
Schon Lehrlinge in Ausbildung
VON DORIS THEATO

Wieder einmal sitzt Doris Racké
aus Trippstadt im Flieger nach Se-
negal. Wie oft schon? Die Vorsit-
zende des über 30 Jahre bestehen-
den Senegalhilfe-Vereins weiß es
schon gar nicht mehr. Sie war auch
nicht allein zum „Arbeitsaufent-
halt“ im Senegal, wie sie es nennt.
Sechs weitere engagierte Men-
schen im Alter von 20 bis 82 Jahren
besuchten mit ihr acht Schulen,
vier Zentren und Kindergärten – al-
les Projekte des Senegalhilfe-Ver-
eins.

Für Racké war es vor Ort schön zu se-
hen, dass auch die kleinen, durch
Spenden getragenen Vereinsprojek-
te Früchte tragen. So konnte sich die
Gruppe davon überzeugen, dass im
Behindertenzentrum Mbour ein Ver-
einsprojekt, das auf das Jahr 1988 zu-
rück geht, wieder erfolgreich ausge-
bildet werden konnte. Drei Schnei-
der und ein Schuhmacher konnten
dadurch in die Selbstständigkeit ent-
lassen werden.

„Wir haben sie besucht und gese-
hen, dass sie Aufträge haben und
auch jeder einen Lehrling ausbildet“,
freut sich Doris Racké vor allem dar-
über, dass es weitergeht, dass ihr
Einsatz etwas bewirkt. Einsatz, der
auch immer wieder den Kindern und
der Bildung gehört. Deshalb stand
auch der Besuch bei fünf Abgängern
aus dem landwirtschaftlichen Aus-
bildungszentrum Sandiara, das seit
1999 jungen Senegalesen zur Verfü-
gung steht, auf dem Reiseplan.

„Jeder unserer fähigen Schulab-
gänger bekommt am Ende der Aus-
bildung eine Existenzhilfe und geht
damit in sein oft auch weit entfern-
tes heimatliches Dorf oder Gehöft
zurück. Die meisten jungen Leute
wünschen sich zwei Rinder und ei-
nen Auslauf für die Tiere, einige eine
kleine Hühnerfarm mit 500 Hüh-
nern. Nur wenige wählen den Gar-
tenbau“, berichtet Racké und resü-

TRIPPSTADT: Doris Racké ist mit weiteren Mitgliedern des Senegalhilfe-Vereins wieder vor Ort bei Projekten

miert, dass der Landflucht damit
wirksam begegnet werden kann.

Die aus der Pfalz angereiste Grup-
pe stand aber auch für praktisches
Anpacken oder in den Einrichtungen
für Fragen zur Familienplanung –
konkret zur Empfängnisverhütung –
zur Verfügung. Beim Besuch in eini-
gen der vielen Schulen, die vom Ver-
ein aufgebaut wurden, war es für die

Vereinsvorsitzende doch sehr beru-
higend, vor Ort zu sehen, dass sich
der Staat an die Abmachung mit dem
Senegalhilfe-Verein hält und die Ge-
hälter für die Lehrkräfte auch wirk-
lich zahlt.

„In diesem Jahr werde ich wohl
kaum noch einmal nach Senegal flie-
gen. Aber ich kann getrost zuhause
bleiben, denn unsere Mitarbeiter

dort brauchen mich kaum noch. Das
ist auch mein Ziel“, zieht die bald 82-
jährige Doris Racké ein für sich und
für den Verein beruhigendes Resü-
mee aus der jüngsten Arbeitsreise.
Dies auch im Wissen, dass sich Ver-
einsmitglieder im Mai und Juni wie-
der einmal aufmachen, um im Sene-
gal konkrete Vereinsprojekte voran-
zubringen.

AUS DER REGION

GrünstadtKusel

Kaiserslautern

Mainz

Alzey

Worms

Monsheim

Meisenheim

Bad Kreuznach

Kirchheim-
bolanden

KAISERSLAUTERN

Außer Rand und Band war am Sonntag-
morgen eine 16-Jährige aus Otterberg.
Weil die Jugendliche von einem Polizis-
ten festgehalten wurde, schrie sie,
schlug um sich und biss den Beamten in
die linke Hand, wodurch eine blutende
Wunde entstand. Die Jugendliche wur-
de festgenommen und zur Dienststelle
gebracht. Zeugen hatten die Polizei ver-
ständigt, weil es in der Pirmasenser
Straße zu einer Lärmbelästigung kam.
Vor Ort fand die Polizei den alkoholi-
siertenTeenager. Laut Polizei stellte sich
im Gespräch heraus, dass sie eine dort
ansässige Bar aufgrund ihres Alters ver-
lassen musste. Hierüber ärgerte sie sich
lautstark auf der Straße. Weil sich die
Jugendliche den Beamten gegenüber
äußerst aggressiv verhielt, wurde ihr
ein Platzverweis ausgesprochen, wel-
chem sie jedoch nicht nachkam. |red/jh

24-Jähriger fährt mit
1,53 Promille Auto
Am frühen Sonntagmorgen wurde ein
24-Jähriger mit 1,53 Promille von der
Polizei in der Pariser Straße angehalten.
Nach Angaben der Polizei stellten die
Beamten bereits bei der Kontrolle Alko-
holgeruch bei dem jungen Mann fest.
Nach dem Alkoholtest wurden die
Schlüssel des Fahrzeuges von der Poli-
zei sichergestellt. Auf seinen Führer-
schein muss der 24-Jährige erstmal ver-
zichten. |red/jh

16-Jährige beißt
Polizisten

WORMS. Drei Bienenvölker haben
nach der Premiere 2017 auch im ver-
gangenen Jahr wieder reichlich Ho-
nig gesammelt. Das Besondere: Sie
waren auf dem Dach des Wormser
Kultur- und Tagungszentrums posi-
tioniert. Die eingebrachte Ernte soll
nun ab heute im Ticketservice des
Wormser verkauft werden. Dar-
über informiert die Hausherrin des
Wormser, die städtische Kultur-
und Veranstaltungsgesellschaft
(KVG).

Drei Bienenvölker mit rund 90.000
Bienen haben laut Stadtimker Tho-
mas Löcher im Umkreis von rund drei
Kilometern 2018 den Nektar gesam-
melt, aus dem er eine Ernte von rund
50 Kilogramm Blütenhonig gewin-
nen konnte. „Er ist flüssig, dunkel und
überzeugt mit seinem frischen,
minzartigen Geschmack“, beschreibt
der Imker seinen Honig, bei dem es
sich zum Großteil um Lindenblüten-
honig handele. Abgefüllt in als Gold-
töpfe gestaltete Gläser zu je 250
Gramm wird das „flüssige Gold“ nun
zum Verkauf angeboten. |red/cei

Stadthonig:
„Wormser Gold“ ab
heute im Verkauf

NOCH FRAGEN?
Das „Wormser Gold“ gibt es ab heute, 10
Uhr, im Ticketservice des Wormser Kultur-
und Tagungszentrums, Rathenaustraße 11.
Weitere Informationen im Netz unter
www.das-wormser.de.

Vor dem zweiten Paukenschlag
VON THOMAS BEHNKE

KIRCHHEIMBOLANDEN. Nach dem ful-
minanten Auftakt mit dem Südkore-
aner Sae Yoon Chon steht nun schon
der zweite Paukenschlag in der Reihe
„Junge Stars der Klassik“ vor der Tür:
Am Sonntag, 18 Uhr, wird der 24-jäh-
rige Franzose Théo Fouchenneret am
Steinway in der Orangerie Platz neh-
men. Mit ihm kommt einer von zwei
Erstplatzierten des 73. Internationa-
len Musikwettbewerbs „Concours de
Geneve“ 2018.

Dass der erste Preis 2018 zwischen ihm
und dem 26-jährigen Dmitry Shishkin
geteilt wurde, ist eine kleine Besonder-
heit, der Lydia Thorn Wickert, die Or-
ganisatorin der Klavierreihe, auch
noch gerecht werden möchte: Sie hat
vor, den jungen russischen Pianisten
für kommendes Jahr einzuladen.

Auch das zweite Konzert der Reihe
bringt überregionale Aufmerksamkeit
mit sich. So wird ein Seminar der Hoch-
schule Genf zu Gast sein. „Hier wurden
zwei Doku-Videos zum Thema ’Film-
ing the music’ über den Genfer Klavier-
wettbewerb gedreht. Diese Filme zei-
gen wir eine Stunde vor dem Recital
von Théo Fouchenneret in der Orange-
rie“, weist Lydia Thorn Wickert voraus

Als „Junger Star der Klassik“ gastiert am Sonntag der Sieger des „Concours de Genève“ 2018, der Pianist Théo Fouchenneret, in Kibo
auf eine interessante Programmerwei-
terung. Die beiden Drehbuchautorin-
nen des Films, Angelina Komiyama und
Lisa Ratajczyk, kommen vom 13. bis 14.
April nach Kibo, die restliche Seminar-
gruppe stoße am 14. April dazu. Die
Gruppe bekomme eine Stadtführung
und bleibe bis zum Konzert. „Da in dem
einen Video unser Preisträger Théo
Fouchenneret die Hauptfigur ist, wird
die Wiedersehensfreude bei den jun-
gen Leuten groß sein“, mutmaßt die
Konzertveranstalterin.

Théo Fouchenneret wird die „Sensi-
bilität und Poesie seines Anschlags“
und die Reife seiner Interpretationen
nachgerühmt, wie Lydia Thorn Wi-
ckert ausführt. Nach seinem Studium
am Konservatorium seiner Heimat-
stadt Nizza setzte er sein Klavierstudi-
um in Paris fort. 2013 bereits gewann
er den 1. Preis des Internationalen Kla-
vierwettbewerbs Gabriel Fauré in Pa-
miers. Wenige Monate vor der Aus-
zeichnung beim Genfer Wettbewerb
im letzten Jahr erhielt Théo Fouchen-
neret auch den 1. Preis und fünf Son-
derpreise bei der Lyon International
Chamber Music Competition mit dem
Messiaen Trio, dem er zusammen mit
David Petrlik (Violine) und Volodia Van
Keulen (Cello) angehört.

Théo Fouchenneret wird oft zu Fern-

seh- und Radioauftritten eingeladen.
„Aber seine wahre Berufung verspürt
er für den Liveauftritt“, so Thorn Wi-
ckert. Er erntete bereits großen Ap-
plaus auf namhaften französischen
Bühnen wie auch im Ausland (Sala Ver-
di in Mailand, Université Antonine in
Beirut, Philharmonie von Xi’an, Toppan
Hall in Tokyo, Izumi Hall in Osaka, Mu-
netsugu Hall in Nagoya, National Con-
cert Hall in Taipei …). Seine erste CD er-
schien 2013 mit der Violinistin Tatsuki
Narita. 2015 folgte ein Aufnahme mit
der Cellistin Astrid Siranossian. Die
erste CD des Messiaen Trios folgte
2018.

Das Programm, das der junge Pianist
mitbringt, setzt am Sonntag gleich ei-
nen starken Akzent in der Musik seines
Heimatlandes: Es beginnt mit Frédéric
Chopin (1810-1849), von dem die Bal-
laden Nr. 3 As-Dur (op. 47) und 4 f-Moll
(op. 52) zu hören sein werden. Darauf
folgt von Gabriel Fauré (1845-1924)
das Nocturne Nr. 7 cis-Moll op. 74. Den
Schlusspunkt vor der Pause setzt Fou-
chenneret mit Franz Liszt (1811-1886)
und „Isoldes Liebestod“, einer Übertra-
gung der Schluss-Szene („Mild und lei-
se, wie er lächelt“) aus Richard Wag-
ners Tristan und Isolde aufs Klavier.
Nach der Pause widmet sich der Gast
aus Frankreich dann Ludwig van Beet-

hoven (1770-1827) und seiner „Ham-
merklaviersonate“, der Klaviersonate
Nr. 29 B-Dur op. 106, die als Beetho-
vens schwierigstes Klavierwerk gilt
und lange Zeit im Ruf stand, unspielbar
zu sein – also keine geringe Herausfor-

derung.
Wie Sae Yoon Chon wird auch Théo

Fouchenneret vor seinem großen Auf-
tritt ein Schülerkonzert geben – am
Freitag, 12. April, um 10 Uhr in der
Orangerie.

Unterwegs in eigenwilligen Klangwelten
VON BERNHARD LEOPOLDT

WEIERHOF. Nicht ganz 60 Personen
erlebten am Freitagabend im Blauen
Haus einen eindrucksvollen Abend
mit außergewöhnlicher Musik. Das
Pulsar Trio eröffnete mit seiner Spiel-
freude und der einzigartigen Verbin-
dung von Klavier, Sitar und Schlag-
zeug neue, gänzlich ungewohnte
Klangwelten.

Mit Melodien, die durchaus westlich
aber durch die Sitar andersartig klan-
gen, erreichten Beate Wein am Klavier,
Matyas Wolter an der Sitar und Aaron
Christ an den Drums ihre Zuhörer von
Beginn an mit ihrer deutlich wahr-
nehmbaren Freude am gemeinsamen
Musizieren. Das fremde Klangbild der
Sitar wurde im ersten Teil des Konzerts
dadurch aufgelöst, dass die Sitar eher
wie eine klassische Gitarre gespielt
wurde, so dass nur der Klang unge-
wohnt war. Im weiteren Verlauf kamen
auch elektronische Hilfsmittel, wie

Stehender Beifall für Trio Pulsar und ihre experimentelle Musik mit Sitar, Klavier und Percussion im Theater Blaues Haus

jedem Fall ist es weit weg vom Main-
stream und ein Erlebnis, das ich nicht
missen möchte.“

„Wir haben schon eine ungewöhnli-

Loops und Hall sowie verstärkt indi-
sche Spieltechniken zum Einsatz, die
die Musik pulsierend, meditativ wir-
ken ließen, so als ob man Mandalas
malt.

„Was wir hier heute hören, ist sensa-
tionell!“, kommentierte Jürgen Man-
gold aus Harxheim das Konzert wäh-
rend der Pause. „Die Sitar ist bei uns ja
relativ unbekannt. Ich habe sie erst-
mals in den 70ern kennengelernt, als
die Beatles damit experimentierten.
Heute erlebe ich sie live in einem Jazz-
Trio. Ich bin begeistert, wie gut sie zu
Klavier und Schlagzeug passt. So einen
Genuss erlebt man nicht allzu oft.“

„Besonders wenn ich meine Augen
zumache, nehme ich die Klangfülle und
die Vielschichtigkeit dieser Musik
wahr“, meinte auch Lothar Partner aus
Altleiningen. „Ich bin sehr angetan von
der Sensibilität der Musiker, die mir ei-
ne neue Klangwelt eröffnen. Und dabei
weiß man gar nicht, wo man diese Mu-
sik einordnen soll. Ist das jetzt Jazz?
Weltmusik? Experimentelle Musik? In

che Kombination von Instrumenten,
die aus unterschiedlichen Kulturen
kommen“, ließ Aaron Christ, der Drum-
mer des Trios die RHEINPFALZ wissen.

„Das geht nur mit viel Experimentier-
freude, aber es geht. Vor etwa 15 Jahren
habe ich von dieser verrückten Pianis-
tin gehört, die mit einem Sitar-Spieler
Musik macht. Das musste ich sehen. So
bin ich dazu gestoßen. Aus den Experi-
menten ist dann unsere spezielle Art
der Musik entstanden, mit der wir bei
unserem Publikum eine Bandbreite an
Gefühlen anregen, ihm das Pulsierende
unserer Musik vermitteln und es so in-
spirieren wollen.“

Im Verlauf des Konzerts stellte Wol-
ter seine Sitar vor. Eine Kalebasse als
Resonanzkörper, ein hohler Hals mit
verstellbaren Bünden, 18 Saiten, von
denen in der indischen Musik nur eine
wirklich gespielt wird, während die an-
deren als Resonanzsaiten dienen. „Der
entscheidende Unterschied zwischen
den Kulturen ist aber das Verständnis
der Töne und Melodien. Während in
der westlichen Musik, wie man am Kla-
vier bestens hören kann, verschiedene
Töne hintereinander gespielt werden,
ist in der indischen Musik die Verbin-

dung der Töne, also das zwischen den
Tönen Gespielte, das Entscheidende.
Man verbindet die Töne mit unter-
schiedlichen Ornamenten. Das ist für
westliche Ohren ungewohnt, hat aber
einen eigenen Zauber.“

Gegen Ende wurde es richtig experi-
mentell, als die Musiker ihre Instru-
mente benutzten, um ohne die typi-
schen Techniken allerlei Töne und
Klänge aus ihren Instrumenten zu ho-
len. Aus den Drums kamen dann knar-
rende, knarzende oder quietschende
Geräusche, wie wenn man eingerostete
Türen öffnet. Das Klavier und die Sitar
dagegen wurden zu Percussions-Ins-
trumenten. Bei der Zugabe schließlich
lag der Drummer unter dem Flügel.
Man glaubt gar nicht, wie viele unter-
schiedliche Klopfgeräusche man aus
einem Flügelboden herausholen kann.

Auch wenn es nicht allzu viele Besu-
cher waren, die Begeisterung war allen
anzusehen und der stehende Beifall am
Ende für das eindrucksvolle Klanger-
lebnis mehr als verdient.

KULTUR KOMPAKT

WINNWEILER. Am Sonntag endet die
Winterpause des Jüdischen Museums in
Winnweiler. Das Museum ist an diesem
Tag und dann wieder immer am 2. und
4. Sonntag jeden Monats von 14.30 bis
17.30 Uhr geöffnet. Zwei Sonderausstel-
lungen werden an diesem Tag um 15
Uhr eröffnet. „1000 Jahre Ersterwäh-
nung der Albusheim-Sippersfelder
Waldmark und der Dörfer Sippersfeld
und Münchweiler“ ist das Thema einer
Ausstellung, in der es um eine bedeut-
same Urkunde aus dem Jahr 1019 geht.
Die zweite Ausstellung heißt: „Aus dem
Sammelsurium eines Geheimrats. Eine
Auswahl von Dankbarkeits-, Freund-
schafts- und Erinnerungsgeschenken an
Geheimrat Prof. Dr. Wilhelm Erb“. In
diesem ersten Teil einer Reihe geht es
um Geschenke bedeutender Persönlich-
keiten (z. B. von Kaiser Wilhelm II., Bay-
ernkönig Ludwig II.). Daneben werden
an diesem Tag auch einige interessante
Neuzugänge für das Museum vorge-
stellt, darunter das hervorragend erhal-
tene Original einer Winnweilerer Gien-
anth-Ofenplatte von circa 1750/60 mit
dem Wappen von Kaiser Franz I. (gefun-
den in der Nähe von Bruchsal) oder ein
großes Gemälde des Wartenberger
Kunstmalers Ludwig Götz von 1941, das
Wartenberg-Rohrbach zeigt. Der Eintritt
ist an diesem Tag frei. |red/bke

Jüdisches Museum
beendet Winterpause
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50 Kilo Honig haben die Bienen vom
Dach des Wormser Kultur- und Ta-
gungszentrums aus gesammelt.

FOTO: DPA

Auch mit dem Messiaen Trio sehr erfolgreich: der junge Pianist Théo Fou-
chenneret aus Nizza. FOTO: LYDOH KANEKO/FREI

Vor allem die indische Sitar, gespielt von Matyas Wolter, macht bei Pulsar
klanglich den Unterschied. FOTO: STEPAN

Die Schule ist die Basis dafür,
dass sich die Menschen im
Senegal später eine Existenz
aufbauen können. Doris
Racké stellte erleichtert vor
Ort fest, dass der Staat sich
an die Abmachung mit dem
Segenalhilfe-Verein hält und
die Gehälter der Lehrkräfte
zahlt. Lebenswichtig ist auch
Wasser. Ein Brunnen ist mit
Hilfe des Vereins entstanden.
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