september 11
freitag 16. september

film:

radio la colifata

von carlos larrondo

argentinien

dass es sich bei der radiostation la colifata um eine ganz besondere handelt,
schildert in bewegender weise die dokumentation lt22 radio la colifata des argentinischen regisseurs carlos larrondo.
zehn jahre lang hat dieser das leben der patienten des hospital josé tiburcio borda,
einer klinik für neuropsychiatrie in buenos aires, mit der kamera begleitet. sie
sind es, die das programm des einzigartigen radios gestalten und im garten des
krankenhauses auf sendung gehen. lt22 radio la colifata ist eine filmische perle,
die nicht nur einige nachdenklichkeiten über die so genannte normalität anstößt und
mitunter in tränennähe berührt, sondern auch noch heftiges vergnügen bereitet.

samstag 17. september kunststück:

portrait fotos aktion 1oh – 16h

die international für ihre eindrücklichen künstlerportraits bekannte
fotografin franziska messner rast
bietet zum zweienmal eine portrait-aktion 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.
nur auf voranmeldung
kosten 15o.- fr.

freitag 23. september konzert:

lisette spinnler mit siawaloma

die grösste trumpfkarte der quirligen frau mit der wendigen, klaren stimme ist ihr
vermögen, ungewöhnlichen scatgesang zu zaubern. verspielt produziert sie vokallinien in einer scheinbar imaginären sprache, untermalt sie mit flatternder hand,
gleitet aber auch ins gesprochene rüber, haucht, schnalzt. mit ihrer gruppe siawaloma zelebriert die charismatische basler sängerin lisette spinnler eine organische,
atmende musik, die sich an den zyklen des werdens und vergehens in der natur zu
orientieren scheint: nichts wirkt hektisch oder überstürzt, auch wenn es mal schnell
gehen muss. man nimmt sich zeit, um atmosphärische stimmungsbilder heraufzubeschwören und zu umkreisen.

lisette spinnler vocal
andre pousazk ontrabass

stefan aeby
michi stultz

piano
drums
eintritt fr.30.–

freitag 30. september

film:
von jim jarmusch

broken flowers
usa

broken flowers gehört zu den besten filmen des jahres 2oo5, ausgezeichnet mit
dem grossen preis in cannes. regisseur, drehbuchautor und produzent jim jarmusch,
der zum beispiel durch seinen episodenfilm night on earth bekannt ist, gelingt
eine wunderbare tragikomödie, die nicht nur durch eine tiefgründige und exzellent
gestaltete geschichte glänzt, sondern auch durch die fulminante schauspielerleistung
von bill murray. auf der suche nach einem möglichen sohn startet bill murray einen
roadtrip in die vergangenheit - und erlebt einige überraschungen.
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