KINO OPENAIR

BRUDERHOLZ
21.-24. AUGUST 2014
AUF DER BATTERIE

by quartieroase & nqv bruderholz

THE ARTIST
DIE EISKÖNIGIN
PAULETTE
catering by

tanja grandits
restaurant stucki bruderholz

andres marbach
bio restaurant landhof pratteln

grandios famos virtuos glorios

grandios

virtuos

famos

glorios

donnerstag 21.08.2014

freitag 22.08.2014

samstag 23.08.2014

conference band laurin buser

family-day

stickStoff-drumming entertainment

catering by rest. stucki bruderholz

tai chi kids feuerschlucker

catering by bio rest. landhof, pratteln

titus kirche & heiliggeistkirche

tanja grandits

robi-spiel-aktionen

andres marbach

gottesdienst

18.00-21.00

15.00-21.00

catering & show by

190.- | all inclusive

QCB

platzzahl beschränkt

18.00-21.00

quartier circus bruederholz

10.00-11.00

mit saxophon-quartett

130.- | all inclusive

15.00-21.00

anmeldung*

sonntag 24.08.2014

platzzahl beschränkt

by rest. wasserturm, daniel erni

anmeldung*

sonntagsbrunch
ab 11.00-16.00
für alle offen ab 6
eigene sitzgelegenheit mitbringen
austrittskollekte

THE ARTIST
21.00-23.00

für alle offen
eigene sitzgelegenheit mitbringen
austrittskollekte

DIE EISKÖNIGIN
21.00-23.00

für alle offen ab 12
eigene sitzgelegenheit mitbringen
austrittskollekte

PAULETTE
21.00-23.00

35.- | all inclusive
kinder (bis 12 J.) alter x 1.anmeldung*

mit surprise strassenchor
*info siehe rückseite

Neutraler Quartierverein
Bruderholz

grandios

18.00 conference band zum apéro 18.30–21.00 catering restaurant
stucki tanja grandits 3-gang menue inkl. getränke 190.- mit garantiertem filmsitzplatz beschränkte platzzahl vergabe nach eingang slam poetry mit laurin buser
21.00 – 23.00 the artist

2011 100 min

6+ D

«the artist» erzählt die geschichte zweier schicksale: von den massen vergöttert und seinem eigenen bild geblendet, ist
ein mann zu stolz sich in das neue zu fügen - und fällt in das nichts. eine tänzerin aus der dritten reihe stürzt sich mit entzückender begeisterung in diese neue welt - und das publikum liegt ihr zu füssen. in zeiten des 3D-kinos, der spezialeffekte und science fiction, wagt «the artist» das einzigartige. im verzicht auf farbe und auf gesprochene dialoge bringt der
film die gefühle der grössten und verloren geglaubten epoche des kinos auf unsere leinwände.

famos

15.00 robi-spiel-aktionen mit diversen animationen quartiercircus
bruederholz mit darbietungen probemöglichkeiten tai chi - qigong für kids döggelikasten verpflegung durch qcb und daniel erni rest. wasserturm mit wurst
hotdog risotto fotzelschnitten glace popcorn kuchen feuerschlucker lucien

21.00 – 23.00 die eiskönigin–völlig unverfroren 2013 101 min D
durch eine prophezeiung fällt das königreich arendelle in einen ewig währenden winter. um gegen das kalte schicksal
des reichs anzukämpfen und den frostzauber aufzuheben, schließt sich die königstochter anna (kristen bell) mit dem
schroffen kristoff (jonathan groff) zusammen, einem draufgängerischen bergbewohner.

virtuos

18.00 stickstoff zum apéro 18.30 – 21.00 bio rest. landhof pratteln verein sinnenvoll mit andres marbach 3-gang menue inkl. getränke 130.- mit garantiertem filmsitzplatz beschränkte platzzahl vergabe nach eingang feuerschlucker
21.00 – 23.00 paulette

2012 87 min 12 + D

die rüstige rentnerin paulette (bernadette lafont) lebt trotz ihres fortgeschrittenen alters von 80 jahren alleine in einem
zwielichtigen pariser vorort. zu schaffen macht ihr nur ihre schmale pension, über die sie sich immer wieder aufs neue aufregen könnte. als ihr eines abends ein päckchen marihuana in die hände fällt, sieht sie ihre chance gekommen – paulette
wird zur haschisch-dealerin.

glorios

10.00 gottesdienst mit kirchen titus & heiliggeist Saxophon-Quartett
11.00 –16.00 sonntagsbrunch vom feinsten von daniel erni restaurant wasserturm
mit produkten aus der region 30.- bei anmeldung bis 18.8. oder 35.- bei tageskasse
kinder (bis 12) alter x 1.- strassenchor surprise robi-spiel-aktionen mit animation

*anmeldung quartieroase@qtp-basel.ch l. pilorget ob. batterieweg 66 4059 bs
Gestaltung: Anaïs Briner, Basel

