oktober

13

freitag

film:

25. oktober

im oktober werden wunder wahr

von daniel und diego vega

peru

2o1o

im oktober werden wunder wahr, der in cannes 2o1o den preis der jury gewann,
ist ein weiterer dieser „unterkühlten“ und lakonischen filmischen vertreter, der auf den
spuren von bresson, kaurismäki und jarmusch wandert, aber diesmal aus südamerika kommt. die unspektakuläre und gemütlich erzählte geschichte überzeugt
durch eine feine mischung aus dialogarmen unterbrechungen und pausen, die für
einige schwarz-humorige momente sorgen, sowie durch die starke bildregie und die
gute besetzung.

november 13
freitag

1.november helloween: nosferatu vertont von goran kovacevic
ab 19.30h kann man sich mit einer herrlichen transsylvanischen kürbissuppe auf
«nosferatu» einstimmen.
der deutsche stummfilm von friedrich wilhelm murnau aus dem jahre 1922 ist in die
kinogeschichte eingegangen. der film erzählt die geschichte des grafen orlok, eines
vampirs aus den karpaten, der in liebe zur schönen ellen entbrennt und grauen und
schrecken über ihre heimatstadt wisborg bringt.
goran kovacevic hat die filmmusik aus bestehenden eigenkompositionen zusammengesponnen und einen grossteil des soundtracks speziell dafür komponiert.
ein intensives bild und klangerlebnis. ein genuss der besonderen klasse!
eintritt fr.20.–

freitag

8.november film:

la nana

von sebastian silva

chile/mexiko

2oo9

das 41jährige dienstmädchen rachel fühlt sich als teil der familie, bei der sie seit
über zwanzig jahren arbeitet. auf ein eigenes leben verzichtet sie und obwohl sie
von ihren aufgaben überfordert ist, treibt sie konsequent jede andere hilfe aus dem
haus, bis die lebenslustige lucy ihr paroli bietet. die hauptdarstellerin catalina
saavedra schafft spielend den spagat zwischen sympathischer identifikationsfigur
und unheimlichem hausdrachen. der film des jungen chilenischen regisseurs sebastián silva hat unzählige preise gewonnen.

mittwoch 13.november weinpräsentation: weingut lungarotti umbrien
la passione si fa vino
sign. lungarotti aus umbrien stellt seine weine persönlich vor, ab18.3oh mit apéro.
nur mit voranmeldung unter cantina-arbon@bluewin.ch bei aldo é anna fr.30.-

freitag

15.november konzert:
gina schwarz
benjamin schatz

gina schwarz quintett mit „jazzista“
bass
piano

jure pukl
sax
harry tanschek drums

heimo trixner

guitar

gina schwarz ist eine herausragende jazz-bassistin und außergewöhnliche komponistin aus wien. gina schwarz singt nicht, ihre stimme ist der bass. gina schwarz
covert nicht, sie komponiert. humor, pathos und mut zum unkonventionellen - zarte
anklänge an carla bley und charles mingus - sind zu hören. gina schwarz liefert mit
ihrem versierten, wendigen bassspiel das kraftvolle, erdige, warme fundament für
ihre vielfältige musik mit hingabe und selbstvergessenheit und entlockt ihrem tiefen
instrument facettenreiche sounds.
eintritt fr.30.–

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

beiz offen 19.3o
kt.thurgau

beginn 2o.3o
stadt arbon

www. kulturcinema.ch

