januar o8
freitag

4.jan.

ﬁlm:

noi albinoi

regie dagur kari

island 2oo4

ein herzerwärmendes kleines ﬁlmkunststück aus dem hohen norden! in dem von wind, regen
und kälte heimgesuchten island, ist das leben auf dauer auch nur mit einer großen portion
lakonie zu überstehen. der wunderbare held des ﬁlms noi, versucht gegen alles zu rebellieren
und ﬂüchtet sich in wünsche, vorstellungen jenseits des öden inselalltages, dessen tagesablauf ihn für jahre vorbestimmen würde.
komödie, liebesgeschichte, spannung, dramatik, alles ist in“ noi albinoi“ vertreten.

sonntag

6.jan.

sonntagszopf
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.
ab 9.3oh bis 13h. reservation erwünscht

freitag

11.jan. konzert: tango guitar
roberto francomano und julian parodi
zwei virtuose gitarristen bringen den alten, traditionellen, aus argentinien kommenden tango
zum erwachen. lassen sie sich in eine andere welt verführen mit gesang, zwei gitarren und
den faszinierenden geschichten zur tradition und der sehnsucht des tangos.
die emotionen und das feeling, die mit der musik ausgedrückt werden, sind unwiderstehlich.
eintritt fr.2o.–

freitag

18.jan. besuch:

akkordeonist goran kovacevic

ist das akkordeon ein lebewesen? vielleicht... es brummt und winselt, es atmet, es singt sich
die seele aus dem leib - vorausgesetzt, man versteht es zu spielen wie goran kovacevic, es
gleichsam zu umarmen, ihm die ganze bandbreite an emotionen zu entlocken, die dieses
einzigartige instrument hervorzurufen vermag.
der ausnahmekünstler ist bei jürg niggli zu besuch und es gibt von ihm und natürlich von
seinem akkordeon so einiges zu hören.
eintritt fr.1o.–

freitag

25.jan.

ﬁlm:

vier minuten

regie chris kraus

d 2oo6

mit monika bleibtreu und hannah herzsprung

in einem frauengefängnis begegnen sich die 8o-jährige traude krüger, eine klavierlehrerin,
und die 21-jährige zornige und wilde mörderin jenny. vier minuten sind es, in denen die
junge gefängnisinsassin ihre große bewährungsprobe zu bestehen hat. vier minuten, in
denen sie sich als pianistin mit einem auszug aus schumanns a-moll-konzert in einem großen
klavier-wettbewerb behaupten soll.
„vier minuten“ von chris kraus ist leidenschaftliches kino.

freitag

1.feb.

sportferien

farbgasse arbon o71 44o o7 64
beiz offen 19.3o
beginn 2o.3o
www. kulturcinema.ch
mit freundlicher unterstützung vom kt.thurgau, stadt arbon, migros kulturprozent, c.c.hiller klavierstimmer

