juni o9
freitag

5. juni

ﬁlm:

boz salkyn/ pure coolness

von ernest abdyjaparov

kirgisistan 2oo7

in den dörfern in den bergen des ländlichen kirgistans existiert ein eigenständiger
brauch: die entführung der bräute. wer es schafft, die künftige frau eines anderen zu
entführen, darf sie behalten. das kann in einem umfeld, in dem noch einige familiär
verkuppelt werden, auch für frauen ganz praktisch sein. pure coolness ist eine ebenso
kurlige wie warmherzige erzählung über die familiäre loyalität, betrug, verrat und vor
allem: über die liebe.

sonntag

7. juni

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

12. juni

ﬁlm:

blue in the face

von wayne wang und paul auster

usa 1996

wayne wang und paul auster mußten so viele Ideen aus „smoke“ streichen, daß sie
mit sichtlichem vergnügen in nur fünf tagen den nachfolgeﬁlm drehten: auggie wren
(harvey keitel), geschäftsführer eines tabakladens in brooklyn, steht wieder im zentrum
der geschichten. diesmal philosophiert auggie mit regisseur jim jarmusch über die letzte
zigarette, tröstet die frau seines chefs, fängt nebenbei einen handtaschendieb - und
läßt den armen teufel wieder laufen. die locker aneinandergereihten stories verbreiten
eine entspannte atmosphäre - angenehm undramatisch und „belanglos“ wie das leben
eben ist.

freitag

19. juni

besuch:

etrit hasler journalist, poetry slamer

zu besuch bei jürg niggli ist der poet etrit hasler, ein hansdampf in vielen gassen. er
arbeitet als ressortleiter sport bei der woz, betreibt die veranstaltungsreihe „dichtungsring“ in zürich, sitzt im st.galler stadtparlament und der bildungskommission, ist schweizer meister 2oo6 im poetry slam und ist massgeblich am aufbau der poetryslam szene
in der ostschweiz beteiligt. aufgewachsen ist er in st.gallen und silver spring und hat
2oo5 einen halbjährigen kulturaufenthalt in kairo gewonnen. das publikum kann sich
auf ein richtiges feuerwerk der poesie freuen.
eintritt fr.10.–

freitag

26. juni

konzert:

hotel bossa nova

die sängerin liza da costa ist die initiatorin und das herzstück von hotel bossa nova
als halb-inderin und halb-portugiesin ist sie ein echter hingucker und bringt eine
gehörige portion temperament mit. in einem moment ist sie energie geladen bis zum
platzen, im nächsten singt sie so beseelt, dass man weinen könnte.
die musiker von hotel bossa nova, tilmann höhn gitarre, alexander sonntag
kontrabass und wolfgang stamm perkussion, wecken das lebensgefühl der 6oer
jahre: was hier rüberkommt, ist die atmosphäre einer lauen sommernacht in brasilien,
die nicht zu heiß ist und nicht zu kalt, nicht zu laut und nicht zu leise. höchstens viel zu
kurz.
eintritt fr.30.–

farbgasse arbon o71 44o o7 64

beiz offen 19.3o

mit freundlicher unterstützung von:
kt.thurgau, stadt arbon, migros kulturprozent,

beginn 2o.3o

softproject,

awit,

www. kulturcinema.ch

c.c.hiller klavierstimmer

