oktober
freitag

29. oktober

film:

time oft the gypsies

von emir kusturica

serbien 1989

emir kusturicas preisgekröntes meisterwerk ist eine tragisch-komische reise in eine
fremde welt, in der die grenzen zwischen traum und wirklichkeit verschwimmen.
dieses fantastische, bildgewaltige drama ist eine liebeserklärung an die lebenskultur
der zigeuner, ein visueller wirbelsturm verstärkt durch die mitreissende musik von
goran bregovic.

samstag 30. oktober

kunststück: resti und laden offen

14h bis 17h

november
freitag

5. november konzert: aion quintett

das aion quintett spielt mit den gegensätzen von orient und okzident, von
klassik und jazz. zwischenräume werden ausgelotet und das ausdrucksstarke, emotionale mit der improvisationsfreude verwoben. der aion-sound
geht in die tiefe, ist groovig, jazzig, weit und vielfarbig.
gitarre, oud, saxophon, kontrabass, schlagzeug und perkussion aus aller
welt mischen sich zum faszinierenden melting-pot.
eintritt fr.25.–
christian berger gitarre oud komposition
berti lampert saxophone
marc jenny
kontrabass
dominic doppler schlagzeug
markus brechbühl perkussion

samstag

6. november kunststück: resti und laden offen

sonntag

7. november sonntagszopf

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

12. november film:

qué tan lejos mit ecuadorianischem essen

ecuador und die anden bilden das wunderbare dekor für dieses roadmovie, in
dem zwei junge frauen unterwegs sind nach cuenca, der friedlichen gartenstadt im
süden. esperanza kommt aus spanien und reist durch ecuador auf der suche nach
entdeckungen. sie macht sich auf den weg, ihren geliebten in cuenca daran zu
hindern, eine andere frau zu heiraten. qué tan lejos ist ein ausgesprochen anregender film über das reisen, das unterwegssein und über begegnungen zwischen
menschen. ein vergnügen für reisefreudige.

samstag 13. november kunststück: resti und laden offen
freitag

19. november

14h bis 17h

besuch: autorin zsuzsanne gahse
bei jürg niggli zu besuch ist die soeben mit dem thurgauer kulturpreis 2o1o ausgezeichnete autorin und übersetzerin zsuzsanne gahse. geboren ist sie 1946 in
budapest. 1956 flieht sie mit den eltern aus ungarn, verbringt ihre gymnasialzeit
in wien und kassel, lebte dann mehr als ein vierteljahrhundert in stuttgart, später
in luzern und wohnt nun seit 1998 in müllheim tg. in ihrem prosawerk «durch und
durch – müllheim / thur in drei kapiteln» beschreibt sie wohlwollend-kritisch und mit
sanfter ironie ein stück thurgau.
eintritt fr.10.–

