freitag 24. nov.

jazz:

meduoteran

srdjan vukasinovic
taylan arikan

tanz am schwarzen meer

akkordeon
baglama und vocals

spielen ihr konzertprogramm «horon» tanz am schwarzen meer. ihre arrangements verbinden
klassische elemente mit folkloristischen einlagen und trotzigem jazz zu einer mischung, wie
sie es noch nicht gibt.
«meduoteran» steht für musikalische authentizität und innovation, wie sie heute nur selten in
dieser reduzierten urtümlichen und doch versierten form erklingt.
eintritt fr.2o.–

dezember o6
freitag

1. dez.

ﬁlm:

satin rouge

tunesien 2oo2 regie, raja amari
heute in tunis. eine frau entdeckt sich im bauchtanz. eine tunesische witwe, mutter einer
pubertierenden tochter, entdeckt die freude an ihrem körper - ausgerechnet als tänzerin in
einem zwielichtigen lokal.
satin rouge aber hat etwas anderes im blick als den regelverstoß gegen die gepﬂogenheiten
des islam. im zentrum des ﬁlms steht ganz und gar die frau mit ihrem körper, der, wenn er
aus der lustfeindlichen unterdrückung befreit wird, der frau neues selbstbewusstsein verleihen
kann. der erstlingsﬁlm der 31-jährigen raja amari stiess in tunesien auf widerspruch und
international auf anerkennung.

sonntag 3. dez.

sonntagszopf
immer am 1. sonntag des monats bietet das KULTUR cinema arbon 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

freitag

8. dez.

ﬁlm:
usa

verbrechen und andere kleinigkeiten
1989

regie woody allen

die ernste geschichte eines verheirateten erfolgreichen augenarztes, der seine lästig gewordene geliebte umbringen läßt, wird verknüpft mit der komödie um einen dokumentarﬁlmer,
der ein ﬁlmisches porträt seines ungeliebten, erfolgreichen schwagers drehen soll, der ihm
am ende auch noch die geliebte frau wegschnappt. eine rafﬁniert konstruierte geschichte
voll beißendem witz über die komplexität menschlicher entscheidungen und deren moralische hintergründe. ein meisterwerk voller ironie, trauer und bitterkeit.

sonntag 31. dez.

silvester:

tausend und eine nacht

geniessen sie die nacht der nächte mit orientalischen köstlichkeiten kulinarischer wie
kultureller art. mit seinen dampfenden töpfen sorgt maitre cuisine beat rapold für herrliche
düfte und ein sinnliches ereignis. wogende schönheiten und üppige bilder verwöhnen und
bezaubern sie. wenn sie lust haben, liegen sie mit ihrer orientalischen kleidung an diesem
abend gold richtig.
reservation bis 27. dezember beginn 2oh

www. kulturcinema.ch
farbgasse arbon o7144oo764 beiz offen19.3o beginn 2o.3o
mit unterstützung vom kt.thurgau, stadt arbon, migros kulturprozent
nachtbus ab arbon 23.49 h / o.49 h via kronbühl nach st.gallen

55.- dinar

