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25. november kunstfilm: robert rauschenberg „man at work“
für die new york times war rauschenberg ein „titan der amerikanischen kunst“, für
den guggenheim-chef thomas krens der „picasso der zweiten hälfte des
2o. jahrhunderts“.
bereits 1953 machte rauschenberg mit dem wahnwitzigen akt der ausradierung
einer de-kooning-zeichnung auf sich aufmerksam. chris granlund besuchte 1997
den vielseitigen künstler in seinem studio in florida. der film ist aber nicht nur inhaltlich bemerkenswert, da er den künstler sehr persönlich vorstellt, er ist auch optisch
eine augenweide, denn er bietet eine menge anspruchsvoller perspektiven auf ein
umfangreiches schaffenswerk.

dezember 11
freitag

2. dezember

konzert:

puerta sur

tangomoods

das trio «puerta sur», bestehend aus marcela arroyo gesang, andreas engler geige
und daniel schläppi bass, stösst eine unbekannte türe zur faszinierenden welt der
argentinischen musik auf. das repertoire von «puerta sur» ist voller kreativität und
überraschungen.
die adaptionen des trios leben vom wechselspiel zwischen instrumentalimprovisation, arrangierten partien und der ergreifenden stimme von marcela arroyo. musik mit
unverwechselbarem klang und charme, die gleich beim ersten hinhören ohne jedes
klischee vertraut klingt. das trio entschlackt die argentinische musik zur reinen essenz. dermassen luftig interpretiert, entfalten die berührenden melodien ungeahntes
pathos und pure emotionen.
marcela arroyo
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9. dezember

film:

gesang

andreas engler

geige

benda bilili

daniel schläppi

bass

eintritt fr.25.–

die afrikanische version eines buena vista social club.
ricky hat einen traum: aus „staff benda bilili“ die beste band des kongo zu machen! roger, ein hochbegabter straßenjunge, möchte sich unbedingt den stars
des ghettos anschließen, die auf skurrilen dreirädern durch kinshasa kutschieren.
gemeinsam trotzen sie den gefahren der straße und schöpfen alle kraft und hoffnung aus ihrer musik ... staff benda bilili ist einzigartig. die straßenmusiker auf
krücken haben einen hypnotisierenden afrikanischen soul erschaffen, der tief in der
kongolesischen rumba verwurzelt ist und rhythm‘n‘blues, reggae und kubanische
nonchalence anklingen lässt.

freitag

16. dezember film:

another year

von mike leigh

gb 2o1o

mike leigh ist mit another year ein ganz besonderer, magischer film gelungen, der
auf bittersüße weise vom leben und den menschen erzählt. ausgestattet mit fabelhaften schauspielern und einer geerdeten, berührenden geschichte gelingt es mike
leigh einen gesunden mittelwege zwischen pessimismus und optimismus zu finden.
another year ist ein kraftvoller, einfacher film über die familie, freunde und das
leben selbst. sehr sehenswert.
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