september o8
freitag

5. sept.

ﬁlm:

sarastan

regie ernest abdyjaparov kirgisistan 2oo5
ernest abdyjaparov lässt uns in seiner herrlich skurrilen komödie in die atmosphäre
eines entlegenen kirgisischen dorfes eintauchen, das die situation des ganzen landes
zehn jahre nach dem zusammenbruch der sowjetunion verkörpert. der ﬁlm erzählt episodenartig aus diesem leben, taucht ein in den alltag und lässt diesen sich selber und
aus sich heraus ad absurdum führen.

sonntag

7. sept.

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
bei schönem wetter im garten

freitag

12. sept.

arboner kulturtage mit jubilos jazz chor und sexthat

wir eröffnen mit einem stimmungsvollen musikalischen abend die dritten arboner
kulturtage.
zuerst gibt’s einen feinen apero zur glanzvollen eröffnungsrede. dann lässt der jubilos
jazz chor arbon seine stimmen zu einem abendlichen ständchen erklingen.
nach einer pause mit heisser minestrone geht’s weiter mit romantischen balladen und
bekannten songs von „sexthat“ - dem bekannten sextett mit der charmanten musicstarﬁnalistin monika frei, bruno gianola guitar vocal, stefan bachmann bassﬂute, markus
bittmann sax, daniel rieser piano, beat reichle drums.

freitag

19. sept.

besuch:
von erich langjahr

ch kulturﬁlm

das erbe der bergler

ch 2006

bilder von atemberaubender schönheit und die liebevolle zuwendung zu den menschen machen den ﬁlm zum ereignis.
jedes jahr am ersten august, dem schweizerischen nationalfeiertag, steigen die wildheuer hinauf in die steilen planggen des »hinteren heubrig«, ausgerüstet mit sensen,
heugaren und griff-holzschuhen, um die wildheu-ernte einzubringen, so wie das schon
ihre väter gemacht haben. sie sind die söhne einer generation, die in der herausforderung und im einvernehmen mit der natur lebten und überlebten. mich interessiert das
wissen des einfachen lebens, die grundlage der menschlichen existenz. erich langjahr

freitag

26. sept.

ﬁlm:
von costas ferris

rembetiko
griechischer blues und mezze-teller
griechenland 1983

der mehrfach ausgezeichnete griechische klassiker rembetiko, erzählt die lebensgeschichte der rembetiko-sängerin marika von ihrer geburt in smyrna 1917 bis zu ihrem
tod in athen 1955, die stellvertretend für das schicksal des griechischen volkes in
der ersten hälfte unseres jahrhunderts steht. dirnen, zuhälter, ﬁscher, vagabunden und
schmuggler treffen sich in spelunken und über ihrer haschisch-pfeife lauschen sie den
rembetiko-liedern, der leidenschaftlichen musik der griechen. der rembetiko ist ihre
musik, ihr lebensinhalt und brot und einer der seltenen guten musikﬁlme.

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

