oktober 11
dienstag 25. oktober

konzert:

jerry bergonzi dick oatts quartet

die zwei amerikanischen weltklassemusiker jerry bergonzi am tenorsaxophon und
dick oatts am altsaxophon begeistern mit ihrem virtuosen und phantastischen saxophonspiel.
seit über zwei dekaden wird jerry bergonzi als einer der weltweit wichtigsten saxophonisten und meilensteine setzenden improvisateure gehandelt. seit 1972 hat sich
dick oatts weltweit in unzähligen konzerten und aufnahmen mit herausragenden
jazzgrössen zu einer schlicht grossartigen und charakterreichen musikerpersönlichkeit entwickelt. auch dave santoro am contrabass und andrea michelutti an den
drums haben mehr als blosse begleitung zu bieten - ihr individuelles können, ihre stilistische und technische versiertheit und ihre solistischen fähigkeiten setzen ihrerseits
mitreissende höhepunkte.
jerry bergonzi
dick oatts
dave santoro
andrea michelutti

tenorsax
saxes
bass
drums

eintritt fr.30.–

november 11
freitag

4. november konzert:

limber lumber

die 3 musiker von limber lumber pflegen einen erfrischenden umgang mit der jazzklavier tradition. ihre eigenkompositionen kommen groovig, jazzig oder zuckergusspoppig daher. dazwischen präsentieren sie vergessene trouvaillen aus der film und
hitmelodien-mottenkiste in überraschend neuen arrangements. im vordergrund steht
aber immer das subtile interplay der musiker mit viel raum für improvisation und
klangmalerei.
christian rösli
patrick sommer
julian sartorius

freitag

11. november

besuch:

klavier
kontrabass
schlagzeug

eintritt fr.20.–

hannes stricker der „ewige wanderer“

zu gast bei jürg niggli ist hannes stricker, er schreibt wanderbücher. und zwar von
hand. die liebevoll gemalten werke des 69-jährigen sehen aus wie relikte vergangener zeiten, sind aber aktuell bis ins detail und ein verkaufsrenner.
texte in tadelloser normschrift, exakt gezeichnete karten, liebevoll gemalte aquarelle. die wanderbücher von hannes stricker sehen aus wie märchenbücher für
erwachsene.
hannes stricker erzählt aus seinem leben und zeigt seine wunder wanderwerke.

freitag

18. november film:

el secreto de sus ojos

argentinien 2oo9
regisseur juan josé campanella verflechtet geschickt einen packenden thriller mit
einer ebenso fesselnden liebesgeschichte, die den zuschauer von anfang bis ende
in den bann zieht. der von der kritik und der presse hochgelobte film wurde in
argentinien zu einem grosserfolg und erhielt den oscar 2o1o als «bester fremdsprachiger film».
«el secreto de sus ojos» spricht auf subtile weise über immerwährende leidenschaften der menschen und über die kraft und den mut, das schicksal mitzubestimmen und seine leidenschaft zu leben.

