märz o7
freitag

2. märz

jazz:

saxofonquartett saxvier

franz monschau

sonntag 4. märz

hanspeter kübler

jürg lanfranconi

hannes geisser

vier saxofonisten mit unterschiedlichem musikalischem hintergrund ﬁnden zusammen und
entdecken ihre gemeinsame leidenschaft für das spielen in einer kleinformation – so entsteht
im sommer 2oo5 das «saxvier» saxofonquartett.
ein voller, satter sound und die grosse spielfreude der vier musiker zeichnen des «saxvier»
saxofonquartett aus und garantieren einen konzertabend der besonderen art.
eintritt fr.2o.–

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. märz

besuch: basquiat

künstlerﬁlm

julian schnabel usa 1996
new york der 8oer jahre. der 2ojährige schwarze, talentierte grafﬁti-sprayer jean-michel
basquiat (jeffrey wright) wird von einer galeristin entdeckt. für das unkonventionelle maltalent
beginnt eine steile karriere. der hübsche wilde gwinnt im nu die herzen der high-societyfrauen und der geschäftsleute.
seine jugendliche leichtigkeit und frappierende intelligenz animiert selbst andy warhol (david
bowie), wieder zum pinsel zu greifen. es entwickelt sich eine aufregende freundschaft
zwischen schwarz und weiß, jung und alt - zwei exaltierte künstler von denen der jüngere
den älteren nur um ein jahr überlebt.

freitag 16. märz

ﬁlm:

todas las azafatas van al cielo

daniel durman ar 2oo1
eine frau, die nicht aus dem himmel fallen und ein mann, der in den himmel aufsteigen will.
eine unausweichliche begegnung am ende der welt, wo himmel und erde im strahlenden
weiss des schnees verschmelzen, wo der horizont vergangenheit ist.
in seiner poetisch-sanften liebesgeschichte entführt uns der junge argentinier daniel burman
ans südliche ende der welt, wo er gefühle schweben lässt. ein liebesgedicht.

freitag 23. märz

konzert: amaro drom

mit goran kovacevic

amaro drom machen zigeunermusik: emotional, virtuos, dramatisch, rassig, feurig.
der preisgekrönte akkordeon-virtuose goran kovacevic kreiert berührende und mitreissende
klangbilder. gitarrist demco bajramovic zitiert zigeunerjazz und ﬂamenco, patrick kessler
spielt am kontrabass den treibenden pulsschlag der wanderer zwischen ost und west. und
gavro nikolic versetzt die Herzen mit inbrünstigem gesang und feurigem geigenspiel in
aufruhr. amaro drom machen musik, die bewegt.
eintritt fr.25.–

freitag 3o. märz

besuch: stefan m. seydel

videoblogger

zu besuch bei jürg niggli ist stefan m. seydel.
dieser mann ist durchgeknallt. er trägt immer knallorange gleisarbeiterhosen und möchte mit
dem zug nach teheran fahren. um dort den iranischen präsidenten zu sprechen. verrückt ist:
seine chancen stehen gut.
der videoblogger stefan m. seydel alias /sms ;-) wohnhaft in amriswil betreibt „die radikalste
umsetzung von web 2.o in german speaking part of europe“. auf rebell.tv ﬁnden sich weit
mehr als tausend video- und hörbeiträge über menschen die seydel getroffen hat.
eintritt fr.1o.–

farbgasse arbon o71 44o o7 64
beiz offen 19.3o
beginn 2o.3o
mit freundlicher unterstützung vom kt.thurgau, stadt arbon, migros kulturprozent

www. kulturcinema.ch

