februar 13
freitag

1. februar

freitag

8.februar

winterferien
film und essen:

lisbon story

von wim wenders

d

1995

per postkarte erhält toningenieur phillip winter eine einladung von regisseur friedrich
monroe nach lissabon, um vor ort an dessen neuem filmprojekt mitzuwirken. als er
jedoch dort eintrifft, fehlt von monroe jede spur. winter beschließt, auf eigene faust
loszuziehen und o-töne für monroes film einzufangen. ausgestattet mit einem aufnahmegerät begibt er sich auf eine spannende entdeckungsreise durch die straßen lissabons
in deren verlauf er die liebe findet und dem charme der stadt erliegt...
der portugiese luis ribeiro rosa kocht dazu ein genussvolles gericht aus seinem
heimatland.
bitte essen reservieren!

freitag 15. februar

konzert:
saadet türköz
nils wogram

saadet & nils wogram
gesang
trombone

saadet türköz, improvisatorin, liedermacherin, interpretin, poetin, geboren in istanbul,
tochter kasachischer eltern aus dem von china annektierten ostturkestan, lebt seit vielen
jahren in der schweiz. in ihrer musik verbindet sie folklore mit aktuellen, zeitgenössischen einflüssen. musik bedeutet ihr nicht das gewohnte, sie sucht in ihr die
herausforderung und erforscht unbekannte zonen. begleitet und herausgefordert wird
sie dabei von nils wogram einem posaunisten von weltrang.
eintritt fr.25.–

freitag

22.februar

kunstfilm:

die höhle der vergessenen träume

von werner herzog

f, d, uk

2011

der filmer werner herzog unternimmt einen streifzug durch die französische
chauvet-höhle, in der sich über 30‘000 jahre alte höhlenmalereien finden. zum schutz
dieser malereien ist der öffentlichkeit der zugang zur höhle nicht gestattet - was diesen
filmischen rundgang umso reizvoller macht. es ist, als wäre in der chauvet-höhle die
seele des modernen menschen erwacht. wir betreten die höhle in dem bewußtsein,
dass dies vielleicht die einzige und letzte gelegenheit sein könnte, in ihrem inneren zu
filmen.
herzogs film ist ein geschenk für die menschheit.

sonntag

24.februar sonntagszopf:

mit anna und aldo

das KULTUR cinema bietet 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 an.
ab 9.30h bis 13.00h

farbgasse arbon o71 44o o7 64
mit freundlicher unterstützung von:

beiz offen 19.3o
kt.thurgau

beginn 2o.3o
stadt arbon

www. kulturcinema.ch
migros kulturprozent

