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neun Euro) an der Abendkasseoder vorab
eine
entgegengesetzte
Bewegunginnerhalb und damit glei.tendeUbe(gänge zwischen
(Tel.
bei Kiosk Strauss im Rathaus-Center
mutmaßlicher Normalität und Abwei0621/512887).
Reservierungshotline: einer zärtlichen Liebesgeschichte.
Wähend PhilippesGedächtnis,dasnach chung elzeugt. Auf der bildlichen Ebene
0621/?089 93.
bur,ßild: zg
einem traumatischen SchockerlebnisStö- entspdcht dem neben der subjektivenPerrungen aufweist, allmählich zwückkehnt, spektive Claires die Uberlagerungvon Bilentgleiten der 32-jähdgen Claire, die die dern und Tönen,die sich ineinanderschieKrankhertvon rhrerMutter geerbthat,zu- ben, als wären sie identisch. Wenn man
nehmenddie Erinaerungen.Das macht die sich nicht mehr erinnern kann, muss man
Liebe der beiden, die sich gegenseitigstüt- die Wirklichkeit erfinden, heißt es einmal
zen und die Reinheit ihrer Gefühle wi.eein sirulgemäß.Mit ihrer intensivenLiebe beerstes MaI erleben, bei aller Hoffnung so haupten Claire und Philippe eine ldentität
schmerzlich:Dassdie Bewegungins Leben gegendas Vergessen.
Der SV Südwest Ludwigshafen wird
und zum anderenbei der Celiebten unumdie Saisonin der Fußball-Verbandslikehrbar aus dem Leben hinaus führt, weil : Mannheim, Cinema Quadrat (Colliru
ga auf einem einstelligen Tabellender Verlust der Identität unabwendbar I Center),Original mlr Untertiteln,am
platz beenden- eine beachthcheLeiswird.
Samstag, 12. April, und vom 14. bis
tung für einen Aufsteiger. Zumal die
16.April, jeweils20.15Uhr.
,,Es gibt keine ldentität ohne GedächtLudwigshafener nicht hoffnungsvoll
in die Saisonstartetenurld schnell den
Trainer wechselten:Frir Leo Spielberger kam Peter Schlegel.Und mit ihm
der Erfolg.Nun sinddie Ludwigshafener Tabellensechstemit Plick auf eine
MAGIE:Topas im Heidelberger Karlstorbahnhof
noch besserePlatzierung, die bereits
am Sonntag nach dem Spiel bei der
Von ulserer Mitarbeiterin
TSG Hechtsheim (Beginnr15 Uhr) erreicht werden kann. Denn die Mainzer
Vorortler sind abstiegsge{ährdetund
Zwei Hände tanzen am Saum desBühnenhaben bereits 62 Gegentorekassiert.
vorhangs.Eine wandert nach oben,bis unDer SV Südwest befindet sich in glänter die Decke,die anderewippt im Takt zur
zenderForm und ist seit siebenSpielMusik hinab zum Bühnenboden.Die HäntagdriTffie Niederläge.Trainer Schlede gehörenTopas,Weltmeister einer Zaugel wäre deshalbeigentlich zutrieden,
berkunst, die man Manipu.lationnennt, bei
der allein die Hände die Gesetzevon Matewäre da nicht der ..Ausrutscher" mit
rie und Schwerkraft vergessenmachenund
einem Unentschiedenbeim Tabellenauf der Handfläche ohne doppelten Boden
letzten RWO Alzey: ,,So was möchte
eine verzauberteWelt entsteht.
ich in dieserSaisonnicht mehr erlebMit seiner Partnerin Roxanae, die als
ten", grollt der Coachimmer noch. rs
einzise Zauberkünstlerin 2002 in Las Vegasmit dem,,siegfried And Roy MastersOI
The Impossible-Award" ausgezeichnet
wurde, trat Topas im Heidelberger Karlstorbahnhol auf. Es ist die Fingerfertigkeit
aus Meisterhand,die bei der Show ,,Magic
Affairs" das Publikum bescheidenin eine
Welt entführt, in der wirklicher Zauber
Village Cin€mas (561 6425): Johnny English nicht durch schnelle Fingertricks oder
(13.30,1s.30,1?.45,20,20.30,22.30,23);Dream- duch das Herbei- und Wegzaubern von
16.30,20, 23);The Core- Der in- Materie und Menschentsteht,sondernsich
catcher(13.30,
üere Kem (13.30,16.30,20, 23); VolI verheiratet aus den magischenMomentennährt, in de(13.30,
15.45,17.45.20.15,22.30);Der Fluchvon
DarknessFalls (20-15,22.45);Darcdevil (15.30, nen das Charisma der KüLnstlerdie Bühne
Die magischen Hände des Zauberers To17.45, 20.15, 22.45);Das Dschungelbuch2 (13.30, zur Fata Morgana werden lässt.
pas.
Topasspreüt Mittel und Ringfinger, Zei
15.30,17.30);GoodbyeL€nin (13, 15.30, 18,
Bild:Zetr
20.30)iMoonlight Mile (20.15,22.45);Soloalbum ge- und kleinen Finger im schnellenWech(13.45, r5.45, 17.45); Manhattan Love Story sel und mit gegenläuliger Bewegung von
(13.15,
15.45,1?.45);
24 StundenAngst(23);Final rechter und linker Hand ab, sucht im Pu- Offnen Illusionshelfer Bertram. denn die
Destination 2 {23)t Ein Chef zum Verlieben
(20.30);Chicago(20);Das fliegendeKlassenzrm- blikum vergeblichnach Menschen,die sei- unfassbareRoxannehat sich unters Publimer (13.15,15.30);
Spy Kids 2 (13.r5);Das Leben nen außerirdisch anmutenden Tanz der kum gehext und triumphiert zum ohrenbedes David GaIe (22.30);Bowling for Columbine Finger mlt tanzen.Bevor er dann bei seinen täubendenKlang einesNebelhorns.
- Großillusionen schweresZauberserdt auf(1?.45);MyBig
Fat GreekWedding(OV,17.45).
Großillusionen, bei denen Menschen
Kinderkino lür 1,50Euro: Jimmy Neutron (13.45, fährt, entstehtzwischenseinenbüßen Fin- oder Dinge verschwinden, um an anderer
15.45).
gern eine WeIt, in der Glocken, Brillen, Stelle wieder aufzutauchen,sind zeit- und
Spielkarten mit tänzelnder Leichtigkeit materialintensiv und wirken bei Masic AfFrankenthal
aus der Luft gegriffen werden. Partnerin fairs so kinderleicht wie das Fingersprelzu
Lux Kinowelt \0ß233/2'7120):Johnny Engiish Roxanne wischt sich in ihrer Hexenküche Beginn der Show. Es ist Topas' Können als
(15.30,
18, 20.30,Sa auch 22.45,So auch 13.30); mit leichtem Finger das Blutrot der Rose Entertainer, das Zeit und Raum nicht nur
The Hours (17.30,20); Dreamcatcher(20, 23, Sa auf die Lippen, die sie aus dem Zwielicht mit handlestemZauberhandwerk maniouäuch23);DasDschungelbuch
2 (r5, 16.45,18.15, ihrer Schattenweltgegriffen hat, und wan- liert, sondernauch mit der Rezitationvon
So auch 13.30);VoU verheiratet (r5, 17, 19, Sa delt
ein grausigesSpinnen-Getierzu golde- Otto Reutters Couplet über die Zeit überaüch22.30);Th€ Core- Der innereKeIn (21);Frida Kahlo (1?.45);
GoodbyeLenin (15.15,20.15); nem Geschmeide,Akrobatik mit langen rascht oder mit Comedy-EinlagenverzauDer Fluch von DarknessFalls (Sa22.45);Dasflie- Stangen vollführt Roxanne im Duett mit bert. Zur Musik von Enja schwebtRoxanne
gende Klassenzimmer (15.15); Doppelnacht: Topas, der in Känguru-Schuhen über die bei der letzten Großi1lusion ,,Mysterious
1.Voll verheiratet + Johrury EngLish,2. Johnny Bühne hüDft. seinePartnerin in eine Kiste Ways", geleitet von des Meisters Hand, eiEnglish + The Core Der innere Kem, 3. Johnny drängt, durchbohrt und zwischen den ner Feder gleich am Bühnenhimmel. Mit
English + Drcamcatcher,4. Dreamcatcher+ D€r
Wändender Kiste zu einemNichts zerreibt. stehenden Ovationen bedankte sich das
Fluch von Darloxess
Fa[s (Sa22.4s).
Doch der Folterkiste entspringt nach den Publikum für den masischenAbend
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Copitol-Lichtspi€le (06236/83 8B): Das Leben des
David Gale (20.15); Pinocchio (14.30); Manhattan
Love Story (17).

Angekreuzt
Roeder-Preis
an D. Broemmel
Mit einer Fotoserie zur Villa Tugendhat in

birds below heligoland". Beide Künstler
sind in der Wettbewerbsschauim Ludwigshafener Hack-Museum ve.treten (bls

