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Brasilien/Kenia/Tansania/Malawi
GABRIEL AND THE MOUNTAIN
Fellipe Barbosa – 127 Minuten, OV/d/f
Cannes 2017: Semaine de la Critique – Visionary Award

INTO THE WILD IN AFRIKA

Gabriel ist gern unterwegs, und der junge Brasilianer liebt es,  
abgetrampelte Pfade zu umgehen, dafür ganz einfach am jeweiligen 
Ort bei den Menschen zu sein, wohin er auch kommt. Er liegt damit 
quer in unserer Zeit, in der das Reisen für die meisten zum Alltag 
gehört und man sich jede Destination leisten kann. Alle sind unter-
wegs zum Gleichen und überzeugt, individuell das Spezifische zu 
erleben. Gabriel meidet die Orte, die in den Reiseführern empfohlen 
sind, weil er gemerkt hat, dass dort alle Reisenden sind, nur nicht  
die Einheimischen. Er ist allein unterwegs und bewegt sich im Ver-
trauen darauf, dass er so sein kann, wie er ist, wenn er die anderen 
auch so respektiert, wie sie sind. 

Der Brasilianer Fellipe Barbosa hat die auf wahren Vorkommnissen 
beruhende Geschichte von Gabriel und seinem Berg als Spielfilm  
inszeniert. Er folgt dabei den Spuren eines Freundes, der auf Welt-
reise war und in unwegsamem Gebiet in Malawi tot aufgefunden 
wurde. Weil Gabriel gerne fotografiert hat, ein detailliertes Tage- 
buch führte und auch über die sozialen Netzwerke mit Zuhause in 
Kontakt blieb, ist seine ganze Reise bestens dokumentiert. Der Filme- 
macher rekonstruiert sie mit zwei SchauspielerInnen, die Gabriel 
und seine Freundin verkörpern, und real existierenden Menschen, 
denen Gabriel unterwegs begegnet war. Entstanden ist ein erfri-
schendes Roadmovie über einen, der unbekümmert unterwegs ist 
und uns vor Augen führt, was Reisen alles auch noch sein könnte, 
wenn wir nur offen sind, mutig und herzlich.

Liebe Filmfreundinnen und Filmfreunde

Gegenwart und Vergangenheit können in Filmen problemlos eins 
werden, wenn Filmschaffende uns in ihre Geschichte zu entlocken 
vermögen. Nach Sibirien zum Beispiel, wo der Bulgare Milko  
Lazarov auf den Spuren von Nanook uns in seinem Spielfilm Ága  
in die unendliche und schwindende Eiswüste einlädt, oder in die  
Zeit der Resistenza in Italien, wo im letzten Film der Gebrüder Paolo 
und Vittorio Taviani zwei Jungs von derselben Frau träumen,  
während sie ums Überleben kämpfen müssen. Die Zuger Kinos  
haben zusammen mit trigon-film wieder ein spannendes Programm 
komponiert und laden ein zum Filmfest. Abgeschlossen wird es 
durch einen FLIZ-Abend mit Gespräch. Freuen Sie sich auf dichte 
und abwechslungsreiche Filmabende mit einer Reihe von Ent- 
deckungsreisen in verschiedene Winkel der Welt. 

Den Auftakt macht eine Reise durch afrikanische Länder mit  
Gabriel and the Mountain des Brasilianers Fellipe Barbosa. Khook 
von Mani Haghighi führt uns vor Augen, dass es auch im Iran bei-
ssende Satiren gibt, derweil uns Wolfgang Fischer in Styx auf einen 
Segeltörn mit ungewissem Ausgang einlädt. Brasiliens Kino blüht 
derzeit kräftig, davon zeugt auch Liquid Truth von Carolina Jabor  
die mit dem Missbrauch von sozialen Medien einen Nerv unserer 
Zeit trifft. Longing wiederum erzählt von der ungewöhnlichen Suche 
eines Vaters nach seinem Sohn. Das grandiose Drogenepos Birds  
of Passage kommt direkt von der Piazza Grande in Locarno nach 
Zug. Und wer’s zwischendurch gern klassisch mag, kann sich an  
Milos Formans Loves of a Blonde vergnügen.  

Walter Ruggle, trigon-film

Titelbild: Birds of Passage – Bilder oben: Ága und Una questione privata



Iran
KHOOK
Mani Haghighi – 108 Minuten, Farsi/d/f
Berlinale 2018

Italien    
UNA QUESTIONE PRIVATA
Paolo und Vittorio Taviani – 85 Minuten, Italienisch/d/f
Toronto International Film Festival

IRRE SATIRE AUS TEHERAN

Hasan ist wütend. Er steht auf der schwarzen Liste und darf seit  
Jahren keinen Film mehr drehen. Sein Star wird ungeduldig, Frau 
und Tochter interessieren sich kaum mehr für ihn und nun auch 
noch dies: In Teheran hat es ein Mörder auf Filmschaffende abge- 
sehen und köpft selbst weniger bedeutende Regisseure wie  
Mani Haghighi – nur Hasan nicht! Ist er nicht der Beste von allen?  
So etwas hat man aus dem Iran der Mullahs vielleicht nicht  
erwartet, jedenfalls dann nicht, wenn man sich nur auf westliche  
Politstorys verlässt oder das beschauliche Kino des Altmeisters  
Abbas Kiarostami und seiner Epigonen. Zwar ist der Drehbuchautor, 
Schauspieler und Regisseur Mani Haghighi bekannt dafür, die Dinge 
zuzuspitzen und in ausgesuchten Dekors seine Geschichten zu  
entfalten – zuletzt in A Dragon Arrives! –, aber dass er eine derart 
böse und schräge Komödie inszeniert, erfreut. «Warum muss das 
iranische Kino ein Fremdenführer durch unser Land sein?», fragte er 
an der Berlinale, wo Khook seine Weltpremiere feierte. Er finde es  
ermüdend, dass der Westen immer nur sehen wolle, «wie stark wir 
unterdrückt werden.»

Dem eindimensionalen Bild setzt er nun diese Satire um einen  
Filmemacher entgegen, der nicht drehen darf und jetzt auch noch 
frustriert ist, weil rundherum Kollegen umgebracht werden, nur er 
nicht. Es hilft ihm nicht, dass die eigene Mutter ihn tröstet: «Das 
kommt schon noch – das Beste kommt immer zuletzt.» Haghighis 
Film rockt im wahrsten Sinn, ist voller szenischer Einfälle, spielt  
genussvoll mit Genres, die perfekt inszeniert sind und nimmt nichts 
zu ernst – ausser vielleicht die Social Media, die uns zum Ver- 
hängnis werden können. Mani Haghighi kennt und liebt das Kino  
und seine visuell erzählerische Kraft.

WIDERSTAND GEGEN FASCHISTEN 

Giorgio, Milton und Fulvia sind die drei Figuren, von denen uns  
Paolo und Vittorio Taviani in ihrem letzten Film erzählen. Vittorio,  
der ältere der beiden, ist im April 2018 gestorben. Im Geist ihres 
Meisterwerks La notte di San Lorenzo blenden sie noch einmal  
zurück in die Endphase des Zweiten Weltkriegs. Partisan Giorgio 
kämpft um seinen Freund Milton, gleichzeitig sieht er ihn als  
Konkurrenten in der geteilten Leidenschaft für Fulvia, jener jungen 
Frau, die sich längst in den Norden abgesetzt hat, aber in den  
Träumen der beiden präsent bleibt. 

In Italien – und nicht nur dort – prägen rechte Populisten wieder  
die Politik. Davon, wohin das auch in ihrem Land geführt hat,  
haben die Gebrüder Taviani in Filmen erzählt, die das europäische 
Autorenkino mitgeprägt haben, allen voran in La notte di San  
Lorenzo. Was schleichend sich etablierte, endete im Faschismus  
und im Weltkrieg. Höchste Zeit, sich zu besinnen. Es ist, als wollten 
die beiden daran erinnern, wenn sie in Una questione privata noch 
einmal in die Zeit des Widerstands gegen die Faschisten blenden.  
Sie tun es auf der Basis des 1963 erschienenen autobiografischen 
Romans von Beppe Fenoglio, der seinerseits zu Italiens Schlüssel-
werken gehört. Zwei Freunde haben die selbe Frau angebetet  
und leben nun im Nebel einer Zeit, in der niemand sicher sein kann, 
ob der andere Freund oder Verräter ist. In einprägsamen Bildern  
und einem unaufgeregten Rhythmus führen Paolo und Vittorio  
Taviani vor Augen, wie das Gedankengut der Populisten in die Irre 
führt. Una questione privata wirkt melancholisch wie das Echo  
einer anderen Erzählzeit, in der sich die Tavianis vom Neorealismo 
entfernt haben, um eine filmische Wirklichkeit zu schaffen, die nach 
aussen nicht real sein muss, sich dafür umso stärker nach innen 
entfaltet.



Brasilien FLIZ-ABEND
LIQUID TRUTH
Carolina Jabor – 87 Minuten, Brasilianisch/d/f
Rio de Janeiro International Film Festival: Best Screenplay
Audience Award, Best Actor, Best Supporting Actor

VERFOLGT PER SMS

Was geschieht, wenn der Beweis für ein Vergehen die Aussage  
einer Mutter ist, die ein Gespräch mit ihrem Sohn wiedergibt?  
Rubens ist ein beliebter und sorgenloser Schwimmlehrer – bis er  
eines Tages von einer Mutter beschuldigt wird, deren Sohn zärtlich 
berührt zu haben. Die Anschuldigungen werden beschleunigt und 
verbreitet durch moderne Kommunikationsmittel. Einmal losge- 
lassen, sind sie nicht mehr zu stoppen, im Gegenteil, sie ver- 
mehren und verstärken sich.

Die Brasilianerin Carolina Jabor hat diesen packenden Spielfilm  
gestaltet, der uns im Spiel mit Ungewissheiten erkennen lässt,  
dass sich Wahrheit nicht per SMS vermittelt, und wie soziale Medien 
asoziale Dimensionen bekommen können. Sie hat das in einer Art  
und Weise getan, die uns als Zuschauende selber in der Beobach-
tungsposition belässt und unseren eignenen Gedanken Raum gibt. 
Was ist wahr? Was ist erfunden an den Anschuldigungen? Wie leicht 
folgen wir einer Vermutung, übernehmen wir Wahrnehmungen,  
ohne sie selber zu prüfen? In der heutigen Zeit stellen sich solche 
Fragen mehr denn je, denn es geht unheimlich schnell, und schon ist 
ein schuldloser Mensch zum Täter abgestempelt. Ein paar schnell 
notierte Vorwürfe genügen. Jabor trifft einen Kern der Gegenwart,  
ihr Film rüttelt auf und packt in der Gestaltungsweise. 

FLIZ präsentiert Liquid Truth in Premiere und begleitet 
die Vorstellung mit einem Gespräch zum Thema.

Auf See
STYX
Wolfgang Fischer – 94 Minuten, Deutsch/E/d/f
Berlinale 2018 – Preis der Oekumenischen Jury – Heiner-Carow-Preis
Nominiert für den Europäischen Filmpreis LUX

EIN SEGELTÖRN MIT ÜBERRASCHENDER WENDUNG 

Unser Alltag birgt Gefahren. Die 40-jährige Notfallärztin Rike wird 
mitten in der Nacht zu einem Autounfall gerufen und gibt alles, um 
den verletzten Fahrer zu retten. Wenig später belädt sie unter dem 
Affenfelsen von Gibralter eine gemietete Yacht, mit der sie auf  
Darwins Spuren nach Ascension segeln will, mit sich allein sein, auf 
sich gestellt und gefordert; den Frieden und die Ruhe geniessend 
auch. Sie sind eindrücklich, die Passagen mit dem Boot, die Kommu- 
nikation mit anderen Schiffen und dem Festland, das Meistern eines 
nächtlichen Sturms. Packend inszeniert von Wolfgang Fischer und 
glaubwürdig verkörpert von Suzanne Wolff, atemberaubend foto- 
grafiert von Benedict Neuenfels.

Styx ist zunächst ganz einfach ein toller Segelfilm über eine Frau, 
die weiss, was sie will und zupackt. Rike geniesst die Bewunderung 
des Personals auf einem Frachtschiff, das sich auf derselben Route 
bewegt, von den Funkpunkten am Festland wird sie begrüsst und 
begleitet. Bis zu dem Moment, in dem schlagartig eine ganz andere 
Realität in die Welt des auf der Yacht eindrücklich präsenten nord-
westlichen Wohlstands hereinbricht und die Idylle stört. In Rikes 
Sichtweite steht ein Schiff voller Flüchtlinge still. Hilfe ist angesagt, 
doch was kann die einzelne Frau auf der viel zu kleinen Yacht allein 
auf hoher See anstellen? Wir erleben die innere Zerrissenheit einer 
Ärztin, die helfen will, aber nichts tun kann, wir erfahren die Dis- 
tanzierung der Anderen, die auf ihre Notrufe abweisend reagieren. 
Und wir haben schlagartig die schöne heile Welt mit dem Drama  
der Migration auf engem Raum zusammengebracht. 



Kolumbien
BIRDS OF PASSAGE 
Ciro Guerra und Cristina Gallego – 125 Minuten, Wahúu/Spanisch/d/f
Cannes 2018 und Piazza Grande Locarno 2018

Tschechoslowakei 1965
LOVES OF A BLONDE
Milos Forman – 85 Minuten, Tschechisch/d
Restaurierte Fassung des Klassikers

DIE GESCHICHTE EINES FAMILIENCLANS

In den 1970er Jahren verschlägt es eine Wayúu-Familie auf der  
Karibik-Halbinsel Guajira in Kolumbien in den florierenden Drogen-
handel, den Bedürfnisse nordamerikanischer Jugendlicher in  
Fahrt bringen. Einfache Bauern mutieren rasch zu Geschäftsleuten 
in einem System, dessen Spielregeln ihre eigenen durcheinander-
bringen. 

Die Geschichte des Familienclans ist von Cristina Gallego und  
Ciro Guerra (El abrazo de la serpiente) der oralen Erzähltradition 
verpflichtet und mit ausgeprägtem Bewusstsein für Genres wie  
für Ethnografisches packend inszeniert und atemberaubend erzählt. 
Der Film bietet eine völlig andere Perspektive auf eine bekannte  
Geschichte, so dass Moviepilot nach der Premiere in Cannes  
notierte: «Jeder Narcos-Fan sollte Birds of Passage sehen (und alle 
anderen auch).» Und der Tages-Anzeiger notierte: «Verpassen sollte 
man diese phänomenale Verdichtung einer Familiengeschichte auf 
keinen Fall. Es ist wie der lateinamerikanische «Godfather».

Birds of Passage schenkt den Wayúu Gehör. Und nicht nur ihnen, 
denn ob wegen Marihuana für Nordwestler in Kolumbien getötet 
wird oder für das Cobalt der globalen Handyproduktion im Kongo: 
Von den Opfern vor Ort spricht kaum jemand. «Wir haben die Seele 
verloren – niemand beschützt uns mehr», erkennt die Mutter am 
Ende des visuell beeindruckenden Films, der nicht zuletzt dem  
Mechanismus des Kapitalismus in die Fratze blickt.

LIEBESFRÜHLING IN TSCHECHIEN

In seinem zweiten Spielfilm erzählt der im Frühjahr 2018 verstor- 
bene Meisterregisseur Milos Forman eine Episode aus dem Leben 
der jungen und naiven Andula aus einem Mädcheninternat, die  
bei einem Kleinstadtball vom Pianisten Milda verführt wird. Nach  
einer gemeinsamen Nacht fährt das Mädchen nach Prag, um den 
Jungen wiederzusehen. Zu spät erkennt sie, dass sie dort niemand 
erwartet. Die bittersüsse Geschichte zeigt die tragikomischen  
Absurditäten des Sozialismus in den 1960er Jahren und die Lebens-
umstände der Jugend in der kommunistischen Tschechoslowakei. 
Gleichzeitig bietet er eine behutsame Einsicht in die zerbrechlichen 
Seelen der postpubertären Jugend und in die hilflosen Reaktionen 
ihrer Eltern, die weltweit identisch sind.

Die Liebe einer Blondine bietet einen von Humor und Zärtlichkeit  
geprägten, unverstellten Blick auf die Tschechoslowakei der 1960er 
Jahre und figuriert nicht umsonst auf der Liste «Die 100 besten  
Filme des Weltkinos» vom Empire Magazine. Forman wählte Ende 
der 1960er Jahre das Exil und erlangte mit Filmen wie Amadeus oder 
One Flew Over the Cuckoo’s Nest Weltruhm. In einem Blogeintrag 
schwärmt Iain Stott von Die Liebe einer Bondine: «Umwerfende  
Kameraarbeit, eine unglaublich bewegende Darstellung der schönen 
Hana Brejchová und wundervoll natürlicher Dialog verbinden sich  
zu dieser Studie über junge Liebe in der kommunistischen Tschecho-
slowakei, womöglich der schönste Film des Kinos, und mit Sicher-
heit der schönste Film Formans.»



Sibirien    
ÁGA
Milko Lazarov – 96 Minuten, Jakutisch/d/f
Berlinale 2018; Festival du film de Cabourg: Grand Prix

Israel
LONGING
Savi Gabizon – 103 Minuten, Hebräisch/d/f
Publikumspreis Giornati degli Autori, Festival Venedig

VATERWERDUNG OHNE KIND

Ariel wird von seiner früheren Lebensgefährtin 20 Jahre nach  
der Trennung zum Essen eingeladen. Er erfährt, dass sie damals 
schwanger war und einen wunderbaren Jungen zur Welt gebracht 
hat, ohne es ihm zu sagen. Doch, nicht genug: Der Junge ist vor  
zwei Wochen 19-jährig tödlich verunfallt. Jetzt versucht der Mann, 
der nie Vater werden wollte und nun Vater eines Jungen ist, den er 
nie mehr treffen kann, mit seiner unerwarteten Rolle fertigzu- 
werden. Der Film erforscht auf sanfte und äusserst humorvolle  
Art das Eltern- und Vatersein.

Longing ist ein Film, der einen in jeder Beziehung verblüfft und  
im besten Sinn berührt. Die Geschichte ist so reich und vielschichtig, 
ohne kompliziert zu sein. Sie ist humorvoll, auch wenn ihr ernster 
Ansatz dies gar nicht vermuten liesse, und sie steckt voller Über- 
raschungen. Savi Gabizon versetzt uns mit viel Feingefühl und  
Geschick in die Lage eines Mannes über 50. Die grosse Liebe von 
einst hat er wohl mit Arbeit kompensiert, und jetzt kontaktiert sie  
ihn wieder mit der Nachricht, er hätte eigentlich einen Sohn. Ohne 
viel Umschweife nimmt uns Gabizon mit zu einer doch speziellen 
Vaterwerdung, er will wenigstens jetzt wissen, wer Adam war, und es 
beginnt der Identifikationsprozess eines Elternteils mit seinem Kind, 
was bald schon nichts Kritisches mehr zulässt. Mit einem grossartigen 
SchauspielerInnen-Ensemble inszeniert Gabizon die wunderbare 
Geschichte dieser Vaterwerdung ohne Kind. Es gibt wenige Filme, 
die so berührend davon erzählen, was das Elternsein, ja was das  
Leben am Ende ausmacht.

NANOOK AUS DEM NORDEN HEUTE

Nanook und Sedna sind das letzte Paar ihres Volkes. Sie leben in  
einer Jurte auf den schneebedeckten Feldern Sibiriens. Der Frühling 
zieht früher als gewohnt ein, das Eisangeln ist weniger ergiebig als 
üblich und Sedna bemerkt, dass Nanook beginnt, Dinge zu vergessen. 
In wunderschönen Bildern erzählt der Filmemacher Milko Lazarov 
seine Geschichte in sanfter Anlehnung an den Pionier des Dokumentar-
films Robert J. Flaherty mit seinem epochalen Nanook of the North.

Zum Einstieg in Ága zupft Feodosia Ivanova, die in der Filmhandlung 
danach die Rolle der Sedna übernimmt, in ihrer Tracht ein Lied auf 
der Maultrommel. Sie bringt uns damit in die ruhige Schwingung,  
die das Leben im ewigen Eis prägt und den Film des Bulgaren Milko 
Lazarov auszeichnet. Hektik bringt hier nichts, Mensch wie Tier sind 
verschwindend klein in den unglaublichen Weiten der weissen Land-
schaft. Ága ist ein Film der Unaufgeregtheit im besten Sinn, obwohl 
er ein Leben festhält, das im Verschwinden begriffen ist. Sednas 
Mann heisst Nanook, und der Name ist nicht die einzige Referenz  
an einen grossartigen Dokumentarfilm der Frühzeit des Kinos:  
Robert J. Flahertys Nanook of the North, Jahrgang 1922. Die Film- 
geschichte hatte mit Dokumentarfilmen begonnen, aber hier glaubte 
einer an die Fiktion im Dokument und an die Poesie des Wirklichen. 
Lazarovs Nanook ist so etwas wie einer der letzten Nachfahren von 
Flahertys Inuit. Tochter Ága und ihr Bruder haben die Eltern allein im 
Eis zurückgelassen, sind losgezogen, um in einem vermeintlich 
menschenfreundlicheren Kontext ihr Glück zu suchen. Mit eindrück- 
lichen Bildern und einem beschaulichen Rhythmus lädt uns der Film 
ein an einen äussersten Punkt der Welt.



Montag, 27. August, 20.15 Uhr
GABRIEL AND THE MOUNTAIN
von Fellipe Barbosa, Brasilien/Kenia/Tansania/Malawi

Montag, 3. September, 20.15 Uhr
KHOOK
von Mani Haghighi, Iran

Montag, 17. September, 20.15 Uhr
UNA QUESTIONE PRIVATA
von Paolo und Vittorio Taviani, Italien
 
Montag, 24. September, 20.15 Uhr 
STYX
von Wolfgang Fischer, Auf See

Montag, 1 . Oktober, 20.15 Uhr
LOVES OF A BLONDE
von Milos Forman, Tschechoslowakei

Montag, 15. Oktober, 20.15 Uhr – CH-Vorpremiere
ÁGA
von Milko Lazarov, Sibirien

Montag, 22. Oktober, 20.15 Uhr
LONGING
von Savi Gabizon, Israel

Montag, 29. Oktober, 20.15 Uhr 
BIRDS OF PASSAGE
von Ciro Guerra, Cristina Gallego, Kolumbien 

Montag, 12. November, FLIZ-Abend, Beginn 20 Uhr
LIQUID TRUTH
von Carolina Jabor, Brasilien

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


