juni 10
freitag

4. juni

film:

bombón - el perro

von carlos sorin

arg 2oo4

ein beinahe klassisches roadmovie, das ans herz geht mit seiner schlichten menschlichkeit und seinem schrägen humor. sorín hat für seine kleine geschichte um einen
arbeitslosen eine geradezu perfekte besetzung gefunden mit juan villegas, der nichts
zu sagen hat und uns doch ungemein viel erzählt übers mensch sein. ihm stellt sorín,
wenn man so will, einen anderen sanftmütigen gegenüber, der freilich am anfang gar
nicht so ausschaut. es ist eine argentinische dogge. eine wunderbare geschichte mit
einem humor so trocken, wie die landschaft patagoniens ... eine charmante erzählung
von einem mann, seinem hund und seinen träumen.

samstag 5. juni
sonntag 6. juni

kunststück:
resti und laden offen
sonntagszopf

13h bis 17h

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

freitag 11. juni

konzert:

claude diallo situation

die claude diallo situation ist das jazztrio des bekannten schweizer pianisten claude
diallo. diese formation des gebürtigen st. galler musikers existiert seit 2oo7. seine
mitstreiter sind der franzose laurent salzard am e-bass, welcher in der jazzszene von
paris längst kein unbekannter mehr ist sowie der schlagzeuger massimo buonanno,
der als einer der talentiertesten schweizer seines fachs gilt. die musik von claude diallo
ist klar dem piano-jazz unterzuordnen, jedoch trotzdem schwer definierbar. auf jeden
fall erwartet das publikum von claude diallo eine mischung aus modernen arrangements von jazz-standards, eigenkompositionen sowie werke aus den stilrichtungen
latin-jazz und fusion-jazz mit einer prise world music.
eintritt fr.20.–

samstag 12. juni
mittwoch 16. juni
freitag 18. juni

kunststück:
resti und laden offen 13h bis 17h
wm fussball:
schweiz - spanien
ab 15.30h
film:
j’ai toujours rêve d‘être un gangster
von samuel benchetrit

f 2oo7

der vielfach ausgezeichnete wunderbare kleine schwarzweiss-film ist in erster linie eine
manchmal rasante, zum brüllen komische, dann wieder stille persiflage des genres.
jedes verbrechen, ob nun perfekt oder nicht, muss zunächst einmal verübt werden.
«j‘ai toujours rêvé d‘être un gangster» erzählt exakt von dieser mühsal, von der schwierigen realisation eines wunschtraums, der ersten hürde, an der schon die meisten von
uns kläglich scheitern. wie raubt man eine raststätte ohne pistole aus, mit einer maske
über dem kopf, die den durchblick verhindert, und einer bedienung, von der man
geflissentlich übersehen wird?

samstag 19. juni
montag 21. juni
freitag 25. juni
samstag 26. juni

kunststück:
wm fussball:
wm fussball:
kunststück:

farbgasse arbon o71 44o o7 64
mit freundlicher unterstützung von:

resti und laden offen
schweiz - chile
schweiz - honduras
resti und laden offen

beiz offen 19.3o
kt.thurgau

13h bis 17h
ab 15.30h
ab 19.30h
13h bis 17h

beginn 2o.3o

www. kulturcinema.ch

stadt arbon

migros kulturprozent

