörstück über Mal-

czyk, in dem die Gedanken der jun-
gen, schwangeren Zwangsarbeiterin
fiktiv nachgespielt werden. Unterlegt
mit bedrückender Musik, die die
Schüler selbst einspielten. Zum Zwei-
ten das Hörstück „Gefangen“, das die
Tafel drei am Lagerweg ergänzt. Es
handelt von den Zügen, in denen
Zwangsarbeiter verschleppt wurden,
den Baracken, in denen sie zu überle-
ben versuchten. Als Gefangene. „Es
ist besser zu sterben, als hier wie eine
Sklavin zu leben“, lässt Autorin Fran-
ziska Rebhan eine Zwangsarbeiterin
mit einem nachgesprochenen Zitat
zu Wort kommen.

Sämtliche Geräusche, bis auf einen
einmal eingespielten Bombenangriff,
haben die Autoren selbst umgesetzt:
Klapperndes Geschirr, die Arbeit in
der Fabrik, Gebrüll, Schreie. Die
Arbeit, die hinter dem Projekt steckt,
ist enorm. Sie hat sich gelohnt. Die
Audioguides sind als Ergänzung der
Tafeln am Lagerweg gedacht. Die QR-
Codes weisen deshalb auf die Auto-
renschaft des OMG-Seminars hin.
Den Preis spendete ein Mitglied des
Vereins, das ungenannt bleiben will.

Wie funktioniert der QR-Code? Für
Smartphones gibt es QR-Scanner als
kostenlose Programme, unter anderem
auf der Seite http://beste-apps.chip.de
Ist das Programm installiert, mit dem
Smartphone die QR-Codes fotografie-
ren. Die App stellt die Verbindung zur
Homepage des OMG her mit Links zu
einem virtuellen Speicher (Dropbox),
über den die Audioguides abrufbar sind.

„Deutschlands bester Friseur-Azubi“ heißt Lena Kreß (Mitte). Es gratulier-
ten (von links) Daniela Stühler, Sebastian Remelé und Ayfer Endres.

FOTO: URSULA LUX

LenaKreßholt sich denDoppeltitel
Bayerische und deutsche Meisterin der Friseurinnung

SCHWEINFURT (ul) „Deutschlands
bester Friseur-Azubi“ kommt aus
dem Salon Haarmonie und heißt
Lena Kreß. Chefin Ayfer Endres hat
bereits Erfahrung mit Meisterschaf-
ten aller Art, Kreß ist die zweite Bay-
erische und Deutsche Meisterin, die
aus ihrem Salon kommt.

Dennoch sind die vorherigen Er-
folge diesmal übertroffen worden.
Kreß ist nämlich erst seit September
Auszubildende bei Endres. „Ich habe
mich ganz speziell nur bei Haarmo-
nie beworben“, erzählt sie, „denn ich
wollte unbedingt an den Meister-

schaften teilnehmen.“
Sechs Wochen hat sie gemeinsam

mit Ausbilderin Daniela Stühler ge-
übt, dann kam der 45-minütige Auf-
tritt auf der Wettkampfbühne. Ihre
Aufgabe im Friseurfach Kosmetik
lautete: „Phantasie“. Gewonnen hat
die junge Frau mit einer fantasievol-
len „Bemalung“ à la Alice im Wun-
derland. Und das gleich zweimal:
einmal den bayerischen und dann
den deutschen Meistertitel.

In diesem Jahr will die Auszubil-
dende im ersten Lehrjahr in der Ka-
tegorie „Frisur und Schminken“ so-

gar international antreten. Die
Unterstützung ihres Betriebs ist ihr
sicher. Zu den Gratulanten zählte
auch Oberbürgermeister Sebastian
Remelé. Er komme gerne zu solchen
Terminen, meinte er. Sie seien ein
gutes Zeichen für den Wert von
handwerklichen Ausbildungsberu-
fen. Allein im Friseurhandwerk seien
die Ausbildungszahlen deutschland-
weit von ehemals über 40 000 im
Jahr 2007 auf knapp 23 000 im Jahr
2015 gesunken. Er gratulierte auch
Endres zu den „vielen kreativen jun-
gen Köpfen“ in ihrem Salon.

Mein Wochenende

Ohne Kleid und
ohne Krone

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

Von KATJA BERINGER
...................................................................................

A uch im 21. Jahrhundert klebt
das Rollenverhalten zäh wie

Pattex an den Geschlechtern. Kleine
Mädchen tragen Rosa, kleine Jungs
hellblau, die einen spielen mit Pup-
pen, die anderen mit Autos. Ok –
Ausnahmen gibt es, doch sie sind
selten. In manchen Regionen sogar
sehr selten. Im Fasching ist das –
wen wundert’s – kaum anders. Klei-
ne Prinzessinnen, kleine Cowboys,
nach wie vor Standard. Und wenn
sie älter werden, dann wird aus der
Prinzessin die Vampirin und aus
dem Cowboy ein Action-Held. Doch
manchmal, da steckt zum Beispiel
unter einer schwarzen Kutte und der
Maske, die der Star-Wars-Bösewicht
Kylo Ren trägt, etwas Unerwartetes.

Etwas, das ziemlich lange, ziem-
lich blonde Haare hat und gerade in
der Schule eintrudelt, wo die fünften
Klassen an diesem Freitagabend Par-
ty machen und dann übernachten.
Empfangen wird sie von einem der
Tutoren, Neuntklässer, die sich um
die jüngsten Schüler kümmern. Der
führt den Lichtschwert schwingen-
den Kylo Ren zu der Unterkunft, wo
der Gepäckträger der finsteren Ge-
stalt – im wirklichen Leben ihr Vater
– Isomatte, Schlafsack und so weiter,
abstellen kann. Also, sagt der Tutor,
hier schlafen die Jungs. „Echt jetzt?!“
Kylo reißt sich die Maske vom Ge-
sicht – und schaut den Tutor kritisch
an. Der macht große Augen. „Ach je,
du bist ja gar kein Typ, also komm,
ich zeig dir, wo die Mädchen schla-
fen.“ Während sich der Gepäckträ-
ger innerlich prächtig amüsiert,
stapft Kylo Ren schweigend in Rich-
tung Mädchenunterkunft, während
der Tutor noch schnell entschuldi-
gend feststellt, dass sich Mädchen ja
eigentlich anders verkleiden. Als
Prinzessin oder als Cheerleader oder
. . . In diesem Sinne, Mädels: Traut
euch was und lasst Kleid und Krone
mal zu Hause!

Betrunkener schlägt
Scheibe

seines Autos ein
SCHWEINFURT (kab) Er wollte unbe-
dingt ins Auto kommen – koste es,
was es wolle: Mit dem Ellenbogen
hat am frühen Sonntagmorgen ein
Mann aus Lichtenfels die Scheibe
eines geparkten Autos eingeschla-
gen. Dass es ihm selbst gehört, ahn-
ten weder ein Zeuge noch die Polizei.

Die Streife nahm den Mann fest,
der laut Polizeibericht 2,6 Promille in-
tus hatte. Nach einigen Stunden klär-
te sich das Ganze auf. Das Auto, das
der Freundin des Lichtenfelsers ge-
hörte, hatte sie ihm geschenkt. Dass
er nun eine Scheibe einschlug, war
denn auch keine Sachbeschädigung
im rechtlichen Sinn, so die Polizei. Sie
ließ denMann, inzwischen „sichtlich
nüchterner“, einige Stunden nach
seiner Festnahme gehen.

16-Jähriger tritt
Autospiegel ab

SCHWEINFURT (kab) Dass er zu viel
getrunken hat, ist nach Ansicht der
Polizei der Grund dafür, dass ein
16-Jähriger am Samstag ausgerastet
ist: Der Jugendliche soll in der Zabel-
steinstraße an einigen Autos die Spie-
gel abgetretenhaben. Erwarmit einer
Gruppe Jugendlicher unterwegs.


