august 06
freitag

11.aug.

sommerfest
unser traditionelles gartenfest mit romantischer musik, feurigem tanz, heisser paella, eisigen
drinks.
musik mit jazzigem ﬂair von sex that: monica frei vocal, bruno gianola guitar vocal, stefan
bachmann bass ﬂute, markus bittmann sax, daniel rieser piano, beat reichle drums.
ﬂamencotanz von diego gonzalez lopez
beginn 19 uhr (diesmal mit städtischer bewilligung! )
bei schlechtem wetter drinnen

freitag

18.aug.

ﬁlm:

eintritt fr.15.-

orfeu negro

brasilien, frankreich, italien 1959, regie: marcel camus
rio de janeiro, 50er jahre: mitten in den karnevalsvorbereitungen begegnet eurydice, ein
junges mädchen vom lande, dem strassenbahnfahrer und frauenheld orfeu (breno mello), der
eigentlich bald heiraten sollte. für beide ist es liebe auf den ersten blick. doch schon bald
ist ihr trautes glück in gefahr, denn die eifersüchtige verlobte von orfeu, schwört rache und
will die schöne eurydice umbringen. das liebesdrama von marcel camus erhielt 1959 die
goldene palme und 1960 den auslands-oscar. mit ihrem sensationelle soundtrack haben luis
bonfa und antonio carlos jobim den bossa nova weltweit bekannt gemacht.

donnerstag 24.aug. jazz:

giorgio crobu trio

giorgio crobu gitarre, kalli gerhards kontrabass, matthias kuert drums
für jazz insider ist giorgio crobu einer der interessantesten jazzgitarristen und komponisten.
mit seiner musik assoziiert man die romantische atmosphäre von bill evans und den weichen
sound von wes montgomery, immer geprägt von der wärme der kultur des mittelmeerraumes. inzwischen widmet er sich mehr seiner trioformation mit kontrabass und schlagzeug.
das konzert ist nichts weniger als eine 30-jahres-bilanz, die zwischenbilanz eines lebens für
die jazzgitarre, das den jungen aus oristano in der geliebten trio-besetzung erst quer durch
italien und dann quer durch europa bringt.
eintritt fr.20.–

die neue memberdcard 06/07 ist für sie bereit
jahresbeitrag für member kultur cinema club einzel 70.- fr. / paar 130.- fr.
herzlichen dank für ihre unterstützung, denn dank ihnen können wir auch weiterhin ein spannendes programm anbieten.
clubmitglieder habens schöner im Leben:
- sie geniessen jährlich ca.15 exklusiv ausgewählte ﬁlme, 15 begeisternde
konzerte und erleben 10 aufregende persönlichkeiten im gespräch.
- jeden freitag ab 19.30h steht ihnen das kultur cinema zur verfügung , um
bei ungezwungener atmosphäre im clubresti die interessantesten leute
kennen zu lernen.
- sie fördern mit ihrem beitrag die üppigen kultur-highlights von arbon.
- ihnen ist in angenehmem ambiente ein sitzplatz garantiert.
- sie erhalten 5 x jährlich ein liebevoll gestaltetes programm zugesandt.
- und zu guter letzt proﬁtieren sie von den unerreichten light-tickets:
5.- fr. ermässigung bei jeder veranstaltung.

neu: nachtbus ab arbon

23.49h und 0.49h

via kronbühl nach st.gallen

farbgasse arbon 071 4400764
beiz offen 19.30
beginn 20.30
mit freundlicher unterstützung vom kt.thurgau, stadt arbon, migros kulturprozent

www. kulturcinema.ch

