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analogblog

hallo zusammen,
man kann sagen, dass mir anfang
märz der arsch auf grundeis ging.
warten auf catanga oder besser
gesagt: „die druckerei hat mich
verraten!“ naja jedenfalls war ich
schon längst mit der april-ausgabe
beschäftigt, als der märz-filter nach
endlos dauernden tagen endlich
eintraf. jaja, sowas schreibt nur der,
wer in puncto öffentlichkeitsarbeit
nebst darf-ich-internas-ausplaudern,
nicht richtig zugehört hat. da ich
aber auf so was scheiße, teil ich´s
euch einfach mit. ha!
    und obwohl wir eine schön durchsichtig undurchsichtige politik in
sachen wer macht was und woher
kommt wer und eben er, der realitaetsfilter, betreiben, bekomme ich
ständig unmoralische angebote von
selbst ernannten sherlock holmes.
da ich aber den idealismus in meinen adern fliessen lasse, tangiert
mich das nur peripher. da gibt es ne
menge andere pappnasen, die sich
für ein snickers und ein bisschen
press unterwürfigst prostituieren.
die djs sind eben auch nicht mehr
das, was sie mal waren. überdies
ist ja mittlerweile eh jeder ein dj
- selbst gott. wie auch immer, auflegen macht spass! mir jedenfalls.
aber nicht für jeden preis...
was mich letztens krass geschockt
hat, war ne mail meines plattenflüsterers manu. daft punk, die ich ja
heimlich verehre, haben bei einer
ihrer alten welt platten (fast) alles
von anderen künstlern zusammen
04

geklaubt. es ist unbeschreiblich.
müsst ihr euch unbedingt selbst
anhören und ansehen. nein das
ist kein aufruf sinnlos eure zeit zu
verschwenden. geht einfach auf den
link und staunt selbst:
http://musicthing.blogspot.
com/2007/02/daft-punkssamples-visual-aid.html
i love daftpunk, but...
ja krass. ich kanns einfach nicht
begreifen - und die hatten bei mir
mal so was wie nen idol-status.
aber egal.
  so und nun könnt ihr euren
pc zerstören, oder doch lieber
das tv-gerät, da ihr ab sofort die
möglichkeit habt unseren (noch)
etwas popeligen internet-auftritt zu
er-scrollen. ich bekomm hier grad
die info, dass scrollen auch nicht
geht. aber pdf´s von den existenten
realitaetsfiltern könnt ihr euch
auf-laden. immerhin etwas.
w w w. r e a l i t a e t s f i l t e r. d e
ps. die domain hab ich mir vorm
ersten filter ab-gegrabbscht. logisch. aber dran gearbeitet hat hier

noch niemand. ein sauhaufen ist
das. alles muss man deligieren
und umschichten. von der einen
gehirnhälfte in die andere. mein
lektor sitzt im stammhirn, weshalb
ich beim korrektur lesen ab und zu
herz-rhythmus-störungen bekomme
und... liest du tatsächlich bis hier
her? ...tapfer! ps: bin im prinz, s. 10

toni´s holzofenbrot
ein was hätt ich fast vergessen!
am ersten mai bäckt bäcker toni bei
einem rauschenden fest in oberndorf sein über die grenzen weit hinaus bekanntes toni´s holzofenbrot.
einfach ins navi oberndorf eingegeben und hingefahren. bei schönem
wetter und für notorische sportskanonen gibts die info, dass zwischen
möhrendorf und der regnitz das kleine örtchen oberndorf liegt. ihr findet
das schon. der toni ist einer der
letzten seiner zunft. bäcker beim
beck oder anderen aufback-bäckern
zu sein hat nur noch das frühe
aufstehen gemein. der rest - also
die ganze herstellung und so - wird
aus grossbäckereien angeliefert. in
den bäckerei-ketten wird das zeug
dann nur noch gebacken. ich find
diese entwicklung ziemlich schade.
vor allem weil mas schmeggd und´s
schmeggd hald nimmer. aber beim
tooooooooni. solltet ihr am ersten
mai am end keine zeit, lust oä.
haben, dann fahrt zum obi-kreisel
in der kurt-schumacher-strasse in
erlangen. da steht er, der toni. jeden
dienstag bis samstag. ab elf...

glosse
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die erlanger stadtverwaltung und ihre schildbürgerstreiche
selbst grossartigste erlanger ereignisse bleiben für die bewohner der
umliegenden städte und gemeinden
oft im dunkeln. nicht aber jenes
grossereignis, welches zu pfingsten
in erlangen in aller munde ist und
selbst dem gemeinen nürnberger
ein begriff und ab und an gar ein
grund ist, ins 20 kilometer entfernte
stadtgebiet zu tingeln: der berch!
is scho a wengala anders als
auf´m volksfest, gell! gemütlich
des tags im grössten biergarten
europas a stadtwurscht nei haun
und dazu a mass nei schüd, oder
aber fetzigste stimmung des nachts
und dann nach zapfenstreich
diese unglaublich-nie-endendenmenschenmassen, die sich gen
innenstadt ergiessen - herrlich.
schnitt. gehn wir noch mal zurück
auf den berg, an die keller, an d e n
keller. den entla´s keller. der älteste,
grösste, modernste und am besten
strukturierte keller. er ist einer der
hauptattraktionen. jung und alt, arm
und reich geben sich hier die hand
prosten sich zu oder helfen sich
gegenseitig auf und schunkeln alle
gemeinsam zu blas- oder bergband
musik. hier geht´s ab und der wirt
reibt sich die hände - denken alle,
zumindest in erlangen, denn in
erlangen ist man traditionell auf den
entla´s wirt neidisch. warum fragt
man sich da. nun, er ist eben bei
dem was er auf die beine stellt
sehr erfolgreich und erfolg bringt
meistens neid mit sich. unverständlich?! is aber auf der ganzen

welt so. das ganze wird nur äusserst
pikant, wenn die neider sich auch
unter den entscheidungsträgern bei
den amtsbossen wieder finden. jene
lassen - getrieben von falschem ehrgeiz - immer wenn´s drauf ankommt
ihre muskeln spielen. ein unfairer und
völlig unsinniger machtkampf, der
mittlerweile die bürger der stadt entzweit. das erlanger gemeindeblättle
leistet dem hingehend seinen beitrag.
man könnte meinen, hier wird informationsfilterung für eigene wahrheiten betrieben. nun denn. als es
letztes jahr in die 250ste berg-runde
ging kam es zum mega-irrsinn. der
wirt wurde von den behörden dazu
ermutigt eine schöne überdachung
anzubringen, wofür er sich die
genehmigungen einholte und zu
bauen begann. ein tolles markisensystem für viel geld. doch auf
einmal waren die genehmigungen nicht mehr aussreichend genug u. der bereits
existierende rohbau wurde
zum schwarzbau deklariert.
ich hatte mir während der montage der anlage selbst ein bild
davon gemacht und war absolut
begeistert. ein auf stützpfeilern
gelagertes dachkonstrukt, auf
dem eine gigantische markise
bei bedarf aus und ein gefahren
werden kann.was für eine geile
innovation! man stelle sich vor,
man sitze an einem herrlichen
tag eben dort im biergarten und
plötzlich tut sich der himmel auf.
sitzen bleiben und ganz ruhig,

denn ein dach kommt angefahren.
genial! so ein abgefahrenes überdachungssystem hätte das image
der stadt aufgewertet. so was gibts
doch nicht mal in berlin. und wenn
schon, dann in der hauptstadt. aber
es kam ja alles ganz anders. der wirt
musste die komplette konstruktion
wieder abbauen lassen und obendrein
noch ne saftige strafe bezahlen.
und wofür?      na weil der wirt das
gemacht hat, wozu ihn die stadt
ermutigt hat! klingt absolut nach
einem schildbürger-streich. ist aber
leider wahr. erlangen ist eben eine
kleine grossstadt. die kleinste im
bundesgebiet, was non solum beim
gang durch die stadt, set
etiam in der kurzsichtigkeit
mancher amtsentscheidungen
bekundet wird.
                  aj

„krugmotiv, lisa neun“
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  ...diesmal: meilensteine der disco/house-musik
the salsoul orchestra / the salsoul
orchestra (1975)
das bis zu 50 personen
zählende salsoul orchestra
hatte beim gleichnamigen
label eine menge klasse
veröffentlichungen, die die disco- und
clubkultur nachhaltig beeinflusst haben.

leftfield / leftism (1993)
essentielles album voller hits. durch
die abdeckung verschiedenster
musikrichtungen (dub, techno,
downtempo) haben leftfield
neben primus als einzige künstler
die ehre, dass nach ihnen ein
eigenes genre benannt wurde.

sister sledge / we are family (1979)
jeder kennt das titelstück,
aber auch andere nummern
vom ersten album der vier
schwestern (produziert von
„le freak“ chic) wie „lost in music“
waren und bleiben geniale clubhits.

daft punk / homework (1997)
schon 10 jahre alt aber noch
lang kein oldie, sondern
aktueller denn je. tracks wie
„da funk“ und „around the
world“ klingen immer noch
frisch und produktionsmäßig auf der höhe.

peech boys / don’t make me wait (1982)
feine und stimmungsvolle
clubplatte, produziert von der
dj-legende larry levan, die
der gruppe sogar ein wenig
chartserfolg bescherte – nicht
übel für eine indiehouse produktion.

metro area / metro area (2002)
besonders in hinblick auf die
nudisco-welle der letzten jahre
nicht mehr wegzudenkendes
dubdisco album. auch wenn
„miura“ am bekanntesten ist –
hier ist jeder track vom feinsten.

ragtyme / i can’t stay away (1987)
erstwerk der gruppe ten city,
die später einen riesenerfolg
mit dem song „devotion“
hatte. produziert von
marshall jefferson, gemischt
von frankie knuckles, remix
von ron hardy – was will man mehr?

random factor / convergence (2004)
sehr diverses und schönes
house album von carl finlow,
auf dem vocalnummern wie
„move on“ neben nicht
weniger eingängigen tracks
wie „after the tone“
stehen.

lil louis / french kiss (1989)
eine weitere essentielle
house-platte von noch einer
chicagoer größe namens lil
louis, die damals platin
erreichte und durch den
charakteristischen breakdown
(mit viel gestöhne) vom hören
vielen bekannt sein müsste.

the emperor machine / vertical tones &
horizontal noise part 6 (2007)
sechste und letzte
auskopplung aus dem album
von andy meechams (chicken
lips) soloprojekt. wer auf
analoge synthies und 80er
jahre italo-dub-disco steht
sollte mal reinhören.
      
				

mkd
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club stereo

am mittwoch, den 18.4. spielen ab
21 uhr im stereo

plemo & juri gagarin   live!
über plemo

„wir raven...“ singt plemo auf seiner neuen
platte „exzess express“ und es klingt wie
eine liebeserklärung. alles begann vor
etwa fünfzehn jahren. damals, als das
extasy noch teuer und rave auch ohne
„new“ davor noch neu war, begeisterte
sich ein junger punk aus dem sauerländischen für die unbekannten, elektronischen beats. die gitarre wurde bei seite
gelegt. stattdessen besorgte er sich
verschiedenste klanggeräte, verkabelte
sie und schon bald legten sich seltsame
melodien über technoide rhythmen. auf illegalen parties gab es die ersten auftritte.
rave war da und plemo mittendrin.
jetzt haben wir 2007. „rave strikes back“
und plemo bringt ein neues album
auf audiolith heraus. er ist inzwischen
überzeugter hamburger, liebt den hafen
und die küste („schiffe fliegen“). aus dem
techno/drogen-sumpf ist er auf halbwegs
gerade bahnen gerutscht, arbeitet seit
jahren in den clubs der hansestadt als
tontechniker und begleitete bands auf
tour als mischer. seine faszination und
leidenschaft für das leben der nacht hat
er beibehalten. „we are living for the
night” („djdj“). die durchgetanzten nächte
(und tage), das verpeilte miteinander
in den clubs, das zusammenspiel aus
licht und musik, welches die crowd zum
durchdrehen bringt, die geilen djs, die
sexyness der körper in bewegung zu der
musik, sogar der harte, aber gerechte
türmann - all das inspirierte plemo bei
seiner neuen platte. wir raven. all night
long. musikalisch gehen die 13 traks von
exzess express weit über techno hinaus.
plemo ist pop. zum abgehen. auch wenn
einzelne songs auf dem album eine melancholische stimmung transportieren. das
wird besonders live deutlich. wer plemo
einmal auf einer bühne gesehen hat, weiß
was ein „exzess express“  bedeuten kann.
er fällt, rutscht auf dem boden, hinein
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in die zuschauer. mit einem irren blick
springt er ruckartig wieder auf und rennt
zu einem seiner synthyseiser, den er dann
mit seinen zähnen bearbeitet. vielleicht ist
seine show deswegen so gnadenlos irre,
weil plemo seine ersten band-erfahrungen
in der hardcore- und punk-musik machte.
wenn jessica dorsten (das bierbeben)
beim titeltrack die beiden wörter „exzess
express“ monoton wiederholt und sich
die stimme dann mehr und mehr zu
einem euphorischen kreischen steigert,
während der beat unaufhörlich nach vorne
hämmert, spürt man, das der exzess nur
schwer mit worten zu beschreiben ist.
man muss ihn selbst erleben.  auch wenn
es schwer fällt vor die tür zu gehen, wenn
im kuscheligen zuhause gerade die neue
platte von plemo erklingt.
__________________________________
über j u r i g a g a r i n
the song „bedroom or dancefloor rmx“
released on iskra‘s debut 7“
order it at www.grrr.de.vu
die sonne brennt eine schneise in die
eisbedeckte wüste nordrusslands. da
- plock - explodiert eine wasserstoffbombe
in einer cispolaren siedlung nahe archangelsk. aus den trümmern der katastrophe
steigen die beiden extremmusiker arnold
und sergej wie die inkarnation des
russischen fortschrittsglaubens auf, verschmelzen zu einer technoiden kreuzung
von strahlenpeitsche und russen-polka
und führen ein 2-finger-spektakel auf,
das wie 90prozentiger wodka durch die
gefrorenen adern schiesst. es ist vollbracht: die doppelläufige elektrokanone ist
gekommen um das universum zu retten.
am arsch des mainstream formiert sich
eine kunstform, die auf alles scheisst, was
der etablierte musikmarkt zu bieten hat.
und das mit konventionellen mitteln. es ist
alles neu und irgendwie nicht, klingt alles
frisch und irgendwie doch nicht.
fest steht: es funktioniert, und das mit einer bescheidenheit und unbeschwertheit,
die man lieben
muss.

vorgelagerter nachtrag zum konzert von...

_____________________________
0 1 . a p r i l , s o , 2 0 u h r, k e i n w i t z !

urlaub in polen →
support:

rumble in rhodos
die virtuosen indiekönner aus oslo begeistern mit ihrer mixtur aus tanzbarem
no-wave, freakigem post-punk und wunder-bar verwischtem undergroundsound.
seit 2003 platzieren sich die 5 freunde
irgendwo zwischen the blood brothers
(deren sänger auch der sänger von
rumble in rhodos ist), ...trail of dead
und mischen diese auswahl mit einer
ordentlichen portion dischord-essenzen.
das ist hörbarer hardcore, der sowohl zum
ausflippen als auch zum abtanzen einlädt.
frenetisch feierte die norwegische presse
die live-auftritte der band und überschlug
sich förmlich in superlativen angesichts
der energie, welche rumble in rhodos
freizusetzen vermag. und das beste ist:
die jungs haben vom muzclub gehört, sind
gerade auf tour und wollten unbedingt hier
spielen. und wenn lust auf können trifft
sind unvergessliche abende eigentlich
schon programmiert.

„urlaub in polen“

april
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fürther straße 63 |
www.musikzentrale.com
_____________________________
01. april, so, 20 uhr, eintritt 5 euro

02. april, mo, 20 uhr, eintritt 4 euro

urlaub in polen

green apple sea

schon mit dem entsprechend programmatisch betitelten „wanderlust“ selbst dem
progressiven hörerohr ein echter parforceritt ins haus. ein song mit hitzigem stampfbeat, mit gitarrenlicks, mit einer warmen
melodielinie und mit sich steigernden gospel-zitaten gegen ende. gospel und urlaub
in polen? dieses geradezu wahnwitzige
kölner duo, das man bisher dafür kannte,
vollkommen spielerisch zwischen einem
dekonstruierten postund noiserock, wilden
punchlines, derben hall-schleifen und
einem fast schon technoid anmutenden
verständnis von songstruktur zu changieren? ja! denn es folgt: eine offenbarung
der möglichkeiten, ein entdecken und
erfahren über das, was noch alles möglich
ist im kontext dieser äußerst speziellen
dynamik, die eine band aus nur zwei
personen mit sich bringt. urlaub in polen,
diese vermutlich eigenwilligste deutsche
band der gegenwart, hat den kontrollierten spieltrieb entdeckt. mit versatzstücken und dynamiken und zum ersten  
mal auch mit gesang experimentieren,
mit melodien, klängen, rhythmen, strukturen, instrumenten und klangerzeugern
hantieren, ohne dabei den roten faden,
das große ziel eines durchkomponierten
werks zu verlieren: das ist die geschichte
hinter ihrem dritten album „health and
welfare“. die freude daran liegt ganz auf
unserer seite. weil wir die reinkarnation
einer band miterleben dürfen, die immer
schon sehr besonders war und das auch
– trotz durchaus auffälliger annäherungen
an etwas „gewohntere“ musikstrukturen
– fürderhin bleibt. weil wir zwei pathologischen klang-individualisten dabei zuhören, wie sie aus der nische des oftmals
sehr session-getriebenen songaufbaus
ausbrechen und etwas zu ende denken in
einer weise, die staunen macht.

sein leben in ruhe betrachten – das ist so
eine art von meditation ohne diesen esoquatsch. man braucht dazu gar nicht viel.
man sollte es sich gemütlich machen und
schöne musik hören; lieder, die räume
öffnen statt sie zu verschließen. elf solche
lieder befinden sich auf „forever sounds
great“, dem neuen album von the green
apple sea, deren mitglieder in nürnberg,
köln und münster leben. vieles an der musik dieser platte lässt einen tatsächlich an
ein „für immer“ glauben – wie auch nicht
bei diesen songs über das ewige beisammensein und/oder die rastlose suche. was
nun besser ist, das sich festgelegen oder
das suchen... wer weiß das schon? fest
steht, dass the green apple sea wieder
wunderbare gedanken zu diesen themen
in wunderbare musik verpacken. das ist
alles so herrlich ambivalent: es klingt nach
weite und nähe, nach aufbruch und rast.
es riecht nach frühling und herbst, nach
der schulter eines freundes und dem
ende der welt. der ausgangspunkt der
musik von the green apple sea immer
noch – und wie schon auf dem debüt „all
over the place“ aus dem jahr 2000 – eine
ruhige, langsame, amerikanisch geprägte
vorstellung von musik, die auch acts wie
bright eyes, red house painters, wilco, calexico oder bonnie „prince“ billy gestalten.
doch überschungen bietet das album in
jedweder form. zum beispiel einen vierten
mann: christian ebert – auch bei missouri
– ist bei the green apple sea der mann
für die tasten und die produktion. oder
famose pop-gesangssätze wie aus dem
lehrbuch von lennon/mccartney, virtuose
rhythmische läufe aus der schule des
postrocks, außerordentliche geschichten
vom „el fin del mundo“, von „a city & a
woman“ oder der „best ever death metal
band in denton“ – der coverversion eines

		
„kanmantu“
stückes der mountain goats. ganz
eindeutig hat songwriter stefan prange
in den vergangenen jahren allerhand
berichtenswertes erlebt. einiges zog an
ihm vorbei oder ging verloren und hinterlässt nur noch eine erinnerung. aber die
wichtigsten erinnerungen sind für immer.
und für immer klingt gut.

_____________________________
11. april, mi, 20 uhr, eintritt 5 euro

kanmantu

kanmantu infizieren. ihr longplay-debut
„puzzles and pieces” zeugt vom mut
zum seelenstriptease und entführt die
hörer auf eine exkursion von popgitarre nach elektroland. jeder moment im
wechselspiel zwischen atmosphärischen
klangwelten und sich auftürmenden, am
zenit einstürzenden und neu entstehenden gitarrenwänden wird zum gehörten
erlebnis mit bleibendem eindruck. durch
ihren signifikanten schliff und den unüberhörbaren hang zur melodie kreieren
die fünf weilheimer eine intelligente
verknüpfung aus gitarrenpop englischer
prägung, elektronischen elementen und
dem einfühlsamen gesang voller leben,
sehnsucht und sentimentalität. in den elf
eingängigen kompositionen der aktuellen
cd „puzzles and  pieces” offenbart sich,
dass kanmantu keine schubladenband
sind, sondern auf angenehme weise die
richtung vorgeben. seit 2004 arbeiten sie
in der jetzigen besetzung zusammen und
haben nunmehr das gesellenstück ihrer
reifezeit vollendet. in einem wohl durchdachten, pulsierenden ablauf reichen
sich nach-denkliche midtempo nummern,
elektronische tanzhymnen und ohrwurmlastige popsongs die hand. so gelingt es
kanmantu, ein breites publikum
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zu erreichen, ohne an authentizität und
inhalt zu verlieren. kanmantu sind kein
produkt und kein ergebnis berechnenden
songwritings, vielmehr ist die band durch
eine fülle an persönlichen und musikalischen erfahrungen in sich gewachsen
und somit lebendiger und spürbarer als je
zuvor. in folge dessen fühlt man sowohl
auf „puzzles and pieces” als auch auf den
energetischen shows der sympathischen
musiker die knisternde spannung,
welche sich in ihrer  unverkennbaren
kunstfertigkeit entlädt. im muzclub wird
die großartige band ihr letztes konzert in
dieser besetzung spielen.

_____________________________
13. april, fr, 20 uhr, eintritt 5 euro

balkan abend

„balkanski express“
mit sirba, global shtetl band und dj dejan
suma sirba: konventionell sind sie nicht.
das können sirba auch gar nicht sein,
haben sie sich doch tuba statt kontrabass
und mandoline statt akkordeon zu den
„basics“ ihrer musik erkoren. auf  dieser
basis, geschaffen von margareta svhillerkleemann am tiefen blech und michael
kleemann an den saiten, entfaltet  das
„saxopran“ von barbara keil sein leidenschaftlich-druckvolles spiel, versiert
und phantasievoll begleitet von armin
tichai am percussion-set. sirba bringen
ihre musikalischen persönlichkeiten ins
spiel. musik von sirba hält immer wieder
überraschungen bereit: mit ihrer intimen
besetzung bringt die band den groove
der roma-blaskapellen auf die bühne;
mehrstimmige gesänge aus dem balkan
werden durch entfesselte soli unterbrochen; zarte liebeslieder und melodische
instrumentals verzaubern das publikum;
treibende rhythmen wirken in spannungsvollen pausen weiter. global shtetl band:
new york, miami, havanna, buenos aires
mitte des 20. jahrhunderts: die musik der
einwanderer aus osteuropa trifft auf die
musiken amerikas und dabei entsteht ein
brodelndes gemisch aus osteuropä-
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ischer folklore, jiddischer musik, swing
und lateinamerikanischen rhythmen. die
global shtetl band greift diese tradition
der „mamboniks“ auf und katapultiert sie
mit chuzpe, virtuosität und spielfreude ins
neue, globalisierte jahrtausend. alte lieder
erhalten neue texte, alte texte neue
melodien, ein tango wird zur bossa nova,
eigene stücke entstehen - aktuelle arrangements, in denen der geist der mamboniks lebt. in jedem konzert entscheidet
sich von neuem, was für das publikum
überwiegt: die rhythmen das tanzbein
oder die melodien das herz bewegen?
den abend abrunden wird dj dejan suma
aus cacak in zentralserbien. der eingefleischte fan von blaskappellenbalkanmusik und intimer kenner der szene erfreut
den geneigten hörer mit seiner mischung
aus unantastbaren klassikern und unfassbaren indie-blüten der balkanmucke.

_____________________________

18. april, mi, 20 uhr, eintritt 5 euro

superdog +

lesser states of lamento

sogar ken stringfellow ist von superdog
begeistert. das mastermind der band the
posies und seit vier jahren mirglied bei
r.e.m. hat mit den vier jungs aus straßburg
eine unplugged-platte eingespielt und sie
über den klee gelobt. damit nicht genug
der adelung, zieht er sogar in erwägung,
mit der band auf tour zu gehen. kann also
durchaus sein, dass mr. stringfellow sehr
bald den muzclub besuchen wird. diese
verbindung verwundert jedoch nicht, wenn
man sich den wunderbar melodischen und
doch verspielten, eingängigen und doch
abwechslungsreichen, zucker-

süßen und doch sanft-sauren beatlesken
pop des vierers anhört. tatsächlich wie
die perfekte melange aus den beiden
stringfellow- bands. über 250 gigs in
ganz europa, unter anderem mit franz
ferdinand, the servant, the kooks und
eskobar, haben superdog zudem zu einer
formidablen live-band wachsen lassen,
deren sympathische bühnenpräsenz
ziemlich unwiderstehlich ist. mit ihrer
zweiten platte „superdogmatic“ wird ihnen
der pop-himmel sicherlich ein wenig näher
entgegenrücken und seine pforten einen
spalt öffnen. die majors und charts stehen
dort auch schon spalier und warten
darauf, diese bewahrer und erneuerer des
french pop á la tahiti 80 hineinzugeleiten.
the lesser states of lamento machen
collegerock für slacker, nerds und geeks.
kurzum für jene, die sich immer anders
als der rest fühlen aber keine probleme
damit haben. die auf dem pausenhof früher immer ein wenig abseits standen und
die ersten waren, deren haare nicht mehr
akkurat zur seite gekämmt waren. die ihre
vorlesung wegen eines guten gesprächs
und einer kippe auch einmal getrost
sausen haben lassen. und die schon
immer irgendwie eine band hatten, die in
verraucht-coolen clubs spielten, während
die blond gescheitelten hübschis mit ihren
freunden in blau kariert den hochglanzmagazin-ausgehabend bevorzugten. oder?
war es nicht so? glücklich klingt irgendwie
anders. unglücklich allerdings auch. und
mit ihrem 90´s indierock, irgendwo zwischen jeff buckley, shudder to think und
the posies, und der nötigen ironie lässt
es sich trefflich bemitleiden. und sind wir
doch mal ehrlich, lamentieren wir nicht
alle ab und zu gern?

april

007

__________________________________

__________________________________

__________________________________

19. april, do,  20 uhr, eintritt 5 euro

22. april, so, 20 uhr, eintritt 4 euro

25. april, mi, 20 uhr, eintritt 5 euro

cosmic casino ist leidenschaftlicher, im
besten sinne anspruchsvoller indierock,
der sich keiner „schule“ zuordnen lässt
und auch keinen vergleich zu scheuen
braucht. „ballads for bastards“ heißt das
neue und damit zweite album der herren
goerlich, schäfer, hoenig und sierig. 11
kleine, verdichtete geschichten, von denen einige so mancher anthologie gut zu
gesicht stehen würden, haben die casinos
darauf für uns hörer vertont. „black sheep
man“ zum beispiel ist von beeindruckend klarer lyrischer kraft. „31st year“,
eine überhaupt nicht augenzwinkernde
zustands-beschreibung. oder „this is munich“: eine angemessen melancholische
hymne an die stadt eines helmut fischer
oder wolfgang koeppen. mehr noch als
beim vorgängeralbum korrespondieren
die songs miteinander, sind textlich fast
als einheit zu sehen. womit man es sich
natürlich nicht leicht macht in einem business, in dem der einzelne song zählt, nicht
das album. 70 liveshows im jahr 2005 haben bei der band ihre spuren hinterlassen:
„the phone“ beginnt, wie man es sich bei
den letzten konzerten der band vor den
studioaufnahmen erdacht hat: sehr laut
und sehr leidenschaftlich. und dann: eine
hornsection, die der musik eine bisher
nicht gekannte weite verschafft und sie
doch auf ein neues niveau verdichtet.
dem des pop, der unüberhörbar seinen
grandiosen einzug in die kompositionen
des vierers feiert. im zusammenhang mit
dieser band war immer viel von bayern
die rede, von augsburg und münchen. im
sinne von: nicht schlecht, für jungs aus
der gegend. mit diesem album scheint
es an der zeit, cosmic casino in einen
größeren zusammenhang zu stellen: aus
dem blickfeld in die internationale klasse
(„kicker“-leser werden verstehen).

endlich mal keine band aus hamburg, wie
sich inzwischen sämtliche vor-vorstadt
und zugezogenenbands titulieren
talk radio talk entsprangen im winter
04/05 dem landmief und konservativen
einheitsalltagsbrei des kleinstädtischen
stade. aus purem widerstand. tief verwurzelt in hardcore-/punkrock-attitüde
und underground-kultur euphorisiert der
sechser mit tanzbarem noise, der sich
von den hüften durchs herz bis in die zum
himmel gereckte faust zieht. nach den
üblichen startschwierigkeiten und besetzungswechseln wurde in 2005 das erste
eigenproduzierte demo in alter diymanier
eingespielt. im januar 2006 folgte dann
das erste release auf dem nigelnagelneuen label st.elmo records hh. motiviert
durch zahlreiche positive rückmeldung
bei auftritten und positiver kritiken einiger
online/musikmagazine zog es die jungs
im juni 2006 in die 02’studios, um neues,
frisches material einzuspielen. bis ende
2006 wurden zahlreiche bühnen in nordund mittel- deutschland bespielt. unter
anderem durften talk radio talk im rahmen
der „taste of chaos“ -tour 2006 mit bands
wie talking back sunday, underoath, antiflag und saosin auf einer bühne stehen.
       das seit einem jahr bestehende nürnberger quintett von escape from emptiness
um shouter nico wird an diesem abend
eröffnen und dem geneigten zuhörer das
volle brett aus metal und hardcore um die
ohren blasen. ausgefeilte riffs und doublebass attacken gepaart mit treibenden
refrains werden hier zum besten gegeben
und sind für fans von as i lay dying und
killswitch engage ein unbedingtes muss!

die britische musikszene ist zu recht die am
härtesten umkämpfte der welt. kaum hat
man sich an den sound einer großartigen,
pickelgesichtigen und zwölften gang of four
epigonenband gewöhnt, schreiben die englischen magazine die nächst new-comerband in himmlische höhen. wie auch immer,
man kann getrost davon ausgehen, dass
sich zuletzt nur die besten und interessantesten bands durchsetzen. so geschehen auch bei the jakpot. klar, denken jetzt
alle, die kommen aus manchester (factory),
klingen nervös und tanzbar (franz ferdinand)
und sehen auch noch adrett und catchy
(maximo park) aus, da kann der weg eigentlich nur steil nach oben gehen. richtig so,
sagen wir, diese band hat nichts geringeres
verdient. zahlreiche ausverkaufte, überfüllte
konzerte in kleinen clubs bringen die jungen
briten regelrecht zum ausrasten und schnell
werden the jakpot zu „the most talked about
live-band in the northern uk“ und das ganz
ohne plattendeal oder einer single. dieser
hype wird sich sicherlich schnell auf dem
festland fortsetzen und der auftritt der band
im muzclub wird einen großen beitrag dazu
leisten. so wie dereinst bei der geburtstagsparty von pete doherty, als die band die
gäste zum durchdrehen brachte und den
mythos ihres eigenen, bisher ungesignten
erfolges noch weiter schürte, so dass ihre
erste single „too much time“ nach wenigen
tagen bereits ausverkauft war. musik-gurus
wie john kennedy von xfm und zane lowe
von radio 1 verschaffen der jungen band
entsprechend viel airplay und so landet „too
much time“ auch in der rotation von bbc, wo
man die begeisterung für the jakpot mit den
worten „spiky fun with the kind of catchy
beat that
can drive
you
genuinely
mental“
umschreibt.

cosmic casino

talk radio talk + e f e

the jakpot

                          =)

11

extra

rf 007

			
die desi macht ein feines magazin
und das schon zum dritten mal.
dezine nr. 3 stellt alle im nürnberger
stadtteil-zentrum desi anzutreffenden gruppen, veranstaltungsteams und sonstige angebote vor.
neben dem ziel einen überblick über
eines der interessantesten subkulturellen  zentren der stadt zu bieten,
soll das heft auch interesse wecken
an den vorgestellten aktivitäten
selbst teilzunehmen. quasi eine
einladung, die regionale kulturlandschaft individuell mitzugestalten.
ein durchgängiges informationssystem im heft schafft die möglichkeit
der raschen kontaktaufnahme mit
gruppen und veranstaltern oder
verweist auf zusätzliche informationsquellen. die bunte mischung aus
informativem inhalt, illustrationen
und hörbeispielen sorgt für einen
authentischen gesamteindruck und
schaffen einen leichten einstieg in
die materie. das ca. halbjährlich
erscheinende magazin versteht
sich allerdings auch als allgemeine plattform für eigenproduzierte
beiträge aus den bereichen kultur,
politik und unterhaltung. so steht
diesmal ein interview mit nürnberger
kulturschaffenden neben dem der
us-amerikanischen mc-legende „bahamadia“. hierbei findet sich eine
zusammenfassung auf deutsch im
heft, parallel dazu gibt es den o-ton
als audio-track auf der beiliegenden
cd. musikproduktionen lokaler
künstler, veranstaltungshinweise
inform von audio-flyern, und ein
dj-mix runden das magazin ab. das
12

desi-fanzine die dritte
      „dezine“

im rahmen einer diplomarbeit im
studiengang kommunikationsdesign
entstandene magazin besticht durch
anspruchsvolle gestaltung und lebt
von seinem illustrativen stilmix.
format: 19 x 25 cm, 84 seiten, mit
ergänzender 78min audio-cd. auflage 1000 stück. dritte ausgabe des
desi-fanzines „dezine“ erscheint als
printmagazin mit audio-cd „dezine
ist ein audiovisuelles fanzine von
und für desilovers – und bringt den
komplexen soziokulturellen kosmos
rund um das nürnberger stadtteilzentrum desi auf den punkt. das
leben passiert auf vielen ebenen
gleichzeitig. deshalb ergänzen sich
über die beiliegende cd akustische
tracks und schnipsel mit den visuellen bilderstürmen und inhaltlichen
strecken der printausgabe.“

„unbedingt gut“

strohalm

desi
wäre die desi kneipe ein tier, sie wäre
wohl ein chamäleon. nur nicht ganz so
langsam hoffentlich.  je nach jahres-,  
tages-, disko-, festival-, oder kinozeit
verändert sich das aussehen der kneipe.
im sommer gibt es einen großartig grünen
biergarten, auf dem grashang tauchen liegestühle auf. an sommersonntagen wird
gegrillt. ab und an glüht eine feuertonne.
tresen schießen wie pilze aus dem boden.
die atmosphäre können sie noch nicht
verlassen, dafür erschaffen sie eine eigene. verschiedene kneipengenerationen
streichen seit 27 jahren die farbpalette
herrn streibergers rauf und runter. verleihen in meist nächtlichen aktionen, mit viel
hilfe von freunden, der kneipe ein neues
gesicht. wagemutige projekte, wie eine
radioecke im biergarten, das toilett art
projekt ( verwandelte die toiletten kurzerhand in eine straße und in einen zugwagon), das sofapodest im freien, licht-, &
soundinstallationen im gelände ( kunst
aus strom), die offensichtlich so krass
waren, dass die polizei sie unterbinden
musste, pompöse außentresen, exzessive
feiern,  zeigen dass doch nichts schöner
ist, als abwegig erscheinende ideen umzusetzen. die desi kneipe steht mit ihrer
ganzen struktur für den ewigen versuch,
chaos und organisation miteinander zu
verschwistern. genauso wie arbeit und
schönes leben.
mittwochs und donnerstags beschallen
wechselnde bar dj´s  das kneipen
publikum. ein kicker wartet auf spieler.
mittwochs kann man dazu bier zum spezialpreis von 2 € trinken. cocktails gibt’s an
beiden tagen für 4 €. donnerstags gibt es
wechselnde gerichte aus der volkxküche
und freitags schnitzel.  ganz neu ist
unsere cocktail hour am wochenende.
von 21:00 uhr bis 23:30 gibt es leckere
cocktails für 3,50 €.
die kneipe wird momentan von 12 leuten
als kollektiv betrieben. jeden donnertag
ab 19 uhr ist das kneipenkollektiv in der
desi anzutreffen.

aktuelle highlights
mi & do cocktails für 4 € und bar djs
mi   bier zu  2 € kicker for free bar dj
we  cocktail hour von 21:00 – 23:30
       alle cocktails 3, 50 €

küche winter

mi  schnitzeltag ab 19 uhr  - 23 uhr
      auch vegan
do  volxküche ab 20 uhr – 23 uhr
      wechselnde vegane gerichte

küche sommer

mi  schnitzeltag ab 19 uhr  - 23 uhr  *auch   
      vegan
do  volxküche ab 20 uhr – 23 uhr  *
      wechselnde vegane gerichte
fr + sa 19 uhr – 23 uhr
wechselnde tagesgerichte
so sommergrill 17 uhr - 23 uhr
mi – sa
gibt es dazu eine feste karte
mit salaten & snacks

öffnungszeiten

winter
mi + do
19 uhr – 2 uhr
fr + sa
21 uhr – 5 uhr
mo + di + so nur bei veranstaltungen
geöffnet
sommer
mi + do
18 uhr – 2 uhr
fr + sa
18 uhr – 5 uhr
so
15 uhr – 2 uhr
*mo + di  nur bei veranstaltungen geöffnet

kontakt

desi kneipe
brückenstr. 23
90419 nürnberg
desi-kneipe@web.de
do 19 uhr
kneipentreffen / desi
telefon 0911 - 336943

extra
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wulli´s homepage ist endlich fertig.
darauf findet ihr alles rund um die termine
von wulli und auch die strohalm - termine
können immer aktuell dort eingesehen
werden. außerdem könnt ihr mit einem
klick den tip des tages sehen - nämlich
auf der startseite unten und natürlich
vieles vieles mehr. schaut einfach mal
drauf, mailt mir eure anregungen, beschwerden oder wenn ihr mich zum kaffee
einladen wollt. freu mich auf eure post .
viele grüße aus dem wulli - büro.
www.dasmusikbuero.de

„skatepunk, the breathalyzers spielen
am 09.04.07 im strohalm“

babylon, raum4, fü
liederluderartistik
johanna moll und markus just
lieder luder artistik
das lyrische liederluder  johanna moll
und der clown und emotionsartist markus
just geben  einen gemeinsamen abend.
während johanna moll scharfzüngig
und mit dunkler stimme ihre schaurig
schönen und komischen lieder singt und
sich dabei am piano bzw. am akkordeon begleitet, antwortet markus just mit
poetischen,clownesken und skurrilen
geschichten. durch sein feinsinniges,
emotionales spiel schafft er den spagat
zwischen den extremen. beide solokünstler sind aus der fürther kleinkunstbühne
„rampenschweinerei e.v.“ bekannt und
zeigen nun erstmals gemeinsam ihr
abendfüllendes programm.
sonntag, 22.04.07  - 20 uhr
www.raumvier.de
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filter 007

*************************************************

transfer , er

strohalm, er

so. 01.04.007

harry d. & freunde

rock- und pop oldies

*************************************************

, er

bar-net.de
brunch mit m u s i k
asia und akkustik

mr. fingers and friends, unplugged
ab 13:00 h
unkostenbeitrag: 6.- €

strohalm, er

crazy chris kramer

blues & mehr auf deutsch und englisch

markgrafentheater, er
11.00 uhr, oberes foyer

einführungsmatinée
zu „onyx hotel“

garage, er

16.00 uhr
seitensprünge
katharina hacker
kulturamt

bar-net.de

strohalm, er

babylon, raum4, fü

vocustik - musik
*************************************************

the jumpin´ blues cats -20.30 uhr

sebbo

d i

0 3 . 0 4 . 0 0 7

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

miss casino

strohalm, er

wulli‘s offene bühne
talentsuche

club stereo, nbg
club-stereo.net

stereo-anlage

stil: postrock, soul, reggae, bigbeat
djs: larsen
special: eintritt frei. ab 21 uhr geöffnet

babylon, raum4, fü

muz club, nbg

jazz im keller

green apple sea

club stereo, nbg

mi

www.raumvier.de

michael flügel quartett - 20 uhr
club-stereo.net
sputnik-booster.de
live: sputnik booster & the future
posers, naomi sample, garcon bleu
stil: elektropunk,
commodorepop, c64, trash
special: ab 21 uhr geöffnet.

muz club, nbg
konzert

konzert

20 uhr, eintritt 4 euro
*************************************************

04.04.007
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club stereo, nbg

club-stereo.net
jeden donnerstag go gitarre! go!
stil: super independent pop
djs: musketieren haui, jool und otto.
eintritt frei
*************************************************

f r

0 6 . 0 4 . 0 0 7

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

miss casino & harry d. spielen
platten-ping-pong
80er  ׀b-seiten  ׀house  ׀techhouse

strohalm, er

dubois macht´s sich selbst
minimal und techhouse

strohalm, er

wulli & mark bennet duo

do

*************************************************

angelika traurig - saxophon
jimmi h.b. lafayette - gitarre
ferdi fer lafayette - kontrabaß

bar-net.de

transfer , er

rumble in rhodos

mo 02.04.007

drive´n`jive
- cooler jazz - heißer rock´n`roll - unverschämte klassiker - rhythm & blues
vom feinsten

natürlich erst ab 00:00h
da dann nicht mehr karfreitag!

urlaub in polen
20 uhr, eintritt 5 euro
*************************************************

www.raumvier.de
05.04.07:

*************************************************

oldies und klassiker
*************************************************

support

johnny b.

05.04.007

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

dubois macht´s der angela

wulli & holm

oldies und klassiker

babylon, raum4, fü
www.raumvier.de

cocktail-lounge mit mülla - ab 21 uhr

club stereo, nbg
club-stereo.net
-geschlossen-

zoomclub.de, nbg
-geschlossen-

april
*************************************************

sa

07.04.007

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

transfer , er

bar-net.de
angela und bipolar
suza & harry d. opfern singleplattenkreuze

d i

1 0 . 0 4 . 0 0 7

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

onkel alex + manuel kim
machens dem dubois

strohalm, er

akustik rock und pop

strohalm, er

strohalm, er

babylon, raum4, fü

talentsuche

rockabilly & rock‘n roll

zwangsvorstellung

techhouse an 70er + 80er

rockin‘ lafayettes

strongsignals.de

@ club bambu, erlangen
strong signals mit sean andino (funkturm
nürnberg), armin bender und dieter
hall. die chilloutzone wird von stromwellen
live & fuge beschallt! party auf
zwei ebenen mit videoanimationen.
22:00 uhr

babylon, raum4, fü
www.raumvier.de

have-a-break

(jungle / drum´n´bass) - ab 22 uhr

club stereo, nbg

club-stereo.net & saalschutz.com
myspace.com/saalschutz
club stereo präsentiert:

saalschutz

dj mt dancefloor
stil: elektro punk, mash up,
grime, baile funk
djs: mt dancefloor, support: css dj team

zoomclub.de, nbg
nasty

minimal techhouse mit
einzelkind (get physical, berlin)
jürgen kirsch (base, glückskind schallplatten)
icee (nasty)
www.club-nasty.com
entry: 22-24h 8 eur, danach 10
*************************************************

so

08.04.007

*************************************************

florian baessler

www.raumvier.de

(improtheater)  -  19.30  uhr

filter 007

*************************************************

onkel alex

wulli‘s offene bühne

garage, er

club stereo, nbg

20.00 uhr
die schuddgogerer
helmut haberkamm
das theater erlangen/theater kuckucksheim

swingers club feat. groove royale

club stereo, nbg

club-stereo.net

stil: (neo) swing, gypsy, funk, beat, polka,
60s related indie
live: groove royale (“the comeback tour”)
djs: steve rumen, dave mclowdy
musiker:
gabo: saxofon
tobi zillner: sousaphone
jakob k.: drums
markus riesbeck: saxofon
kj ross: gitarre

zoomclub.de, nbg
kabbala

elektrotech u. technosound mit
luke slater (mute, london, uk)
paranoia u. louis cypher (kabbala)
special deko
http://www.kabbala-hq.de
entry: 22-24h 10 eur, danach 12 eur
*************************************************

mo 09.04.007

*************************************************

transfer , er

club-stereo.net
www.myspace.com/miezmelody

stereo-anlage ++ miez melodys
birthday

stil: alles was man zu einem guten geburtstag so auf den plattentellern kreisen
lassen sollte.
djs: monsieur le frigidaire, littbarski,
special guests
special: eintritt frei. ab 21 uhr geöffnet
*************************************************

mi

11.04.007

*************************************************

transfer , er

bar-net.de
dubois macht´s sich selbst

strohalm, er
wulli

oldies und klassiker

garage, er

harry d. & freunde

20.00 uhr
die schuddgogerer
helmut haberkamm
das theater erlangen/theater kuckucksheim

strohalm, er

muz club, nbg

bar-net.de

breathalyzers sup. phänomen
skatepunk

konzert

kanmantu

20 uhr, eintritt 5 euro

15

april

filter 007

*************************************************

do

12.04.007

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

masterstar
reggae & rum

strohalm, er

karaoke mit tim brown

ran ans mikro und selbst singen

babylon, raum4, fü
www.raumvier.de

offene jazz-session - 20.30 uhr

club stereo, nbg

club-stereo.net
jeden donnerstag go gitarre! go!
stil: super independent pop
djs: musketieren haui, jool und otto.
eintritt frei
*************************************************

absolute house

stil: house, house, house
djs: oliver veron, roque

muz club, nbg
konzert
balkan abend

balkanski express
20 uhr, eintritt 5 euro

strongsignals.de

hemdendienst, nbg
gnarls röllum
hemdendienst schliesst!

zoomclub.de, nbg
ausnahmezustand

kai spring & chris privitega (9grad-ost, wbg)
patrick jahn (zoom)
www.myspace.com/ausnahmezustand1
*************************************************

@ citcatclub, nbg
an diesem termin hat zoy winterstein von
dem berliner label shitkatapult die ehre!
unterstützt wird er von nürnberger local
heros! videoanimationen & anschließendes afterhourclubbing ab 6:00 uhr

so

hemdendienst, nbg

countryfrühschoppen
gothikrock abends

teenage pain

zoomclub.de, nbg
flash

15.04.007

*************************************************

strohalm, er

cherokee country /
frühschoppen apovelation

markgrafentheater, er

onyx hotel ua
18.00 uhr
a. kukelka/d. gieselmann
das theater erlangen

*************************************************

minimal elektrotech mit
dj paranoia (kabbala)
homebase (electric culture)
*************************************************

bar-net.de

*************************************************

- mehr infos unter headsuppokerclub.de
*************************************************

bar-net.de

mo 16.04.007

f r

1 3 . 0 4 . 0 0 7

transfer , er

sa

miss casino & harry d. spielen
platten-ping-pong
80er  ׀b-seiten  ׀house  ׀techhouse

transfer , er

strohalm, er

wulli from the blues

roots to the good old songs

markgrafentheater, er

20.00 uhr
onyx hotel ua premiere
a. kukelka/d. gieselmann
das theater erlangen

babylon, raum4, fü
www.raumvier.de

cocktail-lounge

mit dj alfredo - ab 21 uhr

club stereo, nbg
club-stereo.net

16

14.04.007

mukke-bude

strohalm, er

jukebox bouncers

babylon, raum4, fü
www.raumvier.de

poker-lounge - qualirunden ab 14 uhr

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

harry d. & freunde

babylon, raum4, fü

strohalm, er

room a thousand years wide

(indie aus der kitsch-zeit) - ab 22 uhr

folkrock handgemacht
*************************************************

club stereo, nbg

d i

buckshot

transfer , er

www.raumvier.de

club-stereo.net

– hiphop for grown upz
stil: hiphop, old school, bay area
djs: tba. watch www.goodreason.de

rory faithfield

1 7 . 0 4 . 0 0 7

*************************************************
bardjing

strohalm, er

wulli‘s offene bühne
talentsuche

april
*************************************************

jeden donnerstag go gitarre! go!
stil: super independent pop
djs: musketieren haui, jool und otto.
eintritt frei

bar-net.de

muz club, nbg

*************************************************

mi

18.04.007

transfer , er

dubois macht´s sich selbst

strohalm, er

konzert

cosmic casino

20 uhr, eintritt 5 euro
*************************************************

wulli gegen willi

musik ? comedy ? is doch wurschd!

f r

2 0 . 0 4 . 0 0 7

*************************************************

garage, er

20.00 uhr
seitensprünge
thomas melle
kulturamt

muz club, nbg
konzert

transfer , er
bar-net.de

miss casino & harry d. spielen
platten-ping-pong
80er  ׀b-seiten  ׀house  ׀techhouse

superdog +
lesser states of lamento

strohalm, er

do

markgrafentheater, er

20 uhr, eintritt 5 euro
*************************************************

19.04.007

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

urban.pulsebeat

--- residents

strohalm, er
roger sutcliff

markgrafentheater, er

wulli & holm

oldies und klassiker
20.00 uhr
die stunde amerikas
arthur miller
theater an der ruhr,mülheim

babylon, raum4, fü
www.raumvier.de

traditional soul music

(soul-rocksteady-ska) - ab 21 uhr

club stereo, nbg

20.00 uhr
parzival premiere
nach t. dorst und u. ehler
das theater erlangen

club-stereo.net
déjà vu - two languages one root
stil: french & english hiphop
dj: hanshu (the holy berg)
special: french corner mit französischen
spezialitäten. die ersten 50 gäste bekommen ein „deja vu“- mixtape. weitere
specials in planung.

babylon, raum4, fü

zoomclub.de, nbg

20.00 uhr
die stunde amerikas
arthur miller
theater an der ruhr, mülheim

museumswinkel, er

www.raumvier.de
bar-jazz - 20.30 uhr

club stereo, nbg
club-stereo.net

waldgeister

goa- psytrance
special deko, chill u. chai

filter 007

*************************************************

sa

21.04.007

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

moormann & jonas

sam kommt aus nam !
strohalm, er

ruby lane (20.00) dann edelherb
kneipenfestival

markgrafentheater, er

15.00 uhr
theaterführung		
das theater erlangen

garage, er

16.00 uhr
gretel und hänsel
nach gebr. grimm
das theater erlangen

markgrafentheater, er

20.00 uhr
die stunde amerikas
arthur miller
theater an der ruhr,mülheim

babylon, raum4, fü
www.raumvier.de

schallzentrale (elektr. tanzmusik)
- ab 22 uhr

club stereo, nbg
club-stereo.net

max masher

stil: minimal house, elektro
djs: siriusmo (grandpatrol records), lars
lavendel (hightec berlin), t2k
www.maxmasher.com
http://www.myspace.com/siriusmo
www.siriusmo.de

zoomclub.de, nbg
elektrisch

techhouse u. progressive trance mit
moguai (punx rec., einslive radio)
icee (nasty)
im 2nd floor mit micha klang u.
michael melchner (kiss klub)

17

april

filter 007

*************************************************

so

22.04.007

*************************************************

strohalm, er

kaffeeklatsch live mit
tobias pawlick quartett
abends quantensprung
jazz, deutsch-türkischer rock
orient meets oxident

markgrafentheater, er

11.00 uhr, oberes foyer!

theatergespräch:
die stunde amerikas
gve/das theater erlangen

museumswinkel, er

20.00 uhr
parzival
nach t. dorst und u. ehler
das theater erlangen
*************************************************

d i

2 4 . 0 4 . 0 07

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

onkel alex

strohalm, er

wulli‘s offene bühne
talentsuche

experimentiertheater, er

garage, er

24.-27. april im experimentiertheater der
universität erlangen-nürnberg, bismarckstraße 1, beginn: 19.00uhr

markgrafentheater, er

„generation praktikum“

babylon, raum4, fü

  ihr zahlt eins und bekommt zwei!

liederluderartistik - 20 uhr

markgrafentheater, er

16.00 uhr
gretel und hänsel
nach gebr. grimm
das theater erlangen
18.00 uhr
die stunde amerikas
arthur miller
theater an der ruhr, mülheim
www.raumvier.de

  theaterabend zum thema:

wir zeigen:
„der hofmeister“ - ein theaterbrett
und
„phil fuck“ - ein theaterprojekt

johanna moll und markus just
lieder luder artistik

20.00 uhr
frühling im september
marcel mithois
neue schaubühne münchen

muz club, nbg

museumswinkel, er

konzert

talk radio talk + e f e

20 uhr, eintritt 4 euro
*************************************************

mo 23.04.007

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

20.00 uhr
parzival
nach t. dorst und u. ehler
das theater erlangen
*************************************************

mi

25.04.007

*************************************************

transfer , er

harry d. & freunde

bar-net.de
dubois macht´s sich selbst

strohalm, er

strohalm, er

abschiedstour der legende

oldies und klassiker

kieran halpin
18

wulli

experimentiertheater, er

„der hofmeister“ - ein theaterbrett
und

„phil fuck“ - ein theaterprojekt
  ihr zahlt eins und bekommt zwei! ab 19h

museumswinkel, er
20.00 uhr
parzival
nach t. dorst und u. ehler
das theater erlangen

babylon, raum4, fü

www.raumvier.de
koski piirakka-klubi präsentiert:

mäkkelä`s trash lounge - 21 uhr
ticketreservierungen unter
lippu@piirakka-klubi.de möglich.
eintritt: eur 5.-

muz club, nbg
konzert

the jakpot

20 uhr, eintritt 5 euro
*************************************************

do

26.04.007

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

weekend-of-fear preview-party mit
den transfer-allstars

harry d. & onkel alex
(wof) monsters of musik

strohalm, er

richard smerin
blues

experimentiertheater, er

„der hofmeister“ - ein theaterbrett
und

„phil fuck“ - ein theaterprojekt
  ihr zahlt eins und bekommt zwei! ab 19h

markgrafentheater, er

20.00 uhr
der zauberberg
nach thomas mann
euro-studio landgraf

april

filter 007

babylon, raum4, fü

babylon, raum4, fü

*************************************************

move your ass and your mind will follow

*************************************************

club stereo, nbg

die antifa fürth feiert: mit live-band und den
tnt-dj´s - ab 21 uhr

www.raumvier.de
bar-jazz - 20.30 uhr

club-stereo.net
myspace.com/atomicboys

special: go gitarre! gold!
feat. atomic

kunst- & kurhaus katana,nbg

orgonautic live!
longplayer-release: „lagrange point“ .
einlass: 19.30 h, beginn: 20.30 h
wilhelm-spaeth-str. 18
hörproben unter
www.orgonautic.net/music.htm
*************************************************

f r

2 7 . 0 4 . 0 0 7

*************************************************

transfer , er

www.raumvier.de

club stereo, nbg

club-stereo.net
myspace.com/selectahred

10 jahre mopot

stil: minimal bis maximal
live: mopot
djs:  bene wießmeier, heike reich,         

       oliver herlitz

münchen-nürnberg in einer stunde +++
da der ice nord- und südbayern jetzt
noch enger zusammenwachsen lässt,
begründen der zoom-resident oliver
herlitz, die beiden jungs von mopot zusammen mit selectah red und heike reich
vom zündfunk die bayerisch-fränkische
dj-freundschaft. unterstützt vom
zündfunk, br 2 radio und

bar-net.de

100 club records berlin

platten-ping-pong
80er  ׀b-seiten  ׀house  ׀techhouse

festsaal des k4

strohalm, er

mit markus kavka und dj julieta
dix (vorher) und dubois (nachher)
geben den würdigen rahmen für die
beiden

robert castor. wolke. wrongkong.
the great bertholinis. boozoo bajou.
alle live und in farbe!
einlass:		
20 uhr
beginn:		
21 uhr
ende:		
05 uhr
eintritt:
10,- euro (ak)
09,- euro (vvk)
(vvk nur über www.taintedtracks.de )
aftershow: boozoo bajou, dj flo seyberth
& friends

strongsignals.de

stars&stairs

miss casino & harry d. spielen

tom „cat“ wilson & wulli

2 himmelhunde auf dem weg zur hölle

clubbühne, er
play!

--- am samstag den 28.04.007!
direkt im anschluß an markus kavka, play!
ab 05:00 h im bambu ---

experimentiertheater, er

1. tainted tracks festival

freudenhouse

roque, tom belfour und dubois mischen
das nürnberger rotlichtviertel auf
ab 22:00 h

„der hofmeister“ - ein theaterbrett

zoomclub.de, nbg

„phil fuck“ - ein theaterprojekt

harte technobeats presented by seti
project mit psy funky & mac‘s meadow
(contact residents) und gäste

+

ihr zahlt eins und bekommt zwei! ab 19h

sa

28.04.007

transfer , er

bar-net.de
dj jonas verpasst euch einen
heissen satz ohren --- mit
minimal  ׀house  ׀techhouse

strohalm, er

pedro savallas party

markgrafentheater, er

20.00 uhr
viel lärm in chiozza
carlo goldoni
theater total

club stereo, nbg
club-stereo.net

orange street

stil: rocksteady, reagae, ska
djs: rada rocksteady crew

strongsignals.de
@ club bambu, erlangen

afterhour

direkt im anschluß an markus kavka,
play! (fr, 27.04.007 im e-werk) sorgen wir
im club bambu für das afterhourclubbing
auf zwei ebenen!!! techouse, minimal,
electro mit
videoanimation.
(ca. 300m vom e-werk entfernt)
ab 5:00 uhr

babylon, raum4, fü

www.raumvier.de
bless up : finest reggae & dancehall
by trustice soundsystem - ab 22 uhr
das trustice soundsystem bringt die
feinsten selections von roots reggae bis
freshem dancehall nach fürth.
so come down if you wanna feel the sweet
vibes!

contact

19

a p r i l filter 007
zoomclub.de, nbg
electric culture

minimal sound mit
homebase (beatwax, flash)
letter (radio z, aerobic)
+ guests
www.electric-culture.de
*************************************************

so

29.04.007

*************************************************

strohalm, er

markgrafentheater, er
hexe hillary geht
in die oper

peter lund
staatstheater nürnberg

museumswinkel, er

20.00 uhr
parzival
nach t. dorst und u. ehler
das theater erlangen
www.raumvier.de
29.04.07:
raum4-band - 20 uhr

frühlingsfest und tanz in den mai

im ganzen ffk: mit finnendisko im raum4 +
bomb texas live im babylon - ab 21uhr

club stereo, nbg
stil: disco punk, independent, trash,
techno rock
djs: haui la boum, littbarski
*************************************************
*************************************************
*************************************************

d i

0 1 . 0 5 . 0 0 7

*************************************************
bar-net.de
onkel alex

*************************************************

m i

0 2 . 0 5 . 0 0 7

*************************************************

*************************************************

mo 30.04.007

*************************************************

transfer , er

    rock, indie

strohalm, er

mathew james white

selfmade balladen / poprock
unplugged

markgrafentheater, er

20.00 uhr
die fledermaus
johann strauß
theater hof

20

www.raumvier.de

transfer , er

babylon, raum4, fü

harry d. & freunde

babylon, raum4, fü

disko 2000

rockclassics unplugged

bar-net.de

20.00 uhr
parzival
nach t. dorst und u. ehler
das theater erlangen

club-stereo.net

armin

16.00 uhr

museumswinkel, er

transfer , er
bar-net.de

dubois macht´s sich selbst
*************************************************

d o

0 3 . 0 5 . 0 0 7

*************************************************

transfer , er
bar-net.de

bardjing

club stereo, nbg

club-stereo.net
jeden donnerstag go gitarre! go!
stil: super independent pop
djs: musketieren haui, jool und otto.
eintritt frei

- t e l e g r a m m das lorleberg wird 10

+ 1991 lernen sich die beiden
chefinnen iris und saida bei der
ausbildung im hotelfach kennen +
kurz darauf begründet iris das ihren
nachnamen tragende cafe weidinger + 1993 gesellt sich saida
- mittlerweile studentin - dazu +
1996 dann der beginn der partnerschaft + ein jahr später erfolgt
die übernahme des cafe käser am
lorlebergplatz und der gemeinsame
traum, ein eigenes cafe zu bewirtschaften, geht in erfüllung + die
beiden einigen sich auf den namen
„das lorleberg“ + schnell etabliert
sich das cafe + obgleich oder eben
weil im cafe lorleberg zwei frauen
das sagen haben und herrscht
dort stets eine sehr angenehme,
herzliche atmosphäre + auch das
arbeitsklima ist besonders gut +
jahre vergehen und das lorleberg
hat sich zu einer festen institution
in erlangen gemausert + jung und
älter schlürfen hier ihren kaffee,
essen kuchen oder speisen leckere
mittagskost + die küche war von
anfang an ein grosses plus im lorle
+ kurz nach der bestellung ist er
auch schon da, mein putenbrust salat + lecker + und die baggers sind
schon fertig, bevor ich sie bestellt
habe + die mädels sind einfach auf
zack + ein eingespieltes team eben
+ da macht es spass gast zu sein
+ hier gibts noch echten service +
neben dem drinnen gibt´s auch ein
draussen, aber was für eins + für
cafe-verhältnisse der schönste weit
und breit + keine rustikalen biergarnituren, sondern bequeme garten-

april

filter 007

orgonautic mit „lagrange point“
möbel + das mediterrane flair im
gartenbereich wird durch viel grün
und viel sonne produziert + im
garten gibt es zwar 135 sitzplätze,
aber bei sonne sind auch die schnell
be-gästet + wer draussen nix findet,
kann einen der 65 in-door sitzmöglichkeiten ergattern + spezielle geburtstagsangebote findet ihr weiter unten
+ und die neue homepage ist auch
bald fertig + pünktlich zum 10- jährigen + für die zukunft wünschen
sich iris und saida weiterhin nette
gäste und nachbarn + und von der
stadt: ein bisschen mehr innovation
im hinblick auf open-air veranstaltungen + zb im lorleberg-garten +
aj

öffnungszeiten:

mo-fr
       08.30 bis 23.00
sa/so+feiertag 10.00 bis 23.00

special zum 10jährigen:

2.5. bis 4.5.   pastaspecial
(1 pasta inkl 0,4 l softdrink) 5,- €
zu jedem kl. heißgetränk gibt es ein
croissant für 0,50 €  --- dazu --kl. heißgetränk plus stk kuchen 3,- €
adresse: das lorleberg, lorlebergplatz1 91054, tel. 202176
www.das-lorleberg.de

die aufstrebende nürnberger elektronikformation orgonautic veröffentlicht
ihren ersten longplayer mit dem titel
„lagrange point“ .
am donnerstag, den 26. april 2007
um 19.30 h ist es dann so weit.
orgonautic präsentieren „lagrange
point“ live im kunst- und kurhaus
katana, wilhelm-spaeth-str. 18
orgonautic wurde 2004 gegründet
und leistete bald schon die ersten
samplerbeiträge in franken und australien. in eigenprodiktion entstanden
2 mdcs mit „impressionistischer
klangmalerei und lyrik“. auftritte
in nürnberg, london, weissenohe
(vernissage) kamen hinzu.
*dass die erde von ausserirdischen
nur so wimmelt, weiss man spätestens seit „mib“, aber dass sie auch
anständige musik machen, war
bisher nur eingeweihten bekannt.
ähnlich geheimnisvoll wie die
rätselhaften ufos kommt nun eine
weitere sorte ausserirdischer daher,
und sie planen die eroberung der
menschlichen ohren: orgonautic
nennt sich das seltsame trio mit den
überirdischen melodien, die sie mit
rätselhaften botschaften durchsetzen
und mit schwebendem elfengesang
ergänzen. anders als erdverbundenere bands wird man orgonautic
nicht in pubs, clubs oder jugendzentren antreffen, sondern eher in
kulturzentren und galerien, denn ihre
songs sind gemälde für gehör und
gehirn. die erste körperliche materialisation von orgonautic fand

2005 ebenfalls im kunst- und kurhaus katana statt -- anlässlich dessen einweihung, und die besucher
folgten den orgonauten begeistert
auf ihre akustischen trips. nun präsentieren sie dort am 26. april ihren
ersten longplayer, eine bezeichnung,
die das vielschichtige und abwechslungsreiche werk mit einer laufzeit
von 77 minuten zweifelsfrei verdient.
„lagrange point“ heisst die scheibe,
deren erstauflage gerade mal 150
exemplare beträgt (nachpressen
kann man bei bedarf ja später noch),
in dvd-box daherkommt und mit
einer art handbuch ausgestattet ist,
das neben den songtexten weitere
hintergrundinformationen und grafischen augenschmaus bietet -- und
trotz industrieller qualitätsanfertigung
mit 11,- eine preisgünstige, aber edle
und anspruchsvolle alternative zum
gängigen musikalischen fast-food
darstellt, der sonst so aus den ritzen
quillt. nach dem hören von „lagrange
point“ wünscht man sich jedenfalls,
dass orgonautic die weltherrschaft
übernehmen sollen...*
hörproben gibt‘s im netz unter
www.orgonautic.net/music.htm
pics gibts da auch
www.orgonautic.net
infos übers katana unter
www.katana18.de
einlass ab 19:30
beginn etwa 1 std später
viel spass wünscht euch euer onkel
alex vom realitaetsfilter!
a-b-c-u-alta =)
21

april
so 1.4.

filter e-werk kino 007

19:30  (omu) last days
21:45  (omu) vitus
di 3.4.
19:30  (omu) vitus
21:45  (omu) last days
mi 4.4.
18:00  (omu) vitus
20:15  (omu) last days
do 5.4.
19:30  (omu) eine unbe		
queme wahrheit
21:45
winterreise		
so 8.4.
19:30
winterreise
21:30  (omu) eine unbe		
queme wahrheit
mo 9.4.
19:30  (omu) eine unbe		
queme wahrheit
21:45
winterreise
di 10.4.
19:30
winterreise
21:30  (omu) eine unbe		
queme wahrheit
mi 11.4.
19:30  (omu) eine unbe		
queme wahrheit
21:45
winterreise
do 12.4.
19:00
flags of our
		
fathers
21:45  (omu) die queen
fr 13.4.
19:00  (omu) die queen
21:15
flags of our
		
fathers
sa 14.4.
19:00
flags of our
		
fathers
21:45  (omu) die queen
so 15.4.
19:00  (omu) die queen
21:15
flags of our
		
fathers
di 17.4.
19:00
flags of our
		
fathers
21:45  (omu) die queen
mi 18.4.
19:00  (omu) die queen
21:15
flags of our
		
fathers
fr 20.4.
19:00  (omu) chanson
d’amour
21:30
lady vengeance
sa 21.4.
19:00
lady vengeance
21:30  (omu) chanson
d’amour
so 22.4.
19:00  (omu) chanson
d’amour
21:30
lady vengeance
di 24.4.
19:00
lady vengeance
21:30  (omu) chanson
d’amour
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mi 25.4.
do 26.4.
fr 27.4.
so 29.4.
mo 30.4.
di 1.5.
mi 2.5.

19:00  (omu) chanson
d’amour
21:30
lady vengeance
18:30  (omu) letters from
iwo jima
21:30  (omu) pans labyrinth
18:30  (omu) letters from iwo
jima
21:30  (omu) pans labyrinth
18:30  (omu) pans labyrinth
21:00  (omu) letters from iwo
jima
18:30  (omu) letters from iwo
jima
21:30  (omu) pans labyrinth
18:30  (omu) pans labyrinth
21:00  (omu) letters from iwo
jima
18:30  (omu) letters from iwo
jima
21:30  (omu) pans labyrinth

der neue film von gus van sant

last days

usa 2005, 97 min., omu, (ab 16 j.)
regie: gus van sant
mit: michael pitt, lukas haas, asia argento,
scott green, nicole vicius, ryan orion,
harnomy korine
der introvertierte junge rockmusiker blake
haust mit seinen bandkollegen in einem
entlegenen haus. auf der suche nach inspiration zu neuen songs zieht es ihn immer
wieder hinaus in die natur. seine manager
und freunde versuchen, ihn noch einmal zu
einer einträglichen welttournee zu bewegen. doch blake lässt sich treiben…
“last days“ ist eine hypnotisierende hommage an kurt cobain. kaum ein anderer
rockstar der 90er-jahre hat eine gesamte
generation junger menschen so geprägt
wie der leadsänger der us-amerikanischen
grunge-band nirvana. im april 1994 nahm
er sich das leben, und bis heute kursieren
die wildesten gerüchte über seinen tod.
gus van sant – mit filmen wie „good will
hunting“, „my private idaho“ oder „elephant“ meister seines fachs – ist eine in
ihrem minimalismus großartige variation
der letzten tage cobains gelungen. lange

einstellungen und raffinierte soundeffekte
erzeugen eine fast hypnotische sogwirkung
und bieten visionäres kino – ein gedicht.
do 29.3.-mi 4.4.07
do 29.3.-21:45, fr 30.3.-19:30,
sa 31.3.-21:45, so 1.4.-19:30,
di 3.4.-21:45, mi  4.4.-20:15
kino aus der schweiz

vitus

a/d 2005, 123 min., omu, (ab 0 j.)
regie: fredi murer
mit teo gheorghiu, julika jenkins, urs jucker,
bruno ganz u.a.
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. schließlich nimmt vitus mit einem
dramatischen sprung sein leben in die
eigene hand.
bruno ganz ist die rolle des sympathischen großvaters sichtbar auf den leib
geschrieben worden und die szenen der
freundschaft zwischen ihm und dem buben
dürften zu den wunderbarsten beziehungsschilderungen im schweizer film gehören.
“vitus“ ist eine universelle geschichte,
eine liebeserklärung an die kindheit und
an die musik, leichtflüssig-humorvoll und
poetisch erzählt. mit seinem thema eines
mit vielen talenten versehenen (kleinen)
menschen, der sich den gesellschaftlichen
konventionen widersetzt, und mit seinem
kinematographischen interesse an der welt
der sinne ist es ein „typischer murer-film“,
und mehr noch, es ist der film, den der
vielfach ausgezeichnete, heute 65jährige
regisseur, „schon immer einmal machen
wollte“.
do 29.3.-mi 4.4.07
do 29.3.-19:30, fr 30.3.-21:45,
sa 31.3.-19:30, so 1.4.-21:45,
di 3.4.-19:30, mi 4.4.-18:00

april

filter e-werk kino 007

regie: clint eastwood

regie: clint eastwood

jima“ mit dem friedenspreis „cinema for
peace award“ ausgezeichnet.

usa 2006, 132 min., (ab 12 j.)
mit: ryan phillippe, jesse bradford,
adam beach, john benjamin hickey,
john slattery, barry pepper u.a.

usa 2006, 141 min., omu, (ab 16 j.)
mit: ken watanabe, kazunari ninomiya,
tsuyosi ihara, ryo kase, shido nakamura

do 26.4. – mi 2.5.07
do 26.4.-21:00, fr 27.04.-18:30,
so 29.4.-21:00, mo 30.4.-18:30,
di 1.5.-21:00, mi 2.5.-18:3

flags of our fathers

das mit dem pulitzer-preis prämierte foto
von joe rosenthal zeigt fünf marines und
einen navy-sanitäter, die die us-fahne
auf dem mount suribachi nach tagen
verlustreicher kämpfe um die japanische
insel iwo jima hissen.
für die soldaten, die auf dem bild zu sehen
sind, ist das hissen der fahne nur eine
formalität während der zermürbenden
schlacht. doch für die daheimgebliebenen
verwandelt sich das foto der männer sofort
zum inbegriff von heldentum. da das foto
einen gefühlsüberschwang in einem zu
lange dauernden krieg auslöst, werden die
drei noch lebenden „fahnenhisser“ von der
front abgezogen und nach hause in die
staaten geschickt, um diesem gefühl neue
nahrung zu geben. die soldaten spielen die
heldenrolle perfekt - unermüdlich reisen sie
durchs land, schütteln die richtigen hände,
finden vor dem mikrofon die richtigen worte
- allein die sogkraft ihres fotos bringt die
erlahmte begeisterung für den kriegseinsatz der usa wieder auf touren. doch
innerlich empfinden sie völlig anders - sie
spüren, dass ein teil ihrer seele auf dem
schwarzen sand von iwo jima zurückgeblieben ist...
clint eastwood hat die rekonstruktion
jenes berühmten fotos der flaggenhissung
auf der pazifikinsel iwo jima aus dem 2.
weltkrieg zu einer auseinandersetzung mit
heldenkult und legendenbildung und dem,
was der krieg in den menschen anrichtet,
werden lassen.
do 12. – mi 18.4.07
do 12.4.-19:00, fr 13.4.-21:15,
sa 14.4.-19:00, so 15.4.-21:15,
di 17.4.-19:00, mi 18.4.-21:15

„ich liebe pixel“

letters from iwo jima

„letters from iwo jima“ stützt sich auf die
jahrzehnte nach der schlacht gefundenen
briefe der japanischen soldaten. abgesehen von einigen kurzen rückblenden
ist der schauplatz des films die lediglich
21 quadratkilometer große pazifische
vulkan-insel iwo jima, die sich gut 1000
kilometer südlich von tokio befindet.
beispielhaft stellt eastwood das schicksal
einiger soldaten vor. alle ahnen, dass es
sich bei der verteidigung der insel um ein
selbstmordkommando handelt. darunter
sind saigo, ein junger bäcker, der unbedingt überleben will, baron, siegreicher
reiter der letzten olympischen spiele, der
idealist shimizu und der überzeugte soldat
ito. das oberkommando auf der insel hat
generalleutnant tadamichi kurubayashi,
ein großer taktiker, der die amerikanische
kriegsstrategie sehr gut kennt.
unzureichend versorgt mit nahrung,
wasser, waffen und werkzeugen, erzählt
eastwood von den qualvollen anstrengungen aber auch vom eisernen willen
und der opferbereitschaft der soldaten,
die nach plan ihres kommandanten
tadamichi kurubayashi tiefe gänge in das
vulkangestein der insel treiben, anstatt sich
in schützengräben auf die verteidigung der
küsten zu konzentrieren. aufgrund dieser
neuartigen kriegstaktik wurde aus dem
erwarteten schnellen sieg der amerikaner
ein blutiger kampf, der 40 tage dauerte und
7000 amerikanischen soldaten das leben
kostete. von den über 21 000 japanischen
soldaten auf der insel starben fast alle.
obwohl, oder vielleicht sogar gerade weil
das ende bekannt ist, bleibt der film über
seine ganzen 142 minuten spannend und
hoch dramatisch. wie auch in „flags of our
fathers“, prangert er die aktuell salonfähige
kriegspropaganda seines heimatlandes
an und kritisiert die idee des heldentums.
eastwood wurde für das doppelprojekt
„flags of our fathers“ und „letters from iwo
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11 . i n t e r n a t i o n a l e s f i l m f e s t i v a l
für horror, thriller, science fiction & obscure filme

„tight im bett“

weekend of fear

wir, die veranstalter des
(wof), dem wichtigsten independent-filmfestival für horror, thriller, science fiction
und obskure filme im deutschsprachigen
raum, freuen uns, die details zu unserem
elften begehen bekannt geben zu können!
bereits zum dritten mal findet das wof in
den erlanger manhattan kinos statt, und
zwar von freitag, den 27. april bis sonntag, den 29. april 2007, günstig terminiert
vor dem brückentag.
freitag und samstag wartet von 22 uhr an
bis in die frühen morgenstunden hinein
in zwei sälen parallel ein abwechslungsreiches programm an aktuellen
genreproduktionen aus aller welt auf
das interessierte publikum, während der
sonntag bereits ab 16 uhr und in einem
saal schaurige unterhaltung bietet.
dabei können wir auf eine ganze reihe
attraktiver produktionen aufmerksam
machen: partytauglicher trash wie der
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us-amerikanische okkult-splatter
the slaughter und die griechische verbeugung vor danny boyles „28 days later“
– to kako – evil sorgen für ausgelassene
stimmung, die mit dem festivalliebling
bad reputation, ein highschool-horrordrama der besonders rücksichtslosen art,
gleich wieder ausgetrieben wird. für altbewährte und dennoch originelle gruselkost
zeichnen thailand mit the victim und einmal mehr die amerikaner mit fingerprints
sowie mike mendez’ neuestem streich
the gravedancers verantwortlich und für
die science-fiction-fans haben wir die
französische produktion résonnance im
gepäck. auch dieses jahr präsentieren wir
einen außergewöhnlichen dokumentarfilm, der gleichzeitig die retro-gemeinde
bedient. vampira: the movie lüftet alle
geheimnisse über den unvergessenen
schwarz-weiß-filmstar. zudem freut sich
das wof-team auf die publikumsreaktionen
auf dracula in pakistan, ein bollywoodvampir-reißer aus dem jahr 1967
– gesangs- und tanzeinlagen inklusive!
der ungewöhnlichste beitrag kommt aus
england. regisseur johannes roberts
hat mit when evil calls filmgeschichte
geschrieben und die erste horrorserie für
mobiltelefone kreiert! bei uns läuft der
derbe spaß, der pointen im minutentakt
und frankreich-star dominique pinon in
einer skurrilen nebenrolle präsentiert,
erstmals im großformat!
auch das deutsche independent-kino liegt
uns weiterhin am herzen. festival-stammgast timo rose malt mit seiner terrororgie
barricade ganz im stile von „the hills have
eyes“ und „the texas chainsaw massacre“
die leinwand rot, während slasher gekonnt
und nicht minder blutig genrekonventionen karikiert. besonders freuen wir uns
auf uwe boll, der dem wof nicht nur einen
besuch abstatten, sondern auch seinen
neuesten streifen seed im gepäck haben

wird. doch nicht nur hartgesottene genrekenner kommen beim wof 2007 auf ihre
kosten – im gegenteil: wof goes arthouse!
mit nimmermeer zeigen wir ein poetisches
und zugleich tieftrauriges märchen, das
mit minimalem budget maximale atmosphäre erzeugt. die studentenproduktion
aus der schmiede der filmakademie
ludwigsburg konnte bereits international
preise en masse absahnen, darunter
den „förderpreis deutscher film“ und den
„eastman förderpreis 2006“ (beide hofer
filmtage 2006) oder den „best foreign
film award“ beim hollywood international
student filmfestival, wo er als eröffnungsfilm lief – die weichen für den studentenoscar sind gestellt! gut 13 jahre bastelte
regisseurin christiane cegavske an ihrer
liebevollen puppen-stop-motion-animation
blood tea and red string. die düstere, für
kinder ungeeignete tierfabel wird erstmals
in deutschland zu sehen sein. so auch
the living in the dead, bei dem wir es
mitnichten mit marodierenden zombies zu
tun bekommen – ein innovativ gefilmtes,
markerschütterndes psycho-drama, das
man nicht so schnell vergisst…
die akquise weiterer attraktiver produktionen ist zu diesem zeitpunkt noch
nicht abgeschlossen. seien sie mit uns
gespannt, welche weiteren publikumsmagnete den weg in das programm des wof
2007 finden werden!
wie gewohnt werden alle filme der
kritischen beurteilung einer unabhängigen
jury unterzogen, die unseren glibb, einen
drei kilogramm schweren, essbaren(!)
gummibären verleiht. die kategorien: bester film (goldener glibb), zweitbester film
(silberner glibb) und beste/r darteller/in
(grüner glibb). einen weiteren goldenen
glibb vergibt das publikum an den bei ihm
beliebtesten film.

und erstmals in der geschichte des wof
werden jury und publikum mit jeweils
einem weiteren goldenen glibb den
besten kurzfilm küren – kleinode wie die
stummfilmhommage tenebrae, die horrorallegorie tight, die satiren dvd oder
red men rising, den actionreißer broken
sowie die animationen delivery und violeta
muss man gesehen haben!
alles in allem also ein facettenreiches programm, das der weltweit guten reputation
unseres kultfestivals auch in seinem 17.
jahr wieder vollauf gerecht wird!
independent wird bei uns noch immer
groß geschrieben. so bieten wir u. a.
mittels ausgereifter beamer-projektion
auch finanzschwächeren produktionen die
chance auf ein neugieriges und offenes
publikum. zudem ist das wof eine nonprofit-veranstaltung, die zu fast 100 % aus
privater tasche finanziert wird.
veranstaltungsort:
manhattan kinos erlangen
güterhallenstr. 4
09131 – 2 22 24
termine:
freitag,
samstag
sonntag,

„67er pakistani dracula, mullah-rouge“

27.04.07, 22h bis ???
28.04.07, 22h bis ???
29.04.07, 16h bis ???

einzelkarte:   7€
1-tages-ticket:   22€
2-tages-ticket:   40€
3-tages-ticket:   51€
vorverkauf ab 2. april:
office@weekend-of-fear.com oder beim
kino manhattan:
09131 – 22223.
abendkasse geöffnet
weitere infos unter:
www.weekend-of-fear.com
www.manhattankino.de
www.cinecitta.de
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lamm-lichtspiele, erlangen
schnitzelparadies  (ab 12.4)

junebug

n 2005, ein film von martin koolhoven
85 min., komödie, frei ab 6 jahren
mit mounir valentyn, bracha van
doesburgh,mimoun oaissa, yahya gaier

usa 2005, ein film von phil morrison
106 min., drama/komödie, omu, ab 0 a
mit amy adams, embeth davidtz, alessandro nivola, celia weston

dem jungen nordip doenia liegt die
welt zu füßen: gesegnet mit einem
zeugnis, von dem andere nur träumen
können, könnte er medizin studieren
- der traum seines vaters. aber nordip
will nicht die träume seines vaters
erfüllen. also nimmt er heimlich eine
stelle als tellerwäscher im hotel-restaurant „der blaue geier“ an, wo die
schuften, die sonst nichts können.
die küche, ein schlachtfeld, wird von
den seltsamsten charakteren aus aller
herren länder bevölkert. goran, der
serbe mit zwielichtem vorleben, tobt
sich an schweinehälften aus, amimoen
und mo, zwei marokkanische meister
der stressvermeidung mit irrwitziger
klappe, nehmen neuling nordip ins
schlepptau, der türke ali wünscht
allen frieden, schnitzelbrater sander
schmiedet schmallippig intrigen,
und über allem thront angetrunken
chefkoch willem, der keinen finger
rührt. mitten im chaos von brodelnden
töpfen und pfannen bandelt nordip
mit der schönen agnes an. das passt
weder sander noch der hoteldirektorin
nina meerman - agnes ist nämlich ihre
nichte! als dann auch noch tunichtgut
nadir seinen bruder nordip beim nichts
ahnenden vater verpfeift, nimmt das
schicksal seinen lauf ...
der holländische kassenschlager nr. 1
im jahr 2005!

auf dem weg zu einem exzentrischen
künstler macht die frisch verheiratete
galeristin madeleine mit ihrem ehemann george einen abstecher, um
dessen familie auf dem land kennen
zu lernen: die eifersüchtige mutter,
den wortkargen vater, den wütenden
jüngeren bruder johnny, der immer im
schatten seines erfolgreichen bruders
stand, und dessen hochschwangere,
unschuldig plappernde ehefrau ashley.
während ashley madeleine sofort für
ihre kultiviertheit und ihr auftreten bewundert, sind die anderen familienmitglieder viel reservierter. auch george
fällt zurück in seine alte rolle und verbringt viel zeit alleine. unverständnis,
fremdheit und eine art galgenhumor
bestimmen das aufeinandertreffen von
großstadt und provinz während madeleine den künstler-deal vorantreibt und
ashley auf die entbindung zusteuert.
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(ab 19.4)

shoppen

(ab 3. mai),
d 2006, ein film von ralf westhoff
95 min., komödie, frei ab 0
mit sebastian weber, anna böger,
felix hellmann, julia koschitz, kathrin
von steinburg, christian pfeil erzählt
die geschichte von 18 singles, die an
einem „speed-dating“ teilnehmen. ein
kennenlern-event, bei dem fremde
menschen im fünf-minuten-takt ein-ander vorstellen. im rennen gegen den

sekundenzeiger geht es darum, sich
optimal zu verkaufen. neun frauen treffen auf neun männer. alle suchen einen
partner. damit sind die gemeinsamkeiten erschöpft. es geht um cappuccino, allergien und konsumverhalten, um
linienbusse, dieselrussfilter, obstkisten,
unfruchtbare und fruchtbare tage, um
schnäppchen und designerstücke und
um das alleinsein. es bleibt keine zeit
zimperlich zu sein, schließlich geht es
darum, die liebe des lebens zu finden.
ein treffendes und sehr humorvolles
portrait einer neuen singlegeneration.
dass sich hinter der glänzenden
fassade der hippen großstadt-singles
immer noch die hoffnung auf die
große, romantische liebe versteckt und
man sich deshalb auch mal ziemlich
aus dem fenster lehnen muss, zeigt
shoppen auf sehr amüsante und
intelligente weise.
„shoppen“ - eine komödie, die den
ernst der lage begriffen hat. untertitel:
„weil man heute reden können muss,
um sex zu haben“. dabei suchen
susanna, jörg, irina und alle anderen
nicht unbedingt sex, sondern eigentlich
die liebe. in zeiten, in denen aus
romantischer sehnsucht eine darwinistische barbarei geworden ist, gar
nicht so einfach.
regisseur ralf westhoff nimmt seine figuren in ihrer verzweifelten sehnsucht
sehr ernst und schenkt ihnen zugleich
die witzigsten dialoge seit helmut dietl.
westhoffs film über das suchen und
vielleicht finden der liebe könnte einer
der deutschen erfolge in diesem jahr
werden.
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sam kommt...

wieder heme und feiert
im transfer ne paaaati
28

29

macht

schön

realitaetsfilter
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miss casino

werbung

sa

07.04.007

*************************************************

saalschutz
fr

			

20.04.007

dj mt dancefloor
support: css  dj team

stil: elektro punk, mash up,
grime, baile funk
			
t w o l a n g u a g e s o n e r o ot
stil: french & english hiphop
dj: hanshu    (the holy berg)
special: french corner mit französischen spezialitäten
die ersten 50 gäste bekommen ein „déjà vu “- mixtape
weitere specials in planung

**********************************************

déjà vu

		

			

			

fr

27.04.007

**********************************************

10 jahre mopot

				
				

club-stereo.net

saalschutz.com

live: mopot
stil: minimal bis maximal
djs: bene wießmeier, heike reich, oliver herlitz
unterstützt vom zündfunk, br 2 radio und 100 club records berlin
myspace.com/saalschutz		

myspace.com/selectahred
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