dezember 09
freitag

4. dez.

film:

caramel

von nadine labaki

frankreich / libanon

man nehme zucker, zitronensaft, genügend hitze und etwas geduld – fertig ist der
stoff, der diesem film seinen namen gibt: caramel ist süß, aber keineswegs klebrig,
und es hat einen ganz eigenen geschmack. im zentrum des spielfilms steht ein beiruter
schönheitssalon mit dem schönen namen »si belle«. er ist der eigentliche hauptdarsteller
dieses films, ein alltagsparadies für fünf freundinnen. aber caramel ist nicht einfach
eine von vielen heiteren frauenkomödien, sondern eines der wenigen beispiele des
kinos aus dem libanon. er wirft den blick auf etwas neues, ungesehenes, öffnet uns
das tor zu einer neuen welt.

sonntag

6. dez.

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. dez.

konzert:

krapf

sich durch die musik der band KRAPF zu hören, ist wie im tante emma laden stöbern:
neben uralt-schnuckligen süssigkeiten findet man auch selbstgemachte, rustikalere walzer oder vermeintliche ramba-zamba-nummern. diese werden von der kammermusikalischen besetzung gefühlvoll und immer mit einem lächeln auf den lippen dargeboten.
christian münchinger
roberto bossard
kalli gerhards
gabriela krapf

freitag

18. dez.

besuch:

tenorsaxophon bassklarinette
gitarre
kontrabass
gesang
kleininstrumentarium

artdirektor

eintritt fr.25.–

martin leuthold

zu besuch bei jürg niggli ist martin leuthold, der als art director bei der firma jakob
schlaepfer in st. gallen stoffe für die großen modemacher entwirft. einen namen
gemacht hat er sich mit dem innovativen ensatz von metallgarnen in textilgeweben. mit
seinen exklusiven stoffkreationen bestimmt martin leuthold von st. gallen aus maßgeblich mit, was morgen als neuer modetrend gilt. seine arbeit ist auf den laufstegen der
großen modemetropolen paris, london und mailand zu bewundern und für einmal im
KULTUR cinema.
eintritt fr.10.–

donnerstag 31. dez.

sylvester à la française
dinieren, geniessen, lachen, plaudern, anstossen
menue merveilleuse à la française avec le film „bienvenue chez les ch‘tis“
von dani boon
f 2oo8
willkommen bei den sch’tis erzählt auf herzerfrischend komische weise, wie ein
südfranzose in den ungeliebten norden versetzt wird und dort vor allem mit seiner
eigenen borniertheit bekanntschaft macht. mit feiner ironie, wunderbarem slapstick und
überschäumendem sprachwitz feiert diese komödie die kraft des humors, die selbst von
hartnäckigen vorurteilen befreien kann.
reservtion bis 28. dez.
prossecco,essen und eintritt fr. 60.-

farbgasse arbon o71 44o o7 64
mit freundlicher unterstützung von:

beiz offen 19.3o
kt.thurgau

beginn 2o.3o

www. kulturcinema.ch

stadt arbon

migros kulturprozent

