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Lemohang Jeremiah Mosese, Lesotho 2020

In Nazareth in der malerischen Berglandschaft Lesothos erfahren die Leute,
dass ein Stausee entstehen soll und alle umsiedeln müssen. Die Einzige,
die sich vehement dagegen wehrt, ist die alte Witwe Mantoa, die mit ihrem
Leben abgeschlossen hat und sich eigentlich den Tod herbeisehnt. Aber: Sie
will wie ihre Vorfahren in dieser Erde begraben werden und beschwört die
althergebrachten Werte der Basotho. Sie gewinnt dadurch neue Lebenskraft
und entfacht den kollektiven Geist des Widerstands in der Dorfgemeinde.
Après la perte de son dernier fils, Mantoa voudrait mourir elle aussi. Mais
l’annonce de la construction d’un nouveau barrage qui submergerait le
village la réveille: les vivants ont le droit de vivre, les morts de dormir, sur
leur terre ancestrale. Le réalisateur du Lesotho, Lemohang Jeremiah Mosese,
a trouvé les mots et les images pour réaliser une superbe geste africaine.

Selbstbestimmung
Es ist nicht alltäglich, dass wir einen Film aus
Lesotho im normalen Kinoprogramm zu sehen
bekommen, ja ich vermute, es dürfte der erste
sein, der in der Schweiz herauskommt. Auch
sein Titel ist nicht alltäglich: This Is Not a Burial,
It’s a Resurrection. Er beschreibt die Wiedergeburt der alten Mantoa, ihre Auferstehung
angesichts des notwendig gewordenen Widerstands gegen die Tatsache, dass ihr die
ewige Ruhe am Ort ihres Lebens genommen
werden soll. Ihre Heimat und der Boden ihrer
Familie und der Vorfahren sollen unter Wasser
gesetzt werden, weil es die Regierung so will
und die Konzerne, die damit Geld verdienen.
Mehr Geld als all die Menschen hier es je
hatten oder haben werden.
Lemohang Jeremiah Mosese weiss, wovon
er erzählt in seinem ersten Spielfilm. Und er
weiss, woher er kommt. Sein Film hat einen
ausgesprochen beschaulichen Rhythmus wie
das Leben im Tal von Nazareth; der Name des
Ortes ist eine biblische Referenz. Mitunter hat
man das Gefühl, ein Gemälde zu betrachten
von einem grossen flämischen Meister, der
biblische und mythologische Szenen auf Leinwand bannte. Aber Mosese ist ein Künstler,
der aus dem Süden kommt, und seine Figuren
sind Basotho. Sie sind verwurzelt in dieser
fruchtbaren Erde, zuhause zwischen grünen
Hügeln und verankert in lokalen Traditionen.
Das Gesicht Mantoas scheint sich der Landschaft angeglichen zu haben, hat im Lauf eines
langen Lebens die Hügel und Täler angenommen: Es ist eine Landschaft für sich, und
der Filmemacher bewegt sich auch in ihr. Die
Frau hat das Leben hinter sich, sie kennt die
tragischen Momente wie jenen, den Tod des
eigenen Sohnes zu betrauern, aber eines hat
sie nicht verloren: den Willen zur Selbstbestimmung. Davon erzählt Lemohang Jeremiah
Mosese in eindrücklichen Tableaus, bewusst
im alten Kinoformat aufgenommen.
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Ton/Son: Daniel Caleb, Colin Daniel
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Mary Twala Mhlongo, Mantoa
Jerry Mofokeng Wa Makhetha, Lesiba Player
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Tseko Monaheng, Chief Khotso
Siphiwe Nzima-Ntskhe, Pono
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Academy Awards 2021: Lesothos Nomination
African Movie Academy Awards 2020:
Best Cinematography
Sundance Film Festival 2020: World Cinema
Special Jury Award Visionary Filmmaking
Athens International Film Festival 2020:
Golden Athena, Best Picture
«Ein aussergewöhnlicher Spielfilm wie
aus einer anderen Welt erreicht uns aus
dem kleinen Binnenkönigreich Lesotho
im südlichen Afrika.» The Guardian
«Les préoccupations écologiques et
spirituelles sont liées dans l’étonnant
film de Lemohang Jeremiah Mosese,
né au Lesotho et lauréat du festival
Sundance.» Variety
«L’indomptable feu du printemps.»
Africulture

Renaissance
Le Lesotho est un petit pays, un royaume
en fait, enclavé en pleine Afrique du Sud.
Son eau abondante, due à un climat humide
en ont fait le «château d’eau» de son puissant
voisin qui y a construit – et continue de le
faire – de nombreux barrages pour approvisionner le pays en eau. L’autre «produit»
d’exportation du royaume ce sont les hommes
qui partent travailler dans les mines d’or
sud-africaines. C’est là-bas qu’était parti le
dernier fils de Mantoa et qu’il est mort. Il ne
reste donc à la vieille dame que le souvenir
et la mémoire de ses hommes disparus.
Alors, lorsqu’elle apprend que le village sera
englouti avec ses morts et son passé, la
vieille dame résignée à sa propre fin trouve
le courage pour galvaniser ses compatriotes
et résister aux diktats de la ville.
Elle est bien là, la nouvelle génération du
cinéma africain: après Mati Diop (Atlantique,
Sénégal 2019), Amjad Abu Alala (You Will
Die at 20, Soudan 2019), voici Lemohang
Jeremiah Mosese du Lesotho. This Is Not a
Burial, It’s a Resurrection nous prend aux
tripes dès la première image pour ne plus
nous lâcher jusqu’à un final véritable coup
de poing. Quelques mots, quelques phrases,
suffisent pour comprendre le drame de toute
une population. Le visage de Mantoa – incroyable Mary Twala Mhlongo – impassible,
marqué par les stigmates du temps et des
douleurs, exprime tout cela. Mosese passe
avec finesse du «conté», où à l’Histoire se
mêle du fantastique, au «raconté» du présent
où s’entrechoquent revendications sociales
et culturelles. Il y a du Souleymane Cissé et
Yeelen dans ce film, avec la même beauté des
paysages amples, mais ici verdoyants. This
Is Not a Burial, It’s a Resurrection participe
de cette magie: celle donnant une vie et
un corps à tout un peuple. C’est le miracle
du cinéma.
Martial Knaebel
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