januar o9
sonntag

4. januar

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

9. januar

ﬁlm:

schmetterling und taucherglocke

von julian schnabel

usa/f 2oo7

„taucherglocke und schmetterling“ beschäftigt sich mit dem elementarsten, dem leben
selbst. man erfährt hautnah und sinnlich, wie ein mensch durch etwas, das außenstehende als das größte unglück bezeichnen würden, zu seinem wahren ich ﬁndet.
wie der new yorker künstler julian schnabel dies ﬁlmisch und ästhetisch umsetzt, verdient nur ein wort: meisterwerk.

freitag

16. januar

konzert:

giacopuzzi project

rahel werren, ﬂavia zucca, karin schlegel: vocal
jean pierre dix: bass
andy schnoz: guit

reto giacopuzzi: drums
klaus knöpﬂe: sax

das giacopuzzi-project ist die formation um den bandleader, komponisten,
schlagzeuger und pianisten reto giacopuzzi. intim und songgetreu werden vorwiegend
eigenkompositionen gespielt und interpretiert. stilistisch grob dem popjazz zuzuordnen,
verspielt, ausdrucksstark und anspruchsvoll, mit verschiedenen anleihen und gewürzt
mit allem, was sonst noch gut klingt. ausgefeilte gesangliche mehrstimmigkeit,
rhythmische komplexität und natürliche spielfreude erwarten die zuhörer.
eintritt fr.25.–

freitag

23. januar

besuch:

dok ﬁlm - sieben mulden und eine leiche

von th.haemmerli

ch 2oo7

ausgerechnet an seinem vierzigsten geburtstag erfährt thomas haemmerli vom tod
seiner mutter. der nächste schock ist die komplett vermüllte wohnung der verstorbenen.
einen monat lang räumen thomas und sein bruder erik auf und ﬁnden im chaos familienaufnahmen, die bis in die dreissiger jahre zurückreichen.
so entsteht eine kuriose familiensaga, in der baronessen und comtes, schürzenjäger
und festnudeln sowie der junge koﬁ annan eine rolle spielen. in schnellem rhythmus
erzählt und unkonventionell montiert, ist der ﬁlm schwarzem humor verpﬂichtet.
eintritt fr.10.–

farbgasse arbon o71 44o o7 64

beiz offen 19.3o

beginn 2o.3o

www. kulturcinema.ch

mit freundlicher unterstützung von:

kt.thurgau,
softproject,

stadt arbon,
awit,

migros kulturprozent
c.c.hiller klavierstimmer

