februar o9
sonntag

1. 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.
reservation erwünscht

freitag

6. feb.

ﬁlm:

ﬁlmklassiker - scent of a women

von martin brest

usa 1992

für sein brillantes portrait des verbitterten blinden colonels frank slade wurde al pacino
mit seinem ersten oscar als bester hauptdarsteller ausgezeichnet.
chris o’donnell spielt den ahnungslosen studenten charlie simms, der als slades „babysitter“ angeheuert wird. in der furiosen und zugleich herzerwärmenden geschichte
lassen sich diese zwei sehr unterschiedlichen charaktere auf einen berauschenden
wochenend-trip ein, der das leben der beiden männer für immer verändern soll.

freitag

13. feb.

konzert:

jalazz mit „between spaces“

stefan widmer as, ts

fabian mueller p

dusan prusák b

jan geiger d

“jalazz ist mit sicherheit das aufregendste und erfrischendste jazzensemble der ostschweiz“. in ihrem kompakten spiel verschmelzen einﬂüsse aus dem impressionismus,
bebop, hardbop, free-jazz und afrokubanischen rhythmen in lebendiger improvisation
zu einer einheit, die man aus mangel an adäquaten worten bestenfalls als „zeitgenössischen jazz“ bezeichnen kann. im letzten jahr veröffentlichten sie beim schweizer
jazz-label altrisuoni ihr album „between spaces“.
eintritt fr.25.–

freitag

20. feb.

besuch:

jungregisseur lukas fehr

3o kmh - das roadmovie

ch 2oo8

grosserfolg! lassen sie sich dieses 2 - takt - abenteuer nicht entgehen ...
das erste zürcher unterländer und ost - schweizer 2 - takt - roadmovie spielte im mai
2oo8 in den kinos bülach und kloten vor über 1000 zuschauern und wurde
verlängert! das KULTURcinema ist stolz die jungregisseure lukas fehr, luca zuberbühler
und sebastian suter im gespräch mit jürg niggli und anschliessend ihr erstlingswerk zu
präsentieren.
eintritt fr.15.–

freitag

27. feb.

ﬁlm:

gucha

von dusan milic

ser/d/bul

2oo6

lehrmeister emir kusturica, der klassiker wie „schwarze katze, weißer kater“ schuf,
produzierte diesen orgiastischen balkan-schwank mit lauter musik und leidenschaftlichen gefühlen, den sein schüler dusan milic frei nach shakespeare zum skurrilen spaß
anrichtete.
„gucha“ ist eine augenzwinkernde liebesgeschichte voller musik, die sich an klassischen vorbildern orientiert. juliana ist die tochter des beliebtesten trompeters serbiens,
genannt „satchmo“. sie verliebt sich ausgerechnet in romeo, der die trompete in einem
konkurrierenden roma-orchester spielt. der chauvinist satchmo tut alles, um die
beziehung zu verhindern.

farbgasse arbon o71 44o o7 64

beiz offen 19.3o

beginn 2o.3o

www. kulturcinema.ch

