august
freitag 10. august

sommerfest: musica è passione
das KULTUR cinema lädt ab 19 uhr herzlich ein zu seinem sommerfest. im garten servieren wir italienische köstlichkeiten.
mit dabei ist die todos band unter dem titel musica è passione.
autorenlieder von domenico modugno, fabrizio de andré, paolo conte, klassische
volkslieder aus süditalien sowie einige perlen aus südamerika haben sie speziell für
ihre akustische formation neu arrangiert. die balladen überraschen mit ihren harmonischen klangfarben und untermalen die poetischen texte auf unbeschreibliche weise.
bei den humorvollen anekdoten und erzählungen zu den liedern, werden sie sich ein
schmunzeln nicht verkneifen können.ein lebendiges, fantasievolles und spannendes
musikerlebnis für geniesser und für tänzer!
michele croce, klarinette, saxophon, gesang
curdin janett, akkordeon
maurizio grillo, schlagzeug, perkussion

freitag 17. august

film:

giuseppe iasiello, klavier
roland christen,
kontrabass
eintritt fr.25.–

gianni e le donne

von gianni di gregorio

italien

2o11

giannis alltag besteht aus einkäufen, spaziergängen mit dem hund und hausarbeiten.
bis er eines tages genug davon hat. an einem sonnigen morgen öffnet ihm sein freund
alfonso die augen. alle - gleichaltrige, aber auch viel ältere männer als gianni - führen
hinter der fassade ein anderes leben. alle - selbst die greise, die in der kleinen bar
unten im haus ihre letzten tage fristen - haben eine geliebte. es dämmert gianni, dass
ihm etwas wesentliches entgeht und er sein leben ändern muss....

freitag 31.august

film:

sztuczki

von andrzej jakimowski

september
samstag 1. sept.

polen

2oo7

so viel sonne. geradezu durchflutet scheint dieser film von sonne, es wird einem so was
von warm darin. jakimowski hat mit „kleine tricks“ ein großartiges meisterwerk
geschaffen, das bisweilen an die verträumten abenteuer der fabelhaften welt einer
amélie erinnert. ein film, der mit viel witz, verve und unglaublichem einfallsreichtum
inszeniert wurde, der eine kleine geschichte großartig erzählt und der die unschuldigen
momente der kindheit wieder in erinnerung bringt. magisch, humorvoll und auf
fabelhafte weise einmalig.

kunststück:

franziska messner-rast
portrait foto aktion

die international für ihre eindrücklichen künstlerportraits bekannte fotografin franziska
messner rast bietet für einmal eine portrait-aktion im speziellen ambiente des KULTURcinemas an.
dies ist die gelegenheit für interessierte rund 2o individuelle und ausdruckstarke fotos,
digitalisiert auf einer cd, von sich zu erhalten. die künstlerin nimmt sich für jeden oder
jede portraitwillige rund eine stunde zeit.
nur auf voranmeldung. von 9h bis 17h. kosten 15o.- fr.

farbgasse arbon o71 44o o7 64
mit freundlicher unterstützung von:

beiz offen 19.3o
kt.thurgau

beginn 2o.3o
stadt arbon

www. kulturcinema.ch
migros kulturprozent

