april o7
sonntag 1. april

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.

freitag

6. 13. 2o. april

freitag 27. april

ﬁlm:

frühlingsferien
je ne suis pas là pour être aimé

regie stéphane brizé, frankreich 2oo5
eine hinreissende komödie. sensibel, herzerfrischend, liebevoll. wunderbar!
fünfzig jahre und gerichtsvollzieher, mit müdem herzen: schon lang hat jean-claude die
hoffnung aufgegeben, dass ihm das leben freude machen könnte. bis er es sich eines tags
gestattet, die tür zu einem tango-tanzkurs aufzustossen ...

mai o7
freitag

sonntag

4. mai

6. mai

konzert:

peter schweiger mit aion quintet

peter schweiger, schauspieler, regisseur und ehemaliger schauspieldirektor am theater
st.gallen liest aus den abenteuern des legendären köngis gilgamesh aus mesopotamien,
der ältesten überlieferten mythenerzählung der menschheit. das aion quintett unter der leitung von christian berger spannt den musikalischen bogen. eigens dafür komponierte stücke
und fragmente – stilistisch zwischen orient, jazz und klassik – bilden ﬁxe bezugspunkte und
eine ausgangslage für improvisationen in der interaktion mit der sprache.
christian berger gitarre, oud, ﬂügelhorn, komposition.
berti lampert tenor- und sopransaxophon.
marc jenny kontrabass.
markus brechbühl udu, rahmentrommel,
djembe.
dominic doppler schlagzeug.
eintritt fr.25.–

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.

freitag

11. mai

besuch:

künstler zwillinge patrik und frank riklin

patrik riklin und frank riklin geboren 1973, sind gelernte hochbauzeichner, studierten an
hochschulen der künste und arbeiten im atelier für sonderaufgaben in st. gallen an grotesken
alltagssituationen (patrik im spezialgebiet: morgenmäntel, frank im spezialgebiet: schlafpositionen).
die jungen eineiigen zwillingskünstler bearbeiten seit 1997 die leichtfertig und kenntnisarme
so genannte „banalität des alltags“, für die sich sonst niemand so richtig zuständig fühlt.
haben wir seit jahren existenzielles übersehen?
eintritt fr.1o.–

freitag 18. 25. mai

vorsommerferien

farbgasse arbon o71 44oo764
beiz offen 19.3o
beginn 2o.3o
mit freundlicher unterstützung vom kt.thurgau, stadt arbon, migros kulturprozent,

www. kulturcinema.ch

