februar 07
freitag

2. feb. sportferien

sonntag

4. feb. 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.

freitag

9. feb. jazz:

quartett guinea pig
andi zitz
thomas lüthi

kontrabass
bernhard bamert
sax u. klarinette
tobias friedli

posaune
drums

die band um den zürcher kontrabassist andreas zitz ist ein quartett mit einer aussergewöhnlichen besetzung. mit posaune, tenorsaxophon, kontrabass und schlagzeug, setzen die vier
jungen musiker ihren bandnamen guinea pig, der im englischen für versuchskaninchen steht,
in musik um. archaische rhythmen, sphärische klänge und zuweilen folkloristisch anmutende
melodien, sind ein markenzeichen dieser band.
eintritt fr.2o.–

freitag

16. feb. besuch: urs jutz

„abenteuer seidenstrasse“

der arboner urs jutz, bodenleger, motorrad-abenteurer und fotograf ist bei jürg niggli zu
besuch. mit dem motorrad auf der seidenstrasse durch die ukraine, russland, kasachstan,
kirgisien, nach westchina und zurück über pakistan, iran und die türkei ist eine verrückte und
abenteuerliche reise.
urs jutz berichtet von seinen spannenden reiseabenteuern und erfahrungen und präsentiert im
zweiten teil sein foto-reisealbum im grossformat.
eintritt fr.1o.–

freitag

23. feb.

ﬁlm:

cinema paradiso
mit penne alla sicillia ab 19.3oh

von guiseppe tornatore

italien 1988

mit cinema paradiso (oscar 199o) hat der italienische regisseur giuseppe tornatore eine
meisterhafte ode an das kino vorgelegt, die zugleich eine faszinierende und bewegende
lebensgeschichte ist.
das leben des salvatore di vita, der sich, inzwischen ergraut, an seine kindheit und jugend
im cinema paradiso zurückerinnert, ist eine geschichte von freundschaft und liebe, von trauer
und glück sowie ein liebenswert-ironischer einblick in die entwicklung von moral und zensur
im urkatholischen sizilien.

neu: nachtbus ab arbon

23.49h und o.49h

via kronbühl nach st.gallen

farbgasse arbon o71 44oo764
beiz offen 19.3o
beginn 2o.3o
mit freundlicher unterstützung vom kt.thurgau, stadt arbon, migros kulturprozent

www. kulturcinema.ch

