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rf realitaetsfilter wird kostenlos zum ersten des jeweiligen monats erscheinen und von uns an ausge-		
suchten points of entertainment ausgelegt werden. wir behalten uns aber das recht vor, den
rf realitaetsfilter nach keiner klar definierten verteilstruktur zu verbreiten, da durch unsere kriterien 		
bezüglich der auslegestellen, lokalitäten auch wieder aus dem verteiler genommen werden können.
		
wir bemühen uns um die richtigkeit des monatsprogramms, können aber leider dafür keine
gewähr übernehmen.
für die aussagen der artikel sind deren verfasser verantwortlich. die in den artikeln gemachten aussagen
müssen nicht immer mit der meinung des rf realitaetsfilter übereinstimmen.
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editorial			
hallo zusammen,
ihr leserinnen und leser. verdammt, was liest du da überhaupt?
du liest gerade den realitaetsfilter! wir sind ein unabhängiges stadtmagazin für erlangen-city und ihre nachbarn
nürnberg und fürth. unabhängig? ja unabhängig! wir suchen für dich das aus, was wir gut finden und versuchen
dabei objektiv zu bleiben. verstanden! du sollst das gut finden was wir dir vorschlagen. klar soweit? diktatur in
der medienbranche ist eine schöne runde sache. vor allem wenn die leserinnen und leser am ball bleiben und dem
druckwerk die stange halten. solange ich mich an das bayerische pressegesetz halte, kann ich schreiben was ich
will. na ja, nicht ganz. denn wenn es dich nicht interessiert… aber lassen wir das.
jetzt mal im ernst. wir berichten nicht über mainstream-shit. sondern über szeneveranstaltungen und die wenigen
kleinen coolen läden der drei-städte-region. weiter gibt es im realitaetsfilter infos zu programmkinos und theater.
beim verfassen von party- und event-hinweisen, besonderen konzert-tipps und einer erlesenen auswahl besonderer
bars und restaurants werden wir jedenfalls keine schönfärberei betreiben. im gegenteil.
wie gesagt wollen wir uns vom mainstream der stadtmagazine abgrenzen und das erreichen wir unserer meinung
nach nur durch eine wohl überlegte und objektive schreibweise, über dinge die eben interessieren. nicht die
grossangelegten mega-events für aufgebrezelte kunden stehen im vordergrund, sondern die feinen besonderheiten
des (nacht-) lebens.
also: alles in maßen und das nicht nur zur bergkirchweih. nur gutes taugt. (achtet daher nicht auf meinen schreibstil) aber selbst da muss konstruktive kritik erlaubt sein.
neben den kostenfreien und exklusiven hinweisen, tipps und vorauswahlen werden wir freilich einen monatskalender (filter) anbieten. Hier darf rein, was rein passt.
wir bemühen uns euch ein attraktives stadtmagazin zu präsentieren.
wir sind die alternative zum gross der unten genannten teile.
entscheidet selbst!
euer onkel alex

in erlangen gibt es insgesamt 5 reale stadtmagazine:
realitaetsfilter /curt / doppelpunkt / hugo! und demnächst: prime time
ausschliesslich im netz: lottaleben.net
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disco all the way...
- kleine musikkolumne von manuel kim ...diesmal mit einer menge gutgelaunter disco- und
house-nummern plus ein paar alter und neuer klassiker...
kerri chandler – june 23rd
(max trax 2006)
simplycoolmusic.com
die produzentenlegende kerri chandler persifliert sich
und seinen überhit „bar-a-thym“ vom letzten jahr
erfolgreich mit dem leicht albernen aber höchst effektiven „phuck this cowbell“.
chocolette – it’s that east
street beat (atlantic 1985)
discogs.com/artist/chocolette
eine frühe und inwischen gesuchte garage-platte, die
immer spannend bleibt und dank der energisch programmierten drums (und der unermüdlichen kuhglocke) heute noch frisch klingt.
daniel wang – deutsch-chinesische
hemmungs- losigkeit
(balihu 2002)
danny wang aus nyc hat disco mit löffeln gefressen und
beweist auf dieser platte, dass man auch mit einfacher
instrumentierung viel erreichen kann.
oliver cheatham–get down
saturday night (mca 1983)
discogs.com/artist/oliver+cheatham
nicht unbedingt anspruchsvoll aber sehr fluffig und gut
gelaunt kommt diese seinerzeit extrem erfolgreiche disco-funk nummer daher, die alle vice city-zocker mehr
als gut kennen müssten.

todd terje – eurodans
(full pupp 2005)
myspace.com/toddterje
coole platte mit cosmic-/italo-vibe vom jungen sympathischen norweger todd terje, die zu den meistgespielten platten des letzten jahres gehört und dem eine
wirkung attestiert wurde wie „acme instant dancefloor
filler“.
deodato – also sprach
zarathustra (cti 1973)
eumirdeodato.com
clevere jazzfunk-nummer, die das zarathustra-motiv
von strauss aufnimmt und auf ziemlich amüsante weise
in einen 8-minuten-jam einbindet.
luke solomon – ghouls
(2006 – rekids)
rekids.com
einer der wenigen interessanten akteure im sich totlaufenden minimal house-genre ist und bleibt claude
vonstroke, der hier mit dem remix von „ghouls“ eine
gut abgehende aber zugleich urkomische technonummer abliefert.
orbital – impact usa (ffrr 1993)
loopz.co.uk
schon in der 10-minuten-version auf dem zweiten orbital-album ein kracher, setzt die usa-maxi-version noch
einen drauf und steuert noch ein unglaublich effektives
breakdown bei. essentiell.
ratatat – classics (xl 2006)
ratatatmusic.com
schönes album dieser wunderbaren 3-mann sythie-plusgitarren-instrumentalcombo, die wie eine mischung aus
tortoise, mike oldfield und calexico mit einem schuß
brit-pop-ästhetik klingt. auf tour im februar!
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neues logo? na logo, alter!

oh weh, ob! ausgerechnet der siggi, der schwiegermütter im „fesch-am-berch-mit-55“-look (den pulli lässig über
die schultern drapiert) begeistert, hat erlangen eine neue style-offensive verordnet. mit der geradlinigkeit soll jetzt
schluss sein. das bisherige stadt-logo, ein abstrahiertes, aus kleinen quadraten bestehendes „e“, entsprang vor 32
jahren den hirnwindungen des walter tafelmeier, seitdem tat es völlig unaufgeregt ganz okaye dienste. jetzt soll es
nicht mehr schick genug sein. gut, besagtes bildchen atmete die spritzigkeit einer 70er-jahre-verwaltungsreform
(gähn!), historisch interessierte verwandelten die steilvorlage zum klugscheißen über den rechtwinkligen grundriss
der hugenottischen neustadt. das logo tat jedenfalls niemandem weh. karg ja, von protestantischem charme und mit
jugendherbergs-flair versehen, aber nicht wirklich schlimm. dann hat einer der sich wie geschnitten brot verkaufenden historienschinken dem siggi ins hirn gefunkt. und zwar kräftig. ergebnis: etwas neues müsse her – am
besten etwas ganz altes! ganz besessen war der regent von dem gedanken, der kommune das große stadtwappen
in farbe als offizielle bildmarke aufzunötigen. da stutzte selbst die hofcamarilla – die gebetsmühlenartige rhetorik
von der zukunftsgerichteten medizinhauptstadt mit einem barockem signet konterkarieren? im internet-voting dann
die schlappe für siggis verquere interpretation von retro-design: weniger als 10% teilen des obs geschmack, 57%
möchten das alte quadratisch-praktisch-gut-logo beibehalten. und siehe da, in diesem fall folgte die politik der vox
populi. im mit ästheten nur so gespickten haushalts-, finanz- und planungsausschuss fand sich mitte januar keine
mehrheit mehr für siggis schildbürgerstreich (im dezember hatte das gremium noch zugestimmt). seitdem schmollt
der stadtoberste und verwendet in seinem burg-, äh, rathausturm das wappen auf seinem briefpapier. „zur heraushebung seiner stellung“, bleibt der ob nun ge-wapp-net, wie das bürgermeisteramt erklärt. rest-erlangen verhinderte
seine „be-schilda-rung“ und bleibt dem bewährten logo auf briefköpfen, plakaten und hinweistafeln treu.
sicher sind an dieser posse nur zwei dinge:
- erlangen war immerhin mal wieder in der sz vertreten (ihr wisst: better bad press than no press...)
- wenn‘s um style geht, gibt‘s in er nur eine auskunftsstelle: den realitätsfilter!

„das original - low“							
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„pixelige 70er dots“

		

das transfer – oase des antikommerz

				

- eva am bach -

ein unscheinbares sandsteinhaus ungefähr hundert meter vom bahnhof entfernt, in einer kleinen seitengasse, in
erlangen.
kein licht dringt heraus. nur der bass und stimmengewirr wabert mir durch die geschlossenen fensterläden entgegen. die tür ist geschlossen. auf einem kleinen klingelschild lese ich das „transfer“.
wer jetzt denkt er müsste klingeln liegt falsch, die tür ist ab 22uhr bis zum morgengrauen offen – from dusk till
dawn, man muß nur drücken und schon eröffnet sich einem die oase des antikommerz. alles erweckt den anschein
eines undergroundclubs und irgendwie ist es das auch.
die optik ist ein mix aus 80er jahre und bauhausdesign – gradlinig, gemütlich und dunkel. nicht so überbeleuchtet,
in extrem hellen farben wie es heut schon fast überall gang und gebe ist. hier ist es nicht „clean“ designed sondern
„real“. auch das publikum ist gelassen, relaxt und kommunikativ und irgendwo ab 20 anzusiedeln. die gestressten
und stressmachenden leute gehen woanders hin. das transfer ist ein geheimtip für gute musik, die sich am mainstream vorbeischleicht (elektronische schmankerl von ambient und minimal über techhouse bis drum and bass, und
montags feinste gitarrenmucke, dazu werden einmal im monat live-konzerte gredenzt.
die cocktails sind dann noch das feinste sahnehäubchen oben drauf - lecker und immer mit einem lächeln serviert.
in diesem kleinen club haben schon einige bekannte persönlichkeiten angefangen an den plattentellern zu schrauben: manuel kim, oliver kapp (gigolo records), dr. best, cosmic baby, markus kafka, etc....
das transfer wirkt von außen unscheinbar und das ist auch so gewollt.
es ist klein aber es rockt, innen schlägt das herz des antikommerz, das sich der sache verschrieben hat authentisch
zu sein und nicht jedem trend hinterher zu laufen, sondern selbst welche zu schaffen.

transfer, westliche stadtmauerstrasse 8, 91052 erlangen, www.bar-net.de (auf der page findest du einen lageplan)
		

öffnungszeiten: mo - do 21:00 - 03:00 h und fr + sa 21:00 - 04:00 h
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street-art, ist das kunst?

				

- eva am bach -

an der unibibliothek prangt mir ein goldenes pochoir entgegen auf dem albert einstein verkündet „geist ist geil“.
um die ecke klebt ein riesiges affichement auf dem ein mädchen mit schmetterlingen spielt. an einem pfosten
entdecke ich einen kunstvoll bezeichneten postpaketaufkleber. das was in london, berlin und in andern großstädten schon länger kursiert ist nun endlich auch in erlangen angekommen.
street-art! – was isn das?
street-art ist im allgemeinen eine art, sich kreativ auf der strasse auszudrücken. damit sind nicht straßenkünstler
gemeint, die in städten auf der straße sitzen, um touristen für geld zu portraitieren oder „kunst im öffentlichen
raum“, welche von der stadt bewilligt bzw. erwünscht und für geld aufgestellt wird, sondern street-artisten sind
von sich aus produktiv und aktiv.
zur neuen street-art (also die street-art, die nach 2000 entstanden und berühmt geworden ist) zählen hauptsächlich
die sticker, affichements und pochoirs. graffitis sind auch eine form der street-art, aber keine neue. erstens sind
graffitis älter und zweitens ist ihr anspruch an die wirkung auf den betrachter eine andere. auch die motivationen
und beweggründe der graffiti-schaffenden sprayer sind zum größten teil andere. es gibt parallelen, wie das illegale
anbringen des bildes an die wand und dass sie dieselbe wand benutzen. ab da an trennen sich ihre wege.
street-art ist in erster linie eine kunstform, die von sich aus kreativ ist und keinem wirtschaftsmechanismus unterliegen will. streetartisten möchten ihre ideen am besten sofort anderen zeigen und sich dadurch einen namen verschaffen. dabei nutzen sie den raum, den der mensch mindestens einmal am tag betritt: den öffentlichen, urbanen
raum. sie gestalten ihren lebensraum frei nach ihren ideen, ohne dafür geld zu fordern. sie setzen ihre eigenen ideen
in die tat um, verkünden ihre meinung und legen somit zeugnis ihrer identität ab. es geht nicht wie beim graffiti in
erster linie darum, einen eigenen namen zu sprühen, der von einer kleinen gruppe decodiert werden kann, sondern
es werden oft symbole, zeichen oder figuren, von den street-artisten hinterlassen die zumeist jeder verstehen und
assoziieren kann.
die bilder sind für außenstehende darum nicht so abstrakt und erwecken interesse und nicht abneigung, wie es beim
graffiti häufig der fall ist. geht es beim graffiti in erster linie um die zerstörung, ist der grundgedanke bei der streetart eher auf den betrachter einzuwirken und das stadtbild positiv zu verändern. sie möchte das interesse wecken,
auch bei leuten, welche sich nicht tiefgründig mit der materie auseinander setzen, möchte diese zum nachdenken
anregen, erheitern oder auch einfach nur unterhalten.
die gestaltung des öffentlichen raums durch street-art ist ein mittel, denselbigen zu dem zu machen, was er eigentlich sein sollte: ein ort der kommunikation, ein ort an dem man sich mit seiner umwelt auseinandersetzen und
sich wohl fühlen kann. die street-art-künstler verändern das straßenbild mit ihren motiven aus papier. es sind fein
säuberlich mit großem aufwand gestaltete bilder und collagen, die in verschiedenen schnittt- spray- und zeichentechniken entstehen: von winzig klein bis menschengroß.
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...fortsetzung folgt...

sticker, affichements und pochoirs
sticker		

affichement
			
			
			
			
			
			
			
			
			

„lebensgross“
pochoir		
			
			
			
			

sind aufkleber die bemalt oder besprayt und dann aufgeklebt werden

(kommt aus dem französischen)
bedeutet aushang oder plakat.
affichements sind ausgeschnittene
oder selbstgezeichnete, selbstgesprayte bilder, die zu collagen
zusammengefügt werden und dann
mit plakatleim an die wand geklebt
werden (links, highnoon am
„manhattan, erlangen“)

„geist ist geil!“		
auch stencil (engl. stempel) genanntsind schablonengraffiti. die bilder
werden in negativform ausgeschnitten und dann an die wand
gesprüht (rechts, banksy)

„päck-ché“ in bamberg
			

„misch-masch“		

„graffiti“
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do

01.02.07

transf e r, erlangen
www.bar-net.de

dj sickboy zelebriert für euch alte
und neue techno- & house classics
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab:22:00 h

strohalm, erlangen

andre´duske, folk, rock & popoldies

lamm-lichtspiele, erlangen

nach der hochzeit (ab 1.2)
mit mads mikkelsen – bonds letztem gegenspieler in
casino royale prominent besetzt, vollbringt der film das
seltene kunststück, ohne schwermut und aufgesetzter
melodramatik von der implosion einer nach außen
scheinbar intakten familie zu erzählen. ein film über
wahrheit und entscheidungen, über eine große liebe und
die verantwortung für das eigene, wie auch das leben
der anderen.
weitere Filme und Termine unter:
www.lamm-lichtspiele.de

theater erlangen

premiere „pentheselia“, heinrich von kleist
20:00 h, garage

babylon, raum4, fürth

www.raumvier.de
konzert: toen.project7 / elektroakustische kammermusik robin van velzen (ex. bambi davidson / hidalgo):
gitarre/bass/samples/toys michael ammann (toen):
vocals/perc/samples/toys subtile klangcollagen,
www.toentrips.de
ab 21:00 h, 5 €
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fr

02.02.07

t r a n s f er, erlangen
www.bar-net.de
onkel alex präsentiert:

sir alex weber - das phantom
die härteste party in erlangen-city!!!
wie immer bieten wir euch den neuesten
sound der stadt (house & techhouse) und weben geilen
80èr underground in den klangteppich hinein.
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

wulli & the crazy fiddler & efx, einfach wulli

babylon, raum4, fürth

www.raumvier.de
finnendisco kioski soundikone & raum4 präsentieren:
finnklubi (balan, münchen), dj saamelainen (morph
club, bamberg) und sentiationeller weise - dj koski &
mc korva aus finnland (www.nordiccombined.de)
mit traditioneller salmiakki-kossu baari!
eine lange suomi-disco-nacht
ab 21:00 h, 5 €

zoom, nürnberg

www.zoomclub.de
kabbala
kabbala 5 years preparty + patrick lindsey birthday
bash mit: patrick lindsey (voodooamt, terminal m, ffm)
paranoia , louis cypher
support: the victim
www.kabbala-hq.de

zwinger club, nbg

„mr. m & m“ - excellentes rock und roll dj-entertainment, mit herrn schnitzlein und herrn kargel
ab 20:00 h

sa

03.02.07

transfer, erlangen:
www.bar-net.de

dj simon vs dj flo vs dj jonas
das birthdaybattle!
modern electric-house-sound
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

6 feet 4, party rock, pop & soul

zwinger club, nbg

rf filter februar 2007

electr-o-riental - „dj bomb babe“
ab 20:00 h

so

04.02.07

zu hause...

strohalm, erlangen

florian baessler, der wilde pilger - cover & eigenes

theater erlangen

„pentheselia“, heinrich von kleist
20:00 h, garage

„königlich bayerisches amtsgericht“,
ludwig thoma
18:00 h, markgrafentheater
„pentheselia“, heinrich von kleist
20:00 h, garage

babylon, raum4, fürth

babylon, raum4, fürth

theater erlangen

www.raumvier.de
have-a-break dj mow & dusty haze (have-a-brake
records/rewindz) finest liquid- & soulful-d&b meets
ragga-jungle. diverse dj´s & mc´s sorgen gemeinsam
mit deutschlands beliebtestem online-plattenladen f.
gepflegten bass am abend
22:00 - 04:00 h, eintritt frei

muz club, nbg

wrongkong+bird berlin
(siehe seite 18)
eine liaison aus europäischem clubsound und kanadischer rockmusik, tommy yamaha, martin kaisa und
cyrena dunbar
ab 21:00 h

zoom, nürnberg

www.zoomclub.de
nasty
arnaud rebotini (aka black strobe, klingklong, paris, fr)
drack (audio electronic, zwickau)
icee (nasty)
www.club-nasty.com

www.raumvier.de
jazz im keller
klaus bleis quartett, norbert eisner-saxophon-flöte-klarinette/dieter rinneberg-gitarre, walther fleig-bass/klaus
bleis-schlagzeug-steptanz swingende und groovende
jazz-standards, entspannt-coole bossa nova sowie steptanz v. feinsten lassen das konzert zu einem aussergewöhnlichem erlebnis werden
ab 19:00, 4 €

mo

05.02.07

transfer, erlangen
www.bar-net.de

onkel alex präsentiert:
harry d. und seine freunde; heute mit shade dj
indi & gitarre
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h
ps: prinz kaufen und artikel über gitarren-montag im
transfer lesen!
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strohalm, erlangen
sebbo, vocustic music

di

06.02.07

transf e r, erlangen
www.bar-net.de

dj jonas
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

offene bühne, talentsuche

do

08.02.07

t r a n s f er, erlangen
www.bar-net.de

der marathon-mann
dj jonas plays good lockin´ house and techhouse
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

peter spanberger, bluesrock

babylon, raum4, fürth

„pentheselia“, heinrich von kleist
20:00 h, garage

www.raumvier.de
barjazz heike badenhop-gesang, werner hausen-klavier
und winnie neumann-kontrabass
ab 20:30, eintritt frei

zwinger club, nbg

zwinger club, nbg

theater erlangen

„ye-ye pop“, dj kate (bisou-bisou team)
chanson francaise - variete francaise années 60
ab 20:00 h

mi

07.02.07

transf e r, erlangen
www.bar-net.de

djane lynx deluxe
« the beauty and the beat »
nujazz+lounge+house
open: 21:00 h
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

just cash & wulli, good old american songs

special, ewerk, erlangen

www.e-werk.de
konzert: jeans-team + support escape hawaii „kritischer“ elektropop mit gitarre, bass, schlagzeug

- 10 -

progressive popmusik für erwachsene-dj peter
ab 20:00 h

fr

09.02.07

t r a n s f er, erlangen
www.bar-net.de

dj jonas
electronica meets techhouse
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

wulli & subwave, selfmade rock

lamm -lichtspiele, erlangen

sie sind ein schöner mann! (ab 9.2)
bauer sucht frau! und findet neben einer neuen arbeitskraft für seinen hof, sein ganz persönliches glück. nahezu 5 millionen zuschauer sahen den charmant erzählten
film von isabelle mergault in frankreich.
weitere filme und termine unter:
www.lamm-lichtspiele.de

babylon, raum4, fürth

www.raumvier.de
dj-lounge die erde ist eine scheibe
die beliebte vorspielreihe mit dem anerkannten musikwissenschaftler fuchs. thema des abends: das stilleben
in der beatmusik
ab 21:00 h, eintritt frei

zoom, nürnberg

rf filter februar 2007

babylon, raum4, fürth

www.raumvier.de
room a thousand years wide
muddy mitch meets thee grass wolf
5 warp back to the holy bible of the kitsch...
von psychadelic pussy punk bis
monster grunge - get into and loose control
von 22:00 - 04:00 h, eintritt frei

www.zoomclub.de
flash
juliet sikora (opaque rec., dortmund)
homebase (electric culture)
dj paranoia (kabbala)
http://www.flash-nbg.de

muz club, nbg

zwinger club, nbg

www.zoomclub.de
ausnahmezustand
kai spring & chris privitega (9 grad ost)
u. patrick jahn (zoom) + gäste
http://myspace.com/ausnahmezustand1
unsere öffnungszeiten:
fr. u. sa. 22:00 - 05:00 uhr

„mr. m & m“ - excellentes rock und roll dj-entertainment, mit herrn schnitzlein und herrn kargel
ab 20:00 h

sa

10.02.07

transf e r, erlangen
www.bar-net.de

(siehe seite 18/19)
hip-hop-city-jam mit maxime,
doppel-d, verbales design
ab 21:00 h

zoom, nürnberg

zwinger club, nbg

onkel alex präsentiert:
!surprise-surprise!
wo ist alex weber ? ...die suche geht weiter...
beste elektronische mukke von unangekündigten
djanes und dj´s
„ich sage euch der schnee wird schmelzen!“
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

...ist es...

strohalm, erlangen

lamm -lichtspiele, erlangen

no more doggin´, roadhouse-rock

theater erlangen

„pentheselia“, heinrich von kleist
20:00 h, garage

we are your friends „dj´s mo & margret“

so

11 . 0 2 . 0 7

strohalm, erlangen

morgan finley, singers/songwriter
just country light, country frühschoppen
play
die chilenische regisseurin alicia scherson schildert eine
faszinierende geschichte über die kleinen dinge des lebens und der sozialen kluft, die sich in der chilenischen
gesellschaft auftut. play war chiles nominierung für den
auslands-oscar
- bitte wenden -

- 11-
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und unter anderem als bester erstlingsfilm beim filmfestival in havanna ausgezeichnet.
weitere filme und termine unter:
www.lamm-lichtspiele.de

theater erlangen

einführungsmatinee´ die bettleroper
ab 11:00 h, oberes foyer
„seitensprünge“, katharina hacker
16:00 h, theatercafe / garage

babylon, raum4, fürth

di

13.02.07

t r a n s f er, erlangen
www.bar-net.de

dj simon & dj flo
let it bee funkee
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

offene bühne, talentsuche

www.raumvier.de
sunday evening blues mit franz hajak (gitarre/gesang),
chris schmidt (harp) und freunden
ab 20:30, eintritt frei

theater erlangen

mo

„nouvelle chanson francaise“,
dj hugo (bisou-bisou team) spielt le pop, biolay, emilie
simon, tarmac, rue de ketanou, etc.
ab 20:00 h

12.02.07

transf e r, erlangen
www.bar-net.de

onkel alex präsentiert:
harry d. und seine freunde; heute mit shade dj
indi & gitarre
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

tim brown, american songs

lamm -lichtspiele, erlangen

babel (noch bis ca 15.02.07)
ein vielschichtiges und bildgewaltiges epos, dass die
geschichten mehrerer menschen auf drei kontinenten
schicksalhaft miteinander verbindet. mit brad pitt und
cate blanchett in den hauptrollen. ausgezeichnet als bester film bei der golden globe verleihung und nominert
für 7 oscars.
weitere filme und termine unter:
www.lamm-lichtspiele.de
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„pentheselia“, heinrich von kleist
20:00 h, garage

zwinger club, nbg

mi

14.02.07

t r a n s f er, erlangen
www.bar-net.de

djane lynx deluxe
« the beauty and the beat»
nujazz+lounge+house
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

wulli & friends, partystimmung mit wulli & band

theater erlangen

„pentheselia“, heinrich von kleist
20:00 h, garage

do

15.02.07

transf e r, erlangen
www.bar-net.de

er ist wieder da
dj jonas
mottonacht: die 4 vom flur
zwei scheiben auf tellern
ganz voll dreh ich auf
zu höchstform
deinen geist zu kneten
dj ab 22:00 h
open: 21:00 h, freier eintritt

strohalm, erlangen
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lamm -lichtspiele, erlangen

vitus (ab 16.2)
vitus ist ein junge wie von einem anderen stern: er hört
so gut wie eine fledermaus, spielt wunderbar klavier
und liest schon im kindergarten den brockhaus. kein
wunder, dass seine eltern eine ehrgeizige karriere
wittern: vitus soll pianist werden. doch das kleine genie
bastelt lieber in der schreinerei seines eigenwilligen
großvaters, träumt vom fliegen und einer normalen
jugend...
weitere filme und termine unter:
www.lamm-lichtspiele.de

theater erlangen

altweiberfasching mit wulli & friends
partystimmung mit wulli & band

premiere: die bettleroper (j. ch pepusch/ john gay
kopro. staatsth. nbg hfm augsburg u. nbg)
20:00 h markgrafentheater

babylon, raum4, fürth

babylon, raum4, fürth

www.raumvier.de
jazz-session
offene raum4-jazz-session diesmal unter der leitung
von winnie neumann-bass und freunden. bringen sie
ihre instrumente und gestalten sie den abend mit. wer
spielt, bekommt ein getränk auf´s haus...
ab 20:30, eintritt frei

zwinger club, nbg

„sellfish legt auf“ - neues aus der indie-küche
ab 20:00 h

fr

16.02.07

transf e r, erlangen
www.bar-net.de

djane miss casino plays “sweet electro”,
techhouse mit lecka zuckerbeat und peitsche!
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen
edelherb, partyrock

www.raumvier.de
soul train
der dritte stop auf dem weg von skaville nach soulville.
lokführer rocco und sein zugbegleiter reser fahren euch
die scheiben von aretha, james, sam & dave, usw. direkt
ins gehirn. einsteigen, mitfahren, durch den zug tanzen,
bis der morgen anbricht. es gibt keinen schlafwaggon.
ab 21:00 h, eintritt frei

zoom, nürnberg

www.zoomclub.de
beatclub
dj homebase & guests (lineup tba)
www.beatwax.de
unsere öffnungszeiten:
fr. u. sa. 22:00 - 05:00 uhr

zwinger club, nbg

„mr. m & m“ - excellentes rock und roll dj-entertainment, mit herrn schnitzlein und herrn kargel
ab 20:00 h
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sa

17.02.07

transf e r, erlangen
www.bar-net.de

dj moormann - seine platten duften noch nach produzent. frische brötchen sind dagegen alt!
house+minimal
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

petro savallas, partyrock

theater erlangen

theaterführung
15:00 h, markgrafentheater

babylon, raum4, fürth

www.raumvier.de
schallzentrale: elektronische tanzmusik mit
el-mar+dj remstar (funkhouse/ingolstadt)
von 22:00 - 04:00 h, eintritt frei

zoom, nürnberg

www.zoomclub.de
elektrisch
der neue event at zoom !
andre galluzzi (coccoon, taksi, berlin)
icee (nasty)
eat tha beat -floor im silberspace mit:
babis cloud u. der spieler (www.eatthabeat.de)
www.elektrisch.org
unsere öffnungszeiten:
fr. u. sa. 22:00 - 05:00 uhr

zwinger club, nbg

minimal electro, dj - martin von der rolle
und im zwingerbarkeller: „sellfish tanzt“ - das dj team
des „online magazines sellfish.de“ sucht mit independent musik das tanzbein gleichgesinnter und stellt neue
cd veröffentlichungen vor. ab 20:00 h
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so

18.02.07

...doch am...

strohalm, erlangen

die fachärzte, die beste ärzte-coverband der welt

theater erlangen

die bettleroper (j. ch pepusch/ john gay
kopro. staatsth. nbg hfm augsburg u. nbg)
18:00 h, markgrafentheater

babylon, raum4, fürth

www.raumvier.de
www.der.chansomat.online.ms
chansonabend >>> der chansomat präsentiert: nektar
und amnesia – fabula rasa II
„ah ja, dann…was darf ich mir anbieten?“ „hast du ab
und zu d´ejà-vus?“ ein neues jahr – ein neuer chansomat ladies and gentlemen: andreas rüsing (pianoforte &
gesang) und stephan ignaz (performanz & gesang)!
das musikalische weltgebäude bekommt einen neuen
mitbewohner. wird renoviert? aber ja! in gewohnter
manier - bei tonfilmschlager, chanson, song & co.
schon aus prinzip. der chansomat eben. die alten zeiten
dürfen kommen!
einlass ab 19:00 h, eintritt: 6,- €

mo 19.02.07
t r a n s f er, erlangen
www.bar-net.de

onkel alex präsentiert:
prinz harald & prinzessin andrea
„königskinder geben ne sause“!
die lustige konfettiparade mit kleinen
leckerbissen und schelmereien, harrharr
70er, 80er, rock´n´spass
open: 21:00 h, freier eintritt
djs ab 22:00 h

strohalm, erlangen

mi

zwinger club, nbg

t r a n s f er, erlangen
www.bar-net.de

rock dots, partyrock

rosenmontag
live - „bomb texas“ mit eigens einstudierten faschingsknallern und als dj wird uns nach langen jahren der
abwesenheit meister „fuchs“ die ehre geben, - lass es
rocken alte pappnase
ab 20:00 h

di

20.02.07

transf e r, erlangen
www.bar-net.de
www.myspace.com/pierogiexpress
www.myspace.com/robertrauschdiezustaende

konzert: pierogi express
(psychedelisch-instrumentaler post-pierogi-rock)
und
robert rausch und seine zustände (live!)
u.a. klarinette, trompete, gitarre und bass…12 freaks
improvisieren zu deutsch-rock gemischt mit
protest-pop. legendäre exzesse und übelste gelage nebst
orgien sind die folge... da geht die kuh mit ihrer melkmaschine ab - das ist der waaahnsinnn!!!
2 bands, ein transfer.
im anschluss: harry d. (wie immer devot)
(alles zusammen absolut empfehlenswert!)
open & live: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 00:00 h

strohalm, erlangen

musikfrühschoppen im strohalm
mit wulli & friends
frozen tunes, partyrock

zwinger club, nbg

„la chanson traditionel“ avec „madame anja“
(bisou-bisou team)
ab 20:00 h

21.02.07
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djane lynx deluxe
« the beauty and the beat»
nujazz+lounge+house
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

wulli gegen willi, musik? comedy? is doch wurscht!

do

22.02.07

t r a n s f er, erlangen
www.bar-net.de
www.bassblog-franken.info

urban.pulsebeat
„liquid soul of drum and bass“
melodic and soulfull d&b
xiaoma (res.)
daniel simusic (res.)
van de buurt (res.)
special guest: matizz (camino blue,
good looking & strictly digital rec.)
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

paul stowe
folk, blues, bluegrass & country

babylon, raum4, fürth
www.raumvier.de

barjazz, max baumer-gesang (sänger bei „harzers basaar“) werner hausen-klavier und max stadler-kontrabass
ab 20:30 h, eintritt frei
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fr

23.02.07

transfer, erlangen
www.bar-net.de

dj jonas & harry d.
techhouse an electro garniert mit „roxy music“ und
80er-sahne schnittchen. dazu jede stunde einmal „cash“
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

strohalm, erlangen

rockport, von blues bis hardrock

theater erlangen

sa 24.02.07
transfer, erlangen
www.bar-net.de
www.pimpermyparty.com

dj manuel kim (munic) „bittet zum tanz“!
nach den legendären clubs „trust“ und „mitte“ feiert
dj manuel kim mit euch einmal im monat ein club-revival und verwandelt das transfer in einen sündenpfuhl.
musikalisches thema heute: „es lebe die b-seite“!
techhouse+cosmic+80er
open: 21:00 h, freier eintritt
dj ab 22:00 h

premiere: mogelpackung
20:00 h, garage

strohalm, erlangen

babylon, raum4, fürth

theater erlangen

www.raumvier.de
rkkn-labelnacht >>> finissage zur ausstellung von
alexander v. prümmer + felix schnetzer anschließend
feierei mit dj recordman
ab 21:00 h, eintritt frei

efx, kultige rockklassiker
victor huge l´homme de ma vie in frz. sprache
von veronique daniel, garage
20:00 h

babylon, raum4, fürth

muz club, nbg

king khan+bbq show rock´n´roll (siehe seite 19)

www.raumvier.de
the ideal crash goes fürth -independent
22:00 - 04:00 h, eintritt frei

zwinger club, nbg

zoom, nürnberg

johnny cash birthaday party special
„pulpcountry - dj´s“
ab 20:00 h

zoom, nürnberg

www.zoomclub.de
contact
presented by seti-project mit
viper xxl (artillery, animasola, kne´deep)
psy funky, mac‘s meadow (contact)
support: davefx, dualvoice & maze
entry: 10 eur
www.contact-earth.de
- 16 - doors: fr. u. sa. 22:00 - 05:00 uhr

www.zoomclub.de
electric culture
dave dk (moodmusic, playhouse, berlin)
homebase (beatwax, flash)
letter (radio z, aerobic)
entry: 22-24h 6 eur, danach 8 eur
http://www.electric-culture.de

so

25.02.07

...schönsten!

strohalm, erlangen

blues sunday, akustik rock, pop & blues

theater erlangen
mogelpackung
20:00 h, garage

babylon, raum4, fürth

www.raumvier.de
raum4-band: ein abend mit der raum4 band diesmal
mit anja lugert (gesang), werner hausen (klavier), winnie neumann (kontrabass) und klaus bleis (schlagzeug).
gespielt werden musicls, filmmelodien, chansons und
alles was sonst noch laune macht.
ab 20:30, eintritt frei

zwinger club, nbg

moddezernat-“dj sunny“

mo 26.02.07
transfer, erlangen
www.bar-net.de

onkel alex präsentiert:
harry d. und seine freunde; heute mit shade dj
indi & gitarre
open: 21:00 h, freier eintritt
djs ab 22:00 h

strohalm, erlangen

matthias kellner, singer/songwriter

lamm -lichtspiele, erlangen

the last king of scotland
(omu-preview)
er gehörte zu den grausamsten despoten des 20.
jahrhunderts. der ugandische militärdiktator idi amin
herrschte in der zentralafrikanischen republik von 1971
bis 1979 mit äußerster brutalität. regisseur kevin macdonald verfilmte die chronik dieser fast beispiellosen
terrorherrschaft mit einem überragenden forest whitaker in der rolle des idi amin. der favorit für den besten
hauptdarsteller bei den oscarverleihungen am 25.feb.
www.lamm-lichtspiele.de

theater erlangen
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die bettleroper (j. ch pepusch/ john gay
kopro. staatsth. nbg hfm augsburg u. nbg)
20:00 h, markgrafentheater

di

27.02.07

transfer, erlangen
www.bar-net.de

dj jonas - die rückkehr
open: 21:00 h, freier eintritt
djs ab 22:00 h

strohalm, erlangen offene bühne, talentsuche
theater erlangen mogelpackung, 20:00 h, garage
zwinger club, nbg

„nouvelle chanson francaise“ „dj hugo“ (bisou-bisou
team) spielt le pop, biolay, emilie simon, tarmac, rue de
ketanou, etc.
ab 20:00 h

mi

28.02.07

transfer, erlangen
www.bar-net.de

katja´s public „katja-goes-to-beijing-party“ mit
dj harry d. - sie nannten ihn tiger- dj jonas der sakebaron, dj süss-sauer-dubois und onkel alex: campai!
wir wünschen dir katja viel erfolg in der klitze-klitzekleinen, vom sand völlig befreiten provinzhauptstadt...
(team-transe)
open: 21:00 h, freier eintritt
djs ab 22:00 h

strohalm, erlangen wulli
theater erlangen mogelpackung, 20:00 h, garage
babylon, raum4, fürth

www.raumvier.de
vernissage >>> ausstellung: raum und licht
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www.musikzentrale.com
fürther straße 63 | nürnberg
_____________________________________________
3. februar, 21 uhr:
wrongkong + bird berlin
die wahrscheinlich fruchtbarste liaison aus europäischen clubsounds und kanadischer rockmusik, die es je gegeben
hat. tommy yamaha und martin kaisa schreiben als strike boys schon seit einigen jahren geschichte weit über die
grenzen nürnbergs hinaus. mit ihren tracks und sounds, die zwar tanztechnisch deftig in die beine gehen aber nie
den songbodenkontakt verloren haben, sorgen sie in verschiedenen gruppierungen oder solo in den angesagtesten
clubs der stadt und darüber hinaus für begeisterung. als bei einem strike boys-jam mit der kanadischen sängerin
cyrena dunbar so etwas wie musikalische magie zu spüren war, waren sich die drei einig, ein projekt zu starten,
dass sämtliche horizonte der beteiligten musiker noch mehr erweitern sollte. tommy und martin griffen zu ihren
nichttasteninstrumenten, cyrena sang dazu mit der inbrunst der balletttänzerin, die sie eigentlich ist und vollendet
wurde die erste platte durch, natürlich, elektronische spielereien der beiden masterminds unter zuhilfenahme ihrer
kumpanen david lodhi und marc worm. entstanden ist ein werk so vielfältig, behutsam, eingängig und mitreißend
wie ein durch einen warmen regen unterbrochener spätsommertag. lamb, my bloody valentine, air oder cassius
lassen grüßen. das live-debüt im muz-club wird sicher nicht nur für die band wrongkong ein höhepunkt ihres
bisherigen schaffens werden, auch die macher des clubs fiebern diesem abend schon entgegen. unterstützt werden
die elektroindiepopper wrongkong von bird berlin aus hersbruck, einem ein-mann-und-seine-sounds-projekt, das
stark an knarf rellöm, turner oder die eigenen juvenilen amigaspielereien erinnert. trashig ist das auf jeden fall,
anarchisch auch, und dabei immer charmant und tanzbar. einfach mit aufspringen auf des vogels schwingen und
mit ihm durch die bits und beats seiner launekisten fliegen. spaßfaktor 10 garantiert.

10. februar, 21 uhr:
hip hop city jam mit maxime, doppel-d und verbales design
maxime:
seit 1999 kicken kermit, kilian und maurice zusammen derbe tracks! nach einem album und zwei album-tapes
unter dem namen maxime kam nun dieses jahr die neue ep „maxime - perlen vor die säue“ raus. die songs darauf
changieren zwischen chilligem mood-rap, tanzbaren nach-vorne-beats und den richtigen messages. hip hop mit
potenzial, live mit verve ins volk geschmettert.
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doppel-d:
soso. bayrischer rap. was einen da wohl erwarten wird? drei ortsverbands- vorsitzende der jungen union, die im dorfwirtshaus unter einem franz josef strauß
portrait sitzend den nächsten „dorfrock“ hiphop-jam planen, um dort potentielle wähler zu rekrutieren? drei landeier in aufgemotzten opel kadetts, deren einzige bestimmung es ist, den 100 seelen im dorf die neue „50 cent“ platte
näher ans herz zu legen? oder etwa sogar drei völlig besoffene jugendliche, die auf biertischen tanzend, mit maßen
und brezeln bewaffnet las ketchup als die reinkarnation des old school raps feiern? allein schon der bandname!
doppel-d! das bier, die brezeln, der ausschnitt der bedienung...ah jetzt...liebesgrüße aus der lederhos’n. es muss
sich um ein bayrisches „2 life crew“ plagiat handeln. der sound klingt dann wohl wie eine mischung aus stefan
mross auf crack und sido mit weißblauer stoibermaske. könnten auch haspelnde dirty south doubletime raps sein,
unterlegt mit hochgepitchten marianne und michael vocals feat. kanye west. nein, das kann es alles nicht sein, das
wäre zu einfach...
verbales design:
dass hip hop mehr sein kann, als stupides abfeiern zweifelhafter gangsterattitüden zeigt die gruppe verbales design
seit februar 2004. d-moe, credo und syris rappen, grooven, jazzen und crossovern seither was das zeug hält und
verwenden dabei nahezu keine samples. die instrumente werden selbst eingespielt, die lyrics mit veritablen old
skool-skills hoch-geschwindig gerappt und für die nötige tiefe der message sorgt der lord himself. verbales design
machen keinen hehl aus ihrer christlichen gesinnung und das ist auch gut so. unverkrampft designen sie eine partnerschaft aus ernsten inhalten und unterhaltender musik auf hohem niveau. auf der bühne ist diese beseelte energie
besonders eindrucksvoll zu spüren. weder unbewegte beine noch ungefüllte köpfe werden am ende des auftritts
im saal zu sehen und zu spüren sein. verbales design machen musik aus der seele für die seele. das ist bei jedem
einzelnen takt zu fühlen.

23. februar, 21 uhr: king khan + the bbq show
one two three four bang! king khan und bbq legen die bandagen ab und zeigen, was alles nicht dazu
gehört, um oben zu sein – wenn zwei den rock’n’roll atmen! und wer zufällig zeuge wird, wie die 		
r
echte und die linke hand des teufels mit dem ganz kleinen besteck die bühne zerlegen, muss sich
verwundert fragen: wozu noch mehr? schwarz wie louisiana sam-cook-t sich bbq’s falsett durch das
aah! und ooh! des rhythm’n’blues, indes er selbst, ganz weiß, hinter dem rudimentären drumset wild
stampfend die seiten einer alten fender malträtiert. (können gitarren bluten?) „shake real low!“ proklamieren die double-show-men, während sich der gitarrengurt in die baren, mit narben übersäten, konvulsivisch
zuckenden schultern des maharajas of soul schneidet, der wie ein tobsüchtiger derwisch kreuz und quer über das
bebende podium berserkert – shake real low! das ist kein verklärter blick zurück, das ist der ewige ursprung, das
ist die quelle, die sich auftut – wenn zwei den rock’n’roll atmen! wer da nicht tränen schwitzt, zum himmel schreit,
haare raufend tanzt, erschrocken dreinschaut oder mindestens glaubt, den bluesgott höchstpersönlich in teufelscamouflage gesehen zu haben, muss schon aus außerirdischem metall gegossen worden sein. die zwei weltenbummler und wahldeutsche werden dem muz-club die farbe von den wänden schrammeln. jedes konzert ist ein konzert
ihres lebens. und für die staunenden zuschauer ebenso.

___________________________________________________________________
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gestalte dein eigenes comic und sende es an: realitaetsfilter@web.de
			
die besten werden abgedruckt!

- 21 -

gesehen im handelshof, erlangen, getränkeabteilung
letzte seite

