freitag

31. märz

jazz:

interplay

seien es swingende standarts, funkige beats oder traumhaft, anmutige balladen, das gitarristen-duo besticht durch stilistische beweglichkeit und eine intelligente, fesselnde spielweise
auf hohem niveau. kompositionen von jobim bis pat metheny werden von den versierten
gitarristen stefan huber und david wildi stilsicher, mit viel ﬂair und leidenschaft interpretiert. die klangvielfalt der verschiedenen instrumente erweist sich als zusätzliche bereicherung. der warme klang von nylonsaiten der klassischen gitarre ﬁndet ebenso platz wie die
helle transparenz von stahlsaiten von western- oder traditionellen „hollow-body“ jazzgitarren.
ein in jeder hinsicht abwechslungsreiches und spannendes programm.
eintritt fr.20.–

april 06
sonntag

2. april

sonntagszopf
neu: am 1. sonntag im monat

ab 9.30 h bis 14 h

gemütlicher morgen im KULTUR cinema mit feinem z‘morgä, kaffee und kuchen.
bei friedlicher musik und interessantem geplauder. zum geniessen und entspannen.
sonntagszeitungen vorhanden.

freitag

7. april

ferien

freitag

14. april

ferien

freitag

21. april

ﬁlm:

the sea

regie, baltasar kormakur

island, frankreich 2002

der rasante, humorvolle ﬁlm um meer, ﬁsch und familie räumte alle ﬁlmpreise islands ab!
thordur ruft seine drei kinder zu sich, um die nachfolge seines ﬁschereibetriebs zu regeln.
doch diese hegen andere pläne, als die veraltete fabrik zu übernehmen. das familientreffen
artet zu einem verrückten, schonungslosen kampf um geld und macht aus. jeder kriegt sein
fett weg, alle leichen werden aus dem keller geholt. nur die alte grossmutter kata bleibt gelassen und verfolgt die sich je länger je wilder gebärdenden familienmitglieder aus sicherer
distanz, immer einen träfen spruch auf den lippen.
das spiel mit der wahrheit ist ein spiel mit dem feuer.

freitag

28. april

jazz:

giacopuzzi - project

das giacopuzzi project ist die formation um den bandleader, komponisten und schlagzeuger reto giacopuzzi. eine 5-köpﬁge
band und 3 sängerinnen zeichnen das project aus. von jazz bis funk werden „songgetreu“ vorwiegend eigenkompositionen
des bandleaders gespielt und interpretiert. zur band gehören roland christen am bass, manfred pristas und andi schnoz an
den gitarren und stefan widmer am saxophon.
die drei sängerinnen vera rudolf von rohr, ﬂavia zucca und iris frei bilden den eigentlichen focus des projectes. die natürliche ausstrahlung und die gesangsperformance der drei damen ist eine klasse für sich.
eintritt fr.20.–

neu: nachtbus ab arbon 23.49h und 0.49h via kronbühl nach st.gallen
farbgasse arbon 071 4400764
beiz offen 19.30
beginn 20.30
www. kulturcinema.ch
mit freundlicher unterstützung vom kt.thurgau, stadt arbon, thurg.kantonalbank, migros kulturprozent, elektro hodel, ubs arbon

