februar 11
freitag

4. februar

winterferien

sonntag

6. februar sonntagszopf
immer am 1. sonntag des monats bietet das KULTUR cinema seinen besuchern ein
wunderbares z’morgäbuffet mit frischem zopf, auserlesenen konfitüren, schaumigem
capuccino, italienischen antipasti von aldo e anna, druckfrischen sonntagszeitungen, friedlicher musik und gemütlichem geplauder zum geniessen und entspannen.
von 9.3o h bis 13h, reservation erwünscht

freitag

11. februar

konzert:

peter waters - michael neff duo

duo-konzerte von
peter waters piano und michael neff trompete
sind ein besonderes erlebnis.
wenn peter waters seine hände im gleichbleibend weichen, gefühlvollen anschlag,
virtuos und voller kraft über die tasten tanzen lässt und michael neff mit seiner
trompete mal sanft, mal triumphierend und besonders kraftvoll den klängen ihr
unverkennbares timbre gibt, sind zeit und raum vergessen, wird das zuhören zum
unvergesslichen musikalischen erlebnis.
eintritt fr.25.–

freitag

18. februar

besuch:

gallus und arbon

historiker und theologe professor dr. max schär
mit dem gefundenen sarkopharg in st.gallen und dem start ins gallus jahr ist der
gründer des klosters st.gallen, der“ heilige gallus“ wieder in aller munde. was viele
aber nicht wissen, die gründung st.gallens ist hauptsächlich der gastfreundschaft
der arboner zu verdanken. zudem entstand die gallusstadt laut historischen
quellen im „arboner forst“.
wie sich diese geschichte etwas genauer zugetragen hat, erzählt der historiker und
theologe max schär aus rorschach, der sich jahrelang mit den historischen quellen
beschäftigt und soeben ein umfassendes wissenschaftliches buch über gallus und
seine zeit geschrieben hat. trotz aller wissenschaftlichkeit wird es aber so einiges zu
schmunzeln geben.
eintritt fr.10.–

freitag

25. februar

konzert: julia quartet
julia siedl
piano
uli langthaler bass

herwig gradischnig
klemens marktl

sax
drums

die junge wiener pianistin julia siedl hat mit ihrer neu gegründeten formation „julia
quartet“ einen großen wurf gelandet. als sidewoman in den letzten jahren überaus
präsent in der österreichischen jazz- und worldmusic-szene, hat julia siedl mit uli
langthaler, klemens marktl und herwig gradischnig drei top-player der wiener jazzcommunity in ihre band geholt. die musik des „julia quartet“ besteht zum großteil
aus kompositionen der bandleaderin. rhythmisch, melodisch und modern interpretiert von vier wunderbaren solisten.
eintritt fr.25.–

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

