januar 11
freitag

7. januar

film:

nord

von rune denstad langlo

norwegen 2oo9

der bekannte norwegische dokumentarfilmer rune denstad erweist sich in diesem wunderbar lakonischen film über die beredten eigenheiten der wortkargen
norweger und ihre ungewöhnlichen trinkgewohnheiten als präziser beobachter der
absurden seiten des lebens. nord ist eine norwegische tragikomödie, in der ein
lebensmüder skiliftwärter zum roadmovie mit schneemobil aufbricht und wir lernen,
wie man betrunken wird, ohne zu trinken.

freitag

14. januar

konzert:

markus bischof trio

markus bischof klavier

freitag

21. januar

dietmar kirchner bass

andreas wettstein drums

in seinem neu besetzten jazz- trio spielt pianist markus bischof subtil seine fähigkeiten als feuriger improvisator und gefühlvoller langsamspieler aus. spannende
eigenkompositionen, balladen und grooviger ’pop, – immer scheint die liebe zu
ausgefeilter klang- und harmoniekunst durch sein spiel. mit dietmar kirchner am
kontrabass und andreas wettstein am schlagzeug hat er mitmusiker gefunden, die
diese leidenschaft teilen, dezent begleiten oder gekonnt solistisch wirken. improvisation findet auf einem hohen interaktiven level statt und verspricht ein jazzkonzert
der spitzenklasse.
eintritt fr.20.–

kunstfilm:

le mystère picasso

von henri-georges couzot

f 1956 s/w & farbe

1955 beschließt clouzot mit seinem freund picasso einen nie dagewesenen
kunst-film zu drehen, “einen film, der den moment und das mysterium des kreativen
schaffens festhalten kann”. der meister malt und übermalt vor laufender kamera
2o kunstwerke, von spielerischen schwarz-weiß zeichnungen bis zu farbenfrohen
wandgemälden entstehen bilder, die sich mit hilfe der stop-motion animation
innerhalb weniger minuten zu voller pracht entfalten. “le mystère picasso” ist ein
berauschender, hypnotisierender, hinreißender und unvergesslicher film.

samstag

22.januar

kunststück: portrait fotos aktion 10h – 16h
die international für ihre eindrücklichen künstlerportrait bekannte
fotografin franziska messner rast
bietet für einmal eine portraitaktion im speziellen ambiente der KULTURcinema
räume an. dies ist die gelegenheit für interessierte, rund 2o individuelle und
ausdruckstarke fotos, digitalisiert auf einer cd, von sich zu erhalten. die künstlerin
nimmt sich für jeden oder jede portraitwillige rund eine stunde zeit.
auf voranmeldung, kosten fr.15o.-

freitag

28. januar

film:

tulpan

von sergey dvortsevoy

2oo8 d, kasachstan

ein junger matrose kommt von der see in die kasachische steppe zurück, wo er
das einzige mädchen weit und breit - sie heißt tulpan - erobern will. er versucht
sie mit seinen zwei orden, zehn schafen und einem mit gold verzierten kristalllüster
zu beeindrucken. doch tulpan gefallen seine segelohren nicht.
tulpan des kasachischen regisseurs sergei dvortsevoy lebt von seinen leicht skurrilen, aber immer liebevoll gezeichneten figuren, von der quasi-dokumentarischen
erzählweise und einer kamera, die die schönheit und kargheit der steppe ohne
grosse gesten einfängt.
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