
Erlangen
In alten Zimmern wohnt

das Leid / Aus tausend Men-
schenjahren. / Und in den Gas-
sen steht die Zeit / Wie Luft
unter Talaren.

Ganz selten lacht ein klei-
nes Kind. / Mit einem andern
kleinen. / Und wenn sie wüss-
ten, wo sie sind, / Sie würden
beide weinen.

Denn viel zu schnell ist es
zu spät; / Man wird vom
Nichts umfangen / Und will
noch vor der Pubertät / Das
Himmelreich Erlangen.
(aus: Thomas Gsella, „Ihre
Stadt! im Schmähgedicht“,
Eichborn, 125 S., 9,95 Euro.)

Heute ist nach der Vorstellung sei-
nes neuen Films „In der Welt habt ihr
Angst“ (Beginn 20.15 Uhr) der Regis-
seur Hans W. Geißendörfer zu Gast im
„Manhattan“. In den 70er und 80er
Jahre sorgte er mit Kinofilmen wie
„Zauberberg“, „Sternsteinhof“ oder
„Ediths Tagebuch“ für Aufsehen. en

„Hier geht es nicht um Hula, hier
geht’s um einen Mord!“ ruft Inspekto-
rin Schmocker, nimmt sich die Blume
aus dem Haar, stellt die Musik ab,
setzt sich zurück an ihren Schreib-
tisch und liest weiter. Fast hätte sie
vergessen, dass sie sich mitten in
Ermittlungen befindet und nicht etwa
am Strand Hawaiis. In Wirklichkeit
aber befinden sich Lea Schmocker
und ihre Leselampe im Kinosaal 2 der
Lammlichtspiele.

Das Duo Best (Regie) & Schmocker
(Spiel) präsentiert eine hawaiianische
Kriminalgeschichte. Als Textgrund-
lage dient nur ein einziger Roman:
„Haus ohne Schlüssel“ von Earl Derr
Bigger, des Erfinders des berühmten
chinesischen Detektivs Charlie Chan.

Großartig sind Schmockers Rollen-
wechsel, sie mimt Charlie Chan
genauso überzeugend wie sämtliche
Angehörige des ermordeten Dan Win-
terslip. Immer wieder durchbricht sie
aber auch als Inspektorin Schmocker
den Fluss der Geschichte, um das
Publikum – ihre imaginären Ermitt-
lungshelfer – direkt anzusprechen.
Mit Hilfe von Karten und Grundris-
sen erklärt sie den Tathergang, Origi-
naldokumente werden herumgegeben.
Nach der Pause werden gar Hawaii-
ketten verteilt und alle dürfen mitra-
ten, wer denn der Mörder sein könnte.

Schade nur, dass die Auflösung am
Ende so unvermittelt kommt. Irgend-
eine bis dahin kaum erwähnte und
absolut unverdächtige Nebenfigur
also hat Dan Winterslip umgebracht.
Der Aha-Effekt bleibt aus. Was
bleibt, sind die bunten Hawaiiketten.
Die darf man mit nach Hause nehmen.

TABEA KRAUSS

„Man wird vom Nichts umfangen“

Männer und Feuerstrom
Das Mühlentheater-Ensemble zeigt

heute Abend ab 20 Uhr letztmalig im
Mühlentheater in Kleinseebach die
Komödie „Männer zum Dessert“. Am
morgigen Samstag findet ab 17 Uhr
der musikalische Dämmerschoppen
„Im Feuerstrom der Reben“ mit Chris-
tian P. Rothemund (Bariton) und Paul
Sturm (Klavier) statt.

Skulpturen bei „arsprototo“
Neues bei „arsprototo“: Die Vernis-

sage zur Ausstellung mit Skulpturen

und Plastiken des Bremer Künstlers
Hans-J. Müller findet am heutigen
Freitag ab 19 Uhr in den Räumen der
Galerie, Henkestraße 66, statt.

Rock, Rock, Rock
Powerrock mit der Band „Gaia

Returns“ gibt es heute im Musik-Kel-
ler „Strohalm“, Hauptstraße 107. Mor-
gen startet dann „Gimme 5“ mit Rock-
klassikern durch, und rockig geht es

am Sonntag mit „Big Rock“ weiter
(Beginn jeweils 21 Uhr).

Finissage mit Lesung
Am Sonntag, 6. März, endet die Aus-

stellung „out of erlangen“ im Kunst-
museum. Die letzte Kuratorenfüh-
rung findet an diesem Tag ab 12.30
Uhr statt. Ab 14 Uhr folgt dann eine
Lesung in Kooperation mit dem Lite-
raturverein „Blumenfresser e.V.“ aus
Nürnberg mit den Autoren Dirk
Stolzenberger, Stefan Winter, Dirk
Baumeister, Christian Schloyer und
Frank Ruf.

Stellt seinen neuen Film persönlich vor:
Hans W. Geißendörfer. Foto: privat

Das alte Erlangen: Die Bayreuther Straße im Winterlicht. Archivfoto: Bernd Böhner

KULTURNOTIZEN

Regisseur gibt
sich die Ehre
Hans W. Geißendörfer kommt
heute ins „Manhattan“-Kino

China-Detektiv
und kein Hula
Szenische Krimilesung mit
Lea Schmocker im „Lamm“

Mo. � Fr. 13 Uhr -18 Uhr
Sa. 10 Uhr - 15 Uhr
 0911 / 79 17 91

Großer Inventur-Verkauf!
Ausstellungsstücke bis zu reduziert

In der Lohe 13
90765 Fürth
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MÖBEL &POLSTERMÖBEL GmbH
D 91301 Forchheim | Boschstraße 2 (Industriegebiet)
Telefon:091 91/66 614
Mo. – Fr. 9:30 – 19 Uhr, Sa. 9:30 – 16 Uhr

WIR RÄUMEN DAS GESAMTE SORTIMENT!!!

SCHNÄPPCHEN
AUF ÜBER 4500m²

Räumungsverkauf!
Kommunion,Kon-

firmation, Hochzeit

den besonderen Wein für ein

gelungenes Fest finden Sie

bei uns,

auch mit Ihrem individuellen

Etikett-Eindruck.

Rufen Sie uns an oder

kommmen Sie zum probieren

Erna Lutz, die kleine Institution

des guten Weingeschmacks

L U T Z

W e i n e & D e s t i l l a t e

Auf der Höhe 25 91341 Röttenbach

Fon 09195 2040 www.weinlutz.de

Mi, Do 13-18 Fr 9-18 Sa 9-16 Uhr

Lieber Gerhard
60 Jahre sind es wert,
dass man Dich besonders ehrt.

Darum woll´n wir Dir sagen,

es ist schön, dass wir Dich haben!

Deine Frau Karin,Tochter Sandra,

Schwiegersohn Marc und

Enkeltochter Anna-Lena.

BLECHARBEITEN

SANITÄR · BAUFLASCHNEREI · GASHEIZUNG
ERLANGEN · HAAGSTR. 4 · TEL. 2 49 01 · FAX 20 45 92

Sonntag, 6. März
ab 10.30 Uhr

Brunch E 19,80
Am Deckersweiher 26

91056 Erlangen-Kosbach
Tel. 0 91 31/7 55 40
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Neu: Ruby mass. s 0 91 31/2 69 05

Excl. Garten-,Wintergarten- u. Terrassenmöbel
www.stallmeyer.com/Untermerzbach b. Ebern 0 95 33/5 12

Landschaftsgärtner/Baumschuler für
Privatverk. u. Arbeiten im kl. Hausgar-
tenbereich m. FS-Kl. 3 gesucht. Gala-
bau Blum, Langens.bach. 09133-2482

Suche Garagenstellplatz, Suche einen
Stellplatz für mein Auto in Erlanger
Kliniknähe zur Miete., Y Z ZE 903937

Fotogeräte+ZB kauft Stargalla, Hauptstr. 84

Hanna wieder im Atelier ER, s 26986

NEU im ateliererlangen.de
Lucy CZ (30), Hanna HU (22), Sabrina RO
Martinsbühlerstr. 16 c s 09131/26986

Anhängerverleih, � 0 91 33/47 55-0

Tassen mit Farbfoto nach Ihrer Vorla-
ge, T-Shirt-Quick-Press, im "neuen
Markt" s 2 99 79

Indoortrödelmarkt Baiersdorf, Haupt-
straße n. Blumenha. Leier, Samst. 5.3.
v. 8 - 16 Uhr, Info: s 0 91 33/76 78 39

Empfehlungen/
Geschäftsverbindungen

Verkäufe

Familienanzeigen

Massagen

Kaufgesuche

Stellenangebote

Mietgesuche

Veranstaltungen

Verschiedenes

Anzeigen bitte
rechtzeitig aufgeben!
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