juni 13
freitag

7. juni

besuch:

künstlerin rahel müller

zu besuch bei jürg niggli ist die thurgauer künstlerin rahel müller. das spektrum ihrer
künstlerischen arbeit ist ungewöhnlich: rahel müller schafft kunst am bau, macht
performative aktionen, kreiert installationen und schreibt.
im zentrum ihrer künstlerischen auseinandersetzung mit dem dasein jedoch stehen
malerei und fotografie. sie befasst sich stark mit wirklichkeit und schein, mit abbild und
vorstellung, mit raum und zwischenräumen, mit zeit und dauer, mit licht - und unserer
wahrnehmung.
die künstlerin stellt in der galerie adrian bleisch vom 25.5. bis 26.6. ihre neuen werke
in arbon aus.
eintritt fr.15.–

freitag

14. juni

film:

rusalka

von anna melikian

russland

2oo8

der in berlin ausgezeichnete film der aus aserbaidschan stammenden regisseurin anna
melikian ist ein modernes märchen, in dem sich alte mythen und jugendliche imagination zu einer traumhaften grossstadtromanze verbinden. alisa hat die nase voll vom
leben in der provinz und zieht in die grossstadt moskau. dort rettet die quirlige meerjungfrau einen lebensmüden reichen geschäftsmann vor dem ertrinken im konsumrausch
und findet ihren märchenprinzen. ebenso zauberhaft wie die handlung ist der visuelle
stil, in dem anna melikian von den abenteuern ihrer ins binnenland gespülten
meerjungfrau erzählt.

freitag

21. juni

worldmusic:
antonello messina
wege wüthrich
lorenz beyeler
omri hason

modus quartet

italia
schweiz
schweiz
schweiz / israel

akkordeon
saxofon,clarinette
kontrabass
orientalische perkussion

die musik von modus quartet ist ein geflecht aus verschiedensten weltmusikalischen
fäden. sie verknotet mediterranen geist und unterschiedlichste folkloreklänge mit jazz
zu einem farbenfrohen, beschwingten musikalischen teppich.
treibende orientalische rhythmen, hohe technische spieldynamik, virtuosität, hypnotische
grooves - eine mitreissende frische musik, die von der melancholie bis zur freude das
ganze gefühls-spektrum ausstrahlt.
eintritt fr.30.–

august 13
freitag

9. august

sommerfest:

baro drom orkestar

das KULTUR cinema lädt ab 19 uhr herzlich ein zu seinem sommerfest.
im garten servieren wir italienische köstlichkeiten.
dazu stellt das barodrom orkestar sein neuestes programm vor.
gabriele pozzolini
piero spidilli

batteria e tamburelli
contrabasso

gabriele savarese
simone solazzo

violina e chitarra
fisarmonica

italienisches temperament, virtuose leidenschaft, tolle melodien und pulsierende rhythmen – all dies und noch viel mehr verkörpert das baro drom orkestar. die vier jungen
signori aus florenz nehmen ihre zuhörer mit auf eine musikalische reise. dabei kommen
rumänische hora, ungarische czardas, gypsy-jazz, musik aus dem balkan und dem
mittelmeerraum, traditionelle klezmer-musik und orientalische melodien aus der türkei
und armenien zum klang. musik voller leidenschaft und gefühl. atemberaubend und
zauberhaft.
eintritt fr.25.–

