juli o9
freitag

3. juli

ﬁlm:

im juli

von fatih akin

mit moritz bleibtreu

deutschland 2oo6

„im juli „ ist einer der schönsten und spannendsten liebesﬁlme, den die leinwand zu
bieten hat. der ﬁlm und das autobiograﬁsch gefärbte drehbuch stammen von erfolgsregisseur fatih akin, der in früheren jahren die 27oo Kilometer auf staubigen straßen quer
durch südosteuropa selbst getrampt ist. und so ergeht es in diesem fulminanten roadmovie auch dem etwas weltfremden, jungen physiklehrer daniel gespielt von moritz
bleibtreu, der damit den deutschen ﬁlmpreis gewann und dem man die zurückgelegten
kilometer in jeder szene vom gesicht ablesen kann wie von einer tachoscheibe.

sonntag

5. juli

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

5 wochen

sommerferien: sonne, wasser, blauer himmel...

august o9
samstag 8. august

sommerfest

mit töbi tobler und ﬁcht tanner

das legendäre KULTUR cinema sommerfest, das wenn möglich im garten, bei schlecht
wetter in den hallen, stattﬁndet, bietet als besonderen kulturellen leckerbissen dieses
jahr töbi tobler und ﬁcht tanner, die ehemaligen appenzeller space schöttel.
für das leibliche wohl sorgt vasillis lamm am spiess, griechischer salat und couscous.
das KULTUR cinema freut sich mit seinen gästen, mitgliedern und freunden auf einen
wunderbaren abend.
eintritt fr.25.–

die neue membercard 09/10 ist für sie bereit
jahresbeitrag für member kultur cinema club einzel 70.- fr. / paar 130.- fr.
herzlichen dank für ihre unterstützung, denn dank ihnen können wir auch weiterhin ein spannendes programm anbieten.
clubmitglieder habens schöner im Leben:
- sie geniessen jährlich ca.15 exklusiv ausgewählte ﬁlme, 15 begeisternde
konzerte und erleben 10 aufregende persönlichkeiten im gespräch.
- jeden freitag ab 19.30h steht ihnen das kultur cinema zur verfügung , um
bei ungezwungener atmosphäre im clubresti die interessantesten leute
kennen zu lernen.
- sie fördern mit ihrem beitrag die üppigen kultur-highlights von arbon.
- ihnen ist in angenehmem ambiente ein sitzplatz garantiert.
- sie erhalten 5 x jährlich ein liebevoll gestaltetes programm zugesandt.
- und zu guter letzt proﬁtieren sie von den unerreichten light-tickets:
5.- fr. ermässigung bei jeder veranstaltung.

farbgasse arbon o71 44o o7 64

beiz offen 19.3o

beginn 2o.3o

www. kulturcinema.ch

