august o7
freitag 10.august

sommerfest mit dem trio beleza
das legendäre KULTUR cinema sommerfest, das im garten (schlecht wetter in den hallen)
stattﬁndet, wird dieses jahr musikalisch vom trio beleza mit der wunderbaren soul sängerin
aja zischg, dem kreativen und einfühlsamen gitarristen toni eberle und dem sensiblen
perkussionisten jorgo mikirosis begleitet.
für das leibliche wohl gibt es feine antipasti, eine feurige paella und natürlich jede menge
erfrischender drinks. wie immer gibt es eine mitternachts-überraschung.
das KULTUR cinema freut sich mit seinen gästen, mitgliedern und freunden auf einen wunderbaren abend.
beginn 19h
eintritt fr.2o.–

freitag 17.august

ﬁlm:

les choses de la vie

regie claude sautet

f 197o

stimmungsvolles und poetisches melodram mit den erstklassigen darstellern romy schneider
und michel piccoli.
pierre wird in einen schweren autounfall verwickelt. verletzt und um sein leben ringend, sieht
er sein leben vor seinen augen vorbeiziehen. erst jetzt versteht er die bedeutung aller details
seiner existenz – die freude und das leid, die zusammen das glück des lebens ergeben.

freitag 24.august

konzert:
marie malou
ralph hufenus

michael neff group
vocals
bass

reto suhner
stefan willi

sax
schlagzeug

markus bischof
michael neff

piano
trompete

Der aus Bühler stammende Neff ist der Primus unter den lyrischen Trompetern der Ostschweiz, kein akrobatischer „Sportler“ und schon gar kein „Highblower“. Aber keiner spielt
weicher, fragiler als er – zuweilen ist sein Sound fast schmerzlich schön. Sinnlich, ausdrucksstark und rund im Abgang.
eintritt fr.25.–

freitag 31.august

ﬁlm:

la dolce vita

ab 19.30h kulinarische einstimmung mit den urrömischen „spaghetti carbonara“
meisterwerk von federico fellini 196o ausgezeichnet mit 4 oscars
der klatschreporter marcello verfolgt das „süße leben“ der vermeintlichen prominenz mit
neugierigen blicken und lernt dabei das leben in all seinen facetten kennen. mit marcello
mastroianni, anita ekberg und anouk aimée erstklassig besetzt, spürt der ﬁlm der faszination des bösen nach. seinerzeit als „skandalös“ und „pikant“ empfunden, zählt der zeitlose
klassiker zu den meilensteinen der ﬁlmgeschichte. „ein großer klassischer ﬁlm - von liebenswürdiger leichtigkeit und ironischer weisheit.“

september 07
sonntag

2.sept.

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.
ab 9.3oh bis 13h. reservation erwünscht

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

