november
samstag 20. november

kunststück: resti und laden offen

freitag

konzert: christoph stiefel

26. november

14h bis 17h

inner language trio

mit “fortuna’s smile”
zwischen präzision und entfesselung - inspiriert von einer kompositionstechnik aus
dem mittelalter - isorhythmik, hat christoph stiefel seinen eigenen, sehr persönlichen kompositorischen und pianistischen stil entwickelt. dieses eigenständige
rhythmische konzept ergibt eine faszinierende sinnliche sogwirkung. dazu bringt
das langjährige bandmitglied marcel papaux sein schlagzeug auf atemberaubende weise zum swingen, und der seit einem jahr neu zum trio gestossene
junge bassist thomas lähns bringt nebst seinem vollen sound und herausragender
technik eine geballte ladung energie mit in die musik des trios ein.
eintritt fr.25.–

samstag 27. november

kunststück:

resti und laden offen

14h bis 17h

dezember
freitag

3. dezember

film:

drei farben blau ( freiheit )

die trilogie „drei farben“ thematisiert die farben der französischen nationalflagge, der trikolore, und widmet sich deren symbolischer bedeutung und der damit
verbundenen ideen von freiheit, gleichheit und brüderlichkeit. diese bilden den
ausgangspunkt für den filmzyklus des polnischen regisseurs krzysztof kieslowski
„blau“ (1993), „weiß“ (1993) und „rot“ (1994).
alle drei filme wurden mit internationalen preisen ausgezeichnet und kännen auch
unabhängig voneinander genossen werden. die musik von zbigniew preisner
und eine hochkarätige besetzung veredeln die trilogie zu einem meisterwerk der
europäischen filmkunst.

samstag 4. dezember

kunststück:

sonntag

sonntagszopf

5. dezember

resti und laden offen

14h 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.
von 9.3o h bis 13h, reservation erwünscht

freitag

10. dezember

film:

drei farben weiss ( gleichheit )

samstag 11. dezember

kunststück:

freitag

film:

17. dezember

samstag 18. dezember
farbgasse arbon o71 44o o7 64
mit freundlicher unterstützung von:

resti und laden offen

14h bis 17h

drei farben rot ( brüderlichkeit )

kunststück:

resti und laden offen

beiz offen 19.3o
kt.thurgau

beginn 2o.3o
stadt arbon

14h bis 17h

www. kulturcinema.ch
migros kulturprozent

