freitag

8. juni

film:

tournée

von mathieu amalrics

frankreich

2o1o

mathieu amalrics zartfühlender katastrophenfilm „tournée“ feiert die renaissance des
new burlesque, indem er fünf tänzerinnen und einen lässigen stripteaseboy als sympathische egos ernst nimmt. wunderbar an diesem kleinen film sind zunächst einmal
die frauen (und der eine mann) der burlesk-show. das sind frauen, welche sich
selber auf der bühne verkleiden und inszenieren, die eine show für frauen machen.
frauen, die joachim wiederholt zu verstehen geben, dass er allenfalls tourmanager
sei, aber nicht der boss und schon gar nicht der regisseur der show.

freitag

15. juni

kunstfilm: gerhard richter painting
von corinna belz

d

2o11

gerhard richter (geb.1932) gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen künstler
deutschlands und genießt einen internationalen ruf. seine werke umfassen nahezu
fünf jahrzehnte und beinhalten unterschiedliche kunstformen wie malerei, bildhauerei oder fotografie. die dokumentation hält richters künstlerischen entstehungsprozess
fest, indem sie ihn bei seiner täglichen, hoch konzentrierten arbeit in seinem atelier
begleitet. ausschnittsweise fließt am rand eine werkschau des künstlers aus seinen
schaffensphasen ein.

freitag

22. juni

schweizerfilm: la salamandre
von alain tanner

august 12
freitag

10. august

ch

1971

ein mann hantiert an einem gewehr. ein schuss. das gesicht einer jungen frau. «la
salamandre» beginnt wie ein kriminalfilm: war es ein unfall oder ein tötungsversuch? das fernsehen beauftragt den journalisten pierre, den fall «rosemonde» für
4ooo franken zu einem drehbuch zu verarbeiten. das wird ihm nicht gelingen.
seine schönheit verdankt der film seiner aussagekraft, die nie demonstrativ oder
plakativ ist. die wirklichkeit ist stärker als jeder versuch, sie zu erfassen. rosemonde,
gespielt von bulle ogier, ist die definitive inkarnation des freiheitsbegriffes nach
1968.

sommerfest:

musica è passione

das KULTUR cinema lädt ab 19 uhr herzlich ein zu seinem sommerfest.
im garten servieren wir italienische köstlichkeiten.
mit dabei ist die todos band unter dem titel musica è passione. lassen sie sich in
ihre klangwelt verführen. temperamentvolle klezmer im kontrast mit melancholischen
liedern aus dem hohen norden. volksmusik aus der karibik und südamerika sowie
unwiderstehliche klassiker aus italien. ein lebendiges, fantasievolles und spannendes musikerlebnis für geniesser und für tänzer!
michele croce
giuseppe iasiello
curdin janett
roland christen

klarinette saxophon gesang
klavier
akkordeon
kontrabass
eintritt fr.25.–

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

beiz offen 19.3o
kt.thurgau

beginn 2o.3o
stadt arbon

www. kulturcinema.ch
migros kulturprozent

