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Enttäuschte Liebe
und verdrängte
Leidenschaft
BUBENREUTH. Nach den Erfolgen ihrer

Franken-Krimis „Höchste Zeit zum
Sterben“ und „Giftige Pfeile“ wagte
sich die Bubenreuther Autorin Angelika Sopp diesmal an einen Nicht-Kriminalroman. „Gefrorene Blüten“ – so
lautet der Titel ihres dritten Buches,
und es erzählt die schwierige Beziehung zweier Schwestern, die, nach
zwanzig Jahren des Stillschweigens
die Vergangenheit wieder aufleben
lassen, was tiefgreifende Änderungen für beide bereithält.
Die detaillierte Beschreibung der
beiden Charaktere ist Voraussetzung, um die Handlungsweisen der
Schwestern zu verstehen. In Sopps
Feder steckt auch noch die Krimi-Seele, denn sie versteht es, von Anfang
an Spannung aufzubauen und diese
bis zur allerletzten Seite zu steigern.
Ihrer fränkischen Heimat bleibt Sopp
auch in diesem Roman treu, denn
der Geburtsort der beiden Schwestern ist Erlangen, die Geschichte von
Lisa und Conny spielt aber in Irland,
einem Land, von dessen Schönheit
die Autorin begeistert ist.

Hat auch mit zu einer guten Bilanz im „Lamm“ beigetragen: Der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ na

Weitreichende Entscheidung
Alles beginnt mit einer schlichten
Postkarte, die Lisa von ihrer Schwester Conny erhält. Sie bittet Lisa, sie in
Irland zu besuchen, um das jahrzehntealte Zerwürfnis, das auch mit enttäuschter Liebe und verdrängter Leidenschaft zu tun hat, zwischen
ihnen zu bereinigen. Lisa zögert. Sie
ist sich nicht sicher, ob sie die verhasste Schwester wiedersehen und
ein schmerzhaftes Kapitel ihrer Vergangenheit noch einmal durchleben
will. Trotz aller Zweifel fliegt Lisa
nach Irland, wo schwerwiegende
Erfahrungen und dramatische Ereignisse auf sie warten. Sie muss sich
nicht nur vorbehaltlos mit der Vergangenheit und mit sich selbst auseinandersetzen, sondern eine weitreichende Entscheidung treffen.
Das Buch gewährt tiefe Einblicke
in das Innere der Protagonistin Lisa,
in alles, was sie bewegt. Sie ist verunsichert, verletzt und vorsichtig, hat
sich ein Leben aufgebaut aus Scherben, das zwar nicht pompös und aufregend ist, aber zumindest lebbar.
Nun muss sie sich in Irland einer
Situation stellen, mit der sich auch
gefestigtere Charaktere nicht leicht
tun würden. Alte Wunden werden
schonungslos aufgerissen, sie wird
mit ihren neurotischen Seelenfesseln, ihrer Verklemmtheit konfrontiert. Ihre Schwester präsentiert ihr
aufs Neue ihre Überlegenheit und
schürt damit wieder die Minderwertigkeitsgefühle. Das letzte Selbstwertgefühl raubt ihr die Ungeheuerlichkeit einer Intrige, die Lisa den Boden
unter den Füßen wegzieht. Die Autorin versteht es sehr gefühlvoll, für
Lisa dann doch noch ein harmoniHEINZ REISS
sches Ende zu finden.

„Erlangen hat gutes Kin

Elisa Coburger, Mitbetreiberin der LAMM-LICHTSPIELE , möchte weiterhin einen Beitra
nde 2017 kam wieder einmal
(äußere) Bewegung in die Erlanger Kinolandschaft: Da ihr Pachtvertrag für das Manhattan-Kino auslief
und sich die Betreiber Elisa Coburger
und Peter Zwingmann mit dem Eigentümer der Immobilie über einen
Nachfolgevertrag nicht einigen konnten, konzentrierten sie sich komplett
auf die ebenfalls von ihnen bespielten Lamm-Lichtspiele in der Hauptstraße und auf das auch von ihnen
durchgeführte Sommernachtsfilmfestival an der Bleiche. Gelegenheit,
einmal einen Blick auf die seitdem
vergangene Zeit zu werfen.
Eineinhalb Jahre sind nun bereits vergangen, seit Sie das Manhattan-Kino, dessen
Pächter Sie zehn Jahre lang waren, wieder
an den Nürnberger Kinobetreiber Wolfram
Weber abgegeben haben, der daraus ein
Premium Deluxe-Kino gemacht hat. Seitdem kümmern Sie sich gänzlich um die
Lamm-Lichtspiele. Wie lautet die erste grobe Bilanz?
Unser Publikum, das mit uns auch
schon für einen Umzug des Manhattan-Kinos gekämpft hat, ist ein sehr
treues und mit umgezogen. In erster
Linie freuen wir uns jeden Tag, wie
sehr wir unterstützt werden, was
das Lamm für ein lebendiger Ort ist,
und wie viel Programm, Veranstaltungen, Reihen wir in nur zwei
Sälen unterbringen. Für uns war es
wie eine Neueröffnung, von der

INFO
„Gefrorene Blüten“ ist im Eigenverlag von
Angelika Sopp, Birkenallee 67, 91088
Bubenreuth erschienen. Erhältlich ist er
über Amazon als Taschenbuch (ISBN 9
781 093 951 813) oder als eBook.

Foto: Harald Sippel

E

Elisa Coburger hat gleich nach dem
Abitur gemeinsam mit ihrer Mutter
zehn Jahre lang das „La Barca“ in
der Schiffstraße geführt. Mit einem
BWL-Vordiplom in der Tasche, stieg
sie 2007 in die Geschäftsführung
und Programmgestaltung der von
Peter Zwingmann betriebenen Kinos
Manhattan und Lamm-Lichtspiele
ein.

Gastro, dem Innenhof, dem OnlineVorverkauf bis zur Website haben
wir alles noch einmal überdacht, verbessert und verschönert.
Zwei Filmhäuser bringen, einfach gedacht,
doppelten Umsatz. Ist das so? Wie stark
merkt man, dass man nur noch eine Einkommensquelle hat?
Wir verteilen die Filme, die wir spielen möchten, so gut es geht auf unsere vorhandenen Säle, unsere Besucher-Zahlen sind sehr gut, und wir
können davon leben.
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Wird die Programmgestalt
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Es gab in den zurückliegen
auch im „Lamm“, sicherlic
Programmkino-Hits. Welch
und war das Kinojahr 2018
ähnlich durchwachsen ode
wie in den großen Multiple

Lokale Durchstarter legen los
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„Goodbye Loona“ und „The Air We Breathe“ treten morgen bei „UMSONST & DRINNEN“ im

Angelika Sopp bei einer Lesung in der
Gemeindebücherei Bubenreuth.
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ERLANGEN. In der Reihe „Umsonst &
Drinnen“ des E-Werks sind morgen
ab 20 Uhr die lokalen Durchstarter
„Goodbye Loona“ und „The Air We
Breathe“ zu Gast in der Kellerbühne.
Elemente aus dem Pop, dem Folk
und dem Indie verschmelzen mit der
Experimentierfreudigkeit der Band
„Goodbye Loona“ zu einem ganz
besonderen
Genre.
Christoph
(Gesang, Gitarre), Christian (Schlagzeug, Gesang), Constantin (Klavier,
Gitarre, Gesang) und André (Bass)
von „The Air We Breathe“ machen
ausgefeilten Indie voll leiser Traurigen
keit.

Machen Indie voll leiser Traurigkeit: Die Mannen von „The Air We Brea
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