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rf.U2 // hallodritorial

hallo zusammen
>>>

das war 2010

Irgendwie hatte ich mir das anders
vorgestellt
--->
Manche können vor lauter Gier
Ihren Hals nicht voll kriegen
Ich könnte KOTZEN! Tu Euch das,
bis auf umgangssprachliches Gegatze, aber selbstverständlich nicht an.
...
Eyer Onkel Alex

will (nimm)mehr
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rf.03 // comic collage / michael jordan

rf.04 // film

rf.05 // bühne

Sa. 04.12.
So. 05.12.

Di. 07.12.
Mi. 08.12.
Do. 09.12.
Fr. 10.12.
So. 12.12.
Di. 14.12.
Mi. 15.12.
Do. 16.12.
Sa. 18.12.
So. 19.12.
Di. 21.12.
Mi. 22.12.
Do. 23.12.
Sa. 25.12.
So. 26.12.
Di. 28.12.
Mi. 29.12.

18:00 Preview: Vergißmichnicht // 20:30 Preview: Vergißmichnicht
20:00 Back Slash: Reise nach Agatis // 22:00 Back Slash: No Reason                                      
14:30 Kinderfilm: Es ist ein Elch entsprungen
20:00 Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben (OmU)  
20:00 Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben (OmU)       
15:00 Kinderfilm: Es ist ein Elch entsprungen
17:00 Weitsicht ERlangen: Der andere Körper
20:15 Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben (OmU)        
20:00 Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben (OmU)       
19:30 Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben (OmU)       
19:30 The Doors – When you’re Strange (OmU) // 21:30 La Nana – Die Perle (OmU)                  
18:30 La Nana – Die Perle (OmU) // 20:30 The Doors – When you’re Strange (OmU)
19:00 The Doors – When you’re Strange (OmU)    
21:00 La Nana – Die Perle (OmU)                    
19:30 La Nana – Die Perle (OmU)                                              
21:30 The Doors – When you’re Strange (OmU)
19:30 The Doors – When you’re Strange (OmU)                
21:30 La Nana – Die Perle (OmU)
20:00 Weitsicht ERlangen: Kurzfilmfestival
22:00 Triff die Elisabeths ! (OmU)
18:00 Triff die Elisabeths ! (OmU)
20:00 Im Schatten
19:00 Im Schatten
21:00 Triff die Elisabeths ! (OmU)
19:30 Triff die Elisabeths ! (OmU)
21:30 Im Schatten
19:30 Triff die Elisabeths ! (OmU)
21:30 Im Schatten
17:00 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (E-Werk Garten)
20:00 Vincent will Meer
18:00 Vincent will Meer // 20:00 Vincent will Meer
20:00 Vincent will Meer // 22:00 Vincent will Meer
20:00 Vincent will Meer
20:00 Vincent will Meer

Das E-Werk (Kino) ist bis zum 06.01.2011 geschlossen.

DEZEMBER
Nach der Rettung unseres Weihnachtsmärchens tauchen erneut
düstere Wolken über dem Erlanger Theaterhimmel auf. Es droht
eine Etatkürzung von 100.00 Euro im Jahr 2012, womit der Spielbetrieb in der bislang bekannten und beliebten Form, d.h. mit
eigenen Produktionen und hochwertigen Gastspielen, nicht mehr
möglich sein würde. Gibt es für das Theater eine böse Weihnachtsüberraschung? Im Dezember können sich die Zuschauer in jedem
Fall auf ein reiches Theaterprogramm freuen: Im Repertoire gibt es
ein Wiedersehen mit unseren Klassikern MUTTER COURAGE
UND IHRE KINDER, FAUST 1. DER TRAGÖDIE ERSTER
TEIL und KOHLHAAS 05/10. Für echte Kerle zaubern wir in
Eike Hannemanns Live-Hörspiel SPIEL MIR DAS LIED VOM
TOD Western-Flair in die Garage und MOBY DICK entführt die
Zuschauer im Markgrafentheater auf hohe See. Eine Doppelvor-

stellung von Franz Wittenbrinks Liederabend MÄNNER sorgt
an Silvester für beste Unterhaltung. Das Weihnachtsmärchen AN
DER ARCHE UM ACHT von Ulrich Hub bietet dank unserer
Sponsoren (Max und Justine Elsner-Stiftung, Areva, defacto.
call-center, Kinderbeauftragte der Stadt Erlangen, Förderverein
Theater Erlangen, Rotary Erlangen-Schloß) auch in diesem Jahr
wieder Theater für die ganze Familie im Redoutensaal. Für die
ganz Kleinen ab 3 Jahren spielen wir nochmals Roberto Frabettis
Erzähltheater DIE REISE EINER WOLKE. Ebenfalls im jetProgramm nehmen wir Anne Franks TAGEBUCH und Winni
Wittkopps musikalisches Schiller-Projekt WEHE, WENN ER
LOSGELASSEN … wieder auf. Zu Gast begrüßen wir schließlich das Altonaer Theater mit ERINNERUNGEN AN EINE
WALISISCHE WEIHNACHT. Wir sehen uns im Theater!

© theater erlangen

Mi. 01.12.
Do. 02.12.
Fr. 03.12.

IM DEZEMBRI ´X

© Foto: Reinhold Vorschneider // Im Schatten

E-WERK KINO

rf.06 // filter

dezembri ´X
mi..01/12/10
club stereo, 2 jahre blub club
desi, 22 h, bardjing
e-werk, elina duni quartet
hirsch, boppin’ b
muz club, constants & irepress
transfer club, benbenben
do..02/12/10
club stereo, go gitarre! go!
desi, 22 h, bardjing
hirsch, der familie popolski
klanghaus, newcomer-night, 22.30 h
kostenlos! info@klanghaus-erlangen.de
löwensaal, silly + bosse
muz club, kleinkunst im muzclub:
nürnberger liedermacherslam
theater fifty fifty, gabriele kastner,
griechische lieder, balladen, ...
transfer club, mr. fingers & the shifters
f r. . 0 3 / 1 2 / 1 0
club stereo, signale
desi, 22 h, bardjing
hirsch, prinz pi
k4 zentralcafé, orchid mit aminus
klanghaus, dynamic
muz club, the soobs & kings of pancakes
& dave a marat
stadthalle fürth, badesalz
theater fifty fifty, vocal recall
dieser keks wird kein weicher sein!
transfer club, dj bones
zoom club, kabbala - the final showdown
mit hanson & schrempf // live + dj-set,
paranoia, louis cypher, the victim, nikki
llanera & freakya. open end! naked bitchez
from hell + visuals // 2 areas, entry: 10 eur
www.myspace.com/hansonundschrempf
sa..04/12/10
club stereo, saalschutz live - headliner
der herzen tour & optimus maximus party
desi, 22 h, soljanka-twist
mit live-band äl jawala aus freiburg
e-werk, play! // 80er party
k4 zentralcafé, oh no, not again
mit tonkberlin

rf.07 // the huntress hole // in farbe // tonto comics

rf.07 // filter
klanghaus, alles eine frage der tek-nik
muz club, muckibude - disko im muzclub
theater fifty fifty, heino trusheim
höhepunkt
transfer club, harry d.
zoom club, nasty mit 2000andone
pulvermann & schubkraft, patpat,
spezial deko, lichteffekte // 2 areas, 10 €
www.myspace.com/2000andone
so..05/12/10
e-werk, 16 h, „come to rhythm“
schülerkonzert saal /// ak 10,- €
20:15 h, tatort im e-werk tw /// e. frei!
20:30 h, jazz4free:
jens magdeburg’s landscape kb
eintritt frei!
hirsch, d-a-d + pussy sisster
mo..06/12/10
löwensaal, stanfour
muz club, musiker-workshopreihe 2010:
gema-abrechung und urheberrecht
transfer club, me, myself and i
di..07/12/10
e-werk, dienstags turner
trimm dich durch tanz - freier eintritt!
hirsch, keimzeit
k4 zentralcafé, munch munch
+ el cassette
muz club, jamsession, mit frecso
theater fifty fifty, lizzy aumeier
divenrausch
transfer club, onkel knallex
mi..08/12/10
desi, 21 h, bardjing
e-werk, 09 h, mittelfränkisches
kinderfilmfestival
programm + weitere infos:www.e-werk.de
www.kinderfilmfestival-mfr.de
hirsch, swallow the sun * solstafir *
mar de grises
k4 zentralcafé, oddateee + subtitle
+ mrc riddim
muz club, the picturebooks
theater fifty fifty, klaus karl-kraus
budderblädzli, bunsch, ka bäggli
transfer club, künstlerstammtisch
mit empty fridge und licht & raum

rf.08 // filter
do..09/12/10
club stereo, go gitarre! go!
desi, 21 h, bardjing
e-werk, 09 h, mittelfränkisches kinderfilmfestivalprogramm + weitere infos
www.e-werk.de
www.kinderfilmfestival-mfr.de
21 h, umsonst & drinnen club
mit coke pepper and the cranking self
kb /// eintritt frei!
hirsch, rabenschrey !!entfällt!!
k4 zentralcafé, caspian
+ the wind-up robots killed my cat
klanghaus, newcomer-night, 22.30 h
kostenlos! info@klanghaus-erlangen.de
theater fifty fifty, mäc härder
könig von franken
transfer club, daniel d. + zeus
f r. . 1 0 / 1 2 / 1 0
club stereo, balkanology
desi, 22 h, rockit!
mit yarah bravo & band
support: soulfood
vjs: sektion sichtschutz
e-werk, 09 h, mittelfränkisches kinderfilmfestival // programm + weitere infos
www.e-werk.de
www.kinderfilmfestival-mfr.de
19 h, mittelstufenparty tw /// ak 2,- €
22 h, colours saal /// ak 7,- €
23 h, remmidemmi is okay! cb // ak 6,- €
hirsch, coppelius
klanghaus, beatloaf
rakete, ego mania
theater fifty fifty, bernd regenauer
unter freunden
transfer club, dj bones
zoom club, flash
mit homebase & paranoia all night long
specials: naked bitchez from hell
1 area, entry: 9 €
s a . . 11 / 1 2 / 1 0
club stereo, buckshot
hiphop for grownupz
desi, 22 h, pumping velvet
house mit jool, paluka & martin hip

rf.09 // fanzeige
e-werk, fsk 30 weihnachtsspecial ganzes d o . . 1 6 / 1 2 / 1 0
theater fifty fifty, nepo fitz
club stereo, radio z benefiz / hellfire club, pimpftown - wie werde ich ein mann?
haus /// vvk 6,50 € / ak 7,- €
bastard pop shop, kill me i wanna see
hirsch, wildstyle
transfer club, zeus und üfe
blood, eve massacre, antares, kaneda,
klanghaus, urban.pulsebeat
zoom club, funkhaus mit mohan das aka
muz club, franken mix mit fett und fertig littbarski eintritt 5,- €. der eintritt geht
frankie flowerz, patrick jahn, torsten gugg
komplett an www.radio-z.net
& pengertzratzn & franken dry
u. ohio p. 2 areas, 22-24h 5 €, danach 10 €
desi, 21 h, digger barnes solo
theater fifty fifty, bernd regenauer
www.myspace.com/frankieflowerz
+ rancho texas the movie
unter freunden
so..19/12/10
e-werk, 21 h, umsonst & drinnen club
e-werk, 15 h, kinderkulturtag:
transfer club, barmusique
mit the elephant circus orchestra
wenn (k)ein lichtlein brennt
zoom club, monkey style
kb /// eintritt frei!
mit donikkl & der tigerbande // saal, tw
mit endlosschleife, lukas reither,
21 h, moderne kunst meets free rock music 20 h, dorothee elmiger liest aus
tom shopper, felix ginse u. gästen
cb /// eintritt frei!
„einladung an die waghalsigen“
so..12/12/10
hirsch, doors of perception
desi, 17:30 h, cena cuban
cb /// vvk 5,60 € / ak 7,- €
klanghaus, newcomer-night, 22.30 h
ein superleckeres drei-gänge-menü
20:15 h, tatort im e-werk tw /// eintritt frei!
-> veranstalter: cdr – comité zur durch- kostenlos! info@klanghaus-erlangen.de 20:30 h, jamsession
theater fifty fifty, mathias tretter
führung der revolution #1
„die dreiundneunzigste“: jingle jazz“
e-werk, 20:30 h, poetry slam cb / ak 6,- € staatsfeind nr. 11
mit astrid lierenfeld (gesang)
transfer club, strohhofer, roland
20:15 h, tatort tw /// eintritt frei
& marc de vin (trompete) u.a.
f r. . 1 7 / 1 2 / 1 0
hirsch, schallplatten- und cd-börse
kb /// eintritt frei!
club stereo, 4 jahre disko2000
hirsch, krawallbrüder + soifass +
mo..13/12/10
desi, 22 h, händehoch! - merry tanzfest! prolligans
hirsch, molly hatchet + timmy rough
muz club, musiker-workshopreihe 2010: zwischen kasatschok und kazantip
mo..20/12/10
e-werk, 19 h,  jahresabschlussparty der theater fifty fifty, rainer glas universal
booking & promotion
erlanger schulen (jap) infos unter
trio & jenny evans
transfer club, onkel knalli
www.jap-erlangen.de vvk 4,50 / ak 5,50 transfer club, onkel alex
di..14/12/10
hirsch, yann tiersen + lonski & classen d i . . 2 1 / 1 2 / 1 0
club stereo, das musikalische quartett
hugenottenkirche, er, viva voce
e-werk, dienstags turner - trimm dich
!! einlass 20 uhr !! eintritt frei
wir schenken uns nix
e-werk, dienstags turner - trimm dich
durch tanz - freier eintritt!
klanghaus, klangfarben
hirsch, guildo horn
durch tanz - freier eintritt!
muz club, muckibude
hirsch, revolverheld + frida gold
& die orthopädischen strümpfe
muz club, jamsession mit johannes ludwigtheater fifty fifty, viva voce
muz club, jamsession, x-mas session
wir schenken uns nix (@ hugo-church) transfer club, dubois
transfer club, onkel alex
transfer club, dj bones
mi..15/12/10
mi..22/12/10
zoom club, waldgeister mit
desi, 21 h, bardjing
desi, 21 h, bardjing
e-werk, 19 h, poetrioten lustohrgan oder: da-la, nyima u. gästen // 2 areas, 10 €
e-werk, 20 h, ermi präsentiert:
hörmal wieder zu! musikalische lesung www.myspace.com/waldgeister
jingle bell rock cb /// ak tba
sa..18/12/10
hirsch, sven väth + okains
erotischen inhalts – nicht jugendfrei
club stereo, juke joint
muz club, akankha - benefiz für
kb /// 9,- / 6,- €
bangladesh, mit my new zoo & gymmick
21 h, in der reihe „insular“: hjaltalín cb desi, 21 h, fränkische freakshow feiert
jubelkommunion: 25 jahre fazzoletti
& colaco, yapi and frey
/// vvk 14,80 € / ak tba
e-werk, 22 h, the return of the 90s
theater fifty fifty, wolfgang buck
k4 zentralcafé, the falcon five
saal, tw /// vvk/ak 5,50 €
asu werd des nix
+ anything but yours
hirsch, rosa hirsch
transfer club, benbenben
muz club, grand sports & vivian void
theater fifty fifty, wullschläger & willim k4 zentralcafé, confused-party
do..23/12/10
transfer club, tobi, der delphinflüsterer klanghaus, wonderlands
club stereo, go gitarre! go! x-mas special

desi, 20:30 h, mov(i)e against presents: „kamelhammer“// 2 areas
21 h, feuer-werk: die silvester-party
„zucker & salz“ vier freundinnen in der www.myspace.com/marcusmeinhardt ganzes haus /// vvk 9,- euro / ak 10,- euro
hirsch, timeship – silvester party
so..26/12/10
kubanischen revolution
desi, 22 h, the afrolatinjazz rockers
k4 zentralcafé, silvester-party
21 h, bardjing mit blabla / heinar //
klanghaus, aus 10 mach 11!
cd rel. „maos rache für zuhause vol. 7“ presents: vintage underground music
e-werk, 22 h, facharbeitsabgabeparty
e-werk, 20:30 h, jazz im e-werk:
stadthalle fürth,
saal /// ak 4,- €
jens wimmers boogie trio
transfer club, harry d. + uwe + zeus
21 h, umsonst & drinnen club
kb /// vvk 7,50 € / ak 8,- €
legendär - unerreicht - endlos
mit beatfrog kb /// eintritt frei!
20:15 h, tatort tw /// eintritt frei!
zoom club, taktwechsel
klanghaus, newcomer-night, 22.30 h
hirsch, doro + krypteria
die offizielle zoom closing party!
kostenlos! info@klanghaus-erlangen.de transfer club, uwe
mit der spieler, robert babicz_live,
transfer club, strohhofer, roland
mo..27/12/10
tom clark, lars wickinger_live, erman
f r. . 2 4 / 1 2 / 1 0
club stereo, la boum weihnachtskonzert erim_live, paranoia, homebase, letter,
club stereo, heiligabend
muz club, kleinkunst im muzclub:
babis cloud // 2 areas. doors: 22 h bis 12 h
mit dem kommodore klub 4.0
improtheater mit volle möhre! & gästen entry: 22 - 24 h 10,- €, danach 15,- €
desi, 22 h, d-night
transfer club, barmusique
veranstalter: fliederlich e.v.
di..28/12/10
e-werk, 24 h, indie-x-mas-concert
e-werk, dienstags turner - trimm dich
mit superdanceorchestra kb /// eintritt frei! durch tanz - freier eintritt!
hirsch, feuerschwanz * ignis fatuu *
24 h, x-mas-party tw /// eintritt frei!
hirsch, 3, 2, 1 hirsch x-mas special 4 free vroudenspil * de profundis
klanghaus, ihr kinderlein kommet!
theater fifty fifty, christoph sieber
kiddaz.fm & empty fridge rec.
das gönn ich euch!
k4 zentralcafé, x mess dancing
transfer club, barmusique
mi..29/12/10
23 h, djs eve massacre
club stereo, x-mas blub club
und stefan wagner, freier eintritt
hirsch, thekenschlampen
transfer club, ab 22 h, manuel kim
klanghaus, rock‘n‘roll on patrol
(gomma, munique) und onkel alex
zoom club im löwensaal, belly cloud 17 theater fifty fifty, christoph sieber
das gönn ich euch!
mit babis cloud, der spieler u. gästen
transfer club, masterstar
im löwensaal www.bellycloud.de
sa..25/12/10
do..30/12/10
club stereo, down with it!
club stereo, go gitarre! go!
e-werk, 22 h, fete präsentiert: sq mit u.a. hirsch, brainstorm + dust bolt
luna city express ganzes haus ///
+ downspirit
klanghaus, newcomer-night, 22.30 h
ak 20 - 22 h: 7,- € / ak ab 22 h: 9,- €
hirsch, wildstyle
kostenlos! info@klanghaus-erlangen.de
k4 zentralcafé, reggae hit the town mit transfer club, barmusique
heiko (hh), franco nero(b)
f r. . 3 1 / 1 2 / 1 0 s i l v e s t e r
klanghaus, beat virus
club stereo, silvestival & grand stereo
transfer club, harry d. - traditionsparty clash !! doors open 21h !! live: carlos
zoom club, ostton mit
reisch www.silvestival.de
marcus meinhardt, drama nui, the nui_live! desi, silvesterparty mit sonnendeck
e-werk, 19:30 h, delicious dishes:
erman erim_live! eltron, djane elena,
das silvestermenue in der kellerbühne
max tauer, dj roque; specials: bis 24h
ossi-cocktail for free „grüne wiese“ oder (nur mit reservierung im vvk fuchsenwiese)

Hauptstr. 50
09131-204101
Center Erlangen

rf.10 // anzeige

rf.U3 // anzeige

rf.U4 // anzeige

GEÖF FNET VON MO
AB
21 UHR
WWW.B AR-NET.DE
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