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Bhutan
LUNANA
Pawo Choyning Dorji – 109 Minuten, Dzongkha/d/f
Bhutans Oscar-Einreichung Bester internationaler Film

AUSFLUG IN DEN HIMALAYA

Ein junger Lehrer aus der Stadt wird ins entlegene Lunana- 
Hochgebirgstal geschickt und macht sich widerwillig auf den Weg 
durch die bezaubernde Bergwelt. Ugyen lebt in Thimphu, der 
Hauptstadt Bhutans. Eigentlich träumt er davon, nach Australien 
auszuwandern und dort als Musiker Karriere zu machen. Doch er 
wird dazu verknurrt, sein letztes Lehrjahr als Lehrer in Lunana zu 
verbringen. Dort steht im Dorf Lhedi (3’730 M.ü.M.) die wohl abge-
legenste Schule der Welt, warten ein Dutzend Kinder wissbegierig 
darauf, unterrichtet zu werden. Sie wären der Traum eines jeden 
Lehrers, aber nicht der von Ugyen. Er will runter und weg. So ein-
fach geht das allerdings nicht, denn Lunana liegt an den Hängen 
des Himalaya und ist nur in einem achttägigen Trek erreichbar.

Pawo Choyning Dorji lädt uns in seinem ersten Spielfilm ein, die 
Reise mit Ugyen zu unternehmen und ein Dorf kennenzulernen, in 
dem auch die Kinder mit wenig zufrieden sind. Die Geschichte, die 
er erzählt, setzt sich aus wahren Begebenheiten zusammen, die 
Menschen spielen sich selber. Das Mädchen Pem Zam etwa, es 
rührt das Herz Ugyens und unseres. Er, der den Beruf des Lehrers 
an den Nagel hängen wollte, erfährt hier mehr übers Schule geben 
als in seiner Ausbildung. Und er scheint auch besser zu spüren, 
was das «Bruttosozialglück» bedeutet, das der König seinem Land 
verordnet hat und höher gewichtet als das Bruttosozialprodukt. 
Der Film «Lunana» ist so etwas wie die Suche nach dem Glück, 
das wir gerne weit weg wähnen, wo es doch ganz nah sein kann. 
Über die hübsche Sandon und ihre Lieder lernt Ugyen Mythen des 
Gebirges kennen und ahnen, dass es in Beziehungen auch Tiefe 
und Glück geben kann. Ihre Annäherung geschieht ganz sanft,  
in Zeitlupe, möchte man sagen. Ein filmisches Bijou.

Liebe Filmfreundin, lieber Filmfreund

Seit eineinhalb Jahren legt ein Virus das halbe Leben lahm. Lang-
sam können wir hoffen, dass sich die Dinge wieder normalisieren. 
Kulturelle Veranstaltungen sind wieder möglich, und im Kino heisst 
das: Filmische Reisen in anderen Regionen der Welt. Wir freuen uns, 
Sie mit einem ebenso anregenden wie spannenden Programm zu 
Entdeckungsreisen der siebenten Art einzuladen und zum gemein-
samen Filmgenuss auf grosser Leinwand. 

Den Auftakt bildet ein unvergesslicher Ausflug in den Himalaya und 
daselbst in die wohl entlegenste Schule der Welt. Die Reise führt 
anschliessend weiter in den Iran, wo ein Filmemacher mit Arbeits-
verbot einen weisen Film zur Verantwortung des Einzelnen in einem 
doktrinären Umfeld geschaffen hat und sich den Goldenen Bären  
in Berlin holte, hochverdient. Budapest und seine nostalgisch ange-
hauchte Szenerie bildet die nächste Station, an der wir einer Frau 
auf der Suche nach der Liebe ihres Lebens begegnen. Weiter geht’s 
über Syrien, wo ein Mann seine Haut verkauft, um reisen zu können, 
nach Lesotho. Hier kämpft eine im schönsten Sinn steinalte Frau 
um ihr Recht, in der Erde ihrer Ahnen begraben zu werden. 

Zeit, den Kontinent zu wechseln und Argentinien, Brasilien und  
Kanada zu besuchen. Eintauchen in die Kulturen der Anden und jene 
der Innu, aber auch die Erfahrung eines Lockdowns zu machen in  
einer Geschichte, die ihren Ursprung in der Politik hat und nicht in 
einem Virus und gedreht wurde, bevor die Welt erlebte, was es 
heisst, zuhause zu bleiben. Wir wünschen anregende Filmreisen!

Walter Ruggle, trigon-film

Cover: Kuessipan – Bilder oben Lunana und unten There Is No Evil



Iran
THERE IS NO EVIL
Mohammad Rasoulof – 150 Minuten, Farsi/d/f
Berlinale 2020: Goldener Bär

PLÄDOYER FÜR DIE SELBSTBESTIMMUNG

Heschmat, Pouya, Javad und Bahram sind vier Männer, die einan-
der nicht kennen, aber ein gemeinsames Schicksal teilen: Sie 
mussten eine Entscheidung fällen, die ihre Existenz und die ihrer 
Lieben betraf. Mohammad Rasoulof regt uns in seinem Meister-
werk an, darüber nachzudenken, wie Männer und Frauen auch  
in schwierigen Situationen ihre Freiheit behaupten können. Sein 
Film ist ein Plädoyer für das Leben in Selbstbestimmung.

Schwierige Bedingungen sind der Kreativität förderlich, sagt man, 
wenn man in einem Land lebt, in dem man ziemlich alles sagen 
kann. Die umgekehrte Logik, betonen Filmschaffende, die unter 
schwierigsten Umständen grossartige Filme drehen, soll nicht sein. 
Ihre Filme entstehen ja just aus dem Bedürfnis heraus, die Um-
stände dahingehend zu verändern, dass es auch so etwas wie die 
Freiheit des künstlerischen Ausdrucks gibt. Wie wenig diese im 
Iran gilt, müssen Filmemacher wie Mohammad Rasoulof erfahren. 
Dabei erzählt der Regisseur in unglaublich dichter und stilsicherer 
Art einfach von vier Menschen, die für sich Entscheidungen treffen 
mussten in einem Umfeld, das den Individuen keine Entschei-
dungsfähigkeit zugesteht: Der Familienvater, der Rekrut, der Ge-
liebte, der Arzt. Einen Langspielfilm hätte man ihm nicht mehr er-
laubt, also drehte Rasoulof vier lange Kurzfilme, die wie von selbst 
auseinander hervorwachsen. Jede Episode ist da intensiver als  
vieles, was wir sonst so zu sehen bekommen. Es sind Etüden aus 
dem Leben, mit denen Mohammad Rasoulof uns je in Situationen 
versetzt, die wir auf den ersten Blick anders einschätzen mögen, 
als sie sich erweisen. Er führt uns wie nebenbei ins Zentrum 
moralischer Fragen: unausweichlich, mutig, grandios.

Ungarn
PREPARATIONS TO BE TOGETHER 
FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME 
Lili Horvát – 95 Minuten, Ungarisch/d/f
Filmfestival Venedig 2020, Giornate degli Autori 

WAHNSINN LIEBE

Márta ist Ungarin, lebt und arbeitet aber als erfolgreiche Neuro-
chirurgin in den USA. An einem Kongress lernt sie den Mann 
kennen, den sie als die Liebe ihres Lebens sieht. Sie bricht ihre 
Zelte ab, kehrt nach Budapest zurück, wo er nicht zum abge-
machten Treffen erscheint. Auf der Pesterseite der alten Frei-
heitsbrücke über der Donau hatten sie abgemacht, Márta und 
János. Noch nie zuvor hatte Márta so starke Gefühle für jeman-
den empfunden. Sie sagte sich: Jetzt oder nie.

Als János nicht auftaucht, macht Márta sich auf die Suche  
nach ihm, und als sie ihn zu finden glaubt, behauptet er, sie noch 
nie gesehen zu haben. Ist er’s oder ist er’s nicht? Hat sie sich 
das eingebildet? Ein Fall für die Neurologie? Die junge Filme-
macherin Lili Horvát lässt das bravourös in der Schwebe, lässt 
Márta taumeln auf dem schmalen Grat zwischen Liebe und Wahn. 
Mit Gefühl und Zurückhaltung ergründet die Regisseurin das 
Mysterium Liebe. Ihr Film ist, um es aus Sicht der Neurologin zu 
beschreiben, die Operation am offenen Schädel einer Verliebten. 
Ein stiller Psychothriller, bei dem der Thrill die kleinsten Ver-
schiebungen sind, die der Alltag uns liefert, nichts Schockieren-
des, Irritierendes eher, die kleinen Kicks, die Dinge, wie sie sich 
aus unterschiedlicher Sicht leicht anders zeigen können. Thrilling 
ist die Kameraarbeit von Róbert Maly, der den Film auf Zelluloid 
drehte, was Strukturen im Bild ergibt, die wir schon fast ver- 
gessen haben in der Flut digitaler Bilder. Lili Horvát schafft eine 
dichte Atmosphäre, eine Art im Raum schwebenden Klang, dem 
sie das Unfassbare belässt, das jedes Verliebtsein prägt. Sie  
hat ihre Referenzen, aber sie erzählt mit herausragenden Schau-
spielerInnen in allen Rollen eigenständig, ja eigenwillig.



Lesotho
THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION 
Lemohang Jeremiah Mosese – 120 Minuten, Sesotho/d 
Sundance 2020: Special Jury Prize for Visionary Filmmaking

EINE ALTE FRAU KÄMPFT UM RESPEKT

In Nazareth in der malerischen Berglandschaft Lesothos er- 
fahren die Leute, dass ein Stausee entstehen soll und alle um-
siedeln müssen. Die Einzige, die sich vehement dagegen wehrt, 
ist die alte Witwe Mantoa, die mit ihrem Leben abgeschlossen 
hat und sich eigentlich den Tod herbeisehnt. Aber: Sie will wie  
ihre Vorfahren in dieser Erde begraben werden und beschwört 
die althergebrachten Werte der Basotho. Sie gewinnt dadurch 
neue Lebenskraft und entfacht den kollektiven Geist des Wider-
stands in der Dorfgemeinde.

Es ist nicht alltäglich, dass wir einen Film aus Lesotho zu sehen 
bekommen. Sein Titel beschreibt die Wiedergeburt der alten Man-
toa, ihre Auferstehung angesichts des notwendig gewordenen 
Widerstands gegen die Tatsache, dass ihr die ewige Ruhe am Ort 
ihres Lebens genommen werden soll. Ihre Heimat und der Boden 
ihrer Familie und der Vorfahren sollen unter Wasser gesetzt wer-
den, weil es die Regierung so will und die Konzerne, die damit 
Geld verdienen. Mehr Geld als all die Menschen hier es je hatten 
oder haben werden. Lemohang Jeremiah Mosese weiss, wovon er 
erzählt. Und er weiss, woher er kommt. Sein Film hat einen aus-
gesprochen beschaulichen Rhythmus wie das Leben im Tal von 
Nazareth; der Name des Ortes ist eine biblische Referenz. Mitun-
ter hat man das Gefühl, ein Gemälde zu betrachten von einem 
grossen flämischen Meister, der biblische und mythologische 
Szenen auf Leinwand bannte. Aber Mosese ist ein Künstler, der 
aus dem Süden kommt, und seine Figuren sind Basotho. Sie sind 
verwurzelt in dieser fruchtbaren Erde, zuhause zwischen grünen 
Hügeln und verankert in lokalen Traditionen. Unvergleichlich und 
für sich allein schon ein Ereignis ist die inzwischen verstorbene 
Hauptdarstellerin Mary Twala Mhlongo. 

Tunesien/Syrien/Belgien
THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
Kaouther Ben Hania – 104 Min., Arabisch, Englisch, Französisch/d/f
Oscar 2021: Nomination for Best International Film

ALS WARE REIST ES SICH EINFACHER

Sam Ali und Abeer sind ein Paar aus Raqqa am Euphrat. Sie ha-
ben sich ewige Liebe versprochen und träumen von einem Leben 
in Frieden. Sam haut aus Syrien ab, bevor man ihn einsperrt; Abeer 
wird von ihrer Familie an einen Diplomaten verheiratet, der das 
Land in Brüssel vertreten soll und Abeer mitnimmt. Sam will ihr 
nachreisen, aber wie kommt ein syrischer Flüchtling nach Europa? 
In Kunstgalerien futtert er sich durch und trifft auf die Agentin  
Soraya und den erfolgreichen Künstler Jeffrey Godefroy. Der bietet 
dem verzweifelten Verliebten an, ihn zum Kunstwerk zu machen 
und als solches nach Brüssel zu bringen. Ein Pakt mit dem Kunst-
teufel. Godefroy tätowiert Sam das begehrte Schengen-Visum auf 
den Rücken und verändert seinen Körper statusmässig vom 
Flüchtling zum Kunstobjekt. Nun steht Sam die Welt offen, liegt 
ihm die Kunstwelt zu Füssen. Freiheit hat ihren Preis.

Zynischer lässt sich die Gegenwart nicht zuspitzen, aber die Tu-
nesierin Kaouther Ben Hania, die uns diese Geschichte bravourös 
inszeniert erzählt, hat sie nicht frei erfunden. Es gibt den realen 
Fall, der dem Film vom Mann, der seine Haut verkauft, zugrunde 
liegt. 2006 hat der Belgier Wim Delvoye dem Schweizer Tattoo- 
studiomann Tim Steiner den Rücken in ein grosses Bild verwandelt 
und für 240’000 Franken an einen Sammler verkauft. So kam  
Steiner als Objekt in die Museen der Welt. Kaouther Ben Hania hat 
schon in früheren Filmen bewiesen, wie spannend es sein kann, 
mit Fakten zu spielen, sie zu fiktionalisieren, um umso scharf- 
sinniger zum Kern vorzudringen. Hier bringt sie das Schicksal eines 
Flüchtlings mit dem Wesen der Kunstwelt zusammen und ent-
blösst im ureigensten Sinn die Käuflichkeit der Welt. Wer seine 
Haut opfert, kann ans Ziel gelangen. Eine wuchtige Satire.



Brasilien 
THE PINK CLOUD
Iuli Gerbase – 103 Minuten, Portugiesisch/d 
Sundance Film Festival 2020

WAS, WENN DER LOCKDOWN NICHT ENDET?

Eines Morgens ist sie da: Die mysteriöse rosa Wolke. Es heisst, 
sie sei tödlich, und so sind alle gezwungen, im Innern zu bleiben 
und nicht ins Freie zu treten. Auch Giovana und Yago, die sich auf 
einer Party getroffen und auf einen One Night Stand zusammen-
gefunden hatten, müssen sich unerwartet aneinander gewöhnen. 
Gemeinsam warten sie darauf, dass die Wolke verschwindet, aber 
es scheint, als würde sie das nicht. Giovana und Yago kommuni-
zieren mit ihren Freunden und Verwandten übers Internet und  
erhalten Nahrung am Fenster durch ein von der Regierung instal-
liertes Liefersystem. 

Man könnte meinen, der Spielfilm «The Pink Cloud» sei als Ge-
schichte zu den globalen Lockdowns 2020 geschrieben worden, 
so ungemein passend wirkt der Erstling der jungen Brasilianerin 
Iuli Gerbase. Ist er aber nicht, denn das Endzeitspiel, zu dem sie 
uns mit ihrem unfreiwilligen Paar zusammenbringt, hat sie ge-
schrieben und gedreht, bevor Corona wie ihre rosa Wolke um die 
Welt zog. Sie hatte dabei eher an eine Metapher zum Druck des 
Konservativen auf die Gesellschaft gedacht, wie er in den letzten 
Jahren nicht nur in ihrer Heimat verstärkt wurde. Der rosa Dunst, 
der sich im Freien ausbreitet und tödlich wirkt, verändert das Le-
ben. Die beiden Liebesspielenden sind in ein länger andauerndes 
Paar-Dasein gezwungen, durchleben von der Leidenschaft über 
die Verantwortung bis hin zur Auflösung und Wiedervereinigung 
alle Schattierungen einer Beziehung. Gezielt dringt die Brasiliane-
rin in tiefere Schichten vor: Wie man mit einer Krise umgeht, ent-
scheidet sich zu einem grossen Teil im Kopf. Ein faszinierender 
Film, den man heute mit den Erfahrungen von einem pandemischen 
Jahr natürlich ganz anders anschaut – vielleicht sind wir alle noch 
einmal glimpflich davongekommen. 

Kanada
KUESSIPAN 
Myriam Verreault – 117 Minuten, Innu/Französisch/d 
Quebec Film Festival: Grand Prix

ZWEI FREUNDINNEN

Eine Liebeserklärung an Québecs Innu-Community: In ihrer  
Adaption des gleichnamigen Romans von Naomi Fontaine erzählt 
Myriam Verreault auf humorvolle und berührende Weise vom  
Erwachsenwerden zwischen Tradition und Moderne. Mikuan und 
Shaniss wachsen zusammen in einer Innu-Gemeinde in Québec 
auf. Die beiden Frauen sind seit ihrer Kindheit beste Freundinnen 
und haben geschworen, immer füreinander da zu sein. Doch mit 
der Pubertät kommen die Probleme und eine erste Liebe. Mikuan 
möchte sich von den Fesseln ihrer Herkunft befreien und träumt 
von einem Leben ausserhalb des Reservats – von Bildung und  
ihrem Freund. Ein Riss geht durch die Freundschaft und durch 
die Beziehung Mikuans zu ihrer Familie.

Es ist erfrischend, wie die Kanadierin erzählt und damit auch  
die Tücken des Beziehungslebens erfasst. Ihre rundum überzeu-
genden Figuren entstammen dem Roman von Naomi Fontaine 
und dem Leben. Sie lädt uns ein in eine andere Welt beziehungs-
weise in einen Teil unserer Welt anderswo. Die Freiheit autoch-
thoner Menschengruppen ist kein geografisch beschränktes  
Thema: Das findet sich weltweit. Genauso wie die Adoleszenz, 
die die einen früh in Bindungen und Verpflichtungen verschlägt, 
bevor sie sich recht umsehen konnten, während andere noch 
träumen wollen und dabei an Grenzen stossen können. Sharon 
Fontaine-Ishpatao und Yamie Grégoire, die Darstellerinnen der 
beiden Freundinnen Mikuan und Shaniss, spielen umwerfend,  
mit Haut und Haar, mit Leib und Seele, unbeschönigt schön in 
den Ups and Downs des Alltags, sind hautnah dran, am Puls des 
Lebens, das Myriam Verreault nachzeichnet. Man weiss nicht,  
ist das Dokumentation oder Fiktion: Es ist ein Gipfeltreffen der 
beiden. Eine Entdeckungsreise in eine andere Welt.



Argentinien FLIZ-ABEND
PIEDRA SOLA
Alejandro Telémaco Tarraf – 72 Minuten, Spanisch, Quechua/d/f

FLIZ-Abend mit Gespräch

INMITTEN DER ANDEN

Der Weiler Cóndor liegt im Puna-Grasland des nördlichen Hoch-
lands von Argentinien, auf etwa 4’000 Metern über Meer, nahe der 
Grenze zu Bolivien. Hier lebt ein Lama-Hirte mit seiner Familie. 
Sie verkaufen Lamafleisch und Wolle in der Stadt, die noch eine 
lange Reise zu Fuss und mit dem Bus ist. Als die Herde von einem 
Puma bedroht wird, macht sich der Hirte auf die Suche nach dem 
Raubtier. Nach lokalem Brauch muss er ihm ein Opfer bringen. 
Mit «Piedra sola» hat Alejandro Telémaco Tarraf das respektvolle 
Porträt einer Kultur geschaffen, die untrennbar und organisch 
mit der Natur verbunden ist. Es ist die Kultur der Quetschua, die 
in den Anden von Argentinien bis nach Peru lebendig ist und 
gleichzeitig bedroht. 

Wenn viral alles gut geht, dann wird der Filmemacher in Zug  
zum Gespräch anwesend sein. Er selber sagt: «Im Geheimnis des 
Lebens sind wir ständig auf der Suche nach dem, was wir nicht 
sehen können. Das prägt ganze Kulturen, Hoffnungen und Träu-
me, und die verlorenen Erzählungen unserer Vorfahren. Für mich 
als Argentinier besteht unsere Kultur aus einer Vielfalt von Kon-
texten, unsere Ureinwohner sind eine der ältesten Zivilisationen 
der Erde. Mein Interesse als Regisseur ist es, die alte Stimme zu 
finden, die dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Klima etwas zu 
bieten hat. Um das zu erreichen, habe ich die Kamera in das ab-
gelegene Dorf El Cóndor gebracht, das auf 4200 Metern zwischen 
den angrenzenden Bergen von Nordargentinien und Bolivien liegt. 
Das ist ein Ort, an dem die Zivilisation, wie wir sie in der westli-
chen Welt kennen, noch nicht gewachsen ist, wo Elektrizität gera-
de erst Einzug gehalten hat und die Lebensweise der unserer 
Vorfahren ähnelt.»

Im Kino verpasst?  
Lust aufs Wiedersehen?
Im Kino verpasst?  
Lust aufs Wiedersehen?

Diese und weitere Filmperlen gibt’s  
als DVD auf www.trigon-film.org



Montag, 20. September, 20.15 Uhr
LUNANA
von Pawo Choyning Dorji, Bhutan

Montag, 27. September, 20.15 Uhr
THERE IS NO EVIL
von Mohammad Rasoulof, Iran

Montag, 4. Oktober, 20.15 Uhr
PREPARATIONS TO BE TOGETHER 
FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME
von Lili Horvát, Ungarn

 
Montag, 18. Oktober, 20.15 Uhr
THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION
von Lemohang Jeremiah Mosese, Lesotho

Montag, 25. Oktober, 20.15 Uhr
THE PINK CLOUD
von Iuli Gerbase, Brasilien

Montag, 1. November, 20.15 Uhr
KUESSIPAN
von Myriam Verreault, Kanada

Montag, 8. November, 20.00 Uhr – FLIZ-ABEND mit Gespräch
PIEDRA SOLA
von Alejandro Telémaco Tarraf, Argentinien 

Demnächst im Kinoprogramm
THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
von Kaouther Ben Hania, Tunesien/Syrien/Belgien

Trailer und weitere Informationen zu den Filmen: 
www.trigon-film.org

DAS ZUGER FILMFEST IM KINO GOTTHARD

Zuger Kinos in Zusammenarbeit mit FLIZ und trigon-film
Ermässigter Eintritt mit Zuger Kinokarte oder FLIZ-Ausweis.
Kino Gotthard, Gotthardstrasse 18, 6300 Zug,  
Tel. 041 726 10 02 – Programmdetails: www.kinozug.ch


