
BAD DÜRKHEIM. Endstation Regio-
nalliga-Meisterschaft: Das
U18-Team der SG TV Dürkheim/BI
Speyer hat nur aufgrund des
schlechteren Korbverhältnisses im
direkten Vergleich den Einzug in
die Vorrunde zur Deutschen Basket-
ball-Meisterschaft 2010 verpasst.

Die Spielgemeinschaft war nicht
schlechter als die anderen Teams,
vielleicht im entscheidenden Duell
gegen den Rheinland-Pfalz-Rivalen
DJK/MJC Trier einen Tick zu überheb-
lich. Das meinte jedenfalls Trainer
David Gyau. Dass Dürkheims Nach-
wuchsasse mit der starken Konkur-
renz aus Hessen durchaus mithalten
konnten, bewies das Abschluss-
match gegen den späteren Vizemeis-
ter MTV Gießen, das die SG-Cracks
mit 72:59 gewannen. Der Sieg reich-
te aber nicht für Platz eins oder zwei,
da die Gyau-Schützlinge gegen DJK/
MJC Trier mit 76:88 das Nachsehen
hatten. Bei den Meisterschaftsturnie-
ren auf Landes- und Oberliga-Ebene
hatte die SG die Moselstädter be-
zwungen. Im direkten Vergleich der
drei ersten Mannschaften wurde die
SG Dritter. Zum Turnierauftakt unter-
lag sie dem Gastgeber und späteren
Meister Eintracht Frankfurt knapp.
Im Erfolgsfall hätte es den Titel und
den Einzug in die Südwestdeutsche
Meisterschaft bedeutet. (uwe)

BAD DÜRKHEIM. Dürkheims Sport-
ler des Jahres, Julian Krieger, ver-
zichtete auf die 2. Basketball-Bun-
desliga und begleitete als Trainer
die U16 der SG TV Dürkheim/BI
Speyer nach München. Aber er
konnte die 60:80 (27:39)-Niederla-
ge nicht verhindern.

Allerdings war der FC Bayern Mün-
chen seinen Gästen lediglich im Auf-
taktviertel (24:8) deutlich überle-
gen. Die restlichen 30 Minuten konn-
ten die Krieger-Schützlinge das
Hauptrundenspiel in der Jugend-Bas-
ketball-Bundesliga ausgeglichen ge-
stalten, der 80:60 (39:27)-Erfolg des
FC Bayern war jedoch alles in allem
gesehen nie in Gefahr.

Die SG-Korbjäger, als Drittplatzier-
ter der Vorrundengruppe Südwest
für die Runde der besten 24 deut-
schen Nachwuchsmannschaften qua-
lifiziert, warten weiterhin auf das ers-
te Erfolgserlebnis in der Hauptrun-
de. In der Gruppe Süd belegen Krie-
ger & Co. den letzten Platz. Längst
steht fest, dass die Spielgemein-
schaft den Einzug in die Playoffs um
die Deutsche Meisterschaft 2010
nicht schaffen wird. (uwe)

Die SG Dürkheim/Speyer spielte
mit Frese, Gärtner (1 Punkt), Heck
(12), Käshammer, Kunz (4), Lemke
(6), Lind (7), Seel (2), Seither (25)
und Strepp (3). (uwe)

LAMBSHEIM. Der Osterurlaub fällt
für acht Familien aus Lambsheim
und Umgebung diesmal aus.
Schließlich steht am 9. April im
Lambsheimer „Theater am Türm-
chen“ die Premiere von Jack Popple-
wells Kriminalkomödie „Keine Lei-
che ohne Lilly“ an. Da wird auch in
der Karwoche geprobt.

Mit „Alla, fange mer a“ startet die
Probe. Dass plötzlich das Licht im
Saal und auf der Bühne ausgeht, ist
keine Panne, sondern gehört zum
Stück. Der erste Akt präsentiert als
Auftakt gleich einen Toten, den Un-
ternehmer Theobald, dessen Büro
auch Handlungsort ist. Rafael Barth
hat da seinen ersten Kurzauftritt.
Kurz insofern, als die Leiche gleich
spurlos verschwindet. Das aktiviert
die umtriebige Putzfrau Lilly
Schmitt. Ulrike Lotterhoß hat als
eine Art Miss Marple im Kittelschurz
hier eine Paraderolle.

Jeder Schauspieler hat seinen Text
aus der hochdeutschen Vorlage
selbst ins Pfälzische übertragen. Putz-
frau Lilly werkelt und wirbelt auf der
Bühne herum und nervt mit ihrem
Dauergequassel insbesondere den
biederen Kommissar Schulz (Nor-
bert Stuck). Sein Adlatus, der tolpat-
schige Polizist Meyer, ist keine große
Hilfe – aber immer für Lacher gut.
Harald Krauß ist im wirklichen Le-
ben Winzer und kann diesmal sogar
an der Seite seiner Frau Ingeborg auf
der Bühne stehen. Diese ist hier aller-
dings die Witwe des Firmenbesitzers
Theobald. Aus dessen Belegschaft re-
krutiert sich auch der Rest des En-
sembles: Margit Stadler (Sekretärin
Hertha Huber), Marion Heiser (die
gotterbärmlich lispelnde Schreib-
kraft Susi) und Kuno Beutler als An-
gestellter Robert Bauer. Dass schon
einige der Aufführungen im April
ausverkauft sind, spricht für den Ruf,
den sich die eingeschworene Thea-
ter-Gemeinschaft erarbeitet hat.

INFO
— „Keine Leiche ohne Lilly“, Theater am

Türmchen, Lambsheim, Protestantisches
Gemeindehaus, Premiere: Freitag, 9.
April, 20 Uhr. Weitere Termine: 10.,
11., 15., 16., 17. und 18. April, werk-
tags 20, sonntags 19 Uhr. Karten unter
Telefon 06233/54455 oder über
www.tat-lambsheim.de. (dit)

BAD DÜRKHEIM. Der Dürkheimer
Laufclub trauert um Peter Hoff-
mann. Das langjährige Mitglied des
LC gehörte seit 30 Jahren zur regio-
nalen Laufszene. Am frühen Sams-
tagmorgen ist der 70-Jährige, der in
Weisenheim am Berg wohnte, über-
raschend verstorben.

Der erfolgreiche Senioren-Langstre-
ckenläufer zählte zwar nicht zu den
ganz Großen im Laufsport, seine per-
sönlichen Bestzeiten über die 42,2
km lange Marathondistanz (2:51:31
Stunden) oder Halbmarathon
(1:20:47 Stunden), die er mit Mitte
50 lief, können sich aber dennoch se-
hen lassen und würden heutzutage
sogar für eine Top-Ten-Platzierung
bei manchen Wettbewerben rei-
chen. Zusammen mit seinen LC-Ver-
einskollegen gewann er in den
1990er Jahren auf der Marathon-
und der Halbmarathon-Distanz zwei
Deutsche Seniorenmeister-Titel in
der Mannschaftswertung, zu der im
Laufsport immer drei gehören. Sie-
ben weitere DM-Medaillen in Silber
oder Bronze holte er mit den LC-
Mannschaften beim Crosslauf, Stra-
ßenlauf oder Berglauf, seine Titel
und Platzierungen bei regionalen
Meisterschaften sind ungezählt. Der
gebürtige Sachse lebte seit 1960 in
der Pfalz und seit 1979 in Weisen-
heim am Berg. (shg)

FRIEDELSHEIM. Für heute Abend
sind zwei Nachholspiele angesetzt.
Diese Begegnungen waren zum re-
gulären Termin wegen der winterli-
chen Platzverhältnisse ausgefallen.

Die Bezirksliga-Partie zwischen VfB
Haßloch und Rot-Weiss Seebach
steigt um 19 Uhr in Haßloch. In das
Spiel gehen können die abstiegsbe-
drohten Seebacher mit einem
3:1-Sieg gegen TSV Lingenfeld im Rü-
cken. Die drei Punkte waren ver-
dient und ein Hoffnungsschimmer
im Kampf gegen den Abstieg. In dem
Spiel hatte Abwehrspieler Marcel

Pauli einen heftigen Schlag aufs Knie
bekommen, sein Einsatz ist fraglich.
Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

In der Bezirksklasse Mitte wird
um 19.30 Uhr die Partie TuS Friedels-
heim, ein Aufsteiger, gegen TuS La-
chen/Speyerdorf, ein Absteiger, ange-
pfiffen. Das Hinspiel hatte Friedels-
heim 1:2 verloren, weil zu viele
Chancen vergeben wurden. Friedels-
heim gehört mittlerweile zum vorde-
ren Mittelfeld. Die Mannschaft über-
zeugte am vergangenen Sonntag mit
einem verdienten Sieg gegen den
punktgleichen Tabellennachbarn
Schwegenheim. (mkö)

VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Bildgewaltig, opu-
lent, märchenhaft-bizarr: So lässt
sich Terry Gilliams Kino charakteri-
sieren. Zu seinem Werk gehören ci-
neastische Meilensteine wie „Bra-
zil“ oder „Twelve Monkeys“. Der
Frankenthaler Filmjournalist Ha-
rald Mühlbeyer hat sich in seinem
Buch „Perception is a Strange
Thing. Die Filme von Terry Gilliam“
mit dem Ausnahme-Regisseur und
dessen Filmen beschäftigt.

Seit seinem Studium der Filmwissen-
schaften in Mainz arbeitet der 1978
geborene Mühlbeyer als freier Film-
journalist, unter anderem für die
RHEINPFALZ. Er lebt mit seiner Frau
und zwei Kindern in Frankenthal.
Dass es sich bei „Perception is a
Strange Thing. Die Filme von Terry
Gilliam“ um die erweiterte und über-
arbeitete Fassung seiner Magisterar-
beit handelt, mit der er 2005 sein Stu-
dium beendete, sei für Gilliam-Fans
und Cineasten sicher kein Nachteil,
meint Mühlbeyer. Allzu Wissen-
schaftliches habe er in der Endfas-
sung herausgenommen, damit das
Buch auch für ein breiteres Publi-
kum lesbar bleibe. Das erfährt nun
viel Wissenswertes über die Arbeits-
weise Gilliams, seine künstlerischen
und auch philosophischen Ansätze.

Dabei ist Mühlbeyer eine echte
Punktlandung gelungen: Das 240 Sei-
ten starke Buch ist pünktlich zum
deutschen Filmstart von „Das Kabi-
nett des Dr. Parnassus“ im Januar er-
schienen. „Ich wollte unbedingt sei-
nen jüngsten Film drin haben“, be-
richtet der Filmjournalist. „Zum
Glück wurde Parnassus im Juni 2009
auf dem Münchner Filmfest gezeigt,
so dass ich ihn noch rechtzeitig se-
hen konnte“, so Mühlbeyer.

„An Terry Gilliam hat mich schon
immer begeistert, dass seine Filme
nicht altern“, erklärt Mühlbeyer sei-
ne Begeisterung für den Regisseur.
„Selbst die älteren Werke aus Gilli-
ams Zeit bei „Monthy Python“ wer-
den nicht nostalgisch, sondern wir-
ken auch heute noch modern.“ Dabei
sei der in England lebende Amerika-
ner einer der wenigen Filmschaffen-
den, die kompromisslos ihren Stil
durchsetzen und gleichzeitig auch

die ökonomische Seite im Blick be-
halten. Und: „Gilliams Filme sind
märchenhaft und vielschichtig, sie
haben ein in sich geschlossenes Welt-
bild“, findet der 32-Jährige. „Man
muss sie mehrfach sehen, um die
Handlung vollständig zu erfassen.
Die Geschichten sind nicht so geradli-
nig wie bei Blockbuster-Regisseuren
wie Steven Spielberg.“

Darüber hinaus sei Terry Gilliam
eine wahre Fundgrube für Filmwis-
senschaftler. Im Gegensatz zu vielen
anderen Regisseuren sei der Ameri-
kaner sehr offen und habe keine Be-
rührungsängste mit der Presse; häu-
fig lade er Journalisten an seine Sets,
berichtet Mühlbeyer von seiner eige-
nen Arbeit. Und wenn Gilliam eine
Entscheidung der Produzenten nicht

passe, gehe er gerne mit Interna an
die Öffentlichkeit. „Normalerweise
dringt von Filmproduktionen kaum
etwas nach draußen, was der Ver-
marktung schaden könnte“, so Ha-
rald Mühlbeyer. So erfährt man in
seinem Buch, wie es über die Endfas-
sung von „Brazil“ für den nordameri-
kanischen Markt zum öffentlich aus-
getragenen Streit zwischen Gilliam
und dem Studio „Universal Pictures“
kam, weil der Regisseur die vertrag-
lich vereinbarte Gesamtlänge um 17
Minuten überschritten hatte und
sich weigerte, weitere Szenen he-
rauszunehmen.

In seinen Filmen, von „Jabberwo-
cky“ (1977) über „Die Abenteuer des
Baron Münchhausen“ (1988) bis zu
„Brothers Grimm“ (2005) oder dem
jüngst angelaufenen „Das Kabinett
des Dr. Parnassus“, behandele der Re-
gisseur immer wieder ähnliche The-
men, erklärt Mühlbeyer: die Notwen-
digkeit von Fantasie und Träumen in
einer durchrationalisierten Welt
oder die Ambivalenz der Wirklich-
keit. Mehr noch: „Gilliams Filme
sind ein Gegenmodell zur Wirklich-
keit“, sagt Mühlbeyer.

Schon vor über 20 Jahren habe sich
Gilliam in seiner Arbeit auch mit der
Globalisierung auseinandergesetzt.
Seine Protagonisten, stets dargestellt
von der ersten Garde Hollywoods, se-
hen sich einer komplexen Umwelt
ausgesetzt, in der sie sich nicht zu-
recht finden – so wie Bruce Willis als
Sträfling James Cole, der in „Twelve
Monkeys“ (1995) auf Zeitreise ge-
schickt wird, um die Menschheit zu
retten. Als nächstes Projekt stehe
jetzt aber erst einmal die Promotion
an, sagt Mühlbeyer. Darin beschäftigt
er sich mit dem Thema „deutsche
Filmgroteske“ von Regisseuren wie
Christoph Schlingensief, Herbert Ach-
ternbusch oder Helge Schneider.

LESEZEICHEN
Harald Mühlbeyer: „Perception is a
Strange Thing. Die Filme von Terry Gilli-
am”, Schüren-Verlag, Paperback, 240
Seiten, 24,90 Euro.

„Saitensprünge“
mit Caroline Adomeit

WEISENHEIM AM BERG. Wie schon
im vergangenen Jahr gastiert die jun-
ge Geigerin Caroline Adomeit auch
in diesem Jahr wieder am Ostermon-
tag (5. April, 17 Uhr) bei einem Bene-
fizkonzert in der protestantischen Kir-
che in Weisenheim am Berg. Die
23-Jährige präsentiert zusammen mit
Rochus Holewik am Klavier ihr Pro-
gramm „Neue Saitensprünge von
Bach bis zum Tango“, das von Bachs
„Ciaccona“ über ungarische und spa-
nische Tänze bis zum Tango reicht.
Der Erlös des Konzerts kommt der
Kirchengemeinde zugute. Der Eintritt
ist frei. Infos auch unter www.caroli-
neadomeit.com. (hpö)

Orchestertage
starten nach Ostern
BAD DÜRKHEIM. 74 Anmeldungen
liegen bisher für die Orchestertage
der Musikschule Bad Dürkheim vor,
die am Dienstag nach Ostern begin-
nen und am Samstag, 10. April, um
17 Uhr mit dem Abschlusskonzert im
großen Kursaal des Bad Dürkheimer
Kurhauses abschließen. Das musikali-
sche Freizeitangebot an musikbegeis-
terte Jugendliche aus der ganzen Re-
gion und findet im Kulturzentrum
Haus Catoir. Beim Abschlusskonzert
erklingen unter der Leitung von Tho-
mas Nutzenberger im ersten Teil un-
ter anderem Werke von Giuseppe
Verdi, Georg Friedrich Händel und
Carl Maria von Weber, im zweiten
Chormusik aus dem französischen Ki-
nofilm „Die Kinder des Monsieur Ma-
thieu“. Der Eintritt zum Konzert ist
frei. Infos zu den Orchestertagen bei
der Musikschule unter
06322/935133. (hpö)t

„Terry Gilliams Filme altern nicht“, sagt Harald Mühlbeyer.  FOTO: BOLTE

Wieder an Ostern in Weisen-
heim: Caroline Adomeit. FOTO: FREI

FREINSHEIM. Das war bitter für die
HSG Eckbachtal. Der Handball-Ober-
ligist verlor bei der 25:36
(14:16)-Niederlage beim TV Offen-
bach nicht nur zwei Punkte, son-
dern auch noch Abwehrchef Peter
Baumann, dem der Finger aus dem
Gelenk sprang.

Gastgeber TV Offenbach landete da-
mit den sechsten Sieg in Folge, für
Eckbachtal war es die fünfte Nieder-
lage hintereinander. Die Koch-Sie-
ben hat jetzt nur noch ein Plus von
zwei Punkten.

Dabei ging Eckbachtal hochkon-
zentriert in die Partie und überrasch-
te den Absteiger aus der Regionalli-
ga. Michael Krieg wurde freigeblockt
und bedankte sich mit zwei Treffern.
Nach dem Ausgleich waren es dann
zweimal Christian Schmidhuber und
einmal Mohamed Subab, die Eck-
bachtal mit drei Toren in Front brach-
ten. Offenbachs Trainer Tobias Job
nahm eine Auszeit und stellte seine
Mannschaft auf die auftrumpfende
HSG ein. Danach fanden die Gastge-
ber Tritt und egalisierten des Ergeb-
nis nach gut einer Viertelstunde
Spielzeit. Eckbachtal kämpfte. Domi-
nique Chesneau verwandelte drei
Siebenmeter der Reihe nach. Es nutz-
te aber alles nichts, denn Offenbach
kam immer stärker zum Zuge und
ging in Führung. Sven Birgmeier
kämpfte und traf dreimal hinterei-
nander. Dennoch ging Offenbach
dank eines überragenden Dominik
Böttche mit 16:14 in die Pause.

Nach Wiederanpfiff nahm das Un-
heil für die HSG Eckbachtal seinen
Lauf. Peter Baumann musste aus-
scheiden, die Abwehr kam ins
Schwimmen und verlor völlig den Fa-
den. Ab der 40. Spielminute lief für
die HSG so gut wie nichts mehr, Of-
fenbach dominierte die Begegnung
nach Belieben. Am Ende stand eine
kräftige Schlappe zu Buche, die die
Koch-Sieben weniger schmerzt als
die Verletzungssorgen.

„Das Ergebnis ist mir schnurz“,
schnaubte HSG-Trainer Thorsten
Koch und verwies auf das Verlet-
zungspech seiner Spieler. Er habe
durchwechseln müssen und alle ge-
bracht, die noch laufen konnten, so
der Coach. Sven Birgmeier sei ange-
schlagen ins Spiel gegangen und

habe sich durchgekämpft. Für Peter
Baumann habe er eben keinen voll-
wertigen Ersatz, skizzierte Thorsten
Koch die Situation mit einem bangen
Blick in die Zukunft und stellte fest:
„Jetzt ist die Kacke am Dampfen.“

Sollte sich Peter Baumann einer
Operation unterziehen müssen, fällt
er wohl für den Rest der Saison aus.
Trotz allem Pech muss sich Eckbach-

tal am Riemen reißen und kämpfen.
Gelegenheit dazu ist am Gründon-
nerstag im Nachholspiel gegen Fortu-
na Saarburg. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Birgmeier (6), Chesneau (5/5), Krieg
(4), Subab (3), Schmidhuber (2), Müller (2), Best (2/1),
Baumann (1) – Zuschauer: 300 – Schiedsrichter:

Junkes/Scholer (Überherrn).

Peter Baumann wird der HSG sehr fehlen.  ARCHIVFOTO: BOLTE

LC trauert um
Peter Hoffmann

Handball: HSG-Damen
geben Punkte ab
FREINSHEIM. Die Handball-Pfalzliga-
Damen der HSG Eckbachtal haben
am Wochenende zwei Punkte verlo-
ren, ohne dass sie dafür das Spielfeld
betreten hätten. Grund ist die von
den Eckbachtalern abgesagte Partie
beim Tabellenzweiten HSV Lingen-
feld, die am Samstag angesetzt war.
Trainer Martin Buschsieper hatte sie-
ben kranke und zwei angeschlagene
Spielerinnen, daher wollte er die Be-
gegnung verlegen lassen. Da die Lin-
genfelder diesem Ansinnen nicht zu-
stimmten, verzichteten die HSG-Da-
men auf die Fahrt zum Auswärtsspiel
und gaben somit die Punkte kampf-
los ab. (phh)

SG auf Augenhöhe,
aber zu leichtsinnig

Auch Kriegers
Beistand nützt nichts

Baumann verletzt
HANDBALL: HSG Eckbachtal verliert zum fünften Mal in Folge

Schon vor über 20 Jahren hat
sich Gilliam mit den Folgen
der Globalisierung beschäftigt.
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