mai 11
sonntag

1. mai

tag der arbeit - kein sonntagszopf

freitag

6. mai

film:

yo, tambien

von alvaro pastor und antonio naharro

spanien 2oo9

umwerfend! ein film der einem ans herz wächst.
daniel hat ein klitzekleines chromosom zu viel - daniel ist mit dem down-syndrom
zur welt gekommen. jetzt, mit 34 jahren, hat er ein studium mit auszeichnung
abgeschlossen. voller energie, lust und freude beginnt er seinen neuen job und
trifft doch wieder auf alte vorbehalte bei freunden, kollegen und selbst bei seiner
familie. als sich zwischen seiner kollegin laura und ihm eine intensive freundschaft
entwickelt, sind alle völlig verunsichert.

freitag

13. mai

kunstfilm: richard serra sehen ist denken
richard serra, geboren 1939 in san francisco, ist einer der bedeutendsten lebenden
bildhauer. er zählte jahrelang zu den umstrittensten künstlern der gegenwart. das
gilt nicht nur für sein werk, sondern auch für seine persönlichkeit und sein politisches
engagement. seine oft im freien aufgestellten großplastiken waren immer wieder
gegenstand öffentlichen anstoßes, allein schon aufgrund ihrer größe und der verwendeten materialien, z. b. meterhohe massive stahlplatten. als höhepunkt dieser
werkgruppe entstand 2oo5 die raumgreifende installation „the matter of time“ für
das guggenheim museum bilbao, bestehend aus sieben monumentalen stahl-skulpturen mit einem gesamtgewicht von 1.2o8 tonnen. der film „thinking on your feet“
beobachtet die entstehung dieser arbeit. das werkporträt „sehen ist denken“ gibt
einen umfassenden überblick über serras gesamtwerk.

freitag

20. mai

film:

kleine wunder in athen

kulinarische einstimmung mit moussaka ab 19.30h
von filippos tsitos

griechenland 2oo9

silbener leopard locarno

stavros betreibt einen kleinen laden in einer mehr als ruhigen straße von athen. das
heißt eigentlich besteht seine tätigkeit daraus, morgens einen tisch mit vier stühlen
vor den laden zustellen, um zusammen mit seinen drei freunden dem tag beim
verstreichen zuzusehen. eine wundervoll warmherzige komödie um einen alternden
kioskbesitzer, der seine identität verliert und dafür einen bruder gewinnt.
ein meisterwerk des skurrilen humors und ganz nebenbei eine ausgesprochen gelungene einführung in die griechische ökonomie.

freitag

27. mai

konzert:

tony renold quartett mit silent flow

wo die welt ihre scharfen konturen verliert, die linien sich in silhouetten auflösen,
da lässt der schweizer schlagzeuger tony renold seine musik gern beginnen…
bezaubernde atmosphäre. der ch-schlagzeuger überrascht hier mit einem ausgewogenen, harmonisch und melodisch ausgereiften quartett:
michael gassmann trompete
michael bucher guitar
patrick sommer
bass
tony renold
drums
ein wohltuendes, teilweise meditatives konzert mit schwebenden und lyrischen
klängen auf hohem niveau.
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

