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Historias Minimas                    1 A

Carlos Sorin.
Argentinien 2002                              94 min.

Le Grand Voyage                     1 B

Ismael Ferroukhi
Marokko / Frankreich 2004            108 min.

Luna Papa                                1 C

Bachtiar Chudojnazarov
Tadschikistan 1999                         109 min

Darwin’s Nightmare                 1 D

Hubert Sauper
Oesterreich 2004                           107 min.

Die unbeschreibliche Weite Patagoniens.
Und darin drei Menschen aus drei Genera-
tionen, die unterwegs sind auf der Suche
nach ihrem kleinen (?) Glück. Ein alter
Mann sucht seinen Hund, dessen Ver-
schwinden für ihn eine tiefe Bedeutung hat.
Eine junge Mutter will im fernen San Julian
den Preis abholen, den sie in einem tristen
Fernsehquiz gewonnen hat. Und ein etwas
windiger Vertreter auf der Suche nach
Liebe. Weshalb er einen Tag und eine
halbe Nacht lang die wandlungsfähigste
Torte der Filmgeschichte durch die Gegend
balanciert. Kleine Geschichten eben, in de-
nen die grossen Themen des Menschseins
auf so besinnliche wie witzige und leichte
Art aufgehoben sind. Manchmal leicht ab-
surd und schräg ist dieser Blick aufs Le-
ben, aber nie auf Kosten der Menschen;
liebevoll, aber keineswegs verklärend. Ein
atmosphärisch und erzählerisch ausserge-
wöhnlich dichter Film. Kaum zu glauben,
dass die wunderbaren Darsteller gröss-
tenteils Laien sind.

(Viele Preise: u. a. Grand Prix „Regard
d’Or“ in Fribourg, Premio Coral in Ha-
vanna, Jury Special Award in San Sebas-
tian)

Welch ein Pech! Statt sein Studium fortzu-
setzen und mit der Freundin zusammenzu-
sein, muss Reda, der in Aix aufgewachsen
ist und nur französisch spricht, seinen aus
Marokko stammenden Vater quer durch
Europa, über die Türkei, Syrien, Jordanien
nach Mekka chauffieren, weil der sture Alte
sich seinen Traum, mit der traditionellen
Pilgerschaft ein Hadschi zu werden, nicht
nehmen lassen will und weil der Sohn zu
gehorchen hat. Lange will Reda nichts wis-
sen von den religiösen Motiven des Vaters,
nichts sehen von den grandiosen Land-
schaften. Und doch wird aus der langen
Fahrt nicht nur für den alten Herrn, sondern
auch für den Jungen eine Reise ins Zent-
rum des Lebens.

Eine wunderbare Vater-Sohn-Geschichte,
die uns lange nachdenklich lässt: Welchen
Vater hätten wir verdient? Wieviel braucht
es, bis wir von unserer Sturheit lassen?

Der Autor Ismael Ferroukhi, 1962 in Ma-
rokko geboren, ist selbst in Südfrankreich
aufgewachsen. Eine Sensation, dass er in
Mekka Dreherlaubnis erhielt. Der Film ge-
wann in Venedig den Leone del futuro für
das beste Erstlingswerk.

Dieser vor Energie berstende Film entführt
uns in eine Märchenwelt nicht weit von
Samarkand, wo Kühe vom Himmel fallen
und Dächer fliegen, wo Ungeborene spre-
chen und deutsche Kult-Schauspieler vom
Afghanistankrieg versehrte Tadschiken
spielen können.

Ein junges Dorfmädchen träumt vom The-
ater und lässt sich von einem Unbekannten
schwängern, weil dieser vorgibt, „Top
Cruise“ zu kennen. Als der Vater das er-
fährt, beginnt eine wilde Verfolgungsjagd
nach dem Unbekannten quer über die Pro-
vinzbühnen und zwischen streunenden
bewaffneten Gruppen hindurch, beides
Überbleibsel der sowjetrussischen Herr-
schaft.

Gerade so abenteuerlich wie die Ge-
schichte, die er erzählt, war die Herstellung
dieses Film: Das irgendwo im Grenzland
von Usbekistan und Tadschikistan aufge-
baute Filmdorf musste von der gesamten
Filmcrew mitsamt den deutschen Produ-
zenten wegen marodierender Bürger-
kriegsbanden fluchtartig verlassen werden.

„Darwin’s Nightmare“ ist ein aufwühlender,
packender Dokumentarfilm aus Afrika. Eine
fast unglaubliche, so gespenstische wie
beängstigende Geschichte über Menschen
zwischen Nord und Süd, über Globalisie-
rung – und über Fische.

In Tansania, im Herzen Afrikas, wurde in
den 60er Jahren im Rahmen eines „kleinen
wissenschaftlichen Experiments“ eine neue
Fischrasse im Victoria-See ausgesetzt.
Dieser Raubfisch hat innerhalb kürzester
Zeit alle andern Lebewesen des Sees radi-
kal ausgerottet, sich unheimlich schnell
vermehrt und ist jetzt im Überfluss vorhan-
den. Und jetzt gilt diese exotische Kreatur
als Delikatesse und wird in die ganze Welt
exportiert ...

Der Film zeigt die Zusammenhänge dieser
ökologischen Katastrophe auf bis hin zum
internationalen Waffenhandel und zu den
Kriegen in Afrika.

(Viele Preise: u. a. Bester europäischer
Dokumentarfilm 2004; Filmfestival Vene-
dig: ausgezeichnet mit dem Europa Cine-
mas Venice Days Label 2004. Publikums-
preis am Festival de Belfort 2004)

Nach dem Film möchte man die drei
Hauptfiguren am liebsten umarmen, so
sehr sind sie einem ans Herz gewachsen.
(Jonathan Ruf)

Ein Werk von reiner und unbestreitbarer
Schönheit. (Le Figaro)

Ich kann jetzt diese mir sehr fremde und
unverständliche Kultur des Islam ein Stück
besser nachvollziehen. (Nicole Martin)

Bezaubernde Bilder und tiefgründige Ge-
spräche. (Tim Sommer)

Der Film unternahm mit mir eine wunder-
schöne Reise und berührte mein Herz.
(Patricia Schubiger)

Wie interessant kann das Leben sein,
wenn man sich davon überraschen lässt.
(Ann-Kathrin Martin)

Voller Farben und Freiheit – und voller
Zwang und Tradition. (Nicole Martin)

Ein surrealistisch angehauchtes Märchen.
(Sandro Schneider)

Viel Spass beim aufregenden Träumen!
(Patricia Schubiger)

Fische im Victoriasee, was soll daran
schon interessant sein? – Zwei Stunden
später verlassen wir den Kinosaal tief be-
wegt, beeindruckt und vor allem schockiert.
Sauper zeigt uns Bilder, die einen innerlich
aufschreien lassen. (Daniela Frauchiger
und Dario Moser)
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Stranger than Paradise           2 A

Jim Jarmusch
USA 1984                                         88 min.

Suite Habana                            2 B

Fernando Pérez
Kuba 2003                                        84 min.

Heremakono                             2 C
En attendant le bonheur
Abderrahmane Sissako
Mauretanien 2002                            95 min.

Sanger fran andra vaningen   2 D
Songs from the Second Floor
Roy Andersson
Schweden 2000                               98 min.

Jarmusch ist der Autor des amerikanischen
Independent-Films. In seinem zweiten
Spielfilm setzt er den geleckten Bildern aus
Hollywood von den USA als dem verheis-
senen Land, in dem alles möglich ist und
jeder sein Glück finden kann, seine eige-
nen Bilder entgegen.

Es ist noch die Zeit des Kalten Krieges.
Einer jungen Frau gelingt die Auswande-
rung aus dem rückständigen kommunisti-
schen Ungarn, mit grossen Augen will sie
den Glanz der USA entdecken und macht
dabei Zwischenhalt bei Willie,. Der ist über
den Besuch der Cousine alles andere als
erfreut, will er doch den coolen, modernen
Amerikaner mimen und auf keinen Fall an
seine ungarische Herkunft erinnert werden.

Ein Film, der auch formal gegen Hollywood
Position bezieht und in welchem wie immer
bei Jarmusch die Musik eine zentrale Rolle
spielt. Hauptdarsteller ist der Saxophonist
John Lurie, dessen süffisant gekräuseltes
Mündchen man nie mehr vergessen wird.

Der Film schlug 1984 mit seiner überra-
schenden Aesthetik so ein, dass er gleich
in Cannes und in Locarno gewann.

„Suite Habana“ ist reine Filmsprache ohne
Worte: 24 Stunden aus dem Leben von
Kubas Hauptstadt, eine Handvoll Men-
schen auf dem Gang durch ihren ganz ge-
wöhnlichen Alltag, komponiert wie eine
Suite, ohne Dialoge, mit Bildern, Geräu-
schen, Bewegungen, Gesten, Blicken,
Rhythmen und kleinen feinen Überra-
schungen. Was die Bilder zusammenhält
und rund ein Dutzend verschiedenster Ge-
schichten entstehen lässt, ist eine raffi-
nierte Montage, die uns als aufmerksame
ZuschauerInnen herausfordert. Vor allem
im Wechsel vom Tag zur Nacht erleben wir
die verblüffendsten Verwandlungen. „Suite
Habana“ ist ein Filmgedicht, eine Liebeser-
klärung an das so beschwerliche wie sinn-
liche Leben – jenseits von Sight seeing,
Salsa-Seligkeit und Karibik-Taumel.

Kubas Oscar-Nomination 2004.
Eröffnungsfilm am Festival von San Sebas-
tian.

Der junge Abdallah wartet in einer Klein-
stadt an der Küste Mauretaniens, bis er die
letzte Etappe seiner Auswanderung nach
Europa beginnen kann. Er versteht die
Sprache der Gegend nicht, umso schärfer
beobachtet sein Blick die Menschen und
ihre Schicksale: Das Mädchen, das von
einer Griot, einer traditionellen Geschichte-
Erzählerin und Musikerin, ausgebildet wird,
den Jungen, der bei einem eher minder
begabten Elektriker, das Wunder des
Lichts entdeckt, andere Emigranten, die
noch auf ihr Glück warten, schon geschei-
tert sind oder es verstehen, überall glück-
lich zu sein.

Der grosse afrikanische Film-Poet Sissako
verarbeitet hier eigene Exil-Erfahrungen. In
Mauretanien geboren und in Mali aufge-
wachsen, erhielt er in Moskau seine Aus-
bildung zum Filmer und lebt heute in Paris
und in Mauretanien. Wer sich auf seine
grossartigen Bild-Improvisationen einlässt,
entdeckt die Ruhe und die Kraft Afrikas
jenseits von Folklore und Verklärung.

Der Film gewann in Cannes den Preis der
Internationalen Filmkritik und in Ouaga-
dougou, dem bedeutendsten afrikanischen
Filmfestival, den Grossen Preis.

Dieser Film gehört zum Aussergewöhn-
lichsten, was je auf einer Leinwand zu se-
hen war. Unsinnig, seinen Inhalt zusam-
menfassen zu wollen. Erzählt wird keine li-
neare Geschichte, sondern eine Reihe von
lose verbundenen Szenen fügt sich Bild für
Bild zu einem so komischen wie beklem-
menden Puzzle des Scheiterns, des Unter-
gangs.

Der Film ist eine bitterböse Zeitsatire, eine
spätkapitalistische Passionsgeschichte, die
die Schwierigkeiten zum Thema hat, sich in
der menschlichen Existenz zurechtzufin-
den. Die Figuren sind vom Leben geprü-
gelte Gestalten, denen trotz ihrer Erbärm-
lichkeit das ganze Mitgefühl des Filmautors
gehört. Mehr als an den konventionellen
Film erinnert das im Stil an Theater und
Malerei, an Künstler wie Breughel und Bu-
ñuel, Kafka und Beckett, Otto Dix und Ed-
ward Hopper. Keine Bewegung, kein
Schnitt, kein Schwenk, kein Zoom. Das ist
das Schwierigste, was man im Film ma-
chen kann.

Vier Jahre arbeitete Anderson an seinen
46 durchkomponierten, statischen
Tableaus; 1 pro Monat. Selig, wer hin-
schaut.

Durch das Fehlen von Dialogen bekommt
die Musik und die Bildkomposition umso
grössere Bedeutung. Sie ziehen die Zu-
schauerInnen tiefer und intensiver in die
Welt der Figuren hinein, als es Worte ver-
möchten. Ich versank darin. (Ann-Kathrin
Martin)

Ein Film, der unsere europäischen Sehge-
wohnheiten vor den Kopf stösst – eher ein
Bild oder ein Gedicht, jedenfalls das pure
Gegenteil von Action. (Dominique Caber-
nard)

Ein Film, der einen begeistern wird, wenn
man bereit ist, sich zuerst verwirren zu las-
sen. (Silja Ramseier)

Trifft – intellektuell anspruchsvoll – in die
Magengegend und ist auf der ganzen Linie
verstörend.“ (Dominique Cabernard)

Erst im Nachhinein wurde mir bewusst,
welch schockierende Bilder ich von unserer
westlichen Gesellschaft gesehen hatte.
(Jonathan Ruf)
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Kaus Pilvet Karkaavat             3 A
Drifting Clouds
Aki Kaurismäki
Finnland 1996                                  96 min.

Höhenfeuer                               3 B

Fredi M. Murer
Schweiz 1985                                 120 min.

Ndeysaan                                  3 C
Le Prix du Pardon
Mansour Sora Wade
Senegal 2002                                   91 min.

Lakposhta                                 3 D
Turtles can fly
Bahman Ghobadi
Iran / Irak 2004                                 98 min.

Aki Kaurismäki ist der grosse Minimal-Art-
Regisseur des europäischen Films. So
karg, so lakonisch wie er erzählt keiner
sonst seine Geschichten. Die „Helden“ sei-
ner Filme sind meist die gewöhnlichen und
vergessenen, die „unbedeutenden“ Leute.
„Drifting Clouds“ ist der stoischste Film
über Arbeitslosigkeit. Ilona ist Oberkellne-
rin, ihr Mann Lauri Tramchauffeur. Beide
werden eines Tages nicht mehr gebraucht.
Lauri ist zu stolz für Arbeitslosengeld. Ilona
arbeitet unter ihrem Wert und verdient
doch nichts dabei. Da setzen sie alles auf
eine Karte ...

Kaurismäki zeigt das Sozialdrama als bit-
tere Groteske. Eine verzweifelte Komik
liegt in den sparsamen Dialogen, in den
reglosen Gesichtern. Die Pausen sind so
wichtig wie die Handlungen. Die Figuren
haben nichts zu lachen, aber wenigstens
einiges zu trinken. Wäre der Blues in Eu-
ropa entstanden, der grosse Melancholiker
Kaurismäki wäre sein Erfinder. Die Empö-
rung über die Ungerechtigkeit der Welt ge-
rinnt in seinen Filmen zu menschlichen
Stillleben von berührender Schönheit und
Wärme.

Ein Film von klassischer Statur, der an die
griechischen Tragödien erinnert. In den
Schweizer Bergen verwurzelt, mit sehr ge-
nauem Blick auf das Leben einer vierköpfi-
gen Familie und ihren Hof, ist er alles an-
dere als ein Heimatfilm. Er gewinnt seine
zeitlose Kraft durch die Konsequenz, mit
der Belli und ihr Bruder ihren Weg gehen.
„Eher schlag ich ihn tot, als dass ich ihn
weggebe“, sagt der Vater. „Jesses Maria,
was hab ich für Kinder“, die Mutter.

Ein Film nicht nur über eine Geschwister-
beziehung, sondern auch über die Kunst,
über das Sehen (das Durch-die-Luke-,
Durch-den-Feldstecher-, Durch-die-Lupe-,
In-den-Spiegel-Sehen), über das Filmen
letztlich.

„Höhenfeuer“ ist der Film aus der Deutsch-
schweiz, der im Ausland am meisten Be-
wunderung gefunden hat. Trotz der vorbe-
haltlosen Anerkennung hat Fredi M. Murer
zehn Jahre um Geld betteln müssen, bis er
seinen nächsten Spielfilm drehen konnte.

(Grosser Preis am Filmfestival von Locarno
1985)

Ein senegalesisches Fischerdorf. Das
Meer rauscht. Zwei Freunde lieben die
gleiche Frau. Ein wunderbar farbenprächti-
ger Film über die afrikanische Vorstellung
von Liebe, Recht, Schuld und Konsequenz,
in dem die Hauptdarstellerin durch ihr
Selbstbewusstsein und ihre Eleganz bril-
liert.

Dazu: Ein sterbender traditioneller „Zaube-
rer“, der Sohn eines Griots (Geschichte-Er-
zählers und Musikers), der eigentlich Fi-
scher werden will, dann aber doch den Be-
ruf des Vaters übernimmt, ein islamischer
Marabut, ein Löwe und ein Hai.

Mansour Sora Wade stützt sich für seinen
Erstlingsfilm auf einen Roman von Mbis-
sane Ngom, der Senegalese aus dem
Stamm der Lebu ist wie er selbst. Den Fil-
memacher, der in Paris lebt, interessierte
die Fähigkeit des Menschen, sich zu verän-
dern und vergeben zu können – im Unter-
schied zu den Tieren. Zweites Thema ist
die Frage nach der Übernahme der Tradi-
tion – sie setze sich letztlich immer durch,
findet er. Und es geht ihm darum, normales
Leben und Übernatürliches gleichberech-
tigt nebeneinander existieren zu lassen,
wie in seiner Kindheit.

Kak Satellit ist 13 und führt in einem ira-
kisch-kurdischen Dorf an der Grenze zwi-
schen dem Iran und der Türkei eine
Gruppe von Kindern an. Durch ihn verdie-
nen sie sich mit dem Bergen von Landmi-
nen Essen und Unterkunft. Kaks Organisa-
tionstalent ist weit herum bekannt. Die
Dorfbewohner beauftragen ihn mit dem Er-
richten einer Satellitenantenne. Sie glau-
ben, dass der findige Junge die Nachrich-
ten auf CNN für sie übersetzen kann, weil
er ein paar Brocken Englisch aufge-
schnappt hat. Denn mit Spannung erwartet
man den Einmarsch der Amerikaner.

Eines Tages begegnet Kak dem Mädchen
Agrin und verliebt sich in sie. Ihr Bruder ist
hellsichtig. Seine Prophezeiungen sind
schon oft eingetroffen. Jetzt sagt er voraus,
dass das Regime von Saddam Hussein
bald gestürzt werden wird ...

Dies ist der erste Film aus dem neuen Irak.
Poesie und politische Aktualität treffen hier
in beeindruckender und nuancierter Weise
aufeinander.

Zahllose Preise: u. a. Fribourg 2005: Publi-
kumspreis und Preis der Jugendjury; Berli-
nale 2005: Friedensfilmpreis; Chicago und
Tokyo 2004: Spezialpreis der Jury.

Pressestimmen:

Kaurismäkis bislang unterhaltsamster Film.

Die Dialoge: Kaurismäki in Hochform! Die
Texte sind wie kurze Gedichte und voll
köstlichen Humors.

„Drifting Clouds“ erfrischt den Verstand und
erwärmt das Herz für lange Zeit“

Ein Film, der bewegt, weil er Recht und
Unrecht nicht festlegt. (Matthias Jost)

Lasst euch von einem Schweizer Film
überraschen! (Silja Ramseier)

Ich war von mir selbst überrascht. (Jona-
than Ruf)

Ein Mensch, der weder hören noch spre-
chen kann, kennt keine Moral. Doch er
sieht manchmal mehr als andere. (Daniela
Frauchiger)

Fantastisch schöne Bilder. (Silja Ramseier)

Die afrikanische Art des Verzeihens. Wie
hoch ist der Preis? (Jonas Fricker)

Man könnte den Film jederzeit anhalten
und nur das Standbild geniessen. (Ann-
Kathrin Martin)

Wie wäre es, wenn wir uns wieder in die
Zeit versetzen würden, als uns unsere El-
tern Märchen vorlasen und unsere Fanta-
sie noch sprühte? (Dario Moser)

Einer der besten Filme, den ich je gesehen
habe. (Sandro Schneider)

Eine herzzerreissende Geschichte. Unbe-
dingt schauen! (Patricia Schubiger)

Dieser Film hat mein Herz tief berührt. (Ni-
cole Martin)


