
Sa, 15. Januar
Druk

von Thomas Vinterberg
DNK 2020

Der ausgebrannte Ge-
schichtslehrer Martin und
drei Kollegen müssen

dringend neuen Schwung
in ihr Leben bringen und
verabreden daher ein un-
gewöhnliches Experi-

ment: Von nun an wollen
sie während der Arbeit
stets einen Alkoholpegel
von 0,5 Promille halten
und testen, ob sie auf
diese Weise ihr Leis-

tungsvermögen entschei-
dend steigern können.
Nach ersten erfreulichen
Ergebnissen soll die „Stu-
die“ schnell auf eine neue
Stufe gehoben werden.

Sa, 26. Februar
972 Breakdowns
von Daniel von Rüdiger

D 2020

Studium abgeschlossen
und was jetzt? Das fra-
gen sich fünf junge

Künstler und verkaufen
all ihren Besitz. Sie wol-
len auf alten russischen
Motorrädern mit Seiten-
wagen Russland durch-
queren, über die Bering-

straße nach Alaska
gelangen und schliesslich
in New York ankommen.
Unterwegs begegnen sie
den unterschiedlichsten
Menschen. Mit ihrer Hilfe
fahren sie immer ein
Stückchen weiter - bis

zum nächsten der insge-
samt 972 Breakdowns.

Sa, 23. April
Monte Verità
von Stefan Jäger

CH 2021

Monte Verità, 1906. Die
junge Mutter Hanna Leit-
ner wünscht sich nichts
sehnlicher, als aus ihrer
bürgerlichen Rolle und
dem gesellschaftlichen
Korsett auszubrechen.
Sie hinterlässt ihre Fami-
lie und flieht ins Sanatori-
um Monte Verità. Inmitten
der idyllischen Natur des
Tessins und in der muti-
gen Hingabe an ihre

Kunst ist Hanna bald vor
eine innerlich zerreissen-
de Entscheidung gestellt:
Kann sie zu ihrer Familie
zurückkehren, ohne sich
selbst aufzugeben?

Sa, 26. März
Volevo nascondermi

von Giorgio Diritti
I 2020

1899 als unehelicher
Sohn einer italienischen
Fremdarbeiterin in Zürich
geboren, verbringt Anto-
nio Ligabue eine lieblose
Kindheit bei Pflegeeltern
in der Ostschweiz. Mit
19 Jahren wird er nach
Italien zwangsexiliert.
Zurückgezogen und der
Sprache nicht mächtig,
lebt er am Po-Ufer in bit-
terer Armut - bis ihn der
Bildhauer Renato Marino
Mazzacurati bei sich auf-
nimmt und sein künstleri-
sches Talent entdeckt ...

Sa, 25. Juni
Lunana

von Pawo Choyning Dorji
BTN 2020

Ein junger Lehrer aus der
Stadt wird ins entlegene
Lunana-Hochgebirgstal
geschickt und macht sich
widerwillig auf den Weg
durch die bezaubernde
Bergwelt. Vor Ort trifft er
auf eine Gemeinschaft,
die ihn mit Respekt be-
trachtet. Nur ein Lehrer
könne «die Zukunft der
Kinder berühren». Der

Spielfilm aus Bhutan wur-
de in Lunana mit Solar-
energie und Laiendarstel-
lerInnen gedreht, die dort
die wohl abgelegenste
Schule der Welt besu-

chen.

Sa, 21. Mai
Kurzfilmabend
Filmauswahl folgt online

Im allgemeinen Sprach-
gebrauch wird der Begriff
Kurzfilm des Öfteren im
Zusammenhang mit

nichtkommerziellen Film-
projekten verwendet. In-
zwischen wird der Kurz-
film jedoch, ähnlich wie
sein literarisches Pen-

dant die Kurzgeschichte,
als eigenständiges Genre
mit besonderen Aus-

drucksmöglichkeiten be-
griffen. Bedingt durch sei-
ne Kürze eröffnet der
Kurzfilm Filmemachern
künstlerische Möglichkei-
ten, die dem Langfilm

fehlen.
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