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18
20. april - 13. mai
mayer‘s altes hallenbad
samstag | 21.april
15 - 16h | museum am hafen
samstag | 21. april
20.15h | aula rebsamen
bistro ab 19.30 h
freitag | 27. april
17h | kino roxy
samstag | 28. april
19h | kirche salmsach
sonntag | 29. april
19 h | alte kirche
samstag | 5. mai
20h | kirche salmsach
sonntag | 6. mai
10h | kino roxy
sonntag | 13. mai
14 - 17h | museum am hafen
freitag | 18. mai
20h | museum am hafen
25. mai - 17. juni
mayer‘s altes hallenbad
2. & 3. juni | waldschenke
& romanshorner wald
sonntag | 3. juni
18 h | alte kirche
apero ab 17.15h
sonntag | 3. juni
19h | evang. kirche
sonntag | 10. juni | ab 10h
mayer‘s altes hallenbad
sonntag | 10. juni
19h | evang. kirche
mittwoch | 20. juni
20h | museum am hafen
23. - 25. august
je ca. 21h | löwen sommeri
mittwoch | 5. september
20h | museum am hafen
donnerstag | 6. september
19.30h | kino roxy
15. september - 8. oktober
mayer‘s altes hallenbad
sonntag | 9. september
19h | alte kirche
samstag | 22. september
20.15 h | aula rebsamen
bistro ab 19.30 h
sonntag | 23. spetember
11.30h | alte kirche
sonntag | 23. september
17 h | alte kirche
mittwoch | 26. september
20h | museum am hafen
donnerstag | 27. september
kino roxy
sonntag | 21. oktober
17h | evang. kirche

zwischen figuration und abstraktion

ausstellung von giancarlo bolzan

den wandel von weltbildern erleben

mitmach- workshop | leitung gesine knuth und meta annette thies

duo luna-tic: on air

stéfanie lang, klavier, gesang, schauspiel & judith bach, klavier, gesang, schauspiel

multiple schicksale

vom kampf um den eigenen körper | gast: jann kessler, regisseur | moderation: käthi zürcher |
in zusammenarbeit mit palliativ ostschweiz forum region romanshorn

ida riegels: 1000 km cello

eine konzertreise mit dem fahrrad entlang des rheins | musik von j. s. bach & i. riegels
gottesdienst 19 h | ab ca. 20.15 h soirée

entre-temps - zwischen den zeiten pendelnd

werke von machaut, perugia, dufay, purcell, kreisler, jurmann, loewe, u.a.
b. godenzi, h.-ch. maier, m. meier, blockflöten, schalmei | a. jaques, portativ-orgel, akkordeon

duo sardana: von paganini bis piazzolla

karin keiser-mazenauer, violine | federico ahumada, gitarre

srf 1: persönlich

live-sendung der radio-talkshow aus dem kino roxy

internationaler museumstag

mit aktivitäten im museum am hafen

seebueb wird tatkräftiger unternehmer

aus dem leben des romanshorner teigwarenfabrikanten karl bertsch (1898 - 1978)

pflanzlich - luftig - leicht

ausstellung von elsbeth harling

klapperlapapp

das märchen- und geschichtenfestival

modus quartett

benefizkonzert für syrien - mit syrischem apero: houry dora apartian, vocals | antonello
messina, akkordeon | lorenz beyeler, kontrabass | omri hason, percussion, hang

frühlingskonzert

musikverein romanshorn | roger ender, leitung

sonntagsbrunch mit mcmoj

vier saxophonistinnen aus romanshorn

antonio vivaldi: frühling & sommer

& g. f. händel: ouverture zu salomon | w. a. mozart: sinfonie nr 41 c-dur
vroni dünner-walter, violine | kammerorchester amriswil | hanspeter gmür, leitung

romanshorn als arbeitsort - heute und morgen

podiumsgespräch mit david h. bon, stadtpräsident | roland gutjahr, ehem. präsident avr |
roland schneeberger, präsident gvr | stöff sutter moderation

roxy open-air im löwengarten

40-jahr jubiläum | filmprogramm folgt

aufgaben der grenzwacht

vortrag von oberstlt thomas zehnder, kdt grenzwachtregion II, schaffhausen

habemus feminas! – ein zeichen für die frauen!

dokumentarfilm von silvan m. hohl | schweiz 2017 | in zusammenarbeit mit der kath. kirchgemeinde

fischart

ausstellung von rainer schoch

ein garten ist die ganze welt

literarisch-musikalisches programm mit antje und martin schneider, lektoren |
gabriele müller, orgel, klavier

dominic deville: pogo im kindergarten

aus dem alltag eines furchtlosen pädagogen - lesung von & mit dominic deville

akkordeontage: capanne con vista

riccardo tesi, organetto diatonico | patrick vaillant, mandoline | andrea piccioni, framedrums

akkordeontage: susanna ‚go dig my grave‘

feat. giovanna pessi, barockharfe | frode haltli, akkordeon | sarah-jane summers, fidel

detailhandel zwischen hammer und amboss

referenten: charly solenthaler, geschäftsführer veledes bildung | werner zürcher u.a.

filmtag: erde im fokus

filme für schulen und öffentlichkeit über die schönheit, vielfalt und verletzlichkeit der erde

magnificat in d-dur

magnificat-vertonungen von johann sebastian (bwv 243) & carl philipp emanuel bach (wq 215)
solisten, chor & orchester cantores corde | karl paller, leitung

bistro - abende
21_04_18
duo luna-tic: on air
Claire aus Berlin und Olli aus Ostparis (oder doch eher aus Genf…),
zwei Frauen, die unterschiedlicher
nicht sein könnten, begleiten sich
auch in ihrem neuesten Bühnenprogramm wieder gegenseitig am, auf,
in und über dem Klavier. Diesmal

musikalische und kulinarische leckerbissen
in lockerer bistro-atmosphäre

steht „Erlebnis-Radio“ auf dem
Programm. Das Ding, um das
sich alles dreht, ist ein Radiomikrofon, welches sich Claire und
Olli für ganz wenig Geld ersteigert haben. Die Idee wird sofort
umgesetzt, die Bühne wird zum
Studio und schon machen zwei
aussergewöhnliche Frauen Radio, wie man es noch nie gehört
(und gesehen!) hat. Mit leisen
und lauten Chansons voller Herz
und Schmerz sind die beiden live
mit ihrem „Radio Luna-tic“ für
ihre Hörer ON AIR, auf Sendung.
Ein Funksturm mit Megaherz und
Mikrowellen… eine Radiostation
wie wir sie uns wünschen, voller
Witz und Emotionen. Live!

22_09_18
dominic deville:
pogo im kindergarten
Eigentlich wollte sich Dominic Deville ein bisschen rar machen und
Kaninchen züchten. Kinderschreck,

in den Kindergärten dieser Welt.
Also setzt sich Deville einen
Sommer lang hin und wühlt in
seinen schon langsam verblassenden Erinnerungen, lässt weg
was langweilig klingt und fügt an
wo es peinlich wird. Er schreibt,
leidet und füllt Seite um Seite.
Ob das Buch gut wird, kann er
noch nicht sagen. Aber wichtig
ist ja eh nur, dass die Kaninchen
nochmal heil davongekommen
sind. Zumindest diesen Sommer...

Eintritte: CHF 30 / 20
www.bistro-komitee.ch
tickets@bistro-komitee.ch
Judith Goldinger, 071 463 76 45
(13.00 – 14.00 Uhr)
Bühnenschreck, Fernsehshow. Irgendwann reicht es ja auch. Aber
dann ruft ein Verlag an und verlangt
ein Buch von ihm. Ein Buch über
seine Abenteuer auf den Bühnen und

sponsoren:

klangreich & akkordeontage
03_06_18
benefizkonzert:
modus quartett
Apéro in Zusammenarbeit mit der
Integrationsfachstelle der Hafenstadt Romanshorn
Die Musik des Modus Quartets
ist ein Geflecht aus verschiedensten weltmusikalischen Fäden. Sie verknotet mediterranen
Geist und unterschiedliche Folkloreklänge mit Jazz zu einem
farbenfrohen, beschwingten
musikalischen Teppich.
Treibende orientalische Rhythmen, hohe technische Spieldynamik, Virtuosität, hypnotische
Grooves - eine mitreissend
frische Musik, die von der Melancholie bis zur Freude das ganze Gefühls-

spektrum ausstrahlt.
Die syrisch-armenische Sängerin
Houry Dora Apartian baut mit ihrer
Stimme meisterhaft eine Brücke zwischen Jazz und orientalischer Musik

freier Eintritt / Kollekte für Syrien
keine Reservation

23_09_18
5. thurgauer akkordeontage:
capanne con vista &
susanna ‘go dig my grave’
Bereits zum fünften Mal finden die
Thurgauer Akkordeontage statt. Das
kleine, aber feine Festival überrascht
einmal mehr mit einem ebenso hochkarätigen wie innovativen Programm.
Riccardo Tesi und Patrick Vaillant

sind unbestrittene
Meister des Organetto und der Mandoline. Bereits vor
30 Jahren bildeten
sie ein ungewöhnliches, virtuoses Duo, das eine
bahnbrechende Musik spielte. Ihre
Wiedervereinigung haben sie der
Begegnung mit Andrea Piccioni zu
verdanken, der zu den international
bekanntesten Spezialisten der Rahmentrommel zählt. Alle Drei teilen
die gleichen Ideale: Sie sind in der
Tradition verankert, aber offen für
neue Formen der Instrumentalmusik. So schaffen sie ein faszinierendes musikalisches Universum, das
ebenso vertraut wie unvorhersehbar
und überraschend ist. Ihre «Hütten
mit Aussicht» werden zu Klangorten, an denen ihre Utopien Gestalt
annehmen.
Die norwegische Sängerin Susanna
scheute sich nie, in ihrer Musik die
ganz grossen Fragen zu stellen. Mit
‘Go Dig My Grave’, ihrem zwölften
Album, erforscht sie historische
musikalische Gegensätze: Musik
aus dem Great American Songbook

verbindet sie mit englischen Traditionals,
und barocke Instrumentation trifft auf eine
persönliche, vokale Interpretation. Etwas
Henry Purcell, etwas Lou Reed und Susannas eigene Kompositionen lassen die
Komplexität von Susannas künstlerischer
Intention erahnen: ‘Go Dig My Grave’ ist
eine urpersönliche Sammlung düsterer
Songs, tief verwurzelt in den Jahrhunderten der amerikanischen und europäischen Musiktradition.
‘Go Dig My Grave’ setzt die Arbeit mit der
Schweizer Barockharfenistin Giovanna
Pessi fort. Live spielen Giovanna Pessi
und Susanna Songs aus ihrem neuen
Album ‘Go Dig My Grave’ und aus ihrem
bisherigen “If Grief Could Wait’. Bei ihrem
Konzert an den Akkordeontagen werden
sie von Frode Haltli auf dem Akkordeon
und von Sarah-Jane Summers auf der
Fidel begleitet.
Eintritt: je CHF 25 // GLM CHF 20
Infos & Reservation: www.klangreich.ch /
www.akkordeontage.ch

klapperlapapp // kino roxy
02 & 03_06_18
märchen- &
geschichtenfestival
Geschichten erzählen gehört zum
Menschsein seit uralten Zeiten. Klapperlapapp knüpft an diese Tradition
an. Unter den schattigen Bäumen
des Romanshorner Waldes und mitten im Vogelgezwitscher tauchen die
kleinen Zuhörenden an diesem Juniwochenende in fremde Welten ein
und nehmen teil an allerlei Abenteuer
und Heldentaten. Erfahrene Erzählerinnen und Erzähler aus der ganzen
Schweiz bringen ihre schönsten Geschichten und Märchen auf die vier
urgemütlichen Waldbühnen mit.2

6_11_17

Vorverkauf und alle Infos auf
www.klapperlapapp.ch

06_05_18
persönlich - talkshow srf 1

27_04_18
multiple schicksale
Kann Krankheit auch eine Chance
sein? Ein Film über sieben Menschen, die mit MS leben. Zwischen
Mut, Verzweiflung und Zuversicht.
Ohne die Protagonisten zur Schau
zu stellen, zeigt der Film auf, mit
welchen Herausforderungen und Einschränkungen MS Betroffene täglich
zu kämpfen haben.
Der junge Filmemacher Jann Kessler
versucht zu verstehen, wieso seine
vor Jahren an MS erkrankte Mutter den Weg des Verdrängens der

Krankheit gegangen ist. Sprechen
kann sie schon lange nicht mehr. In
der Hoffnung, mehr über die Krankheit zu erfahren, macht er sich auf
die Suche nach anderen Menschen,
die mit MS leben.

In einer offenen Gesprächsatmosphäre reden zwei Gäste über ihr
Leben, ihren Beruf, ihre Wünsche,
Interessen, Ansichten und Meinungen.
«Persönlich» ist kein heisser Stuhl
und auch keine Informationssendung, sondern ein Gespräch zur
Person und über ihr Leben.
Im «Persönlich» sind Gäste eingeladen, die aufgrund ihrer Lebenserfahrungen etwas zu sagen haben,
das über den Tag hinaus Gültigkeit
hat.
freier Eintritt | keine Reservation

kino roxy
06_09_18
habemus feminas! ein zeichen für die frauen!
in Zusammenarbeit mit der Kath.
Kirche St. Johannes, Romanshorn
Eine Gruppe von Frauen und Männern pilgerte im Frühsommer 2016
von St. Gallen nach Rom und setzte
damit ein Zeichen für eine Kirche mit
Beteiligung der Frauen. Die Filmcrew
von Silvan Maximilian Hohl begleitete
die PilgerInnen. Herausgekommen
ist ein Dokumentarfilm mit vielen
Momentaufnahmen beim Start in
St. Gallen, an einzelnen Etappenzielen wie Zillis, Siena, Perugia und
natürlich am Ziel in Rom.

27_09_18
erde im fokus ein tag lang filme
für schulen und
öffentlichkeit

www.kino-roxy.ch |
roxy@kino-roxy.ch
071 463 10 63
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