freitag 22. november besuch:

ruth erat schriftstellerin

zu besuch bei jürg niggli ist die schriftstellerin ruth erat, die seit einem guten jahr in
arbon an der weitegasse wohnt.
zuerst leben, dann schreiben ist ein kernsatz von ruth erat. in ihren büchern schreibt
sie oft schonungslos einerseits aber mit der zärtlichkeit einer frau, die das leben liebt.
ihr blick fällt oft messerscharf auf das menschliche dasein, auf vergeblichkeit, auf
narretei und eine zeit, in der alle indizien darauf verweisen, wie brüchig alles ist.
wir dürfen gespannt sein mehr aus ihrem leben zu erfahren und im zweiten teil
einige kostproben aus ihren werken zu hören.
eintritt fr.15.–

samstag 23.november

portrait fotos aktion: franziska messner rast
die international für ihre eindrücklichen künstlerportraits bekannte fotografin
franziska messner rast bietet wieder die beliebte portrait-aktion im speziellen
ambiente der kulturcinema räume an.
dies ist die gelegenheit für interessierte rund 2o individuelle und ausdruckstarke
fotos, digitalisiert auf einer cd, von sich zu erhalten. die künstlerin nimmt sich für
jeden oder jede portraitwillige rund eine stunde zeit.
von 10h bis 16h nur auf voranmeldung

freitag 29. november konzert:

kosten fr. 15o.-

christoph stiefel & lisette spinnler

beflügelter gesang, singender flügel
eine sängerin und ein pianist: lisette spinnler und christoph stiefel machen aus dieser
raren kombination etwas ganz besonderes, magisches. dabei steht weder der
gesang noch das klavierspiel im vordergrund, vielmehr verschmilzt beides zu einer
harmonischen einheit. wenn es der kunst gelingt, schönheit nicht künstlich zu zelebrieren, sondern zu transzendieren, vermag sie uns einen eindruck vom verlorenen
paradies zu vermitteln. weil es in der seelen-musik von christoph stiefel und lisette
spinnler immer wieder zu solchen momenten kommt, trifft sie uns mitten ins herz.
eintritt fr.25.–

dezember 13
freitag

6. dezember film:

manana al mar

von ines thomson

d/sp

2oo6

winter am einsamen stadtstrand von barcelona. die wellen kommen und gehen. der
fast neunzigjährige josé joggt durch den sand und paulina, eine gehbehinderte alte
dame, singt kubanische boleros aus ihrer. die protagonisten dieses films stehen am
ende ihres lebens. sie sind teil einer älteren strandgemeinschaft, deren leidenschaft
sie jeden morgen zum meer zieht. über einen langen zeitraum folgt der film diesen
liebenswerten, humorvollen und überaus lebendigen individualisten und nimmt teil an
ihren liebes- und alltagsgeschichten.

freitag 13. dezember film:

mademoiselle chambon

von stéphane brizé

f

2oo9

jean ist ein herzensguter mensch: ein guter handwerker, ein guter sohn, ein guter
vater und ein guter ehemann. doch sein ruhiger alltag zwischen familie und arbeit
gerät völlig durcheinander, als er eines tages mademoiselle chambon, der eleganten und faszinierenden lehrerin seines sohnes, begegnet. jean, ein eher wortkarger mensch, tritt in eine ihm vollkommen unbekannte welt ein. es werden gefühle
in ihm wach, die er bislang so nicht kannte. wird aus der zufälligen begegnung die
chance für einen neubeginn – oder ist sie eine dummheit, die jean bereuen wird?

dienstag 31.dezember sylvestermenu mit liebesfilmklassiker
dinieren, lachen, plaudern, anstossen und neben einem mehrgängigen menue immer wieder ein stück von „como agua para
chocolate“ (bittersüsse Schockolade) geniessen. erregend, appetitlich, bezaubernd.
nur mit reservation
essen und eintritt fr. 60.-

farbgasse arbon o71 44o o7 64

beiz offen 19.3o

beginn 2o.3o

www. kulturcinema.ch

