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Liebe Filmfreundin, lieber Filmfreund
 
Das Jahr 2020 hat mit seinem Virus vorübergehend auch das Kino-
leben lahmgelegt. Umso mehr freuen wir uns auf Entdeckungsrei-
sen der 7. Art, wie sie im Kino Gotthard auf grosser Leinwand und 
im gemeinsamen Erleben möglich sind. Wir wollen ja nicht so ein-
sam sein wie das Paar im mongolischen Spielfilm «Öndög» oder 
Lost in Translation wie die Japanerin in «To the Ends of the Earth». 

Es sind ein paar starke Frauengeschichten, die uns erwarten. Etwa 
die der Schwestern Gusmão, deren unglaubliches Schicksal im Pat-
riarchat von Rio wir über Jahrzehnte verfolgen können. In Senegal 
wehren sich die Frauen in «Atlantique», nachdem sie die Männer an 
einen Traum jenseits des Meeres verloren haben. In Zentralafrika 
versuchte die mutige Fotografin «Camille» ein anderes Bild nach 
Europa zu vermitteln. In Peru erleben wir, wie schamlos die indige-
ne Bevölkerung ausgenutzt wird. Nördlicher in Lateinamerika erfah-
ren wir in einem bewegenden Film, wie die Vergangenheit Guate-
malas im Heute gegenwärtig ist, während ganz im Süden des 
Kontinents eine Familie sich zum Fest trifft und dabei mit sich sel-
ber fertigwerden muss. Wir steigen schiesslich in «La cordillera de 
los sueños» auf in die Anden, erleben im Südsudan die Geschichte 
eines Knaben, dem ein Orakel gerade mal 20 Lebensjahre voraus-
gesagt hat. Er wird sich seine Freiheit und Selbstbestimmung sel-
ber erschaffen müssen. Last but not least sind wir dank einer mit 
Handys aufgezeichneten Reise für einmal dabei auf einer zweijähri-
gen Flucht aus Afghanistan nach Europa. Anregende Filmreisen!

Walter Ruggle, trigon-film

Cover: The Invisible Life of Euridice Gusmaõ – Bilder oben Öndög und unten Atlantique



Chile
LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS
Patricio Guzmán - 85 Minuten, Spanisch/d/f
Cannes 2019: L'oeil d'Or für den besten Dokumentarfilm

AN DEN ANDEN CHILES

Nachdem Patricio Guzmán für «Nostalgia de la luz» in die Ataca-
mawüste im Norden Chiles gereist war und für «El botón de ná-
car» nach Patagonien in den tiefsten Süden, befasst er sich im 
letzten Teil der Trilogie zur Heimat mit der zentralen Andenkette 
und dem Gedächtnis der bewegten Bilder. In mancherlei Hinsicht 
ist dieser Film der intimste. Er führt den Künstler bis zurück in die 
Ruinen des Hauses seiner Kindheit.

Es ist der persönlichste Film des 1941 geborenen Patricio Guzmán 
geworden. Neben den Bergen, die Chiles Landschaft dominieren, 
beschäftigt ihn die Geschichte des Landes. Somit steht das, was 
man Erinnerung nennt, auch in «La cordillera de los sueños» wie-
der im Zentrum, und Erinnerungen sind heute mehr denn je mit 
Bildern verbunden, die gemacht werden. Guzmán betrachtet die 
Natur seiner Heimat als Sinnbild der politischen Geschichte von 
revolutionärer Utopie, faschistischer Diktatur und neoliberalem 
Raubbau. Nach der Atacama-Wüste und dem Wasser des Pazifiks 
widmet er sich nun den Steinen des Anden-Massivs, der Kordille-
re. 80 Prozent der Oberfläche Chiles macht es aus und bleibt doch 
ein blinder Fleck im chilenischen Bewusstsein. 

Patricio Guzmán führt uns, begleitet und geleitet von seiner sanf-
ten Stimme und einem persönlichen Text, sowohl hin zu politi-
schen Fragen und ökonomischen Realitäten des Landes als auch 
hinein ins künstlerische Verarbeiten und ins Bildermachen. Sein 
Film ist ein Werk der Bewusstmachung, eines, das nicht zuletzt 
die Frage nach dem Sinn der Bilder stellt in einer Zeit, in der alle, 
die ein Mobiltelefon besitzen, auch Filme machen können.



Senegal
ATLANTIQUE
Mati Diop – 104 Minuten, Wolof/d/f
Cannes 2019: Grand Prix du Jury - Shortlist Oscars 2020

DIE FRAUEN WEHREN SICH

Arbeiter auf einer Hochhausbaustelle fordern ihren Lohn, der seit 
Monaten nicht mehr gezahlt wurde. Sie halten es nicht mehr aus 
und beschliessen, übers Meer zu fahren und in Europa ihr Glück zu 
suchen. Unter ihnen der junge Souleiman, der Lover der schönen 
Ada, die allerdings einem Jungen aus besserem Haus versprochen 
wurde. Bald wissen alle, dass die Piroge mit den Männern gesun-
ken ist; das Meer kann grausam sein. Eigenartige Vorkommnisse 
beschäftigen die Stadt. Die Polizei sucht nach Suleiman, der wo-
möglich noch lebt und zurückgekehrt ist. Mati Diops Dakar, fantas-
tisch bei Nacht, kakophonisch tagsüber, liegt zwischen dem Meer 
und dem gigantischen Turmbau, zwischen einer unüberwindbaren 
Barriere – die die Kamera mehr bedrückend und hypnotisch als 
schön und poetisch zeigt – und dem Smog der Umweltverschmut-
zung. Es sind die Frauen, die im Stadtbild dominieren und die wir 
überall treffen. Sie sind die starken Figuren, die sich widersetzen 
und Gerechtigkeit für ihre Freunde und Ehemänner fordern.

Fatima Al Qadiris magnetische Musik, kombiniert mit starken tradi-
tionellen Klängen, betont die fantastische, oft bedrückende Atmo-
sphäre des Atlantiks. Mati Diop frischt geschickt das Thema Hexe-
rei und Magie auf, das oft im afrikanischen Kino vorkommt. Sie 
vergisst Zauberer und Grigris, um von Frauenkörpern zu erzählen, 
die von den Seelen ihrer vermissten Männer in Besitz genommen 
wurden. Die junge Ada ist der Faden der Ariadne, der uns durch 
das Labyrinth von Dakar führt. Nachdem sie sich endlich von den 
Fesseln der arrangierten Ehe befreit hat, erinnert sie uns an die 
schöne Anta im Klassiker «Touki Bouki» von Djibril Diop Mambety. 
«Atlantique» wirkt nachhaltig wie ein zärtlicher Weckruf an die 
weibliche Solidarität und ein wunderschöner Tribut an die afrikani-
sche Jugend.



Peru
CANCIÓN SIN NOMBRE
Melina León  - 97 Minuten, 
Quetschua, Spanisch/d
Cannes 2019: Quinzaine 

AN DEN RÄNDERN LIMAS 

Es sind die 1980er Jahre, mit 
dem Guerillakrieg in Peru. Je-
den Tag verlassen Georgina 
und Leo ihre kleine Hütte, um 
in Lima zu arbeiten. Er als Ver-
ladearbeiter, sie als Verkäuferin 
von Gemüse. Georgina ist 
schwanger und erfährt von ei-
ner Klinik, die Frauen kostenlo-
se Behandlung anbietet. Sie 
wird dort betreut und entbun-
den, aber Georgina wird ihr 
Kind nie sehen. 

Mehr als das Erzählen von Ge-
orginas Geschichte wollte Meli-
na León, dass die Zuschauen-
den die Trauer der Heldin und 
das Elend des Quechua-Volkes 
nachempfinden. Sie hat mit ih-
rem grossartigen Kameramann 
Inti Briones an Ästhetik und 
Bild gefeilt. Kafka ist nicht weit. 
Georgina und Leo leben in ei-
nem Vorort. Ihr täglicher Ab-
stieg in die Stadt ist wie ein 
Kreuzweg, der durch konkrete 
Musik unterstrichen wird. 
Schlicht und grossartig.

Mongolei 
ÖNDÖG
Quan'an Wang - 100 Minuten, 
Mongolisch/d/f
Ghent Film Festival: Grand Prix

STEPPENWÖLFIN

In der immensen Weite der 
mongolischen Steppe wird der 
nackte Körper einer Frau tot 
aufgefunden. Über Nacht soll 
ein junger Polizist den Tatort si-
chern. Da er mit den Gefahren 
vor Ort nicht vertraut ist, wird 
eine lokale Hirtin gebeten, ihn 
und die Leiche im Auge zu be-
halten, auf dass keiner der bei-
den abhanden komme. Die re-
solute Mittdreissigerin weiss 
mit dem Gewehr umzugehen 
und Wölfe zu verscheuchen. 
Gegen die Kälte zündet sie ein 
Feuer an. Auch der Alkohol 
wärmt, und auf ihre Initiative 
hin kommen die beiden einan-
der wärmend näher. Im Zent-
rum des Films von Quan'an 
Wang, der mit «Tuyas Hochzeit» 
in Berlin Gold holte, stehen 
eine eigensinnige Frau und die 
menschenleere Weite. Die Ge-
schichte voller komischer Mo-
mente und überraschender 
Wendungen greift in schöner 
Beiläufigkeit auch existenzielle 
Themen auf. Ein Schaugenuss.



Brasilien
THE INVISIBLE LIFE OF EURIDICE GUSMAO
Karim Aïnouz – 139 Minuten, Portugiesisch/d/f 
Cannes 2019: Prix Un Certain Regard Award 

RIO UND ZWEI SCHWESTERN IM LAUF DER ZEIT

Lust auf ein bewegend schönes Stück episches Kino und auf die 
Zeitreise zweier Frauen? Darüber hinaus auf einen Ausflug nach 
Rio de Janeiro? Der Roman «Die vielen Talente der Schwestern 
Gusmão» von Martha Batalha wurde von Karim Aïnouz aus den 
1920er Jahren für den Film in die 1950er Jahre und damit näher 
an unsere Gegenwart heranholt, in die die Handlung mündet. Was 
bereits der Buchautorin gelang, schafft der Film mit der visuellen 
Ebene: Wir tauchen ein in den Mikrokosmos einer Familie, in der 
jugendliche weibliche Entdeckungslust und schiere Lebensfreude 
auf den Widerstand eines traditionellen Familienbildes stossen, 
auf die männliche Idee, dass Frauen den Haushalt betreuen sollen 
und Männer diktieren, was sie zu tun und was zu lassen haben.

Zwei jugendliche Frauen haben einen Traum. Eurídice spielt lie-
bend gern und gut Klavier; sie will Pianistin werden und in der wei-
ten Welt auftreten. Guida hört ihr zu und sucht selber die wahre 
Liebe in wechselnden Beziehungen. Sie verfällt dem Charme ei-
nes griechischen Matrosen, der sie mit aufs Schiff nimmt und ihr 
die Glückseligkeit in Europa verspricht. Die Wirklichkeit erweist 
sich als eine andere, und als Guida schwanger heimkehrt, stösst 
der Vater sie aus, trennt seine beiden Töchter, ohne dass die eine 
von der anderen weiss, wo sie steckt. Karim Aïnouz hat einen un-
gemein sinnlichen Film mit zwei starken Frauenfiguren gestaltet 
und erzählt von ihrer Leidenschaft wie ihrer Trennung zutiefst be-
rührend. Es ist ein Blick rückwärts, um von der Gegenwart zu er-
zählen und anzudeuten, dass die Gesellschaft auf dem Weg zu ei-
nem Menschenbild Fortschritte gemacht hat, aber in Sachen Rolle 
von Mann und Frau nach wie vor ein grosses Entwicklungspoten-
zial aufweist. 



Südsudan
YOU WILL DIE AT 20 
Amjad Abu Alala  - 105 Minuten, Arabisch/d/f 
Venedig 2019: Premio del futuro - Fribourg 2020: Grand Prix

JUGEND BRAUCHT FREIRAUM

Muzamil kommt zur Welt, seine Mutter Sakina holt den Segen 
des Imams. Es ist ein Festtag, aber als das Neugeborene geseg-
net werden soll, bricht ein Derwisch zusammen und sagt: «Zwan-
zig.» Muzamil wird während seiner gesamten Kindheit und Ju-
gend mit dieser Zahl leben müssen, die als Frist interpretiert 
wird, die ihm gewährt ist. Als ob das noch nicht genug wäre, 
muss er auch noch das Gehänsel der Kinder in seinem Alter er-
tragen, während seine Mutter zu Hause Striche aneinanderreiht, 
um die Tage zu zählen.

Sehr schnell vergessen wir die Prophezeiung und interessieren 
uns wie der Filmemacher für das, was vor unseren Augen ge-
schieht, für den Augenblick. Amjad Abu Alala folgt seiner Figur 
Muzamil durch Kindheit und Jugend und schliesslich ins Erwach-
senenalter, wenn er seine 20 Jahre erreicht hat. In jeder dieser 
Perioden lernt der Junge neue Menschen kennen. Zuerst die klei-
ne Naima, die ihn aus seiner Einsamkeit herausholt, dann folgt 
das Studium des Korans, in das er sich stürzt. Schliesslich trifft 
er Sulaiman, einen alten Mann, der ins Land zurückgekehrt ist.  
 
Sulaiman bringt ihm die Entdeckung der Welt jenseits des Dor-
fes. «You Will Die at 20» ist faszinierend in seinen Bildkompositi-
onen, den warmen Farben, den Aufnahmen, in denen das Chia-
roscuro in Muzamils Haus mit den traumhaften Sequenzen der 
kegelförmigen Heiligtümer kontrastiert. Der in Venedig preisge-
krönte Film ist geprägt von der sorgfältigen und wohlwollenden 
Beobachtung des Lebens im Dorf zwischen den beiden Nilen. 
Der erste Film aus dem Sudan seit 40 Jahren - und was für einer!



Usbekistan/Japan    
TO THE ENDS OF THE EARTH
Kiyoshi Kurosawa – 120 Minuten, 
Japanisch, Usbekisch/d/f 
Locarno 2019: Piazza Grande

IN DER FREMDE

Das vorsichtige Wesen von Yoko 
(Japans Star Atsuko Maeda) 
wird arg auf die Probe gestellt, 
als sie nach Usbekistan reist, 
um die letzte Episode ihrer Rei-
sesendung zu drehen. Yoko 
kann nicht überspielen, dass sie 
von einer Insel stammt und ir-
gendwie isoliert wirkt wie viele 
junge Landsleute, wenn sie die 
Insel verlassen. Lost in Transla-
tion gibt es eben auch in umge-
kehrter Richtung.

Je mehr sich die Reporterin in 
den Strassen Usbekistans ver-
liert, desto heimischer fühlt sie 
sich, und da erfüllt sich auch der 
Originaltitel: «Das Ende einer 
Reise, der Beginn einer Welt.» 
Für uns sind es gleich zwei Be-
gegnungen: Die mit Zentral-
asien und die mit Japan. Kiyoshi 
Kurosawa gehört längst zu den 
wichtigsten Filmschaffenden 
Asiens. Für einmal verlässt er 
hier seine harte Vision der mo-
dernen Welt, um uns eine friedli-
chere und optimistischere Reise 
anzubieten.

Afghanistan 
MIDNIGHT TRAVELER
Hassan Fazili - 87 Minuten, Dari, 
Englisch/d/f
Nyon 2019: Publikumspreis

UNTERWEGS 

Eine Todesdrohung der Taliban 
treibt den afghanischen Regis-
seur Hassan Fazili und seine 
Frau Fatima Hussaini 2015 in 
die Flucht. Zusammen mit den 
beiden Töchtern Nargis (11) 
und Zahra (6) fliehen sie auf 
der Suche nach Sicherheit aus 
Afghanistan ins ferne Europa. 
Das Ehepaar und auch die bei-
den Töchter filmen die mehr-
jährige Reise mit ihren Mobilte-
lefonen. Auf der Balkanroute, 
während langer und ungewis-
ser Aufenthalte in verschiede-
nen Flüchtlingslagern, gibt es 
ihnen Kraft, ihre schwierige Si-
tuation zu dokumentieren. 
Trotz Widrigkeiten und Rück-
schlägen verlieren die Eltern 
nie das Menschsein aus den 
Augen.  
 
Der Filmemacher sagt: «Wir 
hatten Glück. Aber die Umstän-
de waren oft grauenhaft.» Sein 
Film lässt uns die beschwerli-
che Reise nachvollziehen.



Argentinien
LOS SONAMBULOS 
Paula Hernández - 107 Minuten, Spanisch/d/f 
Toronto Film Festival 2019

WIR SCHLAFWANDELNDEN

Zu Neujahr reisen Luisa, Emilio und die gemeinsame 14-jährige 
Tochter Ana zu Emilios Mutter Memé in ihr abgelegenes Land-
haus. Dort versammelt die Matriarchin ausserdem ihren Sohn 
Sergio mit seinen Buben und Tochter Inés mit ihrem Baby um 
sich. Noch zuhause ist Luisa Ana beim Schlafwandeln begegnet. 
Was, wie sich später herausstellt, nicht nur als Metapher in der 
Familie liegt. Heitere Festtage sollen es werden, doch in der 
sommerlichen Hitze brodelt es innerhalb der Familie: ein mögli-
cher Hausverkauf, Luisas Job, verpasste Absprachen, unbefrie-
digte Bedürfnisse, Überforderung, Unverständnis, Rebellion.  
 
Es sind die kleinen Situationen im Bett, am Tisch, zwischen Tür 
und Angel, in denen Luisa sich ihrer Rolle als Frau bewusst wird 
und sie mehr und mehr reflektiert. Überraschend taucht der äl-
teste Sohn Sergios auf, der sofort einen Sonderstatus geniesst. 
Alejo bringt Geschenke, neckt, scherzt, entlockt sogar der mü-
den Luisa ein Lächeln und weiss genau um seine Wirkung. Regis-
seurin Paula Hernandez sagt: «Los sonambulos hat einen famili-
ären Kontext, dreht sich aber um die Sichtweisen Luisas und 
Anas und entfaltet damit seinen ästhetischen Blickwinkel: Aus-
gehend von den beiden Frauen, untergeordnet und behindert in 
dieser Familie von Schlafwandlern, tauchen wir in die familiären 
Dilemmas ein. Los sonambulos reflektiert jene Beziehungen, die 
geplagt sind von Missverständnissen zwischen den Gesprächs-
partnern, oder von Versuchen, das zu stabilisieren, was zu zerfal-
len scheint, in einer Vielzahl von Unklarheiten der Erwachsenen-
welt, die die Empfindsamkeit und Vitalität der Jüngsten 
durchdringen. Dieser Film entstand aus einer intimen und tief-
gründigen Auseinandersetzung mit Bindungen. In diesen tiefen 
Gewässern, auch Familie genannt, bewegt sich der Film.»



Zentralafrikanische Republik/Frankreich 
CAMILLE
Boris Lojkine - 90 Minuten, Französisch, Sango, Englisch/d/f
Locarno 2019: Publikumsliebling der Piazza Grande
FLIZ-Abend mit Gespräch

JUNGE FOTOGRAFIN, VOLLER TATENDRANG

Vielleicht hat man Bilder von ihr in den Medien gesehen, aber we-
nige dürften den Namen Camille Lepage bei uns gekannt haben. 
Die Nachricht ihres Todes zirkulierte, als sie am 12. Mai 2014 in 
Zentralafrika bei ihrer Arbeit in einen Hinterhalt geraten war und 
ums Leben kam. Sie war 26-jährig und wollte mit ihren Bildern 
dazu beitragen, dass einer der Konflikte auf dem afrikanischen 
Kontinent auch bei uns wahrgenommen wurde.

Jetzt hat Boris Lojkine einen Spielfilm gedreht, der von Camille, ih-
rer Leidenschaft und Zentralafrika erzählt. Es ist kein gängiges 
Biopic geworden, viel eher eine feinfühlige Hommage an eine jun-
ge Frau, die auf die Menschen zuging, die aus der Nähe heraus 
berichten wollte und Zeugnis ablegte über das, was sie sah. Mit 
Nina Meurisse hat er die ideale Besetzung gefunden, denn die 
Schauspielerin bringt uns die reale Figur nahe. Fesselnd, wie Loj-
kine vor Ort gedreht hat, faszinierend, wie er die realen Fotos von 
Camille Lepage integriert und wir als Betrachtende immer wieder 
das Gefühl haben, dass das, was wir gerade sehen, das war, was 
die junge Fotografin aufgenommen hat.  
 
Nicht umsonst hat das Publikum der Piazza Grande in Locarno 
diesen Film zu seinem Liebling erkoren. «Camille» ist nicht nur die 
Geschichte einer jungen Frau, die sich engagiert, es ist auch das 
Porträt einer Fotografin, das uns Fragen stellt zur Vermittlung. Ca-
mille hat sich nicht mit dem distanzierten Ablichten von dem, was 
sie sah, zufrieden gegeben, sie wollte ihre Wahrnehmung tiefer 
teilen. Die Onlineplattform Bäckstage schrieb: «Camille ist ein Plä-
doyer für Menschlichkeit und Fotojournalismus, aber auch eine 
Verneigung vor einer mutigen Frau. Ein intensives Werk.»



Guatemala 
NUESTRAS MADRES
César Díaz – 77 Minuten, Spanisch/d/f 
Cannes 2019: Camera d'or - bester Erstling 
FLIZ-Abend mit Gespräch

DAS SCHWEIGEN DER MÜTTER

Ernesto setzt Skelette zusammen, die in Massengräbern gefun-
den und ausgegraben wurden. Er ist Forensiker und soll heraus-
finden, wessen Knochen es sind. Eines Tages bittet ihn eine ältere 
Frau, in ihrem Dorf ein Grundstück zu durchsuchen, auf dem sie 
die Überreste ihres Mannes wähnt. Dieser war vor vielen Jahren 
nach einem Militärangriff verschwunden. Auf dem Foto, das sie 
ihm zeigt, glaubt Ernesto bei einer der Figuren die Züge seines 
Vaters zu erkennen, der ebenfalls verschwunden ist und über den 
seine Mutter nie spricht. Ernesto macht sich auf den Weg.

«Nuestras Madres» ist ein zurückhaltender Film. Unprätentiös ge-
staltet César Díaz seine Erzählung, und gerade daraus zieht der 
Film seine emotionale Kraft und seine stille und würdevolle 
Schönheit. Der Filmemacher weiss, dass seine Arbeit verblasst 
vor diesen Frauen, diesen Müttern und Töchtern, die Gerechtigkeit 
fordern und Mühe haben, sich Gehör zu verschaffen. Es ist ihre 
Suche nach den Verschwundenen, die den dramatischen Faden 
der Geschichte bildet, zu dem sich Ernestos persönlicher Wunsch 
gesellt, endlich herauszufinden, was mit seinem eigenen Vater ge-
schehen ist. Die Handlung spielt sich vor dem Hintergrund eines 
Prozesses ab, in dem Frauen über die erlittenen Misshandlungen 
aussagen müssen. Es geht um späte Gerechtigkeit: Die Suche 
nach den Verschollenen wird von privaten Initiativen durchgeführt, 
weil die Behörden weitermachen und vergessen wollen. Die Sorg-
falt, mit der die Szenen gefilmt werden, erinnert uns an Patricio 
Guzmáns «El botón de nacar», denn es geht auch hier um Erinne-
rung. Der zutiefst bewegende Spielfilm wurde in Cannes als bes-
tes Erstlingswerk mit der Caméra d’Or ausgezeichnet.



Montag, 24. August, 20.15 Uhr
LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS
von Patricio Guzmán, Chile

Montag, 31. August, 20.15 Uhr
ATLANTIQUE
von Mati Diop, Senegal

Montag, 7. September, 20.15 Uhr
CANCION SIN NOMBRE
von Melina León, Peru
 
Montag, 21.September, 20.15 Uhr
ÖNDÖG
von Quan'an Wang, Mongolei

Montag, 28. September, 20.15 Uhr 
YOU WILL DIE AT 20
von Amjad Abu Alala, Südsudan

Montag, 5. Oktober, 20.15 Uhr 
TO THE ENDS OF THE EARTH
von Kiyoshi Kurosawa, Usbekistan/Japan

Montag, 12. Oktober, 20.00 Uhr – FLIZ Abend mit Gespräch 
CAMILLE
von Boris Lojkine, Zentralafrikanische Rep./Frankreich

Montag, 19. Oktober, 20.15 Uhr 
MIDNIGHT TRAVELER
von Hassan Fazili, Afghanistan 

Montag, 26. Oktober, 20.15 Uhr 
THE INVISIBLE LIFE OF EURIDICE GUSMAO
von Karim Aïnouz, Brasilien

Montag, 2. November, 20.15 Uhr  
LOS SONAMBULOS
von Paula Hernández, Argentinien

Montag, 9.November, 20.00 Uhr -FLIZ Abend mit Gespräch 
NUESTRAS MADRES
von César Díaz, Guatemala

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


