gramm aus bekannten und neuen
Stücken hatte Frank Golischewski
zusammengestellt: Zu Ehren des vor
einer Dekade verstorbenen Georg
Kreislers lud „Goli“ zum „Taubenvergiften im Park“. Danach rang er
der Pandemie einen positiven Nebeneffekt ab und gab sich dann zeitgemäßen Überlegungen zu Beethovens „Für Elise“ hin.
Vor einem Jahr hatte er für den
SWR in Mainz einen Song zum Thema „Kabarett in Corona-Zeiten“ ge-

wer hat denn Dich erbaut, wer hat
sich das getraut?“ wieder mal ein
Hochgenuss. Als Zugabe erklang
noch mal Kreisler und schließlich
sang Golischewski Otto Reutters
Trost aus dem Jahr 1920: „In fünfzig
Jahren ist alles vorbei“.
Bürgermeisterin Susanne Irion
erklärte den Wunsch der Veranstalter (die Stadt, der Gewerbeverein
und die Werbegemeinschaft Trossingenactiv), Trossingen „von innen heraus zu beleben“. Dass die sechs Frei-

ewski und Susanne Wolf für die ge- ewski. „Das habe ich mit Respekt aklungene Konzeption der Konzertrei- zeptiert.“
he und der Volksbank für die Unterstützung.
In einem Interview mit Ursula
Am kommenden Freitag, den 25.
Kratt, der Entwicklerin des geklauJuni, werden der Pianist Thomas
ten „Trossino“, dem Dino mit dem liFörster und die Sängerin Amelie
la Frack, ging Frank Golischewski
Schirmer die Musikschule Trossinnoch auf diesen Wermutstropfen ein.
gen vertreten, gefolgt von einem
Er war in der Nacht Gränzbote
von Donnerstag
Trossinger
Bläserbu/ HeubergerAuftritt
Bote / der
Trossinger
Zeitung
auf Freitag gestohlen worden. Am
ben unter der Leitung von Oliver
Sonntag gab’s dann aber Grund zur
Helbich. Infos zur Kartenvergabe
Freude: Der Trossino ist zurück.“ Die
unter Telefon 07425 / 251 41.

TROSSINGEN
Montag, 21. Juni 2021
Frank Golischewski brachte die Gäste zum Lachen.

FOTO: RALF PFRÜNDER
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Trossingen kurz
●

Gemeinderat

Vor der nächsten Gemeinderatssitzung sind die Gemeinderäte auf
das Gelände des Birk-Areals eingeladen, umVon
dasLarissa
Areal zu
besichtigen.
Schütz
Treffpunkt ist um●16 Uhr vor dem
Rathaus.
Im Anschluss daran beTROSSINGEN – Im Kino saßen drei
ginnt
Sitzung
umCaligari-Preises,
17 Uhr im
Leute die
– die
Jury des
kleinen
Saal
des
Dr.-Ernst-Hohnerden der Bundesverband kommunale
Konzerthauses.
Auf im
derRahmen
Tages- der
Filmarbeit jährlich
ordnung
anderem
Berlinalestehen
vergibt.unter
In diesem
Jahr saß
Beratung
über Gebäudekörper
und
Antonia Papagno
vom KoKi TrossinGestaltungsvorgaben
deshat
Vorhagen in dieser Jury – und
sich mit
bens
„Logistikverteilzentrum
mit „A
ihr für
den amerikanischen Film
Parkhaus“
mit
dem
Mieter
Amazon
River Runs, Turns, Erases, Replaces“
als
GrundlageRegisseurin
für den vorhabenbeentschieden.
ist die gezogenen
Bebauungsplan
„Greut
bürtige Chinesin
Zhengze
Zhu,- die
Logistik“
(Teil-Änderung
ihre Heimatstadt
WuhanBP
in „Stepeinem
pach“
/ Teil-Änderung
BP „HirschFilm ohne
Dialoge portraitiert.
weiden“),
mit KinderWuhan?Umgang
Genau jene
Stadt, in der
betreuungsbeiträgen
(Kindergärten
erstmals Corona-Fälle
aufgetreten
und
Kinderkrippen)
und
Gebühren
sind. Doch Zhus Film ist keine
Dokufür
die
verlässliche
Grundschule
in
mentation im herkömmlichen Sinne,
der
Zeit vom
April
bis 21. Mai.
sondern
eine 21.
stille
Auseinanderset2021
Umbenennung
„Augustzungsowie
mit dem
Vorher und dem
NachLämmle-Weg“ und „Thaddäus-TrollWeg“ und Troase - Anpassung der
Eintrittspreise.

Im Kino saßen drei Leute

Trainingsprogramm ist für Anfänger ausgelegt, es werden keine
Tenniskenntnisse oder SpielerfahAntoniaEin
Papagno
rung vorausgesetzt.
Tennis- vom Koki erzählt von ihrer Arbeit in der Jury des Caligari-Preises auf der Berlinale
schläger für das Training kann
her, mit langen, totalen Einstellun- ves Fazit ihrer Juroren-Tätigkeit
geliehen werden, bitte entspregen, ein langer filmischer Brief an die zieht. Die Jury habe in guter Atmochend bei der Anmeldung mitteilen.
Toten links und rechts des Jangtse, an sphäre die Filme angeschaut und am
Das Training findet sechs mal am
dem Wuhan liegt.
Schluss in einer Nachmittagssitzung
Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr auf
Antonia Papagno vom KoKi Tros- nach und nach den Gewinnerfilm heder Tennisanlage in Schura statt.
singen war Mitglied der Jury, die ins- rauskristallisiert. Der Film, der noch
Termine werden festgelegt, sobald
gesamt 17 Filme anschauen musste, keinen deutschen Titel hat (er müsses die Regelungen der Coronaum sich am Ende für diese Bilder- te wörtlich in etwa lauten: Ein Fluss
Verordnung erlauben. Die Kosten
Meditation zu entscheiden. Eine an- strömt, windet sich, löscht aus, erbetragen 45 Euro pro Person. Mitstrengende Arbeit, erinnert sie sich – neuert sich“), fand die Zustimmung
zubringen ist ein Tennisschläger
17 Filme in vier Tagen im Arsenal-Ki- aller; doch gerne hätte man auch ei(falls vorhanden), geeignete Sportno des Filmmuseums am Potsdamer nen zweiten und dritten Platz vergeschuhe für den Sandplatz (feines
Platz. Die Jury-Sitzung fand im Vor- ben, da das Niveau der eingereichten
Profil), keine Joggingschuhe.
feld des noch laufenden „Sommer Werke aus der Reihe Forum insgeFragen und Anmeldung unter
Specials“ der Berlinale statt; die samt hoch gewesen sei.
tennis@tg-schura.de
oder 0172/
In der Begründung schreibt die
Jury-Arbeit unter Pandemie-Bedingungen:
Täglich getestet und mit Maske muss- Preisverleihung erfolgt am Donners608
48 das
00. Gremium die Filme anschauen, die um den Caligari-Preis konkurtag, 17. Juni, in Anwesenheit der Re- Jury: „Der Film überzeugt durch stite sich

rierten. Unser Bild zeigt die Villingerin Antonia Papagno vom Kommunalen Kino
Trossingen mit den Co-Juroren Elena Baumeister (Filmmuseum Potsdam) und
Fadenlauf
Wolfgang Hamdorf von der Online-Zeitschrift filmdienst.de.
Der Arbeitskreis Fadenlauf von
TroAsyl hat seine Nähwerkstatt in
der Löhrstr. 2 wieder geöffnet.
Modelle können auch auf der

FOTO: ANDREAS HEIDENREICH / BKF

gisseurin – aber nicht der Jury, die
daheim bleiben muss.
Das bedauert Antonia Papagno
am meisten, die sonst aber ein positi-

listische Konsequenz: in tableauhaften, langen Totalen erfasst er die
Trauer und Stagnation während und
nach der Corona-Pandemie. Den

Die Troase ist wieder offen

Momenten der Einsamkeit und Isolation, selbst bei Feiern und inmitten
von Menschenansammlungen, entspricht die Trauer und innere Leere
der eingeblendeten Schriftzeichen.
Über den Fluss, seine Ufer und Brücken entwirft die Regisseurin Shengze Zhu ein poetisches Bild ihrer Heimatstadt Wuhan. Steht am Anfang
die Kälte der Überwachungskamera,
mündet der Film nach der Verzweiflung in die Hoffnung. Künstliches
Licht lässt die Stadt in Regenbogenfarben erstrahlen.“
Der Caligari-Preis ist dotiert mit
4000 Euro, von denen die Hälfte dem
Vertrieb in Kinos zugute kommen
soll. Ob er auch im Trossinger Koki
laufen wird, steht aber noch nicht
fest, zumal er noch keinen deutschen
Verleih hat.

