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hallo zusammen,

endlich hab ich für den lieben
realitaetsfi lter den richtigen dru-
cker-profi  gefunden. war nicht 
einfach, aber was ist heutzutage 
schon leicht. fritz pleitgen hätte 
in unserer zeit keine chance ge-
habt ohne `ne journalisten aus-
bildung am end als intendant 
des wdr da zu stehen. aber was 
red ich schon wieder? ich hab´s 
jdfl s geschafft eine verlässliche 
druckerei zu fi nden, die meine 
terminvorgaben einhalten kann 
und das ist was wert. denn  fri-
sten, wie monatsanfänge, sind 
im gut sortierten deutschland nü 
mal wichtig und wollen schliess-
lich eingehalten werden. da fällt 
mir „spontan“ die kurze anekdo-
te eines tonstudio-eigners ein. 
der reiste einst von einer spa-
nischen atlantikinsel mit dem 
fl ieger gen heimat. über dem 
heimischen kontinent in der luft 
dahingleitend studierte er - ei-
nen fensterplatz unter seinem 
allerwertesten habend - die ag-
riculture der jeweiligen länder, 
die er überfl og. spanien und 
frankreich - ein bunter fl ickerl 
teppich. dann deutschland. al-
les in recht und ordnung und 
wohl strukturiert. sowas sieht 
man von da oben noch krasser, 
als es am boden eh schon der 

fall ist. so. und wie die äcker sind 
ja auch unsere gehirne wohl-
strukturiert und selbst bei den 
jungen revolutionären durch und 
durch deutsch getu(ned)gend. 
also besann sich euer onkel 
alex auf die deutsche gründlich-
keit und macht(e) sich auf zu 
neu gesteckten zielen und sich 
selbst auferlegten zielvorgaben. 
muha! - rechtzeitiges erschei-
nen (nicht meines im weissen 
gewandt in dem wäldchen an 
der wallfahrtskapelle) des rea-
litaetsfi lters. verstanden? egal.
meine freundin meint, ich würde 
holprig schreiben und „haken“ 
schlagen. wo sie recht hat, hat 
sie recht. aber wofür ist es denn 
schon gut - das editorial! für eif-
rige leseratten, die sich keinem 
text zu schade sind oder doch 
den pulizer-preis? iwo, dieser 
einführungstext ist sowas für´n 
arsch, den liest doch sowieso 
keiner. bla bla bla, fülltext, füll-
text. alex. ende.

„alterlanger wahrzeichen“

analogblog e d i t o r i a l   rf  007
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als glosse wird im modernen journalismus 
ein kurzer, pointierter artikel bezeichnet. die 
meinung des verfassers spielt dabei eine ge-
wichtige rolle. der unterschied zu leitartikeln 
und kommentaren besteht im polemischen, 
satirischen oder feuilletonistischen charak-
ter. häufi ge stilmittel sind ironie und hyper-
bel. als stilbrechendes exemplar der gattung 
gilt die kolumne fi lterklo auf der fünften seite 
des realitaetsfi lter. mehr dazu und an dieser 
stelle einandermal. 
auf dieser seite seht ihr bilder von lisa 9 
und meinem bruder michael. davon mehr 
- einandermal und weiter hinten im heft: 
smellphone1. das erste comic aus einer klei-
nen fünfer-serie.
... und aufgemerkt! es schleichen sich ver-
mehrt Grossbuchstaben ein. mit Absicht...
ich wünsche euch von dieser stelle aus viel 
spass beim lesen des fi lters 
und 1 schönen mai!!!            euer onkel alex

 f i l t e r k l o  rf 007

glosse
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„lisa neun sagt: musik spielt sich bei manchen 
menschen innen ab! “

„monstermann“, von michael jordan

lisaneun.com
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 m u s i k  rf 007

!!! – !!! (2000)
Keine einfache Band, diese „chk chk 
chk“ Jungs, die einen Song gerne mal 
über 10 Minuten dehnen und durch 
ebenso viele Stimmungen gehen. 
Gerade mit neuem Album und super 
Singles („Heart of Hearts“) am Start– 
der wirkliche Bringer und schwer zu empfehlen aber auch 
das Debütalbum (bevor sie zu Warp kamen). 

Gang of Four – Entertainment! (1979)
Was die oben- und unten-stehenden 
Jungs heute machen, konnten diese 
Herren schon vor fast 30 Jahren min-
destens genauso gut: schrille Gitarre 
links, polternder Bass rechts, oben 
drauf leicht schräge Vocals und Texte. 
Große Empfehlung!

The Rapture – Pieces Of The People We Love (2006) 
Rundum verschmähtes und verrissenes 
zweites Album – bei so hohen Erwar-
tungen kein Wunder aber diese Platte 
hat trotzdem die besseren Songs und 
klingt ausgewogener, auch dadurch 
dass die elektronische Produktion eher 
hintergründig ist.

Sonic Youth – Daydream Nation (1988)
Kommen wir jetzt mal zu den “Platz-
hirschen” im Noise-Rock. Dieses Album 
hat das super poppige „Teen Age Riot“ 
drauf und ist aber auch sonst das durch-
gängig beste der Gruppe, die ja heute 
immer noch gut im Geschäft ist.

OOIOO – Taiga (2006)
O.k. anderes Programm, hier kommt 
eine lustige japanische Psychodelic-
Screamo-Tribal-Folk Mädels-Band mit 
unaussprechlichem Namen. Kann man 
nicht beschreiben, muss man hören, 
aber auch dann nicht verstehen!

Primus – Sailing The Seas 
Of Cheese (1991)
Tja, auch diese Band ist immer ein bisschen 
schwer einzuordnen (nicht umsonst haben 
sie ihr eigenes Genre – Primus eben) 
aber einfach gesagt: eine Kreuzung aus 
Funk und ...Metal. Sehr abgefahrene Songs 
und Texte und natürlich die Wahnsinns-Nummer 
„Tommy the Cat“ auf dieser Platte.

Shellac – At Action Park (1994)
Machen wir weiter mit dem ersten Album
von Shellac, der Band vom Super Produ-
zenten Steve Albini. Hier wird richtig 
schön trocken gegroovt und gerockt dass 
es nur so scheppert – das macht ihnen 
so schnell keiner nach... 

Liars – They Threw Us In A Trench (2002)
Gut, diese Jungs machens auch nicht 
schlecht, drücken dabei noch ein bisschen 
mehr aufs Gas. Ein feines „Dance Punk“ 
Album, dessen Erfolg die Band dann gleich
mit einem radikalem Kurs- und Stilwechsel 
á la Radiohead meets Einstürzende Neu-
bauten auf den nächsten beiden Alben konterte. 

Slint – Spiderland (1991)
Unverständlich wenig beachtete Band, die 
aber einen enormen Einfl uss auf den Sound 
der 90er hatte. Songs wie „Breadcrumb 
Trail“, und „Good Morning Captain“ (manchem 
vielleicht bekannt vom „Kids“ Soundtrack“) 
begeistern durch die sehr atmosphärische Produktion.

Tortoise – TNT (1996)
Vor 10 Jahren war Chicago-Post-Rock der 
letzte Schrei und Tortoise die Speerspitze 
der Bewegung – auch wenn davon heute 
nicht mehr so viel übrig ist, haben sie mit 
diesem Album ein absolutes Meisterwerk 
der Instrumental-Musik abgeliefert.    mkd

Here come the Bastards
vergesst Disco, hier kommen die Indie-Platten...
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 electro gym
 fr, 04.05.007, club stereo, nbg

 djs: vincent bordeaux, 
 onkel alex & djane miss casino
 stil: electro, techhouse
 info: www.vincentbordeaux.com

 nach dem damals richtungswei-   
 senden album „discopunk“ mit    
 der band yeah!, lädt uns vincent 
 bordeaux nun in seine electro
 gym und pumpt uns eine ein-
 malige mischung mit exzess–
 garantie in ohren und tanzbein.
 mit an bord sind onkel alex und 
 djane miss casino. gerade eben 
 noch hat onkel alex mit großem 
 erfolg die zeitloch veranstaltung 
 im hirsch gerockt und defi niert 
 seinen stil als synthifected back   
 seat house & electrofi sted dance-
 shit...
 die hütte wird brennen!

 „vincent bordeaux“

go gitarre! gold!
do, 10.05.007, club stereo, nbg 

crash tokio aus dem schö-
nen süden des landes sind 
ein fröhliches quartett, drei 
männer und eine frau, und die 
singen lieber auf englisch und 
machten 2001 zum ersten mal 
auf sich aufmerksam. in die-
sem jahr veröffentlichen sie 
ihre ep „we love you no more“ 
und lassen das indieherz hö-
her schlagen. crash tokio, das 
sind andreas „pese“ puscher, 
nina kränsel, andreas „hase“ 
höfer und sebastian „sep-
pes“ schumann. sänger pese 
und bassistin und tastenfrau 
nina musizieren nebenbei in 
zwei anderen erfolgreichen 
gitarrenpopbands miles und 
virginia jetzt!. die haben 
also schon erfahrung mit der 
medienwelt und wissen, dass 
zur zeit neben der musik sehr 
stark auf das styling geachtet 
wird. ein augenschmaus ist 
die band allemal. das sieht 
man auf ihren teils selbst ge-
machten videos, die es auf 
dvd gibt. eine limitierte spezi-
al-ausgabe, die zum debütal-
bum we are plastic 2004 auf 
tapete records erscheint. ein 
poppiges kraftpaket mit lauter 
hits und hymnen. hin geh´n!

holodeck 
fr, 01.06.007, club stereo, nbg

die grundidee entstand bei einem 
brainstorming, vor mehr als einem 
jahr in der nürnberger hütt´n. mit-
geholfen haben einige tausend 
kalorien aus schweinefl eisch 
und mehrere runden fränkische 
schnäpse. nachdem einige millio-
nen gehirnzellen abgetötet waren, 
stand für nino, gernot und mar-
cus fest: „holodeck“ soll die party 
heißen, bei der dj fi shfi nger seine 
beats in die feierhungrige nürnber-
ger techno und party gemeinde 
schmettert. für ihn ist techno oder 
elektro die reinste science fi ction 
musik, wie aus fi lmen oder com-
puterspielen. und wenn man dazu 
auch noch richtig gut tanzen kann 
- optimal. und das sind die soge-
nannten tanzbaren weltraumge-
räusche, die in fast jedem techno 
song enthalten sind und auf den 
fl yern immer für fragen sorgen. 
unterstrichen wird das thema auf 
den holodeck feiern, mit einer 
spacigen deko und den outfi ts des 
holodeck teams. nachdem im fe-
bruar die erste feier im nürnberger 
club stereo ein so großer erfolg 
war, kommt am 1. 6. endlich die 
fortsetzung. und nicht vergessen: 
im holodeck ist alles möglich!



gostenhof ruleZ
fr, 11.05.007 ab 20°°
gostenhof ist ein schöner 
fl eck, um zu feiern, dachte 
sich die radio z bande und lädt 
ein, am 11.mai mit megahertz 
von tür zu tür zu springen. im 
cafe regina erwartet euch der 
schon mit einer veranstaltung 
legendär gewordene „misch-
kassettenmusik-abend“, im 
concrete jungle spielen bands 
unplugged, im willich ist die ra-
diobar angesiedelt mit dj teams 
wie dem von „elektronisch 
rocken“, der hemdendienst gibt 
als fl ying hd stippvisiten, die 
zwangsvorstellung erfreut mit 
straßentheatereinlagen, radio z 
international spielt musik in der 
planungskneipe, die nachtklub 
djs sind im palais schaumburg 
angesiedelt, partylaune in der 
schwarzen katze, im koop ver-
nissage und lesung, im loft tanz-
perlen mit dem „we heartbroken 
club“, in der muz die wunder-
baren the jai-alai savant (chica-
go/city slang) live on stage, der 
radio z fi lm ist zu begucken und 
in der galerie in der kernstraße 
eine ausstellung von stephan 
haimerl (malerei). eine wirklich 
große sause 
und das mit 
zumeist ein-
tritt frei, 
juchhei.

 e x t r a  rf 007
desert planet (fi n)
fr, 11.05.2007, raum vier, fü
special guest escape hawaiii (d)
   endlich hat‘s mal wieder ge-
klappt. fi nnlands heissester 
exportartikel in sachen elek-
trotanzmusik, desert planet, 
gastieren im rahmen ihrer 
deutschland-tournee auch mal 
wieder in fürth. mit im gepäck 
bzw. ihren laptops hat das 
trio aus rovaniemi/fi nnland 
wieder abstruseste visuals, 
catchy 8-bit-hymnen und eine 
brandneue veröffentlichung 
in form eines memory-sticks 
mit einer fetten ladung videos 
und brand-neuen stücken. 
wer dieses live-spektakel 
noch nicht gesehen hat sollte 
an diesem abend unbedingt 
erscheinen. eine völlig aber-
witzige mischung aus scifi , 
performance und massiven 
c64-bleeps! als besondere 
attraktion gibt’s mit escape   
hawaii auch noch einen fan-
tastischen            supportact.

hörproben unter: 
desertplanet.com

myspace.com/desertplanet
myspace.com/escapehawaiii

weitere infos zeitnah unter:
kultiplex-babylon.de

beginn: 22:00 uhr
eintritt: eur 7.-

              präsentiert von:

   kioski & 9pm records
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joakim
sa, 12.05.2007, k4 zentralcafé
sophisticated boom boom + 
elektronisch rocken
      zwei der prickelndsten bro-
delndsten clubnights in town, 
elektronisch rocken und sophi-
sticated boom boom, tun sich 
zusammen, um eine party mit 
einem ganz besonderen gast-dj 
aus frankreich zu veranstal-
ten: joakim! (!k7 / tigersushi / 
versatile). elektronisch rocken 
mit den djs paluka82 und jool 
verpasst euch eine gediegene 
dosis elektropoptechnodisco-
minimalrave, und sophisticated 
boom boom kickt euch mit elec-
troindierockhiphopgrimepop, 
kurz: die perfekten rahmenbe-
dingungen für ein dj-set von 
joakim, der in wirklich großar-
tiger weise elektronik mit einer 
prise indie vermengt! 
come into my kitchen... 
der waaaahnsinnn!

jo
ak

im
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fürther straße 63 | bandinfos etc. 
unter: www.musikzentrale.com
_____________________________
2. mai, mi, 20 uhr, eintritt 5 euro:

die herren polaris

_____________________________
4. mai, fr, 20 uhr, eintritt 5 euro:

grand island (nor) + 
local support + mäkkelä’s 
scandinferno

_____________________________
9. mai, mi, 20 uhr, eintritt 5 euro:

mini moustache (d/f)

11. mai, fr, 20 uhr, eintritt 5 euro:
the jai alai savant (us)
+ something is rotten in 
the state of wallawallabin-
gbong + dj major taylor 
(der sänger von the jai alai savant!)

_____________________________

12. mai, sa, 20 uhr, eintritt 5 euro:

desert sun (cd-release)
+ willie tanner + special 
guest: trunksleeve (nor)

__________________________________

16. mai, mi, 20 uhr, eintritt 5 euro:

funkenfl ug frühlingsfestival 
mit unprinted, rocket 
uppercut und lefthandright



17. mai, do, 20 uhr, eintritt 5 euro:

black lips (us)

__________________________________

22. mai, di, 20 uhr, eintritt 5 euro:

werle & stankowski

__________________________________

24. mai, do, 20 uhr, eintritt 5 euro:

osb-crew (mauritius)

30. mai, mi, 20 uhr, eintritt 5 euro:

friska viljor (swe)
präsentiert von: uncle sally’s + laut.de

__________________________________

31. mai, do, 20 uhr, eintritt 5 euro:

jamaram + yohto

r a m a l a m a l a m a l a m a -
dingdong ramalama-
l a m a l a m a d i n g d o n g 
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu-
huhuhuhuhu abababababa-
ba-humamama-e-humama-
ma-humamama-e-humamama 
ababababababa-humama-
ma-humamama-
...

 m a i             007
- t e l e g r a m m -
das lorleberg wird 10
e r i n n e r u n g  a n  d a s 
gebur ts tagsspec ia l
aj   wie schon in unserer 
aprilausgabe berichtet, wird 
das „lorle“ 10 jahre alt und das 
wollen die beiden chefi nnen 
mit euch feiern! also kommt 
zahlreich und labt euch an den 
geburtstagsspecials.

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

special zum 10jährigen: 
2.5. - 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,- €

das lorleberg, lorlebergplatz1 
91054, tel. 202176

www.das-lorleberg.de
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die vorstellungen und gast-
spiele im mai 2007

parzival
nach einem szenarium von tan-
kred dorst und ursula ehlerä

das leben ist ein labyrinth, das
individuum ist die summe sei-
ner irrwege. so einfach ist das?
aber wie sehr, wie weit kann 
sich jemand verlaufen, der die 
mutter bald gefragt hat: wie 
sieht es denn dort aus, wo der
wald zu ende ist? wir sehen 
parzival: einen jungen mann, 
einen ahnungslosen jungen, 
der die weltbühne betritt, stau-
nend, neugierig. wir sehen 
den jungen, dem das heran-
wachsen nicht schnell genug 
gehen kann, der an seinen zie-
len vorbeiprescht, dem auch 
freundschaften und die liebe
selbst nicht genug sein kön-
nen, der mehr will, immer
mehr, der schließlich dem
allerhöchsten, gott nämlich, die-
nen will aber erkennen muss, 
dass genau das zeit braucht.
nichts als zeit.

die mittelalterliche legende 
vom ritter und prinzen parzi-
val ist die vorlage, an der sich
dorst/ehler orientierten, deren 
bilder und bildbeschreibungen 
sind vorlage für die inszenie-
rung der wiener regisseurin 
esther muschol („franziska 
linkerhand“), die sich vor 
allem der frage widmet, wer 
parzival heute ist.
mit_tanya häringer, holger kraft, 
peter neutzling, winfried wittkopp

regie_esther muschol 
ausstattung_fabian lüdicke 
musikal. beratung_michael e. bauer

vorstellungen_2., 3., 4., 8., 10. mai 
> 20:30 uhr | museumswinkel, ein-
gang ost, luitpoldstraße, 2. og

onyx hotel (ua)
ein musiktheater von 
alexander kukelka (musik) und 
david gieselmann (text)

menschen im hotel – sie kom-
men, sie gehen, und nichts än-
dert sich. ganz anders das
„onyx hotel“: eine wahrhaft dü-
ster-magische begegnungsstät-
te, endstation, kreuzweg der 
schicksale – wo die lebensge-
schichten aufeinandertreffen 
und die lebensentwürfe zur
entscheidung drängen. 
mit welch unterschiedlichen ab- 
sichten die protagonisten ein-
checken – für eine übernach-
tung, für eine begegnung, viel-
leicht auch für eine letzte 

gemeinsame nacht – das onyx 
hotel lässt diese freien radikale 
aus utopien und dystopien kolli-
dieren, bis es zu einer kettenre-
aktion kommt.

david gieselmann mixt in sei-
nem libretto songstrukturen
aus der popmusik mit aberwit-
zigen dialogkaskaden, die
alexander kukelka in die form 
einer durchkomponierten
‚musikalischen groteske’ für 
schauspieler-sänger und
kammerorchester gebracht hat.
es spielt das ensemble 
KONTRASTE 
mit_tjadke biallowons, helmut 
büchel, gregor henze, patricia litten, 
bernhard majcen,andreas petri, 
friederike ziegler

musikalische leitung_ alexander 
kukelka
inszenierung_ christian von treskow 
bühne_jürgen lier 
kostüme_dorien thomsen

4. und 5. mai > 
20 uhr | markgrafentheater
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euro-studio landgraf

der zauberberg
nach thomas mann

hans castorp macht sich aus 
hamburg auf ins schweize-
rische davos, wo er einen lun-
genkranken freund besuchen 
will. der kurze aufenthalt wird 
zu einem abenteuer: immer 
mehr von der eigentümlichen 
atmosphäre auf dem berg in 
bann gehalten, verliert castorp
die verbindung zu seinem bis-
herigen leben. erst nach sieben 
jahren scheint castorp aus 
einem traum zu erwachen 
„eine spannende aufführung mit glän-
zenden schauspielerischen leistungen.“
schwäbische zeitung

mit_robert arnold, eckard becker, 
olga feder, brit gdanietz, hermann 
höcker, cornelia jahr, horst r. naase, 
klaus mikoleit, dietmar pröll, matthi-
as schuppli, andree-östen solvik,
judith steinhäuser, jörg walter, lajos 
wenzel 
regie_frank matthus

6. mai > 18 uhr, 7. und 8. mai > 20 
uhr | markgrafentheater

hochschule für musik nürnberg-
augsburg (abteilung nürnberg)

gianni schicchi
oper in einem akt von giacomo 
puccini in deutscher sprache

ein reicher verwandter ist ver-
storben. doch nicht die schein-
heilig trauernden verwandten
sollen erben, sondern die 
mönche! also muss schnell 
ein neues testament her. der 
mit allen wassern gewaschene 
nachbar gianni schicchi weiß 
rat: er legt sich in das bett des
verstorbenen und diktiert kur-
zerhand ein neues testament. 
zum dank soll der junge rinuc-
cio endlich schicchis tochter 
heiraten dürfen. doch auf die 
habgierigen verwandten wartet 
eine überraschung…
mit studierenden aller gesangs-
klassen
musikalische leitung_burkhard 
rempe 
regie_marita kral 
ausstattung_thurid peine

es spielt das westböhmische 
kammerorchester marienbad

25. und 26. mai > 20 uhr | markgraf-
entheater

festivals
podium des freien 
theaters 07
vom 4. bis 6. mai in der garage

das festival der freien theater in 
der region

programm unter:
www.freies-theater-erlangen.de

15. internationales 
fi gurentheater-festival
erlangen/nürnberg/fürth/
schwabach

11. bis 20. mai – 
das ganze programm unter:
www.fi gurentheaterfestival.de

mehr infos auf den folgenden 
seiten 14 und 15.

gast spiele
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fi guren. objekte. bilder
11. bis 20. mai 2007

bald hebt sich der vorhang 
für das 15. internationale 
fi gurentheater-festival: 
63 theatergruppen aus 19 
ländern – australien, belgien, bra-
silien, deutschland, fi nnland, frank- 
reich, großbritannien, lettland, 
litauen, niederlande, österreich, 
polen, portugal, russland, schweiz, 
slowakei, spanien, tschechien, 
usa – werden vom 11. bis 20. 
mai 2007 ihre inszenierungen 
in über 100 vorstellungen
– darunter 16 deutsche erst-
aufführungen – an mehr als
20 verschiedenen veranstal-
tungsorten im städtegroßraum 
präsentieren. das internationale 
fi gurentheater-festival, das 
1979 in erlangen gegründet 
wurde, hat sich längst zu einem 
der wichtigsten treffen für 
grenz- und spartenübergreif-
endes theater im deutsch-
sprachigen raum und zu einem
der wichtigsten festivals für 
fi guren-, bilder und objekt-

bereits am samstag, den 
14.04 startete um 09:30 h der 
kartenvorverkauf für das 15. 
internationale fi gurentheater-
festival in erlangen. nach nur 
zwei stunden hatten sage 
und schreibe 800 tickets für 
erlanger fi gu-veranataltungen 
ihre besitzer gewechselt. 
das ist rekordverdächtig und 
kennt man eigentlich eher von 
michael jackson oder timothy 
leary. haltet euch ran, wenn 
ihr das eine oder andere 
theaterstück bestaunen wollt, 
denn es könnte mittlerweile 
schwierig sein, an „fi gu-tickets“ 
zu gelangen. dennoch rat 
ich euch dem festival bei zu 
wohnen!!! so was habt ihr noch 
nicht gesehen...

(nebenstehend abbilder einiger 
fi gu- theater- vorstellungen)

theater weltweit entwickelt. 

fi gu im rf 007
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di 1.5. 18:30 pans labyrinth  
  (omu)
 21:00 letters from iwo  
  jima (omu)
mi 2.5. 18:30 letters from iwo  
  jima (omu)
 21:30 pans labyrinth  
  (omu)
do 3.5. 19:00 harold und   
  maude
 21:00 la vie en rose  
  (omu)
fr 4.5. 19:00 la vie en rose  
  (omu)
 22:00 harold und   
  maude
sa 5.5. 19:00 harold und   
  maude
 21:00 la vie en rose  
  (omu)
so 6.5. 19:00 la vie en rose  
  (omu)
 22:00 harold und   
  maude
di 8.5. 19:00 harold und   
  maude
 21:00 la vie en rose  
  (omu)
mi 9.5. 19:00 la vie en rose  
  (omu)
 22:00 harold und   
  maude
do 10.5. 19:30 ghost dog:
  der weg des 
  samurai
 22:00 slumming
fr 11.5. 19:30 slumming
 21:30 ghost dog:   
  der weg des 
  samurai
so 13.5. 19:30 ghost dog:   
  der weg des 
  samurai
 22:00 slumming
mo 14.5. 19:30 slumming
 21:30 ghost dog: 
  der weg des   
  samurai
di 15.5. 19:30 ghost dog: 
  der weg des   
  samurai

 22:00 slumming
mi 16.5. 19:30 slumming
 21:30 ghost dog: 
  der weg des   
  samurai
do 17.5. 19:15 play (omu)
 21:30 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
fr 18.5. 19:15 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
 21:45 play (omu)
sa 19.5. 19:15 play (omu)
 21:30 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
so 20.5. 19:15 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
 21:45 play (omu)
di 22.5. 19:15 play (omu)
 21:30 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
mi 23.5. 19:15 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
 21:45 play (omu)

bergkirchweihpause bis 4. juni

cine latinoamericano
play
chile/arg/f 2005, 105 min., omu, 
buch und regie: alicia scherson, 
mit: viviana herrera, andres 
ulloa, aline küppenheim, coca 
guazzini, jorge alis u.a. (ab 16 j.)
santiago de chile: die stadt ist 
im sommer heiß und gefährlich. 
cristina, ein junges mapuche-
mädchen aus dem süden chiles, 
arbeitet in santiago als kranken-
pfl egerin. in ihrer freizeit spielt 

sie „streetfi ghter ii“ am bildschirm 
oder streift durch die stadt. in 
den grünanlagen lernt sie nicht 
nur den attraktiven gärtner 
manuel kennen, sondern fi ndet 
auch in einer mülltonne eine 
geheimnisvolle aktentasche. 
ihr inhalt verrät ihr intime dinge 
über das leben ihres besitzers: 
tristan, ein junger architekt aus 
der oberschicht, ist gerade 
von seiner geliebten verlassen 
worden und hat wegen eines 
streiks der bauarbeiter seine 
arbeit verloren. ruhelos wandert 
auch er durch santiago und 
landet schließlich in seinem alten 
kinderzimmer in der mondänen 
villa seiner mutter, die mit einem 
etwas zweifelhaften zauber-
künstler zusammenlebt. cristina 
folgt tristan und dringt immer 
tiefer in sein leben ein, folgt ihm 
auf schritt und tritt, ohne dass 
tristan dies bemerken würde. 
der architekt sieht cristina nicht, 
sie ist unsichtbar für ihn und die 
anderen bewohner des oberen 
mittelklasse-stadtteils, wo er lebt. 
sie hat langes schwarzes haar, 
dunklere haut - eine bedien-
stete, die man übersieht. doch 
eines tages treffen die beiden 
zusammen... 
poetisch, bildstark und manch-
mal märchenhaft, ist „play“ eine 
„wunderbar entspannt erzählte 
großstadtballade“ (fi lmecho) 
über das leben als spiel mit 

 m a i  fi lter e-werk kino 007



16

di 1.5. 18:30 pans labyrinth  
  (omu)
 21:00 letters from iwo  
  jima (omu)
mi 2.5. 18:30 letters from iwo  
  jima (omu)
 21:30 pans labyrinth  
  (omu)
do 3.5. 19:00 harold und   
  maude
 21:00 la vie en rose  
  (omu)
fr 4.5. 19:00 la vie en rose  
  (omu)
 22:00 harold und   
  maude
sa 5.5. 19:00 harold und   
  maude
 21:00 la vie en rose  
  (omu)
so 6.5. 19:00 la vie en rose  
  (omu)
 22:00 harold und   
  maude
di 8.5. 19:00 harold und   
  maude
 21:00 la vie en rose  
  (omu)
mi 9.5. 19:00 la vie en rose  
  (omu)
 22:00 harold und   
  maude
do 10.5. 19:30 ghost dog:
  der weg des 
  samurai
 22:00 slumming
fr 11.5. 19:30 slumming
 21:30 ghost dog:   
  der weg des 
  samurai
so 13.5. 19:30 ghost dog:   
  der weg des 
  samurai
 22:00 slumming
mo 14.5. 19:30 slumming
 21:30 ghost dog: 
  der weg des   
  samurai
di 15.5. 19:30 ghost dog: 
  der weg des   
  samurai

 22:00 slumming
mi 16.5. 19:30 slumming
 21:30 ghost dog: 
  der weg des   
  samurai
do 17.5. 19:15 play (omu)
 21:30 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
fr 18.5. 19:15 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
 21:45 play (omu)
sa 19.5. 19:15 play (omu)
 21:30 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
so 20.5. 19:15 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
 21:45 play (omu)
di 22.5. 19:15 play (omu)
 21:30 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
mi 23.5. 19:15 der letzte könig  
  von schottland  
  (omu)
 21:45 play (omu)

bergkirchweihpause bis 4. juni

cine latinoamericano
play
chile/arg/f 2005, 105 min., omu, 
buch und regie: alicia scherson, 
mit: viviana herrera, andres 
ulloa, aline küppenheim, coca 
guazzini, jorge alis u.a. (ab 16 j.)
santiago de chile: die stadt ist 
im sommer heiß und gefährlich. 
cristina, ein junges mapuche-
mädchen aus dem süden chiles, 
arbeitet in santiago als kranken-
pfl egerin. in ihrer freizeit spielt 

sie „streetfi ghter ii“ am bildschirm 
oder streift durch die stadt. in 
den grünanlagen lernt sie nicht 
nur den attraktiven gärtner 
manuel kennen, sondern fi ndet 
auch in einer mülltonne eine 
geheimnisvolle aktentasche. 
ihr inhalt verrät ihr intime dinge 
über das leben ihres besitzers: 
tristan, ein junger architekt aus 
der oberschicht, ist gerade 
von seiner geliebten verlassen 
worden und hat wegen eines 
streiks der bauarbeiter seine 
arbeit verloren. ruhelos wandert 
auch er durch santiago und 
landet schließlich in seinem alten 
kinderzimmer in der mondänen 
villa seiner mutter, die mit einem 
etwas zweifelhaften zauber-
künstler zusammenlebt. cristina 
folgt tristan und dringt immer 
tiefer in sein leben ein, folgt ihm 
auf schritt und tritt, ohne dass 
tristan dies bemerken würde. 
der architekt sieht cristina nicht, 
sie ist unsichtbar für ihn und die 
anderen bewohner des oberen 
mittelklasse-stadtteils, wo er lebt. 
sie hat langes schwarzes haar, 
dunklere haut - eine bedien-
stete, die man übersieht. doch 
eines tages treffen die beiden 
zusammen... 
poetisch, bildstark und manch-
mal märchenhaft, ist „play“ eine 
„wunderbar entspannt erzählte 
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offenem ende. über einen mann, 
der sucht, und eine frau, die 
fi ndet. eine lebendige, berüh-
rende alltagsgeschichte von 
liebe und zuneigung, die durch 
ihre außergewöhnliche fi lmische 
umsetzung fasziniert. auf 
subtile weise beschreibt der fi lm 
zugleich auch die sozialen und 
kulturellen differenzen zwischen 
den protagonisten. mit alicia 
schersons überzeugendem debüt 
meldet sich eine neue generation 
chilenischer fi lmemacher zu wort.
in chile selbst wurde „play“ mit 
preisen als bester fi lm des jahres 
und für die beste regie ausge-
zeichnet, auf den festivals von 
montreal, nantes und havanna 
erhielt er jeweils den publikum-
spreis.
do 17.5. – mi 23.5.07
do 17.5.-19:15, fr 18.5.-21:45
sa 19.5.-19:15, so 20.5.-21:45
di 22.5.-19:15, mi 23.5.-21:45

schwarze österreichische 
komödie

slumming
österreich/schweiz 2006, 96 
min., regie: michael glawogger, 
mit: paulus manker, august diehl, 
michael ostrowski, pia hierzeg-
ger, martina zinner, maria bill, 
brigitte kern u.a. (ab 16 j.)
wien: kallmann, ein quartal-
strinker, der durch die stadt 
zieht, dabei lautstark seine 

umgebung belehrt und ver-
sucht, den passanten seine 
gedichte zu verkaufen, stößt auf 
sebastian, einen arroganten, 
stinkreichen schnösel, der von 
brennender langeweile getrieben 
in einem schweren bmw durch 
wien gleitet. slumming nennt 
er seine dandyhaften touren 
durch schäbige, schmuddelige 
bars und armselige ausländer-
kneipen, durch die zonen des 
trash-lebens. und da ist noch 
pia, eine internetbekanntschaft, 
in die sich sebastian verliebt. 
alle drei personen sind durch 
unsichtbare linien in einer art 
chaostheorie der emotionen, 
ähnlich wie in fi lmen von julio 
medem, verbunden. wie von 
einer seltsamen zentrifugalkraft 
getrieben driftet die story aus 
wien hinaus und führt zuerst 
nach tschechien, dann bis nach 
asien.
“slumming“ ist ein amüsanter 
fi lm vom regisseur und kame-
ramann michael glawogger, 
der durch die dokumentationen 
„megacities“ und „workingman’s 
death“ bekannt wurde. august 
diehl spielt sehr überzeugend 
einen kotzbrocken, einen 
vienna-psycho im stil der helden 
diverser pop-romane von kracht 
oder stuckrad-barre. paulus 
manker überzeugt als herrlich 
exzentrischer dichter im kampf 
gegen den rest der welt.

do 10.5. – mi 16.5.07
do 10.5.-22:00, fr 11.5.-19:30
so 13.5.-22:00, mo 14.5.-19:30 
di 15.5.-22:00, mi 16.5.-19:30

„play“

„paulus manker“
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*************************************************

d i .  0 1 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
onkel alex und seine sklaven 
(synthiefected backseathouse ׀ electro-
fi sted danceshit); ab 21:00 h, freier eintritt

strohalm, er
wulli‘s offene bühne, talentsuche

erlanger rädli-tag  
station markgrafentheater
*************************************************

m i  0 2 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
mtw, dj jonas 
(techhouse)
ab 21:00 h, freier eintritt

20.30 uhr  parzival 
 nach t. dorst + u.ehler  
 museumswinkel

klaus schamberger aus wendelstein
abschiedsgala mit kusz, buck und 
krischker, 19.30 uhr, redoutensaal

strohalm, er
wulli

21.00, bardjing - kleinlaut dj team

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

d o  0 3 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
dj mole + dj flow
ab 21:00 h, freier eintritt

20.30 uhr  parzival 
 nach t. dorst und u. ehler  
 museumswinkel

strohalm, er
deadly tide, rock

raum4, fü
barjazz >>> 
>>>    eintritt: frei - um spenden fÿr die 
kÿnstler wird gebeten >>> 20.30 uhr 
(einlass: 19 uhr)

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

20.00, bedingungsloses existenzsi-
cherndes grundeinkommen für alle! 
- anmerkungen aus feministischer sicht - 
vortrag und diskussion mit gisela notz
*************************************************

f r  0 4 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
dj simon,  (techhouse); ab 21:00 h, 
eintritt frei

20.00 uhr onyx hotel (ua)
 a. kukelka/d. gieselmann  
 markgrafentheater

20.00 uhr the lover 
 harold pinter 
 die bühnenknechte  
 garage

20.30 uhr  parzival 
 nach t. dorst und u. ehler  
 museumswinkel

raum4, fü
cocktail-lounge >>> bardjing - dazu 
drinks und cocktails aus der erweiterten 
karte zu speziellen preisen    
>>>    eintritt:frei, >>> 21 uhr

club stereo, nbg
elektro gym
stil: elektro, techouse
djs: vincent bordeaux, 
onkel alex + miss casino

22.00, rude familiy -drum&bass 

zOOmclub.de, nbg
kabbala
elenas birthday bash! paranoia, louis 
cypher (kabbala), und djane elena, 
special deko, http://www.kabbala-hq.de

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

s a  0 5 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
dj moormann, (house´n´so on)
ab 21:00 h, freier eintritt

15.00+17.00 theaterführung  
 markgrafentheater 

20.00 uhr onyx hotel (ua)
 a. kukelka/d. gieselmann  
 markgrafentheater 

20.00 uhr sterne 
 anja hilling, anna-lena henkel 
 garage

18
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josef pretterer aus münchen
„sauber eing’schenkt“ fi gurenkabarett
20.00 uhr, fi fty fi fty

strohalm, er
hornisse akustik, rock pop

Stadt Erlangen
15:00 ab martin-luther-platz: 

„tag der altstadt: stadtschreiber 
girbert – das mittelalterliche erlangen“

club bambu
area1&2 strong signals: 
techno, house, electro; alekks & friends, 
special deko und videoanimationen

raum4, fü
have-a-break >>> dj mow & dusty haze 
(have-a-break records/rewindz) 
fi nest liquid- & soulful-d&b meets ragga-
jungle. diverse dj`s & mc`s sorgen ge-
meinsam mit deutschlands beliebtestem 
online-plattenladen (www.h-a-b.org) fÿr 
gepfl egten bass am abend.    
>>> 22 bis 04 uhr >>>    eintritt: frei

club stereo, nbg
buckshot - hiphop for grown upz
stil: hiphop, old school, bay area
djs: dj exil (beat safari berlin), dj olo

22.00, the electric dog mit dachshund 
(live-performance), support: t.e.d. dj-team 
(b.orange, yellowman 57, paluka 82) 
visuals: untitled studio (live!) 

musikverein im k4, nbg
plattenbörse, erdgeschoss, gang + 

zentralcafé; ab 16h

martin büsser, k4 zentralcafé; 
lesung zur neuen testcard ‚extremismus‘ + 
nurotic soundsystem party

21 uhr lesungs-beginn

bucovina club mit shantel
k4 festsaal; ab 22h 

zOOmclub.de, nbg
nasty
minimal techhouse mit dj k a r o t t e
(u60311, sunshine live, hr3clubnight, ffm)
axel vock u. steffen altmeyer (delirium 
ffm), icee (nasty), www.club-nasty.com

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

s o  0 6 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

11.00 uhr theatergespräch: 

 der zauberberg  
 gve/das theater erlangen  
 oberes foyer 

18.00 uhr der zauberberg   
 nach thomas mann
 euro-studio landgraf
 markgrafentheater 

19.00 uhr the lover
 harold pinter
 die bühnenknechte  
 garage 

21.00 uhr central park west  
 woody allen 
 spin off theater  
 garage

klaus karl-kraus aus erlangen
premiere „der gerch brüllt – neues vom 
berch“/„papa, sag’ ja“
19.30 uhr, redoutensaal

strohalm, er
tune ride, country frühschoppen 
florian baessler, akustik rock & pop

Stadt Erlangen
15:00 ab martin-luther-platz: 

„stadtschreiber girbert – 

das mittelalterliche erlangen“

raum4, fü
jazz im keller >>> 
willetta carson quartett
die zierliche afroamerikanerin aus chicago 
ÿberzeugt mit einer kraftvollen tiefen stim-
me und temperamentvollen darbietungen... 
>>> 20 uhr (einlass 19 uhr)

19.00, tatort desi: nodanceland - 
audiotourismus
*************************************************

m o  0 7 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
harry d. + seine freunde (indi + gitarre)
ab 21:00 h, freier eintritt

20.00 uhr der zauberberg
 nach thomas mann  
 euro-studio landgraf
 markgrafentheater

strohalm, er
sebbo vocustic, music
*************************************************

d i  0 8 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
onkel alex und seine sklaven 
(synthiefected backseathouse � electro-
fi sted danceshit); ab 21:00 h, freier eintritt

20.00 uhr der zauberberg
 nach thomas mann  
 euro-studio landgraf
 markgrafentheater

20.30 uhr  parzival 
 nach t. dorst + u.ehler  
 museumswinkel
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strohalm, er
offene bühne mit armin
rock & popoldies

club stereo, nbg
live: der tante renate, bird berlin, 
escape hawaii
stil: diskopunk, elektrorock, c64-indie
live: der tante renate, escape hawaii, 
bird berlin
*************************************************

m i  0 9 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
mtw, jonas (techhouse)
ab 21:00 h, freier eintritt

strohalm, er
wulli, einfach wulli

21.00, bardjing - dj jonez - 
beat & basslastige musik

musikverein im k4, nbg
 die zimmermänner, konzert
k4 zentralcafé, ab 21.30h

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

d o  1 0 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
dj ulli (elektro, minimal, house)
ab 21:00 h, freier eintritt

20.30 uhr  parzival 
 nach t. dorst + u.ehler  
 museumswinkel

tbc aus bamberg
„goldene z@iten“
20.00 uhr, fi fty fi fty

strohalm, er
ralph schüller, chanson -  liedermacherei

club bambu
arena party: studentenparty & theater

raum4, fü
barjazz >>> >>>    eintritt: frei - um 
spenden fÿr die kÿnstler wird gebeten
 >>> 20.30 uhr (einlass: 19 uhr)

club stereo, nbg
go gitarre! gold! feat. crash tokio
stil: super independent pop
djs: musketieren haui, jool und otto. 

21.00, mov(i)e against g8! presents:
3 kurzfi lme zur festung europa und den 
widerstand dagegen!

„no lager – nowhere - freedom of 
movement and right to stay“ (berlin 2005, 
englisch/deutsch, 39 minuten)

„lager vorort“ (medienwerkstatt franken/
bernd siegler, 10 minuten 2006) interview 
mit viktor aus dem ausreiselager fürth 

„festung europa“ (7 minuten 1995)

21.00, bardjing - beerthief - 
unison kodamin
*************************************************

f r  1 1 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
europlatte, miss casino + harry d.
bumm-zack-boing-ahh
ab 21:00 h, freier eintritt

15. internationales 
figurentheater-festival
vom 11. - 20. mai 2007, in erlangen, 
nürnberg, fürth und schwabach

carsten höfer aus münster
„frauenversteher“
20.00 uhr, fi fty fi fty

strohalm, er
garth brookes night mit sebbo 
garth brookes - special

club bambu
funk-party

kultiplex-babylon, fü
kioski & 9pm records präsentieren: 
desert planet (fi n) + special guest 
escape hawaiii (d); beginn: 22 h; 7,- €
>>> 21 uhr (einlass: 20 uhr) 
piirakka-klubi >>> desert planet (live) 
8-bit-infected-spacepunc-diso (fi nnland)
aftershowparty: riddim«n«drums und 
electro dub mit m†lla
>>>    eintritt: 5 euro

club stereo, nbg
razzia
stil: minimal house, techno, elektro
djs: maui & marcello scrivano

19.00, block g8 - 
das massenblockadekonzept gegen den 
g8-gipfel in heiligendamm. informations-
veranstaltung  zur kampagne „block g8“ 
und zum konzept der massenblockaden 
als aktionen des zivilen ungehorsams 
22.00, bassstart - 
hiphop, electro, grime, dubstep, gefrickl
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zOOmclub.de, nbg
fl ash
minimal elektrotech mit holgi star 
(kiddazfm, berlin), dj paranoia (kabbala)
homebase (electric culture)

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

s a  1 2 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
grosses tennis mit jonas
ab 21:00 h, freier eintritt

 15. internationales 
figurentheater-festival
noch vom 12. - 20. mai 2007, in erlangen, 
nürnberg, fürth und schwabach

mäc härder aus bamberg
„härder leben - locker bleiben“
20.00 uhr, fi fty fi fty

raum4, fü
traditional soul music presents: soul 
sisters >>> schwesternschÿler rocco 
und friseuse reser bÿgeln euch die falten 
aus dem rock - mit glÿhendem vinyl von 
den supremes, fl irtations, gladys knight 
und und und. musik bis die lockenwickler 
zucken...   
>>>    eintritt: frei,  >>> 22 bis 04 uhr

club stereo, nbg
hellfire club
stil: postpunk, new wave, northern soul, 
indie, electronica
djs: chris & dieter

13.00, block g8 - aktionstraining und 
workshops zu blockadetechniken, 
kreativen aktionsformen und praktischen/
rechtlichen informationen 
incl. dj‘s, und  grillen und chillen 

22.30, move your ass against g8
u.a. mit fi lastine - electronic live percus-
sion - maos rache/electric dog dj‘s

musikverein im k4, nbg
joakim (dj set) (!k7 / tigersushi / 
versatile) +  elektronisch rocken + 
sophisticated boom boom, konzert 
k4 zentralcafé; ab 22h

zOOmclub.de, nbg
ausnahmezustand
kai spring & chris privitega (9grad-ost, 
würzburg)
patrick jahn (zoom)
www.myspace.com/ausnahmezustand1

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

s o  1 3 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

 15. internationales 
figurentheater-festival
noch vom 13. - 20. mai 2007, in erlangen, 
nürnberg, fürth und schwabach

strohalm, er
titatoma, blues - und boogiepiano

Stadt Erlangen
15:00 ab unterer eingang kirchnergarten: 

„25 jahre heinrich-kirchner-
skulpturengarten“

raum4, fü
zwangsvorstellung >>> improtheater 
theater zwangsvorstellung pršsentiert 
herzklopfen - das neue projekt! es wird 
dunkel im raum4. ein friedlicher theatera-
bend beginnt. aber unter uns ist ein mör-
der!!! die schauspieler tappen im dunkeln. 
nur das publikum weiss bescheid. werden 
sich die zuschauer auf die seite des täters 
schlagen oder stehen sie dem opfer bei? 
egal wie sie sich entscheiden, ihr herz 
hört nicht auf zu klopfen! abgeschlossener 
improthriller >>>19.30 uhr (einlass 19 uhr)
>>>   eintritt: 5/6 euro

19.00, tatort desi: gib 8 - 
protestsongs zum mitsingen
*************************************************

m o  1 4 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
harry d. + seine freunde 
(indi + gitarre); ab 21:00 h
freier eintritt

 15. internationales 
figurentheater-festival
noch vom 14. - 20. mai 2007, in erlangen, 
nürnberg, fürth und schwabach

strohalm, er
tim brown, american songs
*************************************************

d i  1 5 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
onkel alex und seine sklaven 
(synthiefected backseathouse � electro-
fi sted danceshit); ab 21:00 h, freier eintritt

 15. internationales 
figurentheater-festival
noch vom 15. - 20. mai 2007, in erlangen, 
nürnberg, fürth und schwabach

strohalm, er
wulli‘s offene bühne, talentsuche

20.30, we are everywhere (orig) - wir 
sind überall weltweit.unwiderstehlich.anti-
kapitalistische lesung mit dem  deutschen 
übersetzerinnenkollektiv 
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*************************************************

m i  1 6 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
mtw, jonas (techhouse)
ab 21:00 h, freier eintritt

 15. internationales 
figurentheater-festival
noch vom 16. - 20. mai 2007, in erlangen, 
nürnberg, fürth und schwabach

strohalm, er
wulli gegen willi
musik? comedy? is doch wurschd!

club stereo, nbg
club stereo präsentiert: smith & smart
stil: old school hiphop, elektro, rap, 
hörspieleinlagen
djs: smith & smart. support tba

musikverein im k4, nbg
jj grey & mofro
konzert, k4 zentralcafé, 21h

zOOmclub.de, nbg
triptec
progressive trance u. minimal

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

d o  1 7 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
didi (elektro zeugs)
ab 21:00 h, freier eintritt

 15. internationales 
figurentheater-festival
noch vom 17. - 20. mai 2007, in erlangen, 
nürnberg, fürth und schwabach

raum4, fü
jazz-session >>> offene raum4-jazz-
session >>> 20.30 uhr (einlass: 19 uhr)
>>>    eintritt: frei - um spenden fÿr die 
kÿnstler wird gebeten

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

21.00, bardjing  - frutas selectas

musikverein im k4, nbg
attwenger + selector hyner
konzert, k4 zentralcafé, 21h

zOOmclub.de, nbg
6 jahre zoom part ׀ ׀
- berlin special -
*************************************************

f r  1 8 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
europlatte, miss casino + harry d.
bumm-zack-boing-ahh
ab 21:00 h, freier eintritt

 15. internationales 
figurentheater-festival
noch vom 18. - 20. mai 2007, in erlangen, 
nürnberg, fürth und schwabach

lizzy aumeier aus amberg
„männerträume“
20.00 uhr, fi fty fi fty

strohalm, er
westcoast company, westcoastrock

club bambu
indie-party
raum4, fü

cocktail-lounge >>> bardjing - dazu 
drinks und cocktails aus der erweiterten 
karte zu speziellen preisen    >>> 21 uhr
>>>    eintritt:frei

club stereo, nbg
stop making sense
stil: manchester rave, wave, 80ties, 
elektro, independent 
djs: heiko und rainer

22.00, more fire - mangotree sound 
- reggae, ragga, dancehall
*************************************************

s a  1 9 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
musik von tonträgern
ab 21:00 h, freier eintritt

 15. internationales 
figurentheater-festival
noch vom 19. - 20. mai 2007, in erlangen, 
nürnberg, fürth und schwabach

lizzy aumeier aus amberg
„männerträume“
20.00 uhr, fi fty fi fty

strohalm, er
rain in the face , rock, pop & blues im 
akustischen gewand

club bambu
icence fi dance - reggae dancehall party 
mit mountain high sound
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raum4, fü
schallzentrale >>> elektronische tanz-
musik mit el-mar + dj remstar (funkhaus/
ingolstadt)    >>> 22 bis 04 uhr 
>>>    eintritt: frei

club stereo, nbg
boozoo bajou presents: juke joint
stil: soul, electronica, dub…
djs: peter heider & fl o seyberth

zwingerbar-keller
sellfish tanzt - die indie-disco von und 
mit sellfi sh.de, ab 23:00 uhr, 
special: 1-jahres-feier von „sellfi sh tanzt“ 
mit gr. verlosung und getränke-specials

22.00, dub universe präsentiert:

ab 24:00 tolcha [meta polyp/berlin] + 
guest live!!! 
davor und danach das 
dub universe dj team
style: urban electro dub

zOOmclub.de, nbg
eat tha beat - asia night
funky techhouse mit djane hito love (tokio, 
berlin), hwa young (freizeitglauben)
asia snacks u. drinks

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

s o  2 0 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

 15. internationales 
figurentheater-festival
nur noch heute in erlangen, nürnberg, 
fürth und schwabach

strohalm, er
kaffeeklatsch, l ive ab 14.30 uhr

maila, modern rock

Stadt Erlangen
15:00 ab martin-luther-platz:

 „hopfen und malz, gott erhalt’s 
– bierstadt erlangen“

raum4, fü
>>> geschlossen!!!
*************************************************

m o  2 1 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
harry d. + seine freunde
(indi + gitarre);ab 21:00 h
freier eintritt

strohalm, er
john eden, folk & more
*************************************************

d i  2 2 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
onkel alex und seine sklaven 
(synthiefected backseathouse � electro-
fi sted danceshit); ab 21:00 h, freier eintritt

strohalm, er
wulli‘s offene bühne, talentsuche
*************************************************

m i  2 3 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
mtw, dubois feiert mit euch sein comeback 
(minimal); ab 21:00 h, freier eintritt

strohalm, er
wulli
raum4, fü

konzert >>> the burning blues band 

>>> 20.30 uhr (einlass: 19 uhr)
>>>    eintritt: frei - um spenden fÿr die 
kÿnstler wird gebeten

21.00, bardjing - 1312 sounds

musikverein im k4, nbg
angry samoans (usa) + support
konzert, k4 festsaal, 21.30h
*************************************************

d o  2 4 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
bergundtalfahrt, jonas , (techhouse)
ab 21:00 h, freier eintritt

strohalm, er
plan b, party rock

bergkirchweih, er        01
anstich um 17:00 uhr
onkel alex schuftet 12 tage am limes-stand

club bambu
berg-opening: super club
elektrofunkpunk-indietronixx
dj´s: super club allstars

raum4, fü
konzert >>> ian o‘brien docker >>> 
20.30 uhr (einlass: 19 uhr)
>>>    eintritt: 7 euro

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

21.00, mov(i)e against g8! presents 
gipfelproteste im fi lm
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*************************************************

f r  2 5 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
talstation, miss casino + harry d.
bumm-zack-boing-ahh
ab 21:00 h, freier eintritt

20.00 uhr gianni schicchi
oper in einem akt von giacomo puccini in deutsch 
hochschule f. musik augsburg-nürnberg

 markgrafentheater

strohalm, er
edelherb, party rock

bergkirchweih, er         02

club bambu
area1&2&3 strong signals after-berg: 
techno, house, electro, protestpop-band 
„robert rausch“, alekks & friends, 
special dekoration und videoanimation

raum4, fü
konzert >>> the rockiń  lafayettes >>> 
22.30 uhr (einlass: 21 uhr)
>>>    eintritt: 5 euro

club stereo, nbg
soulfly
stil: supreme funk & soul pearls
djs: tba. watch www.goodreason.de

22.00, jahcoustix & the dubious   
neighbourhood + mystiqal qawlout, 
mangotree sound

musikverein im k4, nbg
nine(s) + potential sickness(d)
k4 zentralcafé, 21.30h

zOOmclub.de, nbg
contact
harte technobeats presented by seti 
project. robert natus (compound, holz-
platten rec.), psy funky & mac‘s meadow 
(contact residents)
*************************************************

s a  2 6 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
talbahnhof, transfermusik
ab 21:00 h, freier eintritt

strohalm, er
gaia returns, party rock

bergkirchweih, er         03

club bambu
mountain high sound

raum4, fü
ideal crash   >>>  the ideal crash goes 
fürth - independent music >>> 22 bis 04 
uhr >>> eintritt: frei

club stereo, nbg
orange street
stil: rocksteady, reagae, ska
djs: rada rocksteady crew

21.00, d-night - veranstalter fliederlich e.v.

musikverein im k4, nbg
here comes conclusion + 
the manual, k4 zentralcafé, 21.30h

zOOmclub.de, nbg
electric culture
minimal sound mit benno blome (sender 
records, berlin), dj homebase (flash), 
dj letter (radio z), entry: 22-24h 8 eur, 
danach 10 eur, www.electric-culture.de

 m a i  filter 007
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*************************************************

s o  2 7 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
tal der sonne, musik von tonträgern
ab 21:00 h, freier eintritt

strohalm, er
gimme 5, party rock & oldies

Stadt Erlangen
15:00 ab eingang hugenottenkirche: 

„christian erlang – hugenottenstadt 
erlangen“

bergkirchweih, er         04

club bambu
indie party

raum4, fü
konzert >>> roger trash >>> 22 uhr 
(einlass: 20 uhr)
um spenden für die künstler wird gebeten

club stereo, nbg
go gitarre go special feat: 
dj christian vorbau
stil: super independet pop
djs: christian vorbau, haui, otto

19.00, tatort desi: film „gummo“ von 
harmony korine (1997), reihe dzigakira

zOOmclub.de, nbg
ostton
djoker daan (electric ballroom, bpitch 
control, berlin), der protagonist, mr.besi, 
rouqe (ostton), tecknoid (newcomer 
talentschmiede ostton)
www.ostton.info



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

m o  2 8 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
tal des lebens, harry d. + seine 
freunde (indi + gitarre); ab 21:00 h
freier eintritt

strohalm, er
ernest ray everett, country

bergkirchweih, er         05

Stadt Erlangen
15:00 ab markgrafendenkmal, 

schloßplatz: „rendezvous mit 
wilhelmine – ein leben für kunst und 
wissenschaft“

club bambu
black music night: hip hop, ragga, r´n´b
*************************************************

d i  2 9 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
talfahrt, jonas (techhouse)
ab 21:00 h, freier eintritt

strohalm, er
wulli‘s offene bühne, talentsuche

bergkirchweih, er         06

club bambu
latino night

club stereo, nbg
stereoanlage
stil: alternative, soul, spaß
dj: larsen
special: tba      25
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musikverein im k4, nbg
someone still loves you boris yeltsin      
+ plus / minus, k4 zentralcafé, 21.30h

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

m i  3 0 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
talsperre, dubois (minimal)
ab 21:00 h, freier eintritt

strohalm, er
rockdots party, rock

bergkirchweih, er         07

club bambu
berg beats all night long!

21.00, bardjing  
*************************************************

d o  3 1 . 0 5 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
bergundtalfahrt, hesketh haywood
einlass ab 21:00 h, h. h. ab 22:00 h

strohalm, er
tim brown & band, party rock

bergkirchweih, er         08

club bambu
drum ́n ́berg: drum&bass party

raum4, fü
barjazz, eintritt: frei
>>> 20.30 uhr (einlass: 19 uhr) >>> 
um spenden für die künstler wird gebeten
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 j u n i  fi lter  ausblick   007
*************************************************

f r  0 1 . 0 6 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
talstation, miss casino + harry d., 
bumm-zack-boing-ahh
ab 21:00 h, freier eintritt

bergkirchweih, er         09

club bambu
licence fi dance: mountain high sound

club stereo, nbg
holodeck 
science fi ction clubbing mit 
dj fi shfi nger and guests
...die ersten 10 gäste erhalten eine gratis 
mix cd von dj fi shfi nger.
näheres zum sound der party auf S. 8
*************************************************

s a  0 2 . 0 6 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
talbahnhof, transfermusik
ab 21:00 h, freier eintritt

bergkirchweih, er         10

club bambu
strong signals
*************************************************

s o  0 3 . 0 6 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
tal des teufels, teuflische töne
ab 21:00 h, freier eintritt

bergkirchweih, er         11

club bambu
indie party

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

m o  0 4 . 0 6 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
tal des todes, harry d. + seine freunde 
(indi + gitarre)
ab 21:00 h, freier eintritt

bergkirchweih, er         12
fi nale mit onkel alex an der 
limes-bude am entla´s keller! 
club bambu

berg-abschied: super club
elektrofunkpunk-indietronixx
dj´s: super club allstars

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

d i  0 5 . 0 6 . 0 0 7
*************************************************

transfer, er
onkel alex und seine sklaven - im 
tal der ahnungslosen ...
endlich vorbei  
(synthiefected backseathouse ׀ electro-
fi sted danceshit); ab 21:00 h, freier eintritt

 j u n i  fi lter  ausblick   007
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club-stereo.net	 myspace.com/dertanterenate	 myspace.com/escapehawaiii	 myspace.com/birdberlin	

	 maxwell-smart.com	 	 boozoobajou.com	 	 orange-street.de

d i  0 8 . 0 5 . 0 0 7
***********************************************

live:  der tante renate + escape hawaii + bird berlin
   stil: diskopunk, elektrorock, c64-indie

m i  1 6 . 0 5 . 0 0 7
************************************************smith & smart  stil: old school hiphop, elektro, rap, hörspieleinlagen
   djs:  smith & smart. support tba

f r  1 8 . 0 5 . 0 0 7
**********************************************stop making sense stil: manchester rave, wave, 80ties, elektro, independent 
   djs:   heiko und rainer

s a  1 9 . 0 5 . 0 0 7
***********************************************

boozoo bajou presents: juke joint
   stil: soul, electronica, dub…
   djs: peter heider & flo seyberth

s a  2 6 . 0 5 . 0 0 7
************************************************orange street  stil: rocksteady, reagae, ska
   djs: rada rocksteady crew

flyer by	
onkel  alex
r f - d e s ign
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02.05.2007 mi, parzival, 
  museumswinkel | 20:30 
03.05.2007 do, parzival
  museumswinkel | 20:30 
04.05.2007 fr, the lover - harold pinter
  podium freies theater 07, garage | 20:00 
- onyx hotel, uraufführung musiktheater
  markgrafentheater | 20:00 
- parzival, museumswinkel | 20:30 
05.05.2007 sa, theaterführung
  markgrafentheater | 15:00 
- onyx hotel, uraufführung musiktheater
  markgrafentheater | 20:00 
- sterne - anja hilling, podium freies      
  theater 07, garage | 20:00 
06.05.2007 so, central park west
  woody allen, podium freies theater 07
  garage | 21:00 
- der zauberberg - nach thomas mann
  markgrafentheater | 18:00 
- the lover - harold pinter 
  podium freies theater 07, garage | 19:00
- theatergespräch „der zauberberg“
  oberes foyer | 11:00 
07.05.2007 mo, der zauberberg - nach     
  thomas mann, markgrafentheater | 20:00 
08.05.2007 di, der zauberberg - nach   
  thomas mann, markgrafentheater | 20:00 
- parzival, museumswinkel | 20:30 
10.05.2007 do, parzival, muwi | 20:30 
11.05.2007 fr, bis in die puppen
  internationales figuren-theaterfestival(figu)
  glocken-lichtspiele | 21:30 
- wenn du einem toten hund begegnest(figu)
  markgrafentheater | 20:00 
- met amor ph osen(figu), 
  oberes foyer | 22:00 

17.05.2007 do, oedipus rex(figu)
  markgrafentheater | 19:00 
- morningstar
  glocken-lichtspiele | 22:00 
- der zapperdockel und der wock
  garage | 16:00 
18.05.2007 fr, mamulengo jatoba(figu)
  garage | 22:00 
- la chambre 26/das zimmer nr.26 +    
  phantomstory(figu), oberes foyer | 17:00 
- infinita(figu),
  markgrafentheater | 19:30 
- la chambre 26/das zimmer nr.26 +    
  phantomstory(figu), oberes foyer | 21:00 
- ursel(figu), garage | 16:00 
- la chambre 26/das zimmer nr.26 +    
  phantomstory(figu), oberes foyer | 23:00 
19.05.2007 sa,
  frau meier, die amsel(figu)
  oberes foyer | 16:00 
- kratochvil - eine panische reise(figu)
  garage | 19:00 
- nunakt + noli me tangere(figu)
  markgrafentheater | 20:00 
- faust.2360words(figu)
  glocken-lichtspiele | 23:00 
20.05.2007 so, hänsel und gretel - eine    
  zoogeschichte(figu), garage | 16:00 
- l´anthologie du théâtre d´objets(figu), 
  glocken-lichtspiele | 19:00 
- vampyr(figu), markgrafentheater | 20:30 
25.05.2007 fr, gianni schicchi
  markgrafentheater | 20:00 
26.05.2007 sa, gianni schicchi
  markgrafentheater | 20:00 

12.05.2007 sa, 
  helden des 20.jahrhunderts    
  (figu), markgrafentheater | 19:00
- spleen. charles baudelaire:      
  gedichte(figu), garage | 22:00 
- kemm hor - zu besuch bei    
  astrid lindgren
  oberes foyer | 16:00 
- das unterösterreich. ein     
  varieté(figu), glocken-lichtspiele |      
  23:00 
13.05.2007 so, adieu, benjamin  
  (figu), garage | 16:00 
- die zauberflöte, eine prüfung(figu)
  markgrafentheater | 19:00 
- intimitäten(figu), 
  glocken-lichtspiele | 21:00 
14.05.2007 mo, woyzeck(figu)
  garage | 19:00 
- bamba, glocken-lichtspiele | 21:30 
- parzival(figu),
  museumswinkel | 21:30 
15.05.2007 di, 
  kaspar tot. schluss mit lustig?      
  (figu), garage | 22:00 
- me too - a sideshow(figu)
  glocken-lichtspiele | 19:30 
- the making of
  markgrafentheater | 21:00 
- parzival(figu), 
  museumswinkel | 21:00 
16.05.2007 mi, cabaret drolatic     
  (figu), garage | 19:30 
- make-up opera(figu)
  glocken-lichtspiele | 23:00 


