august o8
freitag

8.august

sommerfest im garten
mit frank vetter und amaro drom
das legendäre KULTUR cinema sommerfest, das wenn möglich im garten (schlecht
wetter im resti) stattﬁndet, wird auch dieses jahr mit einigen kulturellen leckerbissen
aufwarten.
da ist zum einen frank vetter der bekannte frontman von rumbleﬁsh, der mit feinen
songs für romantische stimmung sorgt. ab 22h bewegen amaro drom mit gavro
nicolic, goran kovacevic und demco bajramovic mit ihrer inbrünstigen und wild
virtuosen zigeunermusik unsere seelen. und wie immer gibt’s eine mitternachtsüberraschung.
für das leibliche wohl ist mit feinen Antipasti, einer feurigen Paella und natürlich jeder
menge erfrischender drinks gesorgt. das KULTUR cinema freut sich mit seinen gästen,
mitgliedern und freunden auf einen wunderbaren abend.
beginn 19h eintritt fr.30.–

freitag

15.august

ﬁlm:
von mike nichols

the graduate
usa1967

60‘s klassiker

mit dustin hoffman

als gesellschaftssatire mit spitzem humor gibt der ﬁlm auf zugleich kritische und
amüsante art das spiegelbild des jugendlichen aufbegehrens gegen die überkommene
moral des amerikanischen «establishment» der 6oer jahre wieder. die große frage
des erwachsenwerdens, welchen weg man als junger mensch einschlagen soll,
wurde selten so gelungen dargestellt wie in diesem ﬁlm, dessen stimmung von
der musik des in den 6oer- und 7oer jahren sehr erfolgreichen duos «simon and
garfunkel» mitgeprägt ist. der ﬁlmsong «mrs. robinson», den die beiden musiker für «die
reifeprüfung» schrieben, wurde einer ihrer größten hits.

freitag

22.august

konzert:

hotel bossa nova

die sängerin liza da costa ist die initiatorin und das herzstück von hotel bossa nova
als halb-inderin und halb-portugiesin ist sie ein echter hingucker und bringt eine
gehörige portion temperament mit. in einem moment ist sie energie geladen bis zum
platzen, im nächsten singt sie so beseelt, dass man weinen könnte.
die musiker von hotel bossa nova, tilmann höhn gitarre, alexander sonntag
kontrabass und wolfgang stamm perkussion, wecken das lebensgefühl der 6oer
jahre: was hier rüberkommt, ist die atmosphäre einer lauen sommernacht in brasilien,
die nicht zu heiß ist und nicht zu kalt, nicht zu laut und nicht zu leise. höchstens viel zu
kurz.
eintritt fr.30.–

freitag

29.august

besuch:

kunstﬁlm mein mann picasso

von james ivory

usa 1996

ein weiteres meisterwerk des starregisseurs james ivory: die story des «jahrhundertgenies» pablo picasso und seiner zahlreichen frauenbeziehungen. im mittelpunkt steht
die wilde ehe der vierzig jahre jüngeren françoise mit dem einzigartigen künstler
picasso: ein mann, der die frauen liebte und sie doch zerstörte, der hörigkeit und
unterordnung selbst von seinen besten freunden erwartete, ein genie mit umstrittenem
charakter... oscarpreisträger anthony hopkins begeistert in einem spannenden porträt
und packenden liebesﬁlm.

farbgasse arbon o71 44o o7 64
beiz offen 19.3o
beginn 2o.3o
www. kulturcinema.ch
mit freundlicher unterstützung vom kt.thurgau, stadt arbon, migros kulturprozent, c.c.hiller klavierstimmer

