juni 11
pfingstferien
freitag

17. juni

konzert:

grupo jacaranda

grupo jacaranda präsentiert einen bunten strauss lateinamerikanischer melodien
und rhythmen. milonga, baião, rumba flamenca, afro-bolero, latin - brasil jazz,
chorinhos, bossa nova, mambo, afoxe, malambo, cancion festejo, rumba, candombe, chacarera sind die zutaten dieser stilmelange. ein feuerwerk traumhaft
schöner melodien, explosiver und energischer rhythmen und romantischer soloausflüge. musik zum intensiv hören, abtauchen und ergründen.
pablo miguez
erich tiefenthaler

freitag

24. juni

guit, voc
fl

jorge enrique rodriguez pérez

perc

eintritt fr.20.–

filmklassiker: padre padrone
von paolo & vittorio taviani

italien 1977

er gehört zu den schlüsselfilmen des italienischen kinos und des europäischen
kinos, er packte in den 197o er jahren, in denen er in cannes die goldene palme
gewonnen hat, das publikum und regte zu diskussionen an: padre padrone, jener
film, der den gebrüdern paolo und vittorio taviani zum internationalen durchbruch
verhalf und sie zum vorzeigepaar italiens machte (zu einer zeit, in der berlusconi
noch nicht alles ruiniert hatte, was man filmbranche nennen konnte und filmkunst).

juli 11
freitag

1. juli

film:

bal

von semih kaplanoglu

türkei 2o1o

der spielfilm bal - honig hat in berlin den goldenen bären gewonnen und das
publikum mit seiner kindheitsgeschichte verzückt. semih kaplanoglu lässt uns
eintauchen in eine natur, die im schwinden begriffen ist. er führt uns im allerersten
sinn des wortes vor augen und vor ohren, was mit der natur schwindet, wenn wir
ihr nicht sorge tragen. und er öffnet uns den raum in die kindheit, die auch unsere
eigene ist. bal ist wie ein gedicht, in das man eintauchen kann und das einen
verzückt.

sonntag

3. juli

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

sommerferien
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

