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Die Queen als Zuhörerin

VON THOMAS BEHNKE

Martin James Bartlett wird am Sonn-
tag in der Stadthalle Lydia Thorn Wi-
ckerts erlesene Kammermusikreihe
„Musiken in Kirchheimbolanden“
fortsetzen. Sein herausragendes Ta-
lent hat dem charmanten jungen Eng-
länder, dem auch eine gute Portion
britischen Humors nachgesagt wird,
schon sehr besondere Momente be-
schert, etwa als er als 19-Jähriger zum
90. Geburtstag vor der Queen aufge-
treten ist oder als er zum Abschluss
seines Studiums 2021 den begehrten
Sonderpreis der „Queen Mother Ro-
sebowl“ aus den Händen von Prince
Charles entgegengenommen hat.

Souveräne Spieltechnik, künstleri-
sche Reife und spielerische Eleganz
rühmt Lydia Thorn Wickert an Bart-
lett, der schon im letzten Jahr das Auf-
taktkonzert der ersten „Musiken“-
Reihe bestreiten sollte, wegen der da-
maligen Corona-Regelungen aber

nicht hatte anreisen können. Damals
war das Klavierduo Gülru Ensari und
Herbert Schuch eingesprungen.

Nun wird er kommen, und sein un-
gewöhnliches Programm verspricht
Entdeckungen und Überraschungen.
Es verbindet Solostücke von Spätba-
rock und Klassik mit Werken aus dem
frühen 20. Jahrhundert. Rachmani-
nov ist mit zwei Stücken vertreten,
die Bartlett auf seiner jüngsten CD
„Rhapsody“ mit Musik von Rachma-
ninov und Gershwin eingespielt hat:
Die melancholische, enorme Aus-
drucksfülle und Virtuosität fordernde
„Vocalise“, ursprünglich geschrieben
für Klavier und ohne Text agierende
Singstimme, verbindet Bartlett mit
dem impressionistisch anmutenden,
lichtvoll perlenden „Where Beauty
dwells“ aus Rachmaninovs „12 Lie-
dern“, op. 21. Beide Stücke spielt Bart-
lett in der Bearbeitung für Soloklavier
des US-Amerikaners Earl Wild (1915-
2010), den er als Pianisten, Arrangeur

und Komponisten sehr schätzt.
Eröffnen wird Martin James Bart-

lett sein Rezital mit Jean Philipp
Rameaus „Gavotte et six doubles“ aus
der Suite in a-Moll (RCT 5) von 1728,
ein bezauberndes Bravourstück vol-
ler Charme und Raffinesse. Ihm folgt
als größerer Programmschwerpunkt
in der Klassik Josef Haydns heitere
dreisätzige Klaviersonate Nr. 31 in As-
Dur, Hob XVI: 46. Als Schlussstein für
sein Konzert hat sich Bartlett Maurice
Ravels „La Valse“ ausgesucht, be-
rühmt für seine Eleganz und Weh-
mut, seine ganz eigene klangliche At-
mosphäre. Bartlett spielt Ravels Kla-
vierfassung von 1920.

KURZ-INFO
Musiken in Kirchheimbolanden: Martin
James Bartlett (Klavier) spielt Werke von
Rameau, Haydn, Rachmaninov und Ravel;
Stadthalle an der Orangerie, Sonntag, 27.
März, 18 Uhr; Steinway-Preisträgerkon-
zert; Karten bei Reservix.

Er ist erst 25, aber schon auf den großen Konzertbühnen zu Hause. Bevor es
mit Martin James Bartlett weitergeht nach Warschau und dann zu seinem Debüt
in der Frankfurter Alten Oper, macht der Pianist Station in der kleinen Residenz.

Neue Werke, die
nicht „schön“ sind

VON ANDREAS FILLIBECK

Nach längere pandemiebedingter
Pause beginnt im Lauterer Salon
Schmitt wieder das Kulturpro-
gramm. Auftakt ist am morgigen
Freitag mit der Eröffnung einer Aus-
stellung mit Arbeiten des Malers Jo-
chen Dewerth.

Seine Kunst ist in keinster Weise ge-
fällig oder „schön“. Ganz im Gegen-
teil: Jochen Dewerths Zeichnungen
und Bilder sind sperrig, und sie er-
schließen sich nicht auf den ersten
Blick. Halbfigürlich oder informell, al-
so abstrakt, fordern sie die Vorstel-
lungskraft und Fantasie des Publi-
kums heraus. Eine Schau aus 18 neuen
Arbeiten von Jochen Dewerth ist mor-
gen, 19.30 Uhr, im Kulturclub Salon
Schmitt in Kaiserslauterns Pirmasen-
serstraße zu sehen.

Der 1956 in der Barbarossastadt ge-
borene und seit den 1980er Jahren
auch wieder hier arbeitende Künstler
wurde im Jahr 2000 mit dem Pfalz-
preis für Bildende Kunst bedacht,
Ausstellungen gab es in der Pfalzgale-

Jochen Dewerth im Lauterer Salon Schmitt
rie, im Theodor-Zink-Museum, in der
Kammgarn oder in der Fruchthalle.
Außerdem etwa in Frankreich, Öster-
reich oder der Schweiz.

Dewerth, der mit Ölfarben, Ölkrei-
de oder Bleistift arbeitet und an der
Akademie der Bildenden Künste in
Stuttgart ausgebildet ist, kombiniert
in seinen neuen Arbeiten malerische
und grafische Elemente. Form, Farbe
und Fläche scheinen ein Eigenleben
zu entwickeln. Eine starke, gestische
Linienführung ist das Markenzeichen
des Mannes, der seine künstlerischen
Ideen auf Papier oder Leinwand
bringt.

Wer sich also mal weitab vom be-
rühmten „Röhrenden Hirsch“ mit
ernstzunehmender Kunst auseinan-
dersetzen will, ist zu dieser Ausstel-
lung im Salon Schmitt genau an der
richtigen Stelle.

TERMIN
Vernissage mit 18 neuen Bildern von Jo-
chen Dewerth im Salon Schmitt, Pirmasen-
serstraße 36, Kaiserslautern, am Freitag ab
19.30 Uhr. Weitere Infos im Internet unter
www.salon-schmitts.de

Das Pfälzische Steinhausermuseum
in Alsenz öffnet wieder am Oster-
sonntag, 17. April, von 14 Uhr bis 17
Uhr. Es informiert über die Ge-
schichte der Steinhauerei und das
schwere Leben der Arbeiter. Zudem
zeigt es Zeugnisse eines traditionel-
len Handwerks.

Weitere Öffnungstage sind jeweils
der erste und dritte Sonntag eines
Monats, von 14 bis 17 Uhr, bis zum
Saisonende im Oktober. Am 15. Mai
beteiligt sich das Pfälzische Steinhau-
ermuseum am Internationalen Muse-
umstag, der in diesem Jahr unter dem
Motto „Museum mit Freude entde-
cken“ steht. An diesem Tag hat das
Heimatmuseum mit der Galerie
Nordpfälzer Persönlichkeiten im
Obergeschoss des Alten Rathauses für
die Besucher geöffnet.

Erstmals gibt es in diesem Jahr ei-
nen dauerhaften Flohmarkt im Ober-
geschoss. Gruppenführungen durchs
Museum und andere Terminwünsche
sind nach Absprache möglich. Inter-
essenten melden sich bei Sonja Mül-
ler, der Vorsitzenden des Histori-
schen Vereins der Nordpfalz Alsenz,
unter Telefon 06362 670. |moh

Museum: Ab
Ostern wieder offen

Nur die Bahn fehlt

VON TIMO BENSS

MONSHEIM. Benny Völbel ist schon
ganz gespannt, als er die Baustelle be-
tritt. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir
dort verabredet sind, hat er die Rhein-
hessenhalle noch nicht gesehen. And-
reas Schork war dagegen schon öfter
hier. Er begleitet die Baumaßnahmen
regelmäßig.

Im oberen Geschoss der Rheinhes-
senhalle soll auch die neue Kegelbahn
des 1. SKC Monsheim entstehen. Es ist
die erste Anlage mit vier Bahnen in
der Geschichte des 1980 gegründeten
Vereins. Bis dato müssen die Mons-
heimer Kegler nämlich nach Groß-
karlbach ausweichen, um ihre Spiele
zu bestreiten. Endlich eine eigene Ke-
gelbahn – das war es, wovon die Mit-
glieder schon lange geträumt hatten.

Nun steht sie da, die Halle im Roh-
bau. Und die Kegelbahn lässt sich
auch schon erkennen. Dort, wo sie
hinkommt, ist der Boden leicht abge-
senkt. Hier wird ein spezieller Belag
verlegt. Wo später die Kegel stehen,
ist eine Mulde in den Boden eingelas-
sen, in die die Kugelhebeanlage ein-
gebaut werden soll.

Auf der ganzen Kegelbahn verteilt
hängen Kabel von der Decke. Die sind
nicht nur für die Beleuchtung: Mo-
dernste Technik soll Einzug halten. So
sollen etwa mehrere Bildschirme den
aktuellen Stand anzeigen, sodass man
von jedem Platz aus die Wettkämpfe
verfolgen kann. Offen und modern
soll die neue Bahn sein. Auch der Zu-
schauerbereich soll offener gestaltet
werden. Dafür sorgt eine große Fens-
terfront, die viel Tageslicht hinein-
lässt.

Eine Klimaanlage wird nicht ver-
baut – und das hat einen guten Grund,
wie Andreas Schork erklärt: „Die Bah-
nen werden mit einem bestimmten
Wachs poliert. Mit der Kälte einer Kli-
maanlage rollen die Kugeln langsa-
mer.“ Man sehe das etwa an der
Zwölf-Bahnen-Anlage in Eppelheim,
wo auch mehrtägige Turniere ge-
spielt werden. Während es am An-
fang noch gut laufe, verringere sich
der Holzfall, sobald die Klimaanlage
eingeschaltet werde. Deshalb werde
in Monsheim auf Lüftung, Umlufthei-
zung und Fußbodenheizung gesetzt.

KEGELN: Sportlich läuft es derzeit gut beim 1. SKC Monsheim,
der mit drei Mannschaften aufsteigen könnte. Nur eines fehlt
den Rheinhessen: eine Kegelbahn. Das soll sich nun ändern.

Nur eines hätten sich die SKCler ge-
wünscht: „Eine größere Küche“, sagt
Schork. Damit könnte man sich näm-
lich auf die Suche nach einem Pächter
machen, der den Gastraum bewirten
könnte. Momentan ist nur ein The-
kenbereich vorgesehen. Die große
Hauptküche für Caterer, die in die
Rheinhessenhalle einzieht, sei zu
weit weg, so Schork. „Somit bleibt uns
nur übrig, die Kegelbahn eigenstän-
dig zu bewirtschaften.“

Auf den Verein kommen geschätzte
Kosten von etwa 130.000 bis 150.000
Euro zu, meint Schork. Das betreffe
die Bahnanlage an sich. Den Bau der
rund 9,5 Millionen teuren Rheinhes-
senhalle übernimmt die Verbandsge-
meinde, die rund 4,5 Millionen Euro
Zuschüsse vom Land erhält.

Sportlich läuft es derzeit gut bei
den Keglern des SKC Monsheim. Mit
der ersten Herrenmannschaft schaff-
te der Verein den Aufstieg in die Erste
Bundesliga der Deutschen Classic-

Kegler Union. Das ist auch deshalb ein
großer Erfolg, da das Team vor drei
Jahren in die Zweite Bundesliga abge-
stiegen ist. „Wo die Reise hingeht,
müssen wir sehen“, sagt Schork.

Geld zahlt der Verein seinen Keg-
lern nicht. Umso größer ist die Vor-
freude auf die neue Halle. Der SKC
hofft, dass das auch den einen oder
anderen Sportler für die Bundesliga-
Mannschaft anlocken könnte. Doch
ewig wird der SKC wohl nicht in der
Bundesliga antreten, glaubt Völbel.
Das hat aber nichts mit der Leistung
der Sportkegler zu tun. In der Kegel-
welt zeichnet sich schon lange ab,
dass die DCU ein Auslaufmodell ist.
Immer mehr Vereine wechseln zum
älteren DKBC (Deutscher Keglerbund
Classic). Auch der SKC hat eine Mann-
schaft in der Verbandsliga A gemel-
det, die vom Landesfachverband
Rheinland-Pfalz organisiert wird. Der
SKC hat hier sogar noch die Möglich-
keit, in die Regionalliga aufzusteigen.

„Woran wir im Schlussspurt noch ar-
beiten werden, damit wir auch im
DKBC zügig nach oben kommen“,
sagt Völbel.

Bis jetzt lag der Fokus der Rhein-
hessen auf dem Aufstieg in die Erste
Bundesliga der DCU. „Zum einen
wollten wir der Sportwelt beweisen,
dass wir da wieder hinkommen kön-
nen, zum anderen haben wir unfass-
bar ehrgeizige Männer in unseren
Reihen, die auch alle den Anspruch
haben, in der höchsten Liga zu spie-
len“, sagt Völbel. Jetzt tue man jedoch
alles, um auch beim DKBC den Auf-
stieg zu schaffen, so Völbel.

Auch die Damen des SKC Mons-
heim könnten übrigens noch in die
Erste Bundesliga aufsteigen. „Drei
Aufstiege feiern zu können, wäre na-
türlich grandios“, sagt Schork. Ob sich
der SKC auch mit dem Damenteam in
Richtung DKBC orientiert, werde in
den nächsten Monaten entschieden,
sagt Völbel.

Die große Sehnsucht
nach dem nächsten Sieg

VON FABIAN SCHMITT

ROCKENHAUSEN. Zwei Chancen, ge-
gen die gleiche Mannschaft, bieten
sich dem TV Kirchheimbolanden
noch, um sich mit einem Sieg aus
der Oberliga zu verabschieden. Lan-
desligist BBC Fastbreakers Rocken-
hausen will gegen die SG Ludwigs-
hafen/Frankenthal endlich wieder
ein Erfolgserlebnis.

13 Niederlagen in Folge: Die Sehn-
sucht nach dem dritten Saisonsieg
und einem (letzten) Erfolgserlebnis
in der laufenden Saison ist im Lager
des TVK groß. Auch in die zwei restli-
chen Partien – jeweils gegen den TVG
Baskets Trier – geht die Mannschaft
von Eva Krause-Lott aufgrund der
personellen Situation als Außensei-
ter. Am Samstag (20 Uhr/FSG-Halle)
gastiert der TVK in Trier. Zwar liegen
die Moselstädter nur einen Sieg vor
den Nordpfälzern auf dem drittletz-
ten Rang der Oberliga – haben aller-
dings gleich sechs Partien weniger
absolviert. Theoretisch würde der
TVK die Klasse doch noch halten,
wenn er beide Spiele gewinnt und
Trier auch sonst keinen weiteren Sieg
mehr einfährt.

„Wir hätten es verdient, mindes-
tens noch einmal zu gewinnen“, be-
tont Krause-Lott. Woche für Woche
stellt sich ihr kleiner Sieben-, mal
Acht-Mann-Kader ohne wirklichen
Center der Herausforderung. „Wir ge-
ben uns Mühe. Mal schauen, was
geht“, sagt die Trainerin. Optimistisch
stimmt sie vor allem der Auftritt ge-
gen den Vierten TuS Herrensohr, bei
dem der TVK über drei Viertel gut
mit- und dagegenhielt. Wenig Gefahr
geht bei den Trierern aus der Distanz
aus – nur 61 Dreier sind der zweit-
schlechteste Wert der Liga. Zum Ver-
gleich: „Kibo“ markierte bereits 115
Treffer jenseits der 6,75-Meter-Linie.

BBC braucht bessere
Wurfquote
Nach drei Niederlagen aus den jüngs-
ten vier Partien will der BBC Fastbrea-
kers Rockenhausen zurück in die Er-
folgsspur und die drei noch ausste-
henden Duelle gewinnen. Dann, so ist
Coach Berthold Manz überzeugt,

BASKETBALL: TVK in Trier – BBC mit Heimspiel

„werden wir auch Vizemeister, da
Speyer/Schifferstadt noch gegen
Lambsheim verlieren wird“. Aktuell
präsentieren sich die Ährenstädter al-
lerdings alles andere als sattelfest. Die
Niederlage beim TV Oppenheim of-
fenbarte: Ohne die Center Kaleb Zell-
ars und Nicki Broichhausen wird es
aufgrund der körperlichen Unterle-
genheit im korbnahen Bereich eng.
Am Samstag (16 Uhr/Donnersberg-
halle) im Heimspiel gegen die SG Lud-
wigshafen/Frankenthal steht zumin-
dest Zellars wieder zur Verfügung.

Die Vorderpfälzer, mit drei Siegen
und acht Niederlagen Vorletzter, sind
unter dem Korb die mit Abstand un-
gefährlichste Mannschaft der Liga. Sie
setzen auf Abschlüsse aus der Dis-
tanz. Top-Scorer Ersoy Tasci kommt
im Schnitt auf drei Dreier pro Partie.
„Sie haben viele erfahrene und ausge-
buffte Spieler, die zwar ballsicher und
kontrolliert, aber doch sehr langsam
agieren“, berichtet Manz über den
Gegner, der seinen Schützlingen beim
74:67-Hinspielsieg schon Probleme
bereitete. „Das wird kein leichter Ritt,
ist aber zu schaffen, wenn wir kom-
plett sind. Wir wollen das Spiel
schnell machen und sie viel unter
Druck setzen. Unsere Wurfquote ließ
zuletzt zu wünschen übrig. Da müs-
sen wir wieder dran arbeiten.“
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Weltweit gefragt: Martin James Bartlett, der am Sonntag in Kirchheimbolanden auftritt. FOTO: PAUL MARC MITCHELL

Stellt ab morgen in Kaiserslautern aus: Künstler Jochen Dewerth.
FOTO: SALON SCHMITT

Startet zu Ostern in die Saison: das
Pfälzische Steinhauermuseum in Al-
senz. FOTO: ARCHIV

Benny Völbel (links) und Andreas Schork vom SKC Monsheim auf der Baustelle der neuen Kegelbahn. FOTO: BENSS

Chad Penn will mit dem BBC Fast-
breakers Rockenhausen am Samstag
wieder punkten. FOTO: J. HOFFMANN


