juni 06
sonntag

4. juni

sonntagszopf

freitag

9. juni

ﬁlm:

bei schönem wetter im garten ab 9.30h

historias minimas

argentinien 2002 , regie carlos sorin
Es gibt sie immer mal wieder, jene ﬁlme, die ohne viel aufhebens daherkommen und einen
gerade dadurch beglücken, dass sie das Leise neben den vermeintlich grossen dingen aufzeichnen. tausende meilen südlich von buenos aires sind drei menschen auf den einsamen
landstrassen patagoniens unterwegs. es ist wunderbar, wie sanft sorin die fäden von den
ganz gewöhnlichen menschen spinnt. und tut ganz einfach gut.

freitag

16. juni

ethno/art pop: beleza
sängerin aja arbeitete ein halbes jahr lang mit einem gospelchor in new york/new jersey.
gitarrist toni eberle musizierte ein halbes jahr mit brasilianischen musikern in salvador/bahia.
beide beziehen aus zwei ursprünglich afrikanischen kulturen die inspiration. soul und samba ﬂießen zusammen zu einer neuen stilistik. die natürliche schwingung zwischen gitarre
und stimme, ergänzt durch den perkussionist jorgo mikirosis beseelen die songs von
schlichter schönheit und intimität.
eintritt fr.20.–

freiag

23. juni

besuch: zuzana vanecek

tänzerin

zu besuch bei jürg niggli ist die bekannte arboner tanzpädagogin
zuzana vanecek, die sich im april 2001 in ehemaligen fabrikräumen ihren
lebenstraum von einer eigenen tanzwerkstatt erfüllte.
ihren weg zum tanz, ihre motivation und lebensgeschichte werden im zentrum des gesprächs stehen. eine einmalige tanzdarbietung von ihr, wird den abend
abrunden.
eintritt fr.10.–

freitag

30. juni

ﬁlm:

das verlorene halsband der taube

tunesien 1991, regie nacer khemir
mit traumhaft schönen bildern und im erzählstil von 1001 nacht beschwört der orientalische
märchenerzähler nacer khemir die blütezeit der andalusisch-arabischen hochkultur. an das
weltberühmte mittelalterliche buch „das halsband der taube - von der liebe und den liebenden“ erinnernd, schildert der tunesier kontrastreiche facetten der liebe.

juli 06
sonntag

2. juli

sonntagszopf

bei schönem wetter im garten

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 9.30h bis 13h.

freitag

7. juli

akupop: sternmotor
sternmotor ist eine Musikgruppe, bestehend aus dem legendären hackbrett-spieler
töbi tobler, dem sänger und geiger matthias lincke und martin mäder am kontrabass.
sie spielen „akupop“: akustische popmusik, aufbauend auf eigenen songs (englisch/
deutsch) und instrumental-stücken, angetrieben von einer rafﬁnierten „sternmotorik“.
mit „akupop“ haben sternmotor eine eigentümliche, unverwechselbare musik kreiert:
expressives hackbrett-spiel, poetische lieder und hypnotische bass-linien erschaffen eine
klangwelt, die zu berühren und zu faszinieren vermag.
eintritt fr.20.–

farbgasse arbon 071 4400764

beiz offen 19.30

beginn ca. 20.30

www. kulturcinema.ch

