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Polizeibericht

Fahrrad
gestohlen
Ein weiß-blaues Fahrrad „Comfort
Bike“ im Wert von 200 Euro ist am
Mittwoch zwischen 5.30 und 14.10
Uhr gestohlen worden. Es war an
einem Zaun in der Röntgenstraße
abgestellt und angeschlossen.

Zwei an einem Tag:
Hausdetektiv auf Zack
Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr
entwendete ein 18-Jähriger in
einem Einkaufsmarkt in der Haupt-
bahnhofstraße fünf Schachteln Zi-
garetten, zwei Päckchen Tabak und
sieben DVD im Wert von 113,49
Euro. Er wurde dabei vom Kaufhaus-
detektiv beobachtet und, als er oh-
ne zu bezahlen das Geschäft verlas-
sen wollte, angehalten.
Gegen 17.30 Uhr erwischte der De-
tektiv den nächsten Übeltäter. Es
handelte sich um einen 21-Jähri-
gen, der eine silberne Leuchte und
Nahrungsmittel im Wert von 9,96
Euro entwenden wollte.

Blechschaden nach
Fahrstreifenwechsel
Beim Fahrstreifenwechsel stieß die
Fahrerin eines Opel Corsa am Don-
nerstag um 11.35 Uhr in der Haupt-
bahnhofstraße mit der Front ihres
Wagens gegen das rechte hintere
Heck eines VW Golf. Am Golf ent-
stand ein Schaden von 750 Euro.
Am Opel beträgt die Schadenshöhe
1000 Euro.

Geldbörsen aus Handtasche
und Auto entwendet
Während eines Einkaufsbummels
am Donnerstag zwischen 16.20 und
17 Uhr ließ eine 41-Jährige in der
Rückertstraße ihre mitgeführte
Handtasche am Rollstuhl ihres Soh-
nes hängen. Nur kurze Zeit war
diese unbeobachtet. Doch es reichte
einem unbekannten Dieb zu einem
Griff in die Tasche. Entwendet wur-
de die Geldbörse mit diversen Kar-
ten und Bargeld.
Aus einem unverschlossenen Auto
in der Breslaustraße wurde am
Samstagnachmittag eine graue
Stoffgeldbörse mit diversen Karten
und einer geringen Menge Bargeld
entwendet.

Beim Gottesdienst vor der Buchvorstellung: (von links) Diakon Michael
Wahler, Pfarrer Martin Schewe, Pastor Andreas Jahreiß, Pfarrer Manfred
Herbert in der evangelisch-methodistischen Kirche. FOTO: LASZLO RUPPERT

Auch Amerika hat eine Seele: Markus Rill und Bassist Chris ließen sie in der Disharmonie hören. FOTO: UWE EICHLER

Frauen, Einsamkeit und Trucks
Wild, bluesig, ehrlich: Markus Rill besingt in der Disharmonie Zombies und andere schräge Charaktere
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Von unserem Mitarbeiter
UWE EICHLER
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SCHWEINFURT Das muss der
Schweinfurter akzeptieren: Elvis ist
auf der Welt doch etwas bekannter
als Willy Sachs, meint Markus Rill.
Der Songwriter huldigt in der Dis-
harmonie dem King of Rock’n’Roll
und dessen schwarzer Stimme – auch
in Elvis’ späten, den körperlich „fet-
ten“ Jahren: mit „The Kid from Tu-
pelo“.

Ja, der Würzburger hat lange in
den USA gelebt und mit den ganz
Großen des Americana-Genres ge-
arbeitet. Zusammen mit Bassist
Chris zaubert der gebürtige Frankfur-
ter, aufgewachsen in Goldbach bei
Aschaffenburg, Nashville-Atmo-
sphäre an den Main, mit energiege-
ladenen, rauen und doch gefühlvol-
len Folk-, Soul-, Rock’n’Roll-&-
Country-Klängen.

Bob Dylan und der 1997 beerdigte
Townes van Zandt sind Vorbilder des
Mannes um die 40, der in Austin/
Texas, studiert hat. Bei Country ging
es, sagt er, immer um Frauen, Ein-
samkeit und Pferde: „Heute geht es
um Frauen, Einsamkeit und Trucks“.
„Wild Blue & True“ nennt sich das
aktuelle Album des einstigen Wrest-
lers mit der markant abgewetzten
Stimme und fesch hochgegelten Fri-
sur. Immer ein bisschen bluesig, fast
schon melancholisch sind seine Bal-
laden.

Da gedenkt er eines Jungen aus
seinem Heimatort, der Selbstmord
begangen hat: „The boy, who never
was my friend“, „der Junge, der nie
mein Freund war“. Oder widmet
Natascha Kampusch einen Song, die
acht Jahre lang in einem Keller ge-
fangen gehalten wurde, aber auch
dem kaputten Seelenleben ihres Pei-
nigers Wolfgang Priklopil.

Rill ist beileibe nicht nur eine
Frohnatur, es geht in seinen Liedern
oft um die die dunkle Seite des Da-
seins, um gebrochene Charaktere,
deren Leben und frühes Sterben
(schon bei Townes van Zandts frü-
hem Liedgut ahnt man: der Gute

wird nicht gar so alt). Eine seiner
Anti-Held(inn)en: Bonnie Parker, die
Räuberbraut von Clyde Barrow, bes-
ser bekannt als „Bonnie & Clyde“.
Deren Blutspur endete in den
1930ern im Kugelhagel der Cops:
„Me & Bonnie Parker“ erzählt die

Geschichte aus der Perspektive ihrer
Sandkastenliebe Roy Thornton. Zwei
Rill-Songs haben es sogar in einen
amerikanischen Film geschafft, „Ho-
bo Dream“ und „Hope, I’ll get to
heaven“. Darin, in dem Streifen
„The Last Stand“ geht es auch um

ziemlich zerrissene, auf ihre Freiheit
und Unabhängigkeit bedachte Cha-
raktere: nämlich Zombies. Markus
Rills Songs sind geradlinig und weit-
schweifig wie die Route 66, bieten
zwar wenig melodische Überra-
schungen, dafür aber Atmosphäre,

nicht zuletzt dank einer markanten
Stimme wie geradewegs von der
Jukebox-Schelllackplatte: boden-
ständiges, international anerkanntes
und preisgekröntes Musikerhand-
werk, das man heute nicht mehr all-
zu oft findet.

Abschied mit Rosen: (von links) Johanna Bonengel, Janina Szymanik, Borys
Zemliany, Iwan Kulisch und Volodymyr Zamorksyi. FOTO: HANNES HELFERICH

Offener und verständnisvoller Dialog mit Zwangsarbeiter-Zeitzeugen
Kollegiaten und Berufschüler stellen persönliche Fragen – Bewegender Abschied von den Gästen aus Polen und der Ukraine

SCHWEINFURT (hh) „Hass“, sagt der
84-jährige Volodymyr Zamorksyi zu
den jungen Leuten im voll besetzten
Bayernkolleg-Saal, Hass empfinde er
keinen, „weil die heutige Generation
für die Gräuel der Nazis nicht verant-
wortlich ist“. Der Termin im Bayern-
kolleg am Montag bildete den Ab-
schluss des Besuchs der vier Zwangs-
arbeiter-Zeitzeugen Zamorskyi, Iwan
Kulisch, Borys Zemliany und Janina
Szymanik aus Polen . Sie stellten sich
den sehr guten Fragen der rund 100
Schüler des elften Jahrgangs der
Friedrich-Fischer-Schule und des
Bayernkollegs.

Schulleiterin Johanna Bonengel
hatte die Gäste aus Polen und der
Ukraine eingangs mit Hochachtung
begrüßt und ihre Bereitschaft zum
Dialogmit der Jugend eine große Eh-
re genannt. Lehrer Walter Lenhart
erinnerte, dass das Kolleg die Paten-
schaft für den Erinnerungsort an die
1945 von den Nazis ermordete pol-

nische Zwangsarbeiterin Zofia Mal-
czyk übernommen hat.

Dann ging es los: Wie war das Le-
ben in den Baracken? Was empfin-
den die Zeitzeugen imMoment?Was
war das schlimmste Ereignis? Hat es
Arbeitsverweigerung geben?Wie war
die Rückkehr?

Dass vornehmlich Volodymyr Za-
morksyi und Janina Szymanik (74)
die Antworten gaben, war erwartet
worden, zumal Iwan Kulisch im Ja-
nuar 1945 in Schweinfurt geboren,
Borys Zemliany erst im Januar 1946
nach der Rückkehr in die Ukraine
das Licht der Welt erblickte.

Janina, die 1943 im Alter von
sechs Jahren mit ihrer Mutter nach
Schweinfurt kam, erinnerte sich ge-
nau der Barackennummer, es war die
Nummer 7. Sie hat tagsüber in der
Baracke gespielt, wenn die Mutter
bei der Zwangsarbeit im Kugel-
fischer-Werk war, hat „das alles als
Kind erlebt“ und hege deshalb heute

keinen Hass. „Wenn die Mutter da-
mals umgekommen wäre bei einem
der Luftangriffe, dann würde ich
vielleicht anders denken“, sagt sie.
Apropos Luftangriffe. Die sind ihr
gut in Erinnerung. Der Main sei
dann blutrot gewesen.

Hochachtung und Beifall
Volodymyr erinnert sich als die

„schlimmsten Ereignisse“ an Prügel,
er nennt die allgemein schlechte Be-
handlung, sagt, dass es schrecklich
war, lange ohne Schuhe im Hof ste-
hen zumüssen.Weh habe ihm getan
mit ansehen zumüssen, wenn junge,
schwangere Frauen schwere Wasser-
eimer tragen mussten, „wahrschein-
lich, damit sie ihr Kind imBauch ver-
lieren“. Er wolle sich aber lieber an
das Gute erinnern, etwa den Vor-
arbeiter bei den Vereinigten Kugella-
gerwerken, der „Kornut“ oder so
ähnlich hieß. Der habe immer wie-
der versucht, allen, vor allem kran-

ken Frauen, eine bessere Ernährung
zu ermöglichen.

Nach dem Krieg hier zu bleiben,
daran habe er nie gedacht, dazu liebe

er seine Heimat viel zu sehr. Auch
heute noch, obwohl ihm das Land
wegen seiner Zwangsarbeiterschaft
das gewünschte Studium verweiger-

te, obwohl er Zeit seines Lebens
immer wieder eine versteckte Ableh-
nung gespürt habe.

Anders war das bei Janina, die sich
hier an die Puppe erinnert, die ihr
die Mutter aus alten Lumpen gebas-
telt habe. Iwan Kulisch erzählt dann
doch, dass es für ihnwichtig war, sei-
nen Geburtsort zu sehen, und sei es
auch nur die Wiese, auf der die Ge-
burts-Baracke stand.

Zwei Stunden hören die jungen
Leute aufmerksam zu. Wie beein-
druckt sie sind, zeigen sie am Ende:
Alle stehen auf und drückenmit lan-
ge anhaltendem Beifall ihre Hoch-
achtung für die Gäste aus. Und die
erwidern, stehen ebenfalls auf und
klatschen der Jugend zu. Die Rosen,
die sie von Bonengel zum Abschied
erhalten, legen die Zwangsarbeiter-
Zeitzeugen am Nachmittag am Ge-
denk-Ort in Oberndorf nieder. An
diesemDienstag ist für alle Abreise in
die Ukraine und nach Polen.

„Wir hätten wohl auchmitgemacht“
Sönke Neitzel präsentiert sein Buch über die Soldaten im Zweiten Weltkrieg

SCHWEINFURT (jop) Bücher über
den Zweiten Weltkrieg sind nicht
unbedingt Mangelware. Daher ist es
verwunderlich, dass es Professor
SönkeNeitzel gemeinsammitHarald
Welzer gelungen ist, ein Buch zu ver-
öffentlichen, in dem eine neue Sicht
auf die Wehrmacht und ihre Verbre-
chen dargestellt wird. Dieses Werk
(„Soldaten – Protokolle vom Kämp-
fen, Töten und Sterben“) stellte Neit-
zel im Rahmen einer Veranstaltung,
organisiert von der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen Schwein-
furt (ACK), der Initiative gegen das
Vergessen und dem Evangelischen
Erwachsenenbildungswerk Schwein-
furt, zum International Day of Peace
im Schweinfurter Kolpinghaus vor.

Neitzel, der ab Oktober an der
Universität von Glasgow lehrt, ent-
deckte in London Abhörprotokolle
der britischen Armee von Gesprä-

chen Kriegsgefangener untereinan-
der. „Das sind ganz andere Quellen
als Feldpostbriefe“, so Neitzel. Feld-
postbriefe folgten einem eigenen

Stereotyp vergleichbar mit Postkar-
ten. „Niemand schreibt: Das Wetter
ist schlecht und wir wollen wieder
heim.“ Anders in den Gesprächen

der Soldaten untereinander. Hier
würde offen auch über die
schlimmsten Gräueltaten gespro-
chen.

Gegenüber den anderen wichti-
gen Quellen, den Zeitzeugeninter-
views und Augenzeugenberichten,
sei der Vorteil der Protokolle, dass die
Gesprächsteilnehmer nichts vom
Ausgang des Krieges wussten und da-
durch unbefangener waren.

Die Unterhaltungen der Kriegsge-
fangenen drehten sich weniger um
die große Politik (nur etwa 20 Pro-
zent können im weitesten Sinne als
politisch zugeordnet werden), son-
dern eher um den Alltag des Krieges.
Dabei zeigt sich, dass die Masse der
Soldaten nicht von der Ideologie der
Nazis geleitet wurde. „Die Russen
wurden nicht als Untermenschen
wahrgenommen, sondern als tapfere
Soldaten“, sagt Neitzel. „Die Erfah-

rungen an der Front zeigten den Sol-
daten einfach dasGegenteil der ideo-
logischen Darstellung.“

Bei dem kleinen Teil der politi-
schen Gespräche zeigte sich Interes-
santes. Das NS-System war bei den
Soldaten eher negativ besetzt. Die
einzige Ausnahme war Hitler. „Ihn
sahen die Soldaten als Ersatz-Kaiser
und so war er über jede Kritik erha-
ben, zumindest bis ’42“, so Neitzel.
Die deutschen Soldaten wurden
hauptsächlich von dem Willen,
einen guten Job zu machen, geleitet
und nicht von politischen Zielen, er-
klärt der Historiker.

Normale Menschen ohne ein be-
sonders sadistisches Wesen, die
plötzlich die Lust amMorden entde-
cken. Sönke Neitzel ist sich sicher:
„Wir hätten damals wohl auch mit-
gemacht.“

Jazz-Session
und Comedy

SCHWEINFURT (gh) Die Kulturwerk-
statt „Disharmonie“ lädt an diesem
Dienstag, 27. September, ab 19.30
Uhr zu „Jazz am Main“ ein: die Jazz-
Session am Main, diesmal zum The-
ma Swing. Die Session ist offen für
alle Musiker. Anmeldungen für Akti-
ve unter ü (09721)28895. Um 17
Uhr beginnen Workshop und Pro-
ben mit Michael Weisel.

„Comedy Lounge“ heißt es dann
am Mittwoch, 28. September, ab 20
Uhr: Die Lounge bietet Anfängern
eine Plattform, erste Gehversuche
auf der öffentlichen Comedy-Bühne
zu starten, sowie alten Hasen die
Möglichkeit, ihren Lebensabend
ruhmreich, aber arm zu beschließen.
Als Moderator fungiert Kabarettist
Andy Sauerwein.

www.ComedyLounge.de


