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Liebe Filmfreundin, lieber Filmfreund
Nach zwei Jahren mit schwierigen Bedingungen auch für die Kultur,
hoffen wir und freuen wir uns, dass sich das Leben wieder normalisiert hat. Natürlich konnten wir auch in Zeiten von Lockdowns Filme
schauen, aber das Filmerlebnis ist nirgendwo so intensiv und umfassend, wie zusammen mit anderen im Kino, auf der grossen Leinwand. Kommen Sie ins Kino Gotthard, lassen Sie sich überraschen
und entführen auf filmische Reisen in andere Regionen der Welt.
Wir freuen uns, Sie mit einem anregenden und spannenden Programm zu Entdeckungsreisen und Seherfahrungen zu ermuntern.
Den Auftakt bildet eine Zeitreise in die späten 50er Jahre und hinein
in die Musik von unvergänglichen Talenten wie Louis Amstrong und
Chuck Berry. Der Monroe-Fotograf Bert Stern hat nur einen einzigen
Film gedreht, aber wenn es so etwas wie eine Veranschaulichung
dessen gibt, was gemeinsames Erleben von Kultur bedeutet, dann
zeigt er das hier in Newport 1958, wo die Musik im Mittelpunkt
steht, aber eben auch das Publikum und die schiere Freude.
Reisen war schwierig in den letzten zwei Jahren, umso schöner,
können wir Ihnen jetzt ein paar sensationelle Ausflüge anbieten,
auf den Altiplano nach Bolivien zunächst, nach Teheran in den iranischen Alltag, mit anwesendem Regisseur ins entlegene Anatolien
und hinein in seinen Lebensraum, in den Tschad anschliessend
und ins Hinterland von Beirut. Am Ende geht's Fernost mit einem
Abstecher nach Indonesien und zum Abschluss ins ländliche China.
Wir wünschen anregende Filmreisen – im Kino natürlich.
Walter Ruggle, trigon-film
Cover: Return to Dust – Bilder oben Jazz on a Summer's Day und unten Utama

USA
Jazz on a summer's day
Bert Stern – 85 Minuten, Englisch/d
Einer der besten Musikfilme aller Zeiten

Gipfeltreffen der Musikgrössen
Ein Sommertag in Newport 1958: Musik zum Geniessen, Bilder
zum Schwelgen. Das legendäre Newport Jazz Festival und die
Regatta America’s Cup mit ihren alten Segeljachten. Mittendrin
der Fotograf Bert Stern, bekannt unter anderem durch seine Fotosession mit Marilyn Monroe. Wie in seinen Bildern gelingt es Stern
auch hier in impressionistisch anmutenden Momentaufnahmen
die Persönlichkeiten zu erfassen, seien es die Stars auf der
Bühne oder scheinbar zufällig herausgegriffene Gesichter aus
dem Publikum, in denen sich schiere Lebensfreude, Entspannung
und Entrückung spiegeln.
Die Performance von Rock’n’Roller Chuck Berry reisst mit, aber
Stern illustriert auch die ganz leisen Töne. Zwischendrin tanzt ein
fast körperlos wirkender, hellblauer Anzug, geniessen wir das
geniessende Publikum beim Jimmy Giuffre Trio, Thelonius Monk,
Dinah Washington, Terri Gibb, Big Maybelle oder dem Chico
Hamilton Quintet. Die unvergessliche Anita O’Day stimmt «Sweet
Georgia Brown» an und «Tea For Two». Und niemand wird sich
dem Charme von Louis Satchmo Armstrong entziehen können
oder Mahalia Jackson, deren inbrünstige Performance den
unvergesslichen Sommerabend beschliesst. Das ist ein impressionistischer Film, der uns schauen und lauschen lässt. Er ist neu
zu entdecken oder wieder zu geniessen in einer hervorragend
restaurierten Fassung. Die deutsche Tageszeitung Welt schrieb:
«So cool, so unschuldig und so sehr im Reinen mit sich selbst wie
in Sterns Film waren die USA danach nie wieder.» Und Indiekino
schwärmt: «Rasend schön – weckt nostalgische Gefühle: So
hübsch und gut gekleidet war zu meinen Lebzeiten kein Festival.
So strahlend schön und perfekt fotografiert sind aber auch nur
wenige Musikfilme.»

Bolivien
UTAMA
Alejandro Loayza Grisi – 87 Minuten, Quechua/Spanisch/d/f
Sundance Film Festival 2022: Grosser Jurypreis

Vom Leben auf dem altiplano
Im trockenen bolivianischen Hochland der Anden lebt ein älteres
Quechua-Ehepaar. Mitten in einer Dürre erkrankt Virginio und verbringt seine letzten Tage im Wissen um seinen bevorstehenden
Tod damit, seine Krankheit vor Sisa zu verbergen. Alles verändert
sich durch die Ankunft des Enkels Clever, der mit Neuigkeiten zu
Besuch kommt. Die drei stellen sich auf unterschiedliche Weise
der Dürre, den Veränderungen und dem Sinn des Lebens.
Sie leben fern von dem, was man Erungenschaften der so genannten Zivilisation bezeichnet. Ihr Leben ist einfach und eng verbunden mit der Natur. Diese ist auf dem bolivianischen Altiplano
himmelnah und von betörender Schönheit, gleichzeitig auch karg.
Jedes Stückchen Erde zählt und wird sorgsam gepflegt. So gering
ihr ökologischer Fussabdruck sein mag: Auch die Indigenen auf
dem Altiplano sind betroffen von der globalen Verantwortungsarmut. Die Trockenheiten nehmen zu, die natürlichen Zyklen
sind in Gefahr.
Zusammen mit seiner hervorragenden argentinischen Kamerafrau
Barbara Alvarez zaubert der Bolivianer Alejandro Loayza Grisi eine
Erzählung auf die Leinwand, die vom Verlust eines Lebensraums
handelt und von einem Leben, das auch so schon entbehrungsreich ist. Eigentlich bleibt da kein Raum mehr für Abstriche. «Wir
waren berührt von diesem schönen Stück ethnografischen Kinos,
das auf einer einfachen, aber universellen und sehr aufrichtigen
Geschichte basiert», hat die Jury von Toulouse notiert, als sie
«Utama» auszeichnete. Der Film liefert eine ebenso schlichte wie
dringliche Botschaft: Es gibt nur eine Erde, und es gibt sie nur
einmal. Wann begreifen das ihre Bewohnerinnen und Bewohner
in den Zentren?

Iran
THE APPLE DAY
Mahmoud Ghaffari – 97 Minuten, Farsi/d/f
Filmfestival Berlin 2022: Generation

A wie apfel
Saeed und sein jüngerer Bruder Mahdi leben in Teheran in einem
vernachlässigten Vorort mit verwinkelten Strassen im Schatten
von im Bau befindlichen Hochhäusern. Ihre Mutter hat die Stadt
in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft angepeilt. Sie arbeitet
als Wäscherin und trägt mit zu den Lebenskosten bei. Der Vater
sehnt sich nach dem früheren Leben auf dem Land in den Bergen zurück und verkauft ab seinem Pickup Äpfel in den Strassen.
Unterstützt wird er dabei vom zehnjährigen Saeed. Mit seinem
Spielfilm knüpft Mahmoud Ghaffari an die Tradition des italienischen Neorealismus an. Der Regisseur beginnt seinen Film mit
einer Beschreibung der sozialen Umstände und zeigt die Schönheit des Ländlichen im Gegensatz zur Stadt.
Als Mahdi eingeschult wird, will die Lehrerin ein Spiel zum Lernen des Alphabets machen und bittet ihn, einen Korb Äpfel in
die Klasse zu bringen, einen Apfel für jedes Schulkind. Wie Majid
Majidi in «Kinder des Himmels» oder Jafar Panahi in «Der weisse
Ballon» geht Mahmoud Ghaffari von einer einfachen Geschichte
auf Augenhöhe der Kinder aus. Sie handelt von einem Jungen,
der losrennt, um Äpfel zu sammeln. Beim Erzählen kommt sein
scharfsinniger Blick auf die Realität voll zum Tragen. Mit einem
fulminanten Sinn für Ellipsen und dem Einbezug dessen, was
sich ausserhalb des Bildrahmens abspielt, seinem Talent im
Schneiden und den prägnanten Dialogen schmuggelt der Filmemacher wie nebenbei ein präzises Bild des korrupten, patriarchalen und heimtückischen Systems, das im Iran vorherrscht, in
die Welt hinaus. «The Apple Day» ist einer der würdigsten Erben
von Vittorio de Sicas «Ladri di biciclette», eine kompromisslose
Metapher der iranischen Gesellschaft. Die Fähigkeiten seiner
Figuren vermitteln gleichzeitig Hoffnung.

Türkei
BURNING DAYS
Emin Alper – 129 Minuten, Türkisch/d/f
Cannes Film Festival 2022: Un certain regard
FLIZ-Abend – Gespräch mit dem Filmemacher Emin Alper

Wenn lügen zu Wahrheit gemacht werden
Ein Loch klafft in der weiten Landschaft. Es klafft irgendwo im anatolischen Hinterland, aber seine Ursache ist eine globale: Wassermangel, gründend auf einer Politik, die sich um Einzelinteressen
kümmert, aber kaum um jene der Gemeinschaft. Der türkische
Filmemacher Emin Alper gehört zu den spannendsten Stimmen
des gegenwärtigen Kinos. Wie in «Abluka», in dem er den Wahnsinn der staatlichen Kontrolle ins Absurde treibt, oder in «A Tale
of Three Sisters», in dem er in einem entlegenen Bergdorf ein
Familienepos in die Landschaft hineinchoreografiert, fesselt seine
Erzählkunst auch in «Burning Days», und sie tut dies visuell,
indem sie uns vom ersten Moment an aufnimmt und eintauchen
lässt in einen Kosmos, aus dem es kaum ein Entrinnen gibt.
Verwurzelt sind all seine Geschichten in der heutigen Wirklichkeit,
die in der Türkei von Tradition geprägt ist, von Korruption gelähmt
wirkt und von Figuren belebt wird, die in diesem Rahmen ihre
Spiele treiben und gesellschaftlichen Entwicklungen im Wege
stehen. Alper inszeniert das Geschehen mit exzellenten Schauspielerinnen und Schauspielern, die bis in die kleinsten Rollen
hinein zur im wahrsten Sinn atemberaubenden Atmosphäre beitragen. Es ist ein Rausch, in den die gutwillige Hauptfigur in einer
ihr fremden und bei aller lächelnden Freundlichkeit abweisenden
Umgebung versetzt wird. Gerüchte und Lügen prägen den Alltag,
werden schleichend zu Wahrheiten.
Ein fesselnder, grossartig fotografierter und gespielter Politthriller,
in dem sich Abgründe auftun. Ein Rausch, dem auch wir verfallen
und bald nicht mehr wissen: Was war da jetzt genau und warum?
Wir sind selber mittendrin.

Tschad
LINGui
Mahamat-Saleh Haroun – 120 Minuten, Arabisch/Französisch/d/f
Cannes Film Festival 2021: Sélection officielle

Die würde der frauen
Amina verdient ihren kargen Lebensunterhalt mit der Herstellung
kleiner Feuerschalen, die sie mit grosser Handfertigkeit aus dem
Draht alter LKW-Reifen bildet. Recycling pur. Ihre Tochter Maria
besucht das Lycée. Sie kennt ihren Vater nicht, denn der hat die
Mutter verlassen, nachdem er sie geschwängert hatte. Amina
wurde damals von der Schule verwiesen und von ihrer Familie
ausgestossen. Nun droht der Tochter das gleiche Schicksal.
Maria will abtreiben, die Mutter beschliesst, sie zu unterstützen.
In einem Land, in dem das Gesetz streng bestraft und die
Religion eine einschränkende Macht ausübt, wirkt der Kampf
aussichtslos. Wie anderswo ist die heimliche Abtreibung teuer,
wenn sie unter guten Bedingungen durchgeführt wird.
Mahamat-Saleh Haroun greift ein universelles Thema auf, das
leider immer noch aktuell ist, nicht nur in Afrika – auch in Europa
und noch mehr in den USA gibt es restriktive Gesetze, die von
rückschrittlichen Parlamenten verabschiedet werden. Der tschadische Filmemacher nimmt sich des Themas auf seine Weise an,
beobachtet die Umgebung genau, taucht in die Vororte des pulsierenden N’Djamena ein, nähert sich in ihren Gassen den Menschen, die sie beleben. Die erste Sequenz zeigt dies beispielhaft.
Die Kamera folgt der Arbeit von Amina, die ihre Kohlebecken
herstellt und dann versucht, sie für ein paar CFA-Francs zu verkaufen. Es liegt eine Poesie in diesen Bildern, die in der Thematik wie in der Betrachtungsweise an grosse Vorbilder er-innert.
Am meisten berührt uns jedoch die Solidarität der Frauen – das
«heilige Band», das das titelgebende Wort Lingui meint. Im Lauf
der Handlung entdecken Mutter Amina und Tochter Maria, dass
sie nicht so isoliert sind, wie sie dachten, und dass die Frauen
es sind, die Geschichte machen können.

Libanon
COSTA BRAVA, Lebanon
Mounia Akl – 106 Minuten, Arabisch/d/f
Venedig Film Festival 2021: Publikumspreis London Film Festival

Der Traum vom Privaten paradies
Walid Badri (Saleh Bakri) hat sich mit seiner Frau Souraya (Nadine
Labaki), ihren beiden Töchtern und der kranken Mutter aus dem
in Müll und Korruption versinkenden Beirut abgesetzt und der Familie in den Hügeln ein kleines Paradies geschaffen. Die Familie
lebt nun mitten in Olivenhainen, bewirtschaftet ihren Garten und
geniesst die Tage. Tala, die 16-jährige Tochter, erlebt erste sexuelle Regungen, während die 9-jährige Schwester Rim imaginäre
Feinde erfindet und die lungenkranke Grossmutter Zeina die
frische Luft geniesst. Das relative Glück endet am Tag, an dem
direkt unterhalb ihres Hauses eine Mülldeponie errichtet wird.
Ausgehend von dieser Ungerechtigkeit führt uns Mounia Akl ins
Leben einer Familie, die in dem Mass dysfunktional wird, wie sie
von aussen bedroht ist. Die Filmemacherin spielt mit den Perspektiven ihrer Figuren, hält sich akzentuiert auf Kinderhöhe mit der
kleinen Rim und beschreibt ihre tiefen Dilemmas. Die Mitglieder
der Familie Badri sind hin- und hergerissen zwischen ihrem
Wunsch, wieder mit der Gesellschaft in Beirut in Kontakt zu treten,
und ihrer Autarkie mitten in der Natur. Sie müssen sich entscheiden: Widerstand oder erneute Flucht. Die Spannung steigt, aber
die Stärke von «Costa Brava, Lebanon» liegt darin, dass der Film
eine viel grössere Realität durch das Prisma dieses Mikrokosmos'
betrachtet und so die Explosionen in Beirut auf beeindruckende
Weise widerspiegelt. So wird «Costa Brava, Lebanon» zu einer
vielschichtigen Metapher für die Widersprüche unserer heutigen
Gesellschaften, die einerseits den Zynismus der Herrschenden
und andererseits die Resignation gegenüber Idealen verdeutlicht.
Entstanden ist ein kleines Familiendrama von immenser Symbolkraft. Was lässt sich in einer korrupten Welt noch tun?

Indonesien
YUNI	
Kamila Andini – 95 Minuten, Indonesisch/d/f
Toronto International Film Festival 2021: Platform Prize

Zwei BESTE Freundinnen
Der Spielfilm «Yuni» bezieht seine ganze Kraft aus der Einfachheit, mit der Kamila Andini die Geschichte ihres jungen, alles in
allem sehr normalen Teenagers erzählt. Yuni lebt in der Provinz
bei ihrer Grossmutter, da die Eltern in der Hauptstadt Jakarta
arbeiten. In der Mittelschule sind ihre Leistungen in den Naturwissenschaften so gut, dass sie ein Stipendium für die Uni erwarten kann. Mit 16 Jahren ist sie jedoch auch im heiratsfähigen
Alter, ihre Schönheit zieht die ersten Verehrer an. Traditionsgemäss möchte die Familie ein Mädchen rasch und gut verheiraten.
Man bekommt nicht alle Tage einen Film zu sehen, der die
Schlüsselphase der Adoleszenz in der Entwicklung eines Kindes
so sensibel beschreibt, die Momente, in denen sich ein junges
Mädchen mit der Welt auseinandersetzt, seinen Körper entdeckt
und versucht, das Wunderbare, das von der Kindheit übrig geblieben ist, zu bewahren. Yuni gleicht vielen Mädchen in anderen
Teilen der Welt, auch bei uns, denn auch sie inszeniert sich auf
Instagram. Sie erwartet gespannt die Möglichkeiten, die ihr die
Zukunft bietet, ist gleichzeitig verunsichert durch den sozialen
Druck, dem sie ausgesetzt ist, etwa in der Schule, wo der Direktor ihr zu verstehen gibt, dass ein Mädchen nicht zu viel von
der Universität träumen sollte. Das wird uns mit einer tiefen
Sensibilität und einem echten Einfühlungsvermögen erzählt.
Kamila Andini idealisiert Yuni nicht, zeigt auch, wie sie die Impulse des gleichaltrigen Jungen Yoga zynisch zu nutzen versteht,
wenn er ihr Gedichte widmet und unsterblich in sie verliebt ist.
Das ist auch der Begriff, mit dem man diesen Film beschreiben
könnte: ein Gedicht, das der Adoleszenz gewidmet ist, zart
verspielt und ergreifend zugleich.

China
RETURN TO DUST
Ruijun Li – 133 Minuten, Chinesisch (Gansu)/d/f
Berlinale 2022: Publikumspreis Udine Far East Film Festival

Liebe – trotz allem
Ma und Guiying führen ein isoliertes und eher beschwerliches
Leben: Der schweigsame Bauer Ma ist das letzte unverheiratete
Mitglied seiner Familie, Guiying ist behindert, unfruchtbar und
über das im ländlichen China übliche Heiratsalter weit hinaus. In
der zwischen ihnen arrangierten Ehe treffen sie als zwei Fremde
aufeinander, die Vereinzelung und Demütigungen gewohnt sind.
Die Heirat könnte alles nur noch verschlimmern, doch für Ma und
Guiying wird sie im bewegenden Spielfilm des jungen Regisseurs
Li Ruijun zur Chance. Sie entdecken ihre gemeinsame Bestimmung, lernen, Nähe zuzulassen, sich auszusprechen, füreinander
zu sorgen und zu lächeln – trotz der harten Feldarbeit, mit der
sie ihren Lebensunterhalt bestreiten, und der Herausforderungen,
die sie gemeinsam bewältigen müssen.
Li Ruijun, der für die Dreharbeiten in sein Heimatdorf Gaotai in der
nordwestchinesischen Provinz Gansu zurückgekehrt ist, thematisiert Ausbeutung, Zwangsverstädterung, Armut und Verlust von
Traditionen durch Entwurzelung. Doch vor allem geht es ihm darum, wie seine arglosen und verletzlichen Figuren die Welt sehen.
Ihnen gelten seine Liebe und sein Vertrauen. Ein auch visuell beeindruckender, emotional bewegender und zutiefst menschlicher
Film, der geprägt ist von unaufdringlicher Zärtlichkeit. «Es gibt Filme, die wie die chinesische Bauernt ragödie 'Return to Dust' auf
den ersten Blick unpolitisch wirken, aber im Nachhinein in ihrer
abgründigen Düsternis wie eine ästhetische Widerstandsgeste erscheinen», schrieb die Frankfurter Allgemeine nach der Premiere
an der Berlinale 2022. «Nicht bloss beeindruckend, sondern sehr
nahe jenem Bereich, wo Begriffe wie Meisterwerk oder filmische
Offenbarung angemessen klingen», notierte die WochenZeitung.

Im Kino verpasst?
Lust aufs Wiedersehen?

Filmperlen auf DVD für zuhause sind erhältlich bei

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

Montag 19. September, 20.15 Uhr
JAZZ ON A SUMMER’S DAY
von Bert Stern, USA
Montag 26. September, 20.15 Uhr
UTAMA
von Alejandro Loayza Grisi, Bolivien
Montag 3. Oktober, 20.15 Uhr
THE APPLE DAY
von Mahmoud Ghaffari, Iran
Montag 10. Oktober, 20.15 Uhr
LINGUI
von Mahamat-Saleh Haroun, Tschad
Montag 17. Oktober, 20.00 Uhr – FLIZ ABEND mit Gespräch
BURNING DAYS
von Emin Alper, Türkei
Montag 24. Oktober, 20.15 Uhr
COSTA BRAVA, LEBANON
von Mounia Akl, Libanon
Montag 31. Oktober, 20.15 Uhr
YUNI
von Kamila Andini, Indonesien
Montag 7. November, 20.15 Uhr
RETURN TO DUST
von Ruijun Li, China

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

