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VORWORT DES PRÄSIDENTEN
Eines Tages wacht der Protagonist auf und stellt fest, dass er
sich über Nacht in einen riesigen Käfer verwandelt hat. Geht es
uns mit dem unsichtbaren Covid-Alien nicht ähnlich wie Gregor
Samsa in Kafkas Erzählung «Die Verwandlung». Wir fallen
plötzlich aus einer zuvor fast grenzenlosen Mobilität und finden
langsam zurück zur Erfahrung als biologische und ortsgebundene Wesen. Wir nehmen Türklinken, Ellenbogen, Körperabstand,
Blickrichtungen, Hände mit und ohne Handschuhe mit geschärften Sinnen wahr. Jeder Gang nach draussen folgt einer komplizierten Choreografie. Das Weltbild, wir könnten (fast) alles tun,
weil die Welt uns gehört, löst sich auf wie der Nebel in der Sonne. Laut Biologen wählen 100 Milliarden Bakterien von 500 bis
1’000 Arten ihre Heimat in uns. Das sei 10-mal so viel wie die
Anzahl der Zellen, die unseren Organismus ausmachen. Und Viren trügen dazu bei, Form und Struktur unseres Organismus zu
formen. Eine Art wandelnder Menagerie sozusagen.
Neue Zeiten sind angebrochen, wenn ein unsichtbares Wesen
den Narzissmus unserer Gesellschaften auf den Prüfstand stellt.
Und wenn so vieles zum «rasenden Stillstand» kommt, kann
ausgesetzt und neu sortiert werden. trigon-Filme sind fremde
Blicke, die zu einzigartigen Reisen einladen. Da lassen sich
Wahrnehmungen, die wie eine Brille wirken, verabschieden. Darunter sind dichte Beschreibungen von Lebens- und Traumwelten. «Nicht vom Zentrum aus geschieht die Entwicklung, die
Ränder brechen herein», hat Ludwig Hohl mal bemerkt. Die
filmingo-Plattform hält die Fenster ins Imaginäre weit offen.
Das trigon-film-Netzwerk erweist sich im Covid-19 Jahr als besonders kostbar. Vertrauen, Verlässlichkeit, persönliche Nähe,

gemeinsame Visionen und Strukturen fördern innovative Aktivitäten in armen Ländern.
Geschlossene Kinos, Starttermine, die sich immer wieder verschieben, und vor allem Unsicherheit. Herzlichen Dank an das
resiliente trigon-film- und filmingo-Team. Für die Leidenschaft,
unverstellte Blicke unter Oberflächen zu werfen und die
Geschichte(n) des Imaginären weltweit weiter mitzuschreiben.
Dank an Walter Ruggle, der bis Mitte 2020 für die Navigation
von trigon-film verantwortlich war. Immer wieder hat er uns
überrascht. So vieles konnten wir erfahren über Stil, ästhetische
Entscheidungen, über Kameras und SchauspielerInnen. Davon
und über vieles mehr wird Walter weiterhin erzählen.
Kürzlich ist der mosambikanische Schriftsteller Mia Couto über
sein Verständnis von Wirklichkeit befragt worden. Er antwortet:
«Ich komme aus einer Welt, in der es kein Wort für das gibt, was
Realität meint. Das ist keine literarische Konstruktion, das spiegelt die Beziehung wider, die die Menschen in meinem Land zur
sichtbaren wie zur nicht sichtbaren Welt haben. Wenn ich beispielsweise schriebe, ich träumte vergangene Nacht, ich würde
ein Baum werden, dann ist das für die Leser nicht Fantasy; das
ist etwas, was passieren kann. Wenn das als Magischer Realismus klassifiziert wird, dann interessiert mich daran diese irreführende Trennung zwischen Realität und Nicht-Realität. Es
geht nicht darum, dass das Fantastische nett wirken soll oder
exotisch, sondern ich will damit betonen, dass die Trennung ein
Konstrukt ist, Einbildung.» Mia Coutos Antwort steht auch für
die Grenzgängersituation von trigon-film.
Martin Fässler, Präsident des Stiftungsrates
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KURZ GESAGT
Was für ein Jahr für uns alle! Was für ein Jahr für die Kulturenvermittlung! Kaum richtig gestartet, kam
es Mitte März zum Lockdown fürs ganze Land. Kinos waren geschlossen, Filmstarts wurden verschoben,
es herrschte Unklarheit darüber, wann und wie es weitergehen soll. Und als im Juni die Kinos wieder
öffnen konnten, standen die auch ohne Pandemie schwierigen Sommermonate an. Openairs konnten
kaum stattfinden, die Rückkehr zur Normalität litt unter der drohenden zweiten Welle. Klar war auch die
Stiftung trigon-film von der Situation betroffen. Das Präsentieren und die vertiefende Begleitung von
sorgsam ausgesuchten Filmen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und dem östlichen Europa, die seit 1988
das Ziel sind, dem trigon-film sich widmet, waren in Frage gestellt, Kurzarbeit für einen Teil des Betriebs
angesagt. Der Rest kümmerte sich darum, dass die DVD-Edition und der Filmshop weiter laufen konnten
und vor allem das Streamingangebot. Dieses wurde schlagartig zum zentralen Vermittlungsinstrument.
Wir haben 2020 in der Schweiz trotz schwierigen Bedingungen 15 neue Filme herausgebracht, einzelne
davon aufgrund der geschlossenen Kinos direkt im Streaming oder fürs Erste nur in einem Landesteil.
Das Angebot, das Kinos, Spielstellen, Bibliotheken und Privaten zur Verfügung steht, umfasst mittlerweile 687 Filme aus 104 Ländern. Die DVD-Blu-ray-Edition ist auf 373 Titel angewachsen. Sie bleibt ein zentrales Element der Vermittlung anderer Film-Kulturen, weil sie privat wie auch in Schulen und Bibliotheken genutzt werden kann und an Orten, an denen es kein Kino gibt. Kulturvereinigungen, Interessengemeinschaften, Jugendtreffs, kleine Openairs oder Dorftreffs greifen auf Filme unserer Kollektion zurück,
weil wir sie auch in Formaten verfügbar halten, die ausserhalb von Kinos gespielt werden können. Wir
haben 2020 weitere ältere Titel digitalisiert, damit sie auch in Zukunft gezeigt werden können. Unter
ihnen der bolivianische Klassiker «La nación clandestina» von Jorge Sanjinés und der tunesische Spielfilm «Le collier perdu de la colombe» von Nacer Khemir. Die Arbeit wird 2021 fortgesetzt.
Elementar wichtig war das seit 2013 aufgebaute eigene Streaming-Angebot, das es auch im Lockdown
möglich machte, Filme aus den Kontinenten des Südens und Ostens anzuschauen; es wurde äusserst rege
genutzt. Dank filmingo sind sorgsam ausgewählte Filme bequem online anzuschauen, sei das auf dem
Tablet, am Computer, über Fernseher oder einen Beamer. Die Stiftung trigon-film ergänzt in einem stark
kommerzialisierten und für Produktionen aus der Schweiz und aus Europa massiv geförderten Kinound Vertriebsumfeld das Angebot an Filmen mit einer Auswahl aus Süd und Ost. Das wurde 2020 auch im
Streamingbereich sehr geschätzt und genutzt, denn die grossen Plattformen mögen zwar weit verbreitet sein, aber ihr Filmangebot beschränkt sich auf nordwestlichen, kommerziellen Serien- und Mainstream. Unsere Filme bieten Hintergründe und ermöglichen vertiefende Einblicke: Je besser man die
Anderen wahrnehmen kann und kennt, desto kleiner werden die Vorurteile, umso geringer die Angst.
Die Stiftung trigon-film stand also auch im Pandemiejahr 2020 ein für die kulturelle Vielfalt, die eine Realität ist und sich in Filmen spiegelt. Verbunden mit dem Versuch, so etwas wie Fairtrade im kulturellen
Bereich anzustreben, denn gesehene Filme stärken nicht nur das Bewusstsein des Publikums, sie tragen
auch dazu bei, dass neue Filme in Afrika, Asien und Lateinamerika entstehen können.
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DIe auf den folgenden Seiten aufscheinenden Zitate sind dem Evaluationsbericht 2020 zur Stiftung trigon-film entnommen.

Angefangen hat es eigentlich ganz normal, das Jahr 2020. Die Geschäftsstelle der Stiftung trigon-film hat am 3. Januar die Arbeit
nach den Festtagen mit Ferienabwesenheiten wieder voll aufgenommen, die Filmlancierungen waren geplant und aufgegleist bis
tief in den Sommer hinein. Alle freuten sich darauf, eine Reihe von
überzeugenden Filmen in die Kinos zu bringen, die Kollektion mit
ausgesuchten DVDs aus Süd und Ost zu erweitern und das Streamingangebot auf filmingo zu verfeinern. Mehrere Gäste waren für
die ersten Monate eingeladen, Reisen und Hotels für sie gebucht.
Wir kommunizierten mit einem Bild aus Pablo Larraíns Film
«Ema» zum Jahresauftakt euphorisch:
«Wir sind Feuer und Flamme wie die Hauptfigur im chilenischen
Spielfilm 'Ema' und gehen mit frischem Elan ins neue Jahr. Herzlichen Dank für Austausch, Inspiration, Treue und Unterstützung.
Wir lieben es, die Freude an aussergewöhnlichen Filmen mit Ihnen
zu teilen, und versprechen, uns auch 2020 für die Vielfalt im Kino
einzusetzen. Jetzt freuen wir uns auf wunderbare Filmentdeckungen und wünschen allen einen guten Start ins neue Jahr!»
Alles war bereit für ein starkes Kinojahr, und so ging es am 9. Januar auch gleich los mit einem Abstecher in die Mongolei. «Öndög» von Quan'an Wang stand auf den Programmen der ArthouseKinos in der deutschsprachigen Schweiz. In den Kinos der ganzen
Schweiz lief zu diesem Zeitpunkt noch immer und mit schönem
Erfolg der vor Weihnachten gestartete brasilianische Spielfilm «A
vida invisível de Eurídice Gusmão» von Karim Aïnouz. Angefangen hat es eigentlich ganz normal, das Jahr 2020.

MONGOLISCHE STEPPE, ANATOLISCHE BERGWELT
Im Zentrum des Films von Quan'an Wang, der 2007 mit «Tuyas
Hochzeit» in Berlin den Goldenen Bären abgeholt hatte, stehen
eine eigensinnige Frau und die menschenleere Weite. Die autark
lebende Hirtin, die von allen Dinosaurier genannt wird, duldet
den ihr zugeneigten Nachbarn nur, wenn es Probleme mit ihrer
Herde gibt oder eine Geburt ansteht. Für sich und ihre Zukunft

hat sie einen eigenen Plan, der mit der einsamen Landschaft und
deren Mythen in Beziehung steht. Der Schauplatz ist mehr als nur
Kulisse, er lässt seine eigene Wirklichkeit in die Fiktion einfliessen.
Die Geschichte voller komischer Momente und überraschender
Wendungen greift in schöner Beiläufigkeit auch existenzielle Themen auf. Ein in sich ruhender Schaugenuss zum Start ins 2020.
Abgeschiedenheit ebenfalls im zweiten Spielfilm des Jahres, in «A
Tale of Three Sisters» von Emin Alper, gedreht in atemberaubenden Bildern in den Bergen Anatoliens. Die drei Schwestern Reyhan
(20), Nurhan (16) und Havva (13) leben mit ihrem Vater in einem
weit abgelegenen Dorf in Zentral-Anatolien. Eine nach der anderen
wurden sie als Dienstmagd in die Stadt geschickt, doch alle kehrten
wieder zurück, zuletzt Nurhan. Sie hat den Sohn des Arztes der Region geschlagen, weil er jede Nacht sein Bett nässte. Reyhan war
bei ihrer Rückkehr schwanger und wurde vom Vater eilig mit dem
Schafhirten Veysel verheiratet. Dieser begehrt in volltrunkenem
Zustand gegen die Dorfältesten auf, was dramatische Folgen hat.
Auch wenn sich für keine der jungen Frauen der Traum von einer
besseren Zukunft erfüllt und sie untereinander immer wieder in
Streit geraten, halten sie doch zusammen.

FÜR DEN KINOALLTAG GESCHAFFEN
Es ist für uns auch nach 32 Jahren noch ein zentrales Anliegen, Filme sichtbar zu machen, zu vermitteln und ihnen auch zu einer grösseren Präsenz zu verhelfen. Nur Filme, die gesehen werden, haben
ein Leben. Und für die Filmschaffenden ist es ungemein wichtig,
die Resonanz ihrer Arbeit im Kinoalltag zu erfahren und zu spüren.
Sie möchten, dass ihre Filme nicht nur an Festivals gezeigt werden,
wo sie unter speziellen Umständen und zu häufig ohne finanziellen
Rückfluss für lokale Events dienen; die Filmschaffenden haben ihre
Filme für die Leinwände des Alltags geschaffen.

Im Januar 2020 tauchten Meldungen aus China auf von einem Virus, das die Grossstadt Wuhan lahmlegte und die ganze Stadt in
Quarantäne versetzte. Man nahm das zur Kenntnis, weil es in den

El robo del siglo aus Argentinien
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«trigon-film ist ein Qualitätslabel:
Was im trigon-film-Katalog ist,
hat unter Fachleuten einen
bestimmten Nimbus und einen
guten Ruf, das bestätigen
Filmfachleute, aber auch
Filmschaffende.»

letzten Jahren in Asien immer mal wieder zu lokalen Grippewellen
gekommen war. Und arbeitete weiter an einem schönen Kinojahr.
In der Westschweiz startete mit «Le miracle du Saint Inconnu»
von Alaa Eddine Aljem ein Erstling aus Marokko, der in den anderen Landesteilen bereits im vorangegangenen Herbst in den Kinos
gezeigt worden war - zur Besonderheit der Schweiz und zu einer
Herausforderung für den Filmverleih gehört die Mehrsprachigkeit,
die mitunter zeitverschobene Starts notwendig macht, weil die
Nachbarländer mit den entsprechenden Sprachen ihre Starts
nicht koordinieren. Angesagt für Februar war entsprechend in der
Deutschschweiz ein Spielfilm, der in der Romandie zusammen mit
Frankreich im Oktober lanciert worden war: «Camille» von Boris
Lojkine.

MIT FOTOGRAFIE SICHTBAR MACHEN

Asien anreisen, hatten ihre Präsenz anuliert, Schutzmassnahmen
wurden thematisiert und das Robert Koch Institut stand dem
Gross-Event zur Seite, sollte eine Infektion auftauchen. Rückblikkend kann man sagen: die Berlinale hatte grosses Glück, sie ging
ohne Probleme über die Bühnen und Leinwände und wurde zum
letzten Festival, das noch unter den üblichen Bedingungen und
ohne Einschränkung stattfinden konnte.

GOLDENER BÄR
Während die Kinos im Februar 2020 auch in der Schweiz virusverängstigt bereits leerer wurden, ging eine für uns äusserst erfolgreiche Berlinale zuende. Wir sind mit mehreren sehenswerten Filmen
nach Hause zurückgekehrt, darunter mit dem Goldenen Bären
«Sheytan vojud nadarad» (There Is No Evil) von Mohammad Rasoulof aus dem Iran, der uns bei der ersten Vorführung begeistert
hatte und der schliesslich als bester Film 2020 ausgezeichnet wurde. Jurypräsident Jeremy Irons lobte den Film in einer engagierten
Rede unter anderem auch dafür, dass er «Fragen über unsere Verantwortung und Entscheidungen im Leben stellt». Zudem erhielt
der packende Film den Preis der ökumenischen Jury und den Gilde
Filmpreis der KinobetreiberInnen mit der Begründung: «Der Film
war der für uns überraschendste und kurzweiligste Film des diesjährigen Wettbewerbs. Er erfüllt, was wir im Kino lieben: Kraftvoll,
emotional und zutiefst menschlich erzählt uns der Film Geschichten,
die uns zeigen, was einen Menschen ausmachen und sensibilisiert
uns, unser Leben in dieser Welt zu reflektieren. Politisch und ethisch
weitet der Film den Blick in eine uns fremde Welt. Herausragend
sind die Darstellungen der SchauspielerInnen, die trotz der Repressalien des Regimes stets nach ihrem Glück und Freiheit suchen. Mit
Freude verleihen wir den GILDE-Preis für den besten Film im Wettbewerb der 70. Berliner Filmfestspiele an Mohammad Rasoulof und
das gesamte Filmteam für ihren Film Sheytan vojud nadarad.»

Die junge Fotojournalistin Camille Lepage war vor zehn Jahren voller Idealismus nach Zentralafrika gereist, um in Bildern über den
Bürgerkrieg zu berichten. Was sie dort zu sehen bekam, veränderte ihr Leben. Am 12. Mai 2014 war sie bei ihrer Arbeit in einen Hinterhalt geraten und ums Leben gekommen. Sie war 26-jährig und
wollte mit ihren Bildern dazu beitragen, dass einer der Konflikte
auf dem afrikanischen Kontinent auch bei uns wahrgenommen
wurde.

Rasoulof konnte seine Preise nicht selber entgegennehmen - das
Regime im Iran verweigerte dem Künstler die Ausreise und unterstrich damit umso mehr die Dringlichkeit seines Films. Seine
Tochter Baran nahm den Preis für ihn entgegen, «überglücklich und
sehr traurig, weil er nicht hier sein kann.» Der Produzent Kaveh
Farnam hielt eine bewegende Rede. «Es gibt keine Mauern, die Ideen, die Vorstellungskraft oder die Liebe aufhalten können. Nur die
Diktatoren machen sich durch die Mauern kleiner und kleiner.»

Würdevoll erzählt Boris Lojkine die wahre Geschichte einer jungen
Frau, die mit seltener Intensität lebt, die Welt wahrnimmt und verzweifelt die Konflikte und Dramen der Subsahara ins Bewusstsein
zu rücken versucht, welche der Westen nur zu gerne ausblendet.
Der Film hatte auf der Piazza Grande von Locarno seine Schweizer
Premiere und wurde am Ende des Festivals mit dem begehrten
Publikumspreis ausgezeichnet. Im Januar 2020 hat die Hauptdarstellerin Nina Meurisse zudem den Prix Lumière erhalten für die
glaubwürdige Interpretation ihrer Rolle.

Grosse Freude hatten wir auch an einem weiteren Film, der in einer
Nebensektion lief: Los lobos (Die Wölfe) von Samuel Kishi Leopo
aus Mexiko. Der unabhängige Friedensfilmpreis prämiert jährlich
Filme, die durch eine eindringliche Friedensbotschaft und ästhetische Umsetzung des Filmthemas überzeugen. Die Jury schrieb:
«Aus der Perspektive von zwei Kindern, dem achtjährigen Max und
seinem fünfjährigen Bruder Leo, erzählt Samuel Kishi Leopos autobiografisch inspirierter Film 'Los Lobos' eine Geschichte von Armut,
Heimatverlust und Migration. Das Chaos, in das die Familie durch
den Länderwechsel gerät, ordnet die Mutter mit sieben Regeln über
das Zusammenleben. Regel 7 lautet: Nach jedem Streit umarmen!
Am Ende sind es die Kinder, die auf diesen friedenspolitischen Imperativ bestehen. Der sensibel und zärtlich erzählte Film schlägt
sich radikal auf die Seite der Menschlichkeit. Hier sprechen Kinder
zu Kindern und auch die Erwachsenen können nicht anders, als ihnen zuzuhören. Poetisch, mutig und kämpferisch zeigt uns der Film
was es bedeutet, in einem anderen Land eine neue Existenz aufzubauen.»

Der Februar ist für Menschen, die im Bereich des Films arbeiten,
der Monat der Berlinale, der Internationalen Filmfestspiele Berlin.
Für uns gehört dieses Festival zu den wichtigsten im Jahr, weil es
traditionell einen ausgeprägt weltoffenen Blick hat und Filme vermittelt, die nicht leblos auf dem Mainstream treiben. Der Filmmarkt von Berlin ist der erste grosse Filmmarkt im Jahreszyklus
und neben Cannes in Europa der wichtigste. Klar fahren wir da hin
und tauchen ein ins Angebot von über 1'000 mehr oder weniger
neuen Filmen.
Hatte das Jahr noch wie gewohnt angefangen, so sprach man inzwischen auch in Europa bereits von der Bedrohung, die das Virus,
das in Wuhan aufgetaucht war, darstellt. Am Festival in Berlin
herrschte noch 'courant normal', aber viele, die normalerweise aus

Los lobos erhielt zudem den Grossen Preis der Internationalen Jury
als bester Film Generation Kplus, gestiftet vom Deutschen Kinderhilfswerk. Und wir kehrten stolz über die grossartigen Filme und
frohen Mutes zurück, um ihre Lancierung im Herbst 2020 anzupacken. Zum fünften Mal in 15 Jahren mit dem Goldenen Bären.

There is no Evil aus Iran
Notre-dame du Nil aus Ruanda
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VERMITTLUNGSARBEIT MIT KLAREM ZIEL
1988 gegründet, bezweckt die Stiftung trigon-film im Sinne von Artikel 80
ff ZGB, «die Kenntnisse des Filmschaffens aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu fördern. Die Stiftung kann auch Filme anderer Provenienz berücksichtigen, wenn sie dies kulturell und entwicklungspolitisch für wichtig hält. Sie erfüllt diese Aufgaben insbesondere durch Beschaffung,
Verbreitung und Promotion sowie durch Archivierung von Filmen namentlich in der Schweiz. Die Stiftung kann auch andere Aktivitäten fördern oder
selbst erbringen, die im Interesse audiovisueller Werke aus den genannten
Gebieten oder deren Kulturen im Allgemeinen sind; aus kulturellen und entwicklungspolitischen Überlegungen kann sie sinngemäss auch audiovisuelle Werke anderer Provenienz unterstützen. Im Rahmen dieser Zwecke
kann die Stiftung mit anderen Organisationen zusammenarbeiten.»
Was zeichnet die Stiftung trigon-film aus, was unterscheidet sie von
einem kommerziellen Unternehmen und wofür kann sie ohne Partnerschaften nicht existieren:
• trigon-film ist eine öffentlich kontrollierte Stiftung unter EDIAufsicht mit klarer Aufgabe. Dies schränkt ihren Spielraum stark
ein und macht sie aber auch einzigartig.
• trigon-film ist ein Archiv für Filme aus Süd und Ost, das die Arbeit
an Filmen nach der Erstauswertung nicht aufgibt – es pflegt sie
weiter, so lange die Filmschaffenden es wollen.

• Die Filme werden teils breit gesehen, teils richten sie sich an ein
kleines Zielpublikum.
• Alle zusammen tragen sie das Ganze auch finanziell mit.
• Filmende haben eine Adresse, auf die sie sich verlassen können.
• trigon-film ist global vernetzt mit klarem Fokus.
• Die Filme sind begleitet mit vertiefenden Informationen in
Magazinen und Bulletins.
• Der Förderverein bildet die Publikumsstütze und steuert Mittel
für die Arbeit bei.
• Fürs Publikum, aber auch für Botschaften in der Schweiz und in
der Welt sind wir eine wichtige Kontaktstelle, die auch vermittelt,
wenn es nicht um unsere Filme geht.
• Die Stiftung arbeitet im Gegensatz zu allen Verleihern nicht
gewinnorientiert.
• Der Reichtum und der Profit für alle sind die Filme. Alle Mittel
fliessen in die Arbeit, an die Filmschaffenden aus Süd und Ost
und in ihre Filmarbeit. Strukturen werden gestärkt.

• Filme aus Süd und Ost mit Zusatzmaterialien sind dank der
DVD-Edition für alle greifbar, ohne dass jeder einzelne Film kommerziellen Anforderungen genügen muss.

CHILE UND DAS LEBEN IM HIER UND JETZT
Wie weiter? Das trigon-film-Team war zuversichtlich und bereitete
den Filmstart vor, an dem es seit einem halben Jahr intensiv gearbeitet hatte. «Ema» von Pablo Larraín aus Chile. Weil ebenfalls im
März ein Kostümfilm mit dem Titel «Emma» angesagt war, haben
wir uns in Absprache mit der Produktion dazu entschieden, den
Titel unseres Films anzupassen und so Verwechslungen zu vermeiden. Wir erweiterten ihn einfach um die zweite Hauptfigur und
nannten ihn «Ema y Gastón». In Venedig uraufgeführt, ist dies ein
Film, wie man ihn nicht alle Tage zu sehen bekommt. Ema ist die
Frau von Gastón. Die beiden leben in Valparaíso und hatten Polo
adoptiert, einen Knaben kolumbianischer Herkunft. Während
zehn Monaten lebte er bei ihnen. Ema tanzt und Choreograf
Gastón begleitet die experimentierfreudige Tanztruppe, die alle

Nuestras madres aus Guatemala
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möglichen Orte der Stadt in Beschlag nimmt. Mit Polo waren Ema
und Gastón überfordert. Am Ende auch mit einander. Sie haben
den Buben der Adoptivbehörde zurückgegeben, und jetzt plagt
Ema das Verlangen nach ihm. Der Film hat viele Gesichter, und
das macht ihn so faszinierend. Er taucht mit uns ein ins pittoreske
Valparaíso, wo es überall hoch oder runter geht.
Der Start dieses für uns auch im Hinblick auf mögliche Einnahmen
so wichtigen Films war auf den 12. März angesetzt, Werbemassnahmen liefen auf allen uns möglichen Ebenen, wir hatten sogar
Clips in Zürich gedreht mit zwei Tänzerinnen, die Bewegungen aus
dem Film von Valparaìso in die Schweiz versetzten. Und dann der
Schock, der nicht nur das Kino betraf: Ab 16. März 2020 war das
Land im Lockdown und damit in einer Erfahrung, die so niemand

von uns kannte. «Ema y Gastón» hatte gerade mal vier Spieltage
Auslauf - und diese beschränkt durch die Tatsache, dass viele bereits Hemmungen hatten, sich an Veranstaltungen zu begeben.

STREAMING IM LOCKDOWN
trigon-film reagierte kurz entschlossen und entschied sich dafür,
den breit angekündigten Film als Premiere im Streaming auf der
eigenen Plattform filmingo fortzusetzen. Auf spannende Filmstunden sollte das Publikum trotzdem nicht verzichten. Neben der Premiere, die ausgesprochen erfolgreich nun im Streaming lief, standen vom ersten Tag des Lockdowns an mehr als 500 Filme auf
filmingo bereit, alle in Originalversion mit deutschen und französischen Untertiteln, häufig zudem italienische und englische. Klar
war zu diesem Zeitpunkt, dass die Kinoschliessung länger dauern
würde, und so entschieden wir uns, auch den nächsten geplanten
Filmstart im Streaming anzubieten: Es war dies die überraschende Filmperle aus dem Sudan: «You Will Die At 20» von Amjad Abu
Alala, im Jahr davor an der Biennale von Venedig als bestes Filmdebüt ausgezeichnet.
trigon-film hat seit 2013 eine Streaming-Plattform betrieben und
sich 2018 dafür entschieden, diese zu erweitern und unter einem
eigenständigen Auftritt zu präsentieren. filmingo bietet Arthouse
vom Feinsten, hat das Angebot an sehenswerten Filmen aus der
gesamten Welt im Lauf des Jahres 2020 auf über 650 Titel aus 104
Ländern ausgebaut. Die deutsche Plattform Film-Rezensionen
schrieb: «Dass Video on Demand auch mehr sein kann, beweist
filmingo. Die Plattform hat sich auf eine kuratierte Auswahl an
Arthouse-Filmen spezialisiert. Das Motto: lieber weniger, dafür
hochkarätig.» Und die Süddeutsche Zeitung hielt fest: «Das setzt
nicht auf Masse, sondern stellt eine sorgfältig ausgewählte Kollektion bereit.»

«NETFLIX FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE»
Wir freuten uns über die enorme Resonanz beim Publikum, und
jene im Team, die sich bis dahin um filmingo kümmerten, waren
am Anschlag beim Bewältigen des Interesses, dem Erweitern des
Angebots und Anpassen an die veränderte Situation. Auch auf Medienseite war das Echo gross - klar, es gab keine Filmstarts mehr,
kulturelle Veranstaltungen überhaupt waren abgesagt, also beschäftigte man sich mit dem, was blieb oder neu in Schwung kam.
Einzelne Medien begnügten sich damit, auch im Streaming-Angebot primär den kommerziellen Mainstream abzudecken - ein Wort,
das plötzlich eine neue Bedeutung bekam -, andere nahmen wahr,
dass es auch hier Vielfalt gibt und eine Plattform, die den Blick auf
die ganze Welt offen hält - hier ein paar Zitate:

«Dank filmingo kann man sein Wohnzimmer in ein Cinéma d’art et
d’essai verwandeln.» Libérté
«Kann der brandneue Schweizer Streaminganbieter filmingo mithalten? Er kann! Denn filmingo versucht gar nicht erst, den anderen Diensten nachzueifern, sondern schnitzt sich eine eigene Nische
abseits des amerikanischen und europäischen Film-Mainstream.
Netflix für gehobene Ansprüche.» Aargauer Zeitung
«Seit ihrer Gründung 1988 von Entdeckerfreude und Pioniergeist
geprägt, ist die Schweizer Kultur-Stiftung trigon-film. Sie hat sich
regelrecht als Qualitätsmarke etabliert. Nun stellt trigon-film ein
nächstes Produkt vor: filmingo, eine Streaming-Plattform, auf der
trigon-film zusätzlich zu den eigenen eine erlesene Auswahl weiterer Arthouse-Filme anbietet. Mit wachem Geist und Ideenreichtum,
überaus benutzerfreundlich!» Filmdienst
«filmingo enthält sorgfältig ausgewählte Kinofilme, zeitlose Klassiker und herausragende Dokumentarfilme.»
Republik
«Ein anderes Profil hat die Plattform filmingo.ch: Sie wird von dem
Schweizer Verleih ‹trigon-film› betrieben, der sich einerseits mit
dem Vertrieb von anspruchsvollen internationalen Filmen einen
Namen gemacht hat, andererseits einige der ganz grossen Meisterwerke der Filmgeschichte in neuen restaurierten Fassungen auf den
Markt bringt. Damit man sich in den 500 Filmen aus dem TrigonProgramm auf ‹filmingo› zurecht findet, gibt es neben der normalen
Suchfunktion auch sorgfältig kuratierte Listen, in denen man nach
Thema und Genre suchen, sich aber auch Empfehlungen von namhaften Regisseurinnen und Regisseuren anschauen kann.»
Watson
«Kinos bieten Filme für zu Hause an - Das Kino Roxy in Romanshorn will seinem Publikum in der Zeit, wo alle Kinos geschlossen
sind, eine Alternative bieten - filmingo.ch bietet eine kuratierte Auswahl an Arthouse-Filmen zum Streamen im Abonnement oder per
Einzelmiete, betrieben durch die Schweizer Stiftung trigon-film.»
Thurgauer Zeitung
«So zeigt der Schweizer Weltkino-Verleih trigon-film seit Montag
das energetische Liebesdrama 'Ema y Gastón' des Chilenen Pablo
Larraín auf VoD. Der Film war vier Tage vor dem Lockdown in den
Deutschschweizer Kinos angelaufen. Mit ‹filmingo› betreibt die
Schweizer Stiftung ihren eigenen Streaming-Dienst mit einer kuratierten Auswahl an Arthouse-Filmen.»
Schweiz am Sonntag

Canción sin nombre aus Peru
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Camille aus der Zentralafrikanischen Republik
A Tale of Three Sisters aus der Türkei
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«Fazit: Ein tolles Nischenprodukt. Filmingo ist kein StreamingDienst für jedermann. Aber eine Empfehlung für alle, die auf Filme
abseits des Mainstreams stehen. Einen Gratismonat kriegst du zum
Einstieg zwar nicht, aber die Plattform kannst du trotzdem risikolos ausprobieren. Denn das ganze Angebot ist offen ersichtlich. Filme können einzeln gemietet oder im Rahmen eines günstigen Monatsabos geschaut werden.»
Digitec Blog

IN 32 JAHREN HAT TRIGON-FILM . . .
687 Filme in die Kinos gebracht
402 Filmschaffende in die Kollektion aufgenommen
173 Filmschaffende in die Schweiz eingeladen
104 Länder in den Kinos vermittelt, viele erstmals

Der Anklang, den filmingo und unsere Filme in den Monaten des
Lockdowns fanden, war ermutigend und mehr als 1'000 Eintritte
täglich gehörten zum Alltag. Von allem Anfang an haben wir darauf
gesetzt, mit geschlossenen Kinos zusammenzuarbeiten, damit sie
über ihre eigene Homepage und Kommunikation weiterhin Filme
anbieten konnten. Mehr als zwanzig Kinos in der ganzen Schweiz
hatten eine Filmingo-Pforte und waren beteiligt an den Einnahmen, die durch ihre Besucherinnen und Besucher generiert wurden. In der Folge wurde dieses Angebot verfeinert und filmingo
dergestalt umgebaut, dass ein so genanntes Embedding möglich
ist, von dem alle Kinos auch weiterhin Gebrauch machen können.

TRANSITION
Während im ersten Lockdown ein Teil des Teams weiterarbeiten
konnte und herausgefordert war, musste ein anderer Teil mangels
Aufgaben in Kurzarbeit gehen. Wöchentliche virtuelle Team-Kaffeepausen trugen dazu bei, dass niemand aussen vor blieb, ein Austausch auch über Filme weiter möglich war und alle à jour waren
über das, was läuft und was geplant ist. Eine spezielle Herausforderung stellte in diesen Monaten die Tatsache dar, dass zwei Mitarbeiterinnen neu zum Team gestossen waren und die Leitung der
Stiftung auf den 1. Juli hin abgelöst werden sollte. So speziell der
Einstieg für die beiden Kolleginnen war, so souverän meisterten
sie ihn, so dass man eigentlich das Gefühl haben konnte, sie wären
immer schon dabei gewesen und müssten nicht auf distanzierte
Art Abläufe kennenlernen, von denen es die meisten in der Phase
des Lockdowns nicht gab.

4'257'842 Eintritte in Kinos und Spielstellen verzeichnet
121 Magazine deutsch und Bulletins französisch herausgebracht
17 Buchpublikationen verfasst und veröffentlicht
373 Filme auf DVD in eigener Edition produziert
14 Filme auf Blu-ray im HD-Format greifbar gemacht
1 Theaterproduktion ermöglicht
882 Mitglieder im Förderverein
44'641 eingetragene Kundinnen und Kunden im Onlineshop
52'413 Bestellungen im Filmshop abgewickelt
83 Film-Gespräche mit Filmschaffenden veröffentlicht
407 Mediendossiers erstellt
38'000 Kontakte über Newsletter und Soziale Medien erreicht
1'123 Artikel im Filmshop verfügbar gemacht
481 Plakate und Flyer gestaltet und angeboten

Altersbedingt war zudem der Wechsel in der Geschäftsleitung geplant zu einem Zeitpunkt, da niemand von einer Pandemie sprach.
Auf der Basis einer öffentlichen Ausschreibung hatte sich der Stiftungsrat in seiner Herbstsitzung 2019 für die Wahl der internen
Kandidatin entschieden und die damalige Kommunikationsverantwortliche Meret Ruggle als neue Leiterin gewählt. Sie hat kulturelle und soziale Anthropologie sowie Filmwissenschaft in Zürich
und Paris studiert und in Genf mit Schwerpunkt «Internationale
Beziehungen» zum Thema «Sustainable Development» den Master of Arts in Development Studies erlangt. Bereits vor ihrer Festanstellung 2016 hatte sie als Übersetzerin für Französisch, Spanisch und Englisch gewirkt und die sozialen Medien betreut.
2018/19 hat sie den Umbau zur Streamingplattform filmingo entwickelt und die trigon-film-Plattform erfolgreich lanciert.
Gemäss Martin Fässler, dem Präsidenten von trigon-film, war es
wichtig, jemanden zu finden, der Filmwissen und entwicklungspolitisches Bewusstsein zusammenbringt, denn «trigon-film ist eine
landesweit und international respektierte und geschätzte Institution, die mit Sorgfalt und Sachkenntnis in die Zukunft geführt werden muss. trigon-film soll ein sicherer Wert bleiben auf der Weltkarte des Kinos und ein verlässlicher Partner im Inland wie auch
international.» Auch wenn die neue Geschäftsleiterin, die ihre Aufgabe offiziell am 1. Juli 2020 antreten sollte, als Mitarbeiterin bereits mit den Abläufen und der Arbeit vertraut war, lief vom Januar bis Juni ein umfangreiches Programm des gezielten Wissenstransfers und der Übergabe - und klar, auch dieses musste ab Mitte März anders als geplant organisiert werden. Es fand zum Teil in
virtuellen Seminaren statt, zum Teil, als das Wetter es zuliess, in

40 pädagogische Unterlagen zu Filmen verfasst
23 DVD-Spezialeditionen produziert
53 verschiedene Festivals besucht
677 Filme aus 104 Ländern im Online-Kino zum Anschauen bereitgestellt
... und dann das 33. Jahr mit Elan und geschlossenen Kinos begonnen.

«trigon-film ist nicht der einzige
Vertrieb für Süd-Ost-ArthouseFilme in der Schweiz, aber der
wichtigste. Fiele trigon-film weg,
wäre ein Grossteil des ArthouseFilmschaffens aus S/O allenfalls
auf Festivals zu sehen, nicht
aber in Schweizer Kinos.»
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Iniciales S.G. aus Argentinien

DIE NEUEN FILME, DIE 2020 IM KINO UND AUF FILMINGO ZU SEHEN WAREN
Filmtitel		Regie				Land		Eintritte

D-CH-Start

F-CH-Start

Genre

Histoire d'un regard		Mariana Otero			Frankreich
408		12.11.2020		04.11.2020		Dokument
Sin señas particulares
Fernanda Valadez			
Mexiko		
1'068		
Start 2021
28.10.2020
Fiktion
Nuestras madres		César Díaz			Guatemala
1'463		19.11.2020		16.12.2020		Fiktion
Notre-Dame du Nil		Atiq Rahimi			Ruanda		1'447		03.09.2020
02.09.2020
Fiktion
Iniciales S.G.		
Rania Attieh, Daniel García		
Argentinien
2'733		
18.06.2020
17.06.2020		
Fiktion
There is no Evil		
Mohammad Rasoulof		
Iran		
2'790		
22.10.2020
Start 2021
Fiktion
Canción sin nombre		Melina León			Peru		2'602		02.07.2020		08.07.2020		Fiktion
You Will Die At 20		
Amjad Abu Alala			
Sudan		
3'337		
08.06.2020
08.06.2020
Fiktion
A Tale of Three Sisters
Emin Alper			
Türkei		
3'912		
16.01.2020
29.01.2020
Fiktion
El robo del siglo		
Ariel Winograd			
Argentinien
4'162		
10.12.2020		
Start 2021
Fiktion
Öndög			Quan'an Wang			Mongolei		4'816		09.01.2020
19.02.2020
Fiktion
Le miracle du Saint Inconnu Alaa Eddine Aljem			
Marokko		
5'738		
05.09.2019
22.01.2020
Fiktion
Ema			Pablo Larraín			Chile		7'336		12.03.2020
19.08.2020
Fiktion
To the Ends of the Earth
Kiyoshi Kurosawa			
Usbekistan
6'273		
23.07.2020		
06.11.2019		
Fiktion
Camille			Boris Lojkine			Zentralafrika/F
11'040		27.02.2020		23.10.2019		Fiktion

Zu dieser Tabelle muss angemerkt werden, dass sich mehrere Filme noch in Erstauswertung befinden, weil sie 2020 nicht wie geplant starten konnten
beziehungsweise in der Startwoche abgebrochen wurden (speziell «Ema» im März und «El robo del siglo» und «There Is No Evil» im November/Dezember).
Ein Teil der Filme wurde online lanciert und gelangte danach da und dort doch noch in die Kinos.
Ein Teil hatte pandemisches Pech (speziell «Histoire d'un regard» und «Sin señas particulares»)
Wir bemühen uns nach der Wiedereröffnung im Mai 2021, die Filme noch zu platzieren und pflegen sie auf DVD und im Streaming,
damit ihre Sichtbarkeit trotz Pandemie gewährleistet ist.
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Freiluftmeetings mit der gebotenen Distanz und am Ende schien
es, als wäre es wie normal über die Bühne gegangen.
Am 15. Mai 2020 endlich teilweises Aufatmen: Das Kino kommt
zurück. Zu den neuen Titeln, die trigon-film herausbringen sollte,
starteten nun auch noch auf Grossleinwand die beiden Filme, die
dem Lockdown zum Opfer gefallen waren: «You Will Die At 20»
und «Ema y Gastón» sowie die verschobene argentinische Komödie «Iniciales S.G.» von Rania Attieh und Daniel García, eine Produktion, die vom Fonds visions sud est unterstützt worden war und
die sich um Sergio Garcés dreht, einen Schauspieler, der sich mit
lausigen Rollen über Wasser hält und vom grossen Ruhm träumt,
der ihn noch nicht erreicht hat. Nur die Initialen teilt er mit seinem Vorbild Serge Gainsbourg.

BACK TO CINEMA - KLAPPE DIE ERSTE
Die Wiedereröffnung der Kinos im Juni feierten wir also mit einer
argentinischen Komödie und fuhren danach mit zwei weniger
leichtgewichtigen, aber umso tiefgründigeren Filmen aus Peru und
Usbekistan fort: In «Canción sin nombre» von Melina León erfahren wir die Geschichte einer jungen, mittellosen Frau, die ihr erstes Kind erwartet. Als sie von einer Klinik hört, die kostenlos eine
Geburt anbietet, muss sie nicht zweimal überlegen. Doch gleich
nach der Geburt verschwinden Baby und Klinik. Es sind die 1980er
Jahre, Peru ist geprägt vom Guerillakrieg. Auf der Suche nach ihrem Neugeborenen erhält die Quechua-Frau Hilfe eines jungen
Journalisten.
In Schwarzweiss-Bildern und einer expressionistischen Atmosphäre erzählt die Filmemacherin, die den Film im Vorjahr noch persönlich und real am Filmfestival in Zürich präsentieren konnte,
vom Drama, das auf Tatsachen beruht. Auch in Kiyoshi Kurosawas
«To the Ends of the Earth», 2019 auf der Piazza Grande als Ab-

schlussfilm des Festivals Locarno präsentiert, steht eine junge
Frau im Zentrum. Die japanische Starmoderatorin weilt in Usbekistan, um für eine in ihrer Heimat populäre Reisesendung die ursprünglichen und exotischen Seiten des Landes zu entdecken.
Aber nichts läuft wirklich wie geplant. Die beiden Filme luden uns
ein auf Reisen, die zu dem Zeitpunkt ausserhalb des Kinos nur
schwer möglich waren; sie konnten dank der gelockerten Massnahmen im Sommer 2020 auf Leinwand entdeckt werden.
Während wir uns in den Sommermonaten trotz diverser Vorsichtsmassnahmen in Sicherheit wähnten, wurde uns im Team relativ
bald klar, dass der für die Branche in finanzieller Hinsicht gesehen
so wichtige Kinoherbst nicht in gewohnter Weise würde stattfinden können. Wegweisend dafür waren unter anderem die Verschiebungen grosser Filme wie des James Bond, die ohnehin für andere
kommerzielle Dimensionen stehen. So prangte in Zürich unsere
Ema Mitte März 2020 auf einigen kleinen Zeitungsboxen der
Trams, auch in dem im Bondlook bemalten Wagen, die im ersten
harten Lockdown menschenleer ihre Runden in der Stadt drehten.
Laufend wurden Filmstarts verschoben, und uns war klar, dass unseren Filmen Ähnliches bevorstand, auch wenn wir unsere Kinostarts nicht weltweit koordinieren müssen.
Am 24. Oktober schloss mit dem Kanton Bern der erste Deutschschweizer Kanton seine Kinos aufgrund stark ansteigender Fallzahlen; die Westschweizer Kantone zogen mehr oder weniger geschlossen bereits um den 2. November herum nach. Zürcher
Arthousegruppen riefen wenig später selber zur Pause auf und
schlossen ihre für uns so wichtigen Säle. Und so fanden wir uns inmitten einer neuen Situation – vergleichbar, und doch nicht ganz,
mit derjenigen des ersten Lockdowns: Die Schweiz war, was die
Corona-Massnahmen und damit die geöffneten Kinosäle anbelangte, ein reiner Flickenteppich.

Ema aus Chile

13

Live Schaltung Buenos Aires - Zürich mit Ariel Winograd
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BERLINER GOLD - BÄR OHNE BERNER BÄREN
Es gab Wünsche von allen Seiten, alle Kinos offen behalten, alle
Kinos schliessen, aber klar war: Diese Situation war nicht länger
tragbar und schon gar nicht sinnvoll. Weder auf Seiten der Kinos,
die massive Einbussen verzeichneten, weil Filmstarts verschoben
wurden und das Publikum sich nicht mehr in die Innenräume wagte, noch auf Seiten der Verleiher, die Filmstarts nun nicht mehr nur
sprachregional, sondern auch komplett regional planen mussten.
Unser Berlinale-Gewinner konnte gerade mal zwei Abende das
Berner Publikum in seinen Bann ziehen, bevor das höchst engagierte Rex Bern die Lichter löschen musste. In anderen Städten
konnte der Film zwar noch einige Wochen gespielt werden, doch
der Zulauf war enttäuschend - und dies beim vielleicht besten Film
des Jahres. Während in einigen Kantonen noch 50 Personen in den
Kinos zugelassen waren, setzten andere Kantone wie etwa der
Kanton Basel Stadt die Obergrenze auf 30 Personen. Die Kommunikation des Bundesrates war schon damals ganz klar: «Bleiben
Sie zu Hause, meiden Sie Innenräume mit Personen aus anderen
Haushalten.» Die zweite Welle war nicht nur was die Fall- und Todeszahlen betraf desaströs, sie brachte auch ein föderalistisches
Chaos in die kulturelle Arbeit.

STREAMING ALS ALTERNATIVSTART
Am 12. Dezember trat dann die zu diesem Zeitpunkt fast schon beruhigende Weisung in Kraft: Die Kinos mussten landesweit schliessen. Während dies für die Kinomachenden aus der Romandie eine
bittere Pille war – ihre Kinos waren schon länger zu, und der Trend
bei den Fallzahlen wies wieder leicht nach unten –, war die Situation insgesamt unausweichlich und führte zu einer gewissen Entspannung. Wir mussten nun zwar erneut Filmstarts verschieben,
konnten aber wieder gesamtschweizerischer denken.
Inzwischen hatten diverse Filme mit Starttermin 2020 auf 2021
verschoben werden müssen. Es zeichnete sich dort ein Filmstau ab,
gleichzeitig wollten wir dem Publikum die eine oder andere Filmperle nicht länger vorenthalten. So entschieden wir uns erneut,
einzelne Filme über unsere Plattform filmingo zu lancieren: Mit
«Nuestras madres» brachten wir einen Film direkt in die Schweizer Haushalte, statt in die Kinos. Der zutiefst bewegende Spielfilm
war in Cannes als bestes Erstlingswerk mit der Caméra d'Or ausgezeichnet worden. Der Guatemalteke César Diaz entwirft das
Bild einer Gesellschaft mitten in der Bewältigung des offiziell abgeschlossenen, jahrelangen Bürgerkriegs. Ernesto, ein junger Forensiker, hilft heute, Menschen zu identifizieren, die in jener Zeit
verschwunden sind. Eines Tages glaubt er, eine Spur seines Vaters
gefunden zu haben, der als Guerillakämpfer zu den Verschollenen
gehört. Und er macht eine unerwartete Entdeckung. Kurze Zeit in

«trigon-film hat rechtzeitig auf
die Digitalisierung der Kinos in
der Schweiz reagiert, indem unter
Aufbietung grosser Ressourcen
auf digitales Filmmaterial umgestellt und weiterhin analoges
Material digitalisiert wurde.
Mit der VoD-Plattform filmingo
hat trigon-film eine wichtige
informationstechnische Innovation
genutzt und in einem funktionalen
und niederschwelligen Medium
realisiert.»
einigen Kinos, konnte der Film in vielen Kantonen gar nie starten,
und so lancierten wir ihn erfolgreich im Streaming. Erfolg ist dabei
relativ, denn zuhause können mehrere Personen einen Film schauen, die im Kino, jede für sich, ein Ticket gekauft hätte, das doppelt
so teuer gewesen wäre wie ein Filmstream.

DIE HILFE KAM - DIE BESUCHE BLIEBEN AUS
Wenn uns das Jahr 2020 mit vielen Schwierigkeiten in Erinnerung
bleiben wird, liegt es nicht nur daran, dass wir beträchtliche finanzielle Verluste machten, die wir dank der Hilfe des Bundes und des
Kantons zu einem kleinen Teil abfedern konnten. Die intensive
Beschäftigung mit Filmen, Kulturen und Filmschaffenden fehlte
dem Team. Wir bringen jährlich eine kleine, aber umso feinere
Auswahl an Filmen in die Kinos, deren Starts wir in jedem einzelnen Fall sehr eng betreuen und begleiten. Im Idealfall laden wir die
Filmschaffenden ein, verbringen Zeit mit ihnen vor, während und
nach den Filmpremieren, organisieren ihnen und ihren Filmen sowie Ländern Visibilität durch Gespräche mit Medienschaffenden
und tauchen so in wenigen Tagen vollends in die Welt des betreffenden Films ein – egal ob Fiktion oder Dokumentation.

Öndög aus der Mongolei
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Die wenigen Besuche von Filmschaffenden, die wir 2020 zwischendurch geplant und herbeigesehnt hatten, mussten wir absagen, wie
etwa die Reise von Scholastique Mukasonga, der französisch-ruandischen Autorin des Romans «Notre-Dame du Nil», den Atiq
Rahimi in seinem gleichnamigen Spielfilm so eindrücklich umgesetzt hat. In den Bergen, an einer der Quellen des Nils, behütet in
den frühen 1970er Jahren noch eine schwarze Marienfigur ein katholisches Mädcheninternat. Hier werden die Töchter der Elite
des Landes ausgebildet. In ihrem Lebenshunger, ihren Träumen
und ihrer Ausgelassenheit sind die Mädchen sich ähnlich, egal ob
Hutu oder Tutsi.
Die Romanverfilmung spürt die schlummernde Katastrophe in feinen Bildern auf. Den Film konnten wir im September zwar noch in
den Kinos dem Publikum präsentieren, doch eine Einreise der Autorin zur geplanten Filmtour war aufgrund zahlreicher Reisebeschränkungen sowie Risikoabwägungen unsererseits nicht mehr
möglich. Dasselbe Schicksal ereilte die französische Filmemacherin Mariana Otero mit «Gilles Caron – Histoire d'un regard», in
welchem sie ungemein präzise dem Blick des bekannten Fotojournalisten Gilles Caron folgte während der sechs Jahre, in denen er
einer der wichtigsten Zeugen seiner Zeit werden sollte: Er berichtete über den Sechstagekrieg, den Mai 68, Belfast, Vietnam, Biafra mit Bildern, die sich einer ganzen Generation einprägten.
Mariana Otero machte sich auf die Suche nach dem Menschen hinter den Bildern – und hätte anlässlich ihres Besuchs in Zürich,
Nyon und Genf sicher viel zu berichten gehabt. Leider musste auch
diese Begleitung des Filmstarts von Anfang November abgesagt
werden. Die Regisseurin wohnt in Paris, aber zu diesem Zeitpunkt
war von dort nicht einmal der TGV-Katzensprung denkbar.

GERAUBTER BANKRAUB
Kurze Entfernungen schienen plötzlich weit, und das selbst für uns,
die wir es doch normalerweise mit viel weiter entfernten Filmschaffenden zu tun haben. Im Fall von Ariel Winograd konnten wir
die 11'279 km locker zurücklegen, indem wir auf ein nicht mehr allzu neues, aber plötzlich neuartig genutztes Tool zurückgriffen: Wir
brachten ihn via Skype in die Schweiz. Das mutet zunächst einmal
nicht allzu kreativ an, hat uns aber im 2020 einige der wenigen Begegnungen zwischen Filmschaffenden und Publikum ermöglichen
lassen. Seine herrlich unterhaltsame Gaunerkomödie «El robo del
siglo» feierte anlässlich einer Gala Premiere am Zürcher Filmfestival im September ihre Schweizer Erstaufführung und schaffte
gerade noch eine restlos ausverkaufte Lunchkino-Woche in Zürich,
bevor Corona auch diesen für uns auch kommerziell wichtigen Film
ausbremste.
Die Zuschaltung des Regisseurs direkt ins Zürcher Arthouse Le
Paris (siehe Bild Seite 14) resultierte in einem äusserst lebhaften
Gespräch und versetzte das Publikum quasi direkt ins Wohnzimmer des Filmemachers. Wenig später organisierten wir mit dem
Kino Xenix ein Gespräch mit dem Regisseur des bereits erwähnten guatemaltekischen «Nuestras madres». Sichtlich gerührt nach
diesem emotionalen Film konnte das Publikum seine Fragen trotz
Pandemie direkt an César Diaz richten – der sie am Küchentisch
sitzend mit Freude beantwortete. Wenige Wochen zuvor war sein
erstes Kind zur Welt gekommen, ein Ereignis, das diese Reise also
wohl auch unter normalen Umständen unrealistisch hätte werden
lassen.

WICHTIGE BEGEGNUNGEN
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Solche Begegnungen vermögen natürlich die reale Präsenz der
Filmschaffenden keineswegs gänzlich zu ersetzen. Doch sie ermöglichten uns und vor allem den Filmschaffenden den Zugang zu einem Publikum, das sich voller Interesse auf die Themen der Filme

konzentriert und ihnen damit auch erst richtig Leben einhaucht.
Wir werden in Zukunft alles daran setzen, Begegnungen auch physisch wieder zu organisieren. Doch es gibt diverse Umstände, in
welchen dies entweder nicht möglich (zeitlich) oder nicht verantwortungsvoll (ökologisch) ist. Und so werden uns diese virtuellen
Erfahrungen im Saal sicher auch in Zukunft erhalten bleiben. Bereits geplant und abgesagt waren 2020 im Weiteren: Emin Alper,
Türkei; Patricio Guzmán, Chile; Melina León, Peru; Rania Attieh
und Daniel García, Argentinien; Semih Kaplanoglu, Türkei; Amjad Abu Alala, Südsudan; Baran Rasoulof, Iran.
Bitter ist die Bilanz 2020 – dem Jahr des 125-jährigen Bestehens
des Kinos – nicht nur auf der emotionalen Ebene: Laut Kinoverband Procinema sind im Vergleich zum Vorjahr praktisch in allen
Bereichen enorme Rückgänge zu verzeichnen gewesen: beim Angebot an neuen Filmen (minus 43%), bei der Anzahl Kinovorstellungen (minus 49%) und schliesslich bei den Eintritten (minus
65%). Das ist hart, auch wenn das Kino in den 125 Jahren seiner
Existenz schon einige schwierige Phasen durchmachen musste. Im
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in Kinos und bei Verleihern spürten wir aber auch immer den so wichtigen Zusammenhalt und die Vorfreude auf das, was wir als normale Zeiten empfinden würden. Auch auf Seiten des Publikums war dieser Wunsch
sehr präsent, und dies durften wir nicht zuletzt dank filmingo erfahren, wo wir den direkten Austausch mit dem Publikum kontinuierlich pflegen.

VOM LOCKDOWN ZUM DOKDOWN
Mitte des Jahres 2020 zeichnete sich eine neue Kooperation ab, die
wir mit filmingo neben den bereits etablierten Kinokooperationen
in die Wege leiten konnten: Mit dem noch jungen Online-Magazin
«Republik» lancierten wir ein Projekt mit Dokumentarfilmen, welche die Redaktion über ihre Website via filmingo anbieten konnte.
Bis es soweit kam und alles technisch aufgegleist war, startete die
zweite Welle. So erhielt das Projekt den spitzbübischen Titel «Dokdown» und bot den Abonnierenden im Wochentakt einen neuen
Dokumentarfilm während drei Wochen, mitten in Zeiten geschlossener Kinos und filmhungriger KulturfreundInnen.
Zehntausende von Filmstunden konnten wir vermitteln, und es
war uns eine besondere Freude, an diesem Projekt teilzuhaben und
insbesondere auch andere Verleiher und die Filmschaffenden finanziell daran zu beteiligen. Zusätzlich konnten wir zahlreiche Online-Events über filmingo austragen, unter anderem mit zwei Festivals, mit welchen trigon-film aus unterschiedlichen Gründen
schon seit vielen Jahren eine freundschaftliche Partnerschaft
pflegt: Einerseits mit dem Internationalen Animationsfilmfestival
Fantoche, welches jeweils im September in Baden über die Bühne
geht und uns daher schon vom Standort her im wahrsten Sinne
des Wortes nahesteht. Die OrganisatorInnen entschieden sich
früh, angesichts der drastischen Restriktionen, das Festival in hybrider Form durchzuführen: Vor Ort in den Kinos und parallel dazu
mit diversen Filmblöcken auf filmingo. Andererseits hatte Filmar
en América Latina im November das Glück nicht mehr, seine 22.
Ausgabe auch in Kinosälen auszutragen. Die Verantwortlichen entschieden sich, dennoch nicht gänzlich zu verzichten, und stellten
ihr Festival kurzerhand um auf eine Online-Edition, die dank
filmingo äusserst erfolgreich dezentral und über Genf hinaus über
die heimischen Screens gehen konnten.

ZWEI FESTIVALS UND ELF OSCARANMELDUNGEN
Was im Winter fast surreal anmutete, war im September 2020 noch
möglich: Ein Besuch an den Internationalen Filmfestspielen von
Venedig, mit Vorstellungen in echten Kinos, maskiert zwar, aber
mit gewohnt dichtem Programm und hervorragenden Filmen. Mit
nach Hause genommen haben wir von dort drei sehenswerte Pro-

FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT IN DER SCHWEIZ
Die Zusammenarbeit mit Veranstaltenden und Institutionen gehört zum Alltag der Vermittlung von trigon-film. Hier eine Auswahl von speziellen Veranstaltungen, an denen trigon-film 2020
beteiligt sein konnte - weniger als üblich, aber nichtsdestotrotz.
Januar:
9. Januar DCH Start Öndög
16. Januar DCH und 29. Januar FCH Start A Tale of Three Sisters
22. Januar FCH Start Le miracle du Saint Inconnu
La estrategia del caracol, Rafiki und Supa Modo im Rahmen des
Filmfestivals Utopien und Lebensentwürfe in Erlenbach (BE)
Festival itinérant Ciné-Doc, La cordillera de los sueños in Bulle,
Monthey, Payerne, Chexbres, Le Sentier et Orbe
Solothurner Filmtage mit Canción sin nombre, The Song of Mary
Blane und The Harvesters
Cruising Club Schweiz zeigt Styx im Kino Movie Bern
God Exists, Her Name is Petrunya im Haus der Religionen Bern
mit anschliessendem Gespräch
A Tale of Three Sisters im Filmpodium Biel zum Thema Familie
Lateinamerikanisches Filmwochenende im Cameo Winterthur
mit Los silencios, Zama, Tigre, Familia sumergida, La cordillera
de los sueños und Ema
Festival Black Movie Genf, AP Öndög und Tale of Three Sisters »
Filmgruppe zeigt Anina im Kino Borromäum Basel
Sibel im Kirchenkino im Nordquartier Bern
Rafiki im Kirchenkino Reigoldswil
Compañeros im América en Cine, Kipferhaus Hinterkappelen.
For Sama: Médecins Sans Frontières, Genève
Amigos de la lengua española zeigen El viaje im Otello Ascona
Nepalesischer Verein mit White Sun im Lux Massagno
Februar:
19. Februar FCH Start Öndög
27. Februar DCH Start Camille
Camille in Bern, Reihe «Der Blick der Fotografin» und in Zürich.
Gespräche mit dem Fotografen Dominic Nahr.
Verein Brückenschlag zeigt Tel Aviv on Fire in Hochdorf LU
Dokumentarwochenende in Klosters: The Song of Mary Blane
Tel Aviv on Fire am Festival Querfeld in Basel und Heimberg
Kirchgemeinde Langenthal zeigt Beijing Bicycle zum Thema Velo
Kultur Pratteln zeigt God Exists, Her Name is Petrunya
Like Father, Like Son im Café International in Muttenz
Félicité an Film'n'Foods in Zürich, Bern und Basel
Japanisches Popup Momomai in Zürich mit fünf Filmen
L'éternité et un jour im Kulturzentrum Nairs in Scuol
Western am Gymnasium Bern-Kirchenfeld Thema Frau-Mann
Schulvorstellung von Supa Modo im Atelier Kino Reinach
März:
12. März DCH Start Ema
Uncle Boonmee KantiKino-Filmreihe Baden zum Thema Monster
For Sama am Filmfestival Schaffhausen und Ciné-club Sion
Kinos im April und Mai geschlossen
Juni:
6. Juni DCH Re-Start Ema
8. Juni Kinostart D-CH und F-CH You Will Die At 20
17. Juni Kinostart F-CH und 18. Juni D-CH Iniciales S.G.
For Sama im Kino Näfels
Birds of Passage Cinéma Cinélucerne, Le Noirmont
Juli:
2. Juli Kinostart D-CH & 8. Juli F-CH Start Canción sin nombre
23. Juli Kinostart D-CH To the Ends of the Earth
For Sama im Freiluftkino Baden

Supa Modo in Basel im Rahmen der Velotour d'horizon
Los silencios im Filmforum KuK Kreuzlingen
Agence culturelle africaine, Festival de films d'Afrique, Neuchâtel
Westafrika Filmprogramm im Rex Bern
Birds of Passage La Croisée des Liens, Les Marécottes
You Will Die At 20 Openair Cinéma Fribourg
Cinéma Sud d'Helvetas tournée dans 12 villes de Suisse romande
August:
19. August FCH Start Ema
C'eravamo tanto amati, Ema y Gaston und The Invisible Life of
Euridice Gusmão an den Openairs Bellinzona und Lugano
Ema am Openair Filmpodium Biel
Teza Sion rencontres interculturelles
Terra em Transe, Madeinusa, Teza, Yeelen am Festival Locarno
Cinema Sud mit zwei Filmen in Aarau, Köniz und Frauenfeld
For Sama am Filmfest Vaduz mit dem Roten Kreuz FL
Historias minimas im Cinema Openair Stabio
September:
2. Kinostart F-CH & 3. September D-CH Notre-Dame du Nil
24. September Kinostart Tessin
Verein treff.punkt zeigt Lamb in Wettingen
Schulvorstellungen von Timgad im Odeon Brugg
4 Filme am Film Festival Zürich
Kore-eda Filmreihe im Stadtkino Basel
Filmfest Malans: Ouaga Saga und Le Miracle du Saint Inconnu
Festival Filmar en América Latina Genève mit acht Filmen
The Invisible Life of E.G. Brasilien Filmreihe in Zürich
FFFH in Biel mit Notre-Dame du Nil und Nuestras madres
Nostalgia de la luz in Chiasso
Oktober:
22. Oktober Kinostart D-CH There is No Evil
28. Oktober Kinostart F-CH Sin señas particulares
América en Cine im Kipferhaus Hinterkappelen
Gilles Caron Projection en continu au Musée de Nyon
The Invisible Life of Eurídice Gusmão Kirchgemeinde Höngg
Atlantique und La Noire de... im Filmforum KuK Kreuzlingen
God Exists... im Anna Göldi Museum in Ennenda
Rafiki im Musigbistrot Bern
Los silencios Solidarité et Ecologie, Yverdon-les-Bains
Buchhandlung Wortreich in Glarus zeigt Iniciales S.G.
Ema im Stadtkino Basel (Reihe Gael Garcia Bernal)
To the Ends of the Earth in Thun - Closer to Life Kampagne
Neun Filme an den Weltfilmtagen Thusis, Ilanz und Schaan
Ema und Camille in Airolo
November:
4. Kinostart F-CH und 12. November D-CH Gilles Caron
19. November Kinostart D-CH Nuestras madres
5. bis 11. November El robo del siglo im Lunchkino Zürich
For Sama im Musigbistrot Bern
claro Weltladen Schiers zeigt Mama Africa
Amal in St. Gallen mit Gespräch mit Samantha Wanijru
Supa Modo in Sins, Spezialveranstaltung der Schule
Zwei Filme am Arab Film Festival in Zürich
Vier Filme an der Pantalla Latina St. Gallen
Styx im Kirchenkino Reigoldswil
Dezember:
10. Dezember Start D-CH El robo del siglo
Ultimos dias en La Habana im Kirchenkino im Nordquartier Bern
Los lobos am Human Rights Film Festival Zürich
Atlantique in Luzern im Rahmen 50 Jahre Frauenstimmrecht
Hope wird von Réveil Afrique im Sentitreff Luzern vorgeführt
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WICHTIGSTE SPIELSTELLEN
AARGAU
Aarau		
Freier Film
		El cinecito
		Idéal
Baden-Wettingen Kino Orient
Bremgarten
Filmclub
Brugg		
Cinema Odeon
Frick		
Urschrei
Muri		
Kino Mansarde
Niederlenz
Kirchgemeinde
Reinach		
Atelier Kino
Schöftland
Härdöpfelchäuer
Sins		
Cinépol
APPENZELL AUSSERRHODEN
Heiden		
Kino Rosenthal
Herisau		
Cinetreff
BERN
Bern		
Rex
		Kellerkino
		Lichtspiel
		Reitschule
		Filmclub Nydegg
		Cinématte
		Movie
Biel		
Cinéma Rex
		Filmpodium
Gstaad		
Filmpodium
Ins		 InsKino
La Neuveville
Kino Neuveville
Langenthal
Chrämerhuus
Langnau i.E.
Kino Langnau
Lenk		
Cinema Lenk
Lyss		
Kino Apollo
Meiringen
Cinema Meiringen
Moutier		
Le Cinoche
Oberhofen
Schloss Oberhofen
St. Imier
Espace Noir
Tavannes
Cinéma Royal
Thun
Kino Thun
Tramelan
Le Cinématographe
BASEL BL/BS
Basel		
Stadtkino
		Atelier
		Camera
		Küchlin
		Neues Kino
Arlesheim
Stiftung Werkstar
Liestal		
Cinema Sputnik
FREIBURG
Bulle		
Fribourg		
		
Estavayer
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Prado
Rex
Pop Up Cinéma
Ciné 16

GENF
Genève		
Cinémas du Grütli
		Bio Carouge
		Les Scalas
Versoix		
Cineversoix
Petit-Lancy
Ciné Saussure

GLARUS
Glarus		
Näfels		

Wortreich
Kino Näfels

GRAUBÜNDEN
Chur		
Churer Kinos
		Werkstatt
Ilanz		
Cinema Sil Plaz
Klosters		
Cinema 89
Malans		
Filmfest
Pontresina
Cinema Rex
Thusis		
Kino Rätia
Schiers		
Claro
Zuoz		
Kino im Castell
JURA
Delémont
Le Noirmont
Les Breuleux
Porrentruy

La Grange
Cinélucarne
Cinéma Lux
Cinéma Colisée

LUZERN
Luzern		
Stattkino
		Kino Bourbaki
Willisau		
Cinebar
Sursee		
Kinoclub Sursee
		
NEUENBURG
Couvet		
Cinéma Colisée
Chaux-de-Fonds Cinéma ABC
		Apollo
Neuchâtel
Cinépel
		Cinéma Minimum
ST. GALLEN
Amden		
Peakfein
Heerbrugg
Kino Madlen
		Filmforum Bregenz
Rapperswil
Schlosskino
		Fachhochschulkino
Sargans		
Cinema Castels
St. Gallen
Kinok
		Pantalla Latina
Wattwil		
Cinema Passerelle
Wil		
Cinéwil
SCHAFFHAUSEN
Schaffhausen
Kino Scala
Stein am Rhein Kino Schwanen
SOLOTHURN
Olten		
Rodersdorf
Solothurn
Zuchwil		

Lichtspiele
Fünfliberkino
Kino im Uferbau
Canva

THURGAU
Arbon		
Frauenfeld
Romanshorn
Kreuzlingen

Kultur Cinema
Cinema Luna
Kino Roxy
Filmforum KiK

TESSIN
Acquarossa
Airolo		
Ascona		

Cinema Blenio
Cinema Leventina
Cinema Otello

Bellinzona
Circolo del cinema
Locarno		
Cinema Rialto
		Palacinema
Lugano		
Cinema Lux
		Cinema Iride
Mendrisio
Circolo del cinema
URI
Altdorf		

Kino Leuzinger

WAADT
Aigle		
Cosmopolis
Aubonne		
Cinéma Rex
Bex		
Grain de Sel
Chexbres
Grande Salle
Cossonay
Cinéma Casino
Lausanne
Les Galeries
		Bellevaux
		Le zinéma
		Cinémathèque
Pully 		
City
Le Sentier
La Bobine
Morges		
Odéon
Nyon		
Cinéma Capitole
Orbe		
Cinéma Urba
Oron-La-Ville
Cinéma d'Oron
Sainte-Croix
Cinéma Royal
Vevey		
Cinéma Rex
Yverdon		
Cinéclub
		
WALLIS
Brig		
Cinema Capitol
Evolène		
Cime
Les Marécottes Croisée des liens
Martigny
Cinéma Martigny
Sion		
Cinéma Lux
Visp		
Kino Astoria
ZUG
Zug		
Cinéma Gotthard
		Fliz Filmclub
ZÜRICH
Affoltern a.A.
Kinofoyer Lux
Dielsdorf
Le Philosophe
Dübendorf
Orion
Freienstein
Neues Kino
Hinwil		
Kultur Hadlikon
Illnau		
Kulturforum
Männedorf
Kino Wildenmann
Pfäffikon
Cinéma Rex
Samstagern
Dorftreff
Thalwil		
Filmpodium
Uster		
Qtopia
Wetzikon
Kultino
Winterthur
Kinos Loge/Kiwi
		Kino Cameo
		Filmfoyer
		Kino Nische
Zürich		
Arthouse-Kinos
		Filmpodium
		RiffRaff/ Houdini
		Kosmos
		Filmclub ETH
		Filmclub Xenix
		Filmclub ZHdK
		

duktionen unterschiedlichster Herkunft: «The Man Who Sold His
Skin» von Kaouther Ben Hania, Tunesien (bei uns bereits in der
Kollektion: «La belle et la meute» und «Le challat de Tunis»),
«Apples» von Christos Nikou, ein Erstling aus Griechenland, sowie
«Careless Crime» von Shahram Mokri, Iran (dank uns bereits herausgekommen: «Fish and Cat»). Die drei eigenwilligen, aber hervorragenden Werke werden – sofern uns die Pandemie und ihre
Mutationen nicht nochmals einen Strich durch die Rechnung machen – 2021 in die Kinos gelangen.
«The Man Who Sold His Skin» hat es am Ende sogar unter die letzten fünf Filme in die Oscar-Nomination 2021 geschafft. Sensationelle elf Produktionen aus der Kollektion trigon-film waren von
ihren jeweiligen Ländern als ihr Film des Jahres an die Academy
Awards angemeldet worden, von der Herkunft her waren das Filme
aus Argentinien, Bhutan, Griechenland, Japan, Kenia, Lesotho,
Marokko, Peru, Sudan, Tunesien und Ungarn. Ein zweites Festival,
das im Herbst in Kinos noch mit Einschränkungen stattfinden
konnte, war jenes von Zürich. Mit dabei war unser mexikanischer
Spielfilm «Sin señas particulares» von Fernanda Valadez - und der
Erstling gewann am Ende den Hauptpreis, das Goldene Auge.

INFORMATION
Zu unserer Öffentlichkeitsarbeit, die der Vermittlung zwischen den
Kulturen gilt, dem Stärken von Strukturen in den Ländern der Fil
me und dem Brückenbau zwischen Süden und Norden, gehören
ganz zentral die neuen Medien, und diese waren natürlich in der
schwierigen Phase von Homeoffice und Lockdown wichtig und hilfreich. Wir halten unsere Homepage à jour und bestücken sie mit
News und Informationen, die in den gängigen Medien untergehen
wie etwa einem Nachruf auf wichtige Filmschaffende wie den Argentinier Fernando Solanas.
Die Homepage ist als riesiges Archiv weiter gewachsen und wird in
der ganzen Welt rege genutzt. 2020 verzeichneten wir über 400'000
Clicks pro Jahr, und es ist beeindruckend, von wo überall auf Informationen zugegriffen wird. Sie ist für die Vermittlung auch für
Filmschaffende und Produktionen wichtig geworden, weil ihre Filme und die dazugehörigen Rechte über uns gefunden werden und
wir von Veranstaltenden, Fernsehstationen, Museen, Produzierenden oder Festivals aus der ganzen Welt kontaktiert werden, weil
sie im Zusammenhang mit einem Film online auf uns stossen oder
uns aufgrund früherer Vermittlung kennen.

Die interaktive Weltkarte auf unserer Homepage, die wir auf der
zweiten Seite dieses Berichts in ihrem aktuellen Erscheinungsbild abdrucken, zeigt, aus welchen Ländern es Filme in unserer
Kollektion gibt, je dunkler die blaue Fläche, umso grösser die Zahl
der Filme, die man aus dem entsprechenden Land in der Kollektion trigon-film finden kann. Man kann in jede einzelne Landesfläche hineinklicken und die einzelnen Titel sehen, ihre Formen
der Verfügbarkeit, man kann sich einlesen in Länder oder Filme,
Bilder und Trailer anschauen und vieles mehr. Ein Online-Lexikon, das praktisch täglich erweitert wird und wächst. Eine kostenlose Dienstleistung der Stiftung trigon-film ans Publikum und die
Filmschaffenden. Wenn neu sogar Kanada im hohen Norden mit
dabei ist, dann dank dem vorzüglichen Innu-Film («Kuessipan»).
Eng verknüpft mit der Homepage ist die Arbeit, die wir im wachsenden Bereich Social Media leisten. Hier verzeichnen wir allein
auf Facebook 7'000 Fans, was eine ausgesprochen starke Gemeinde ist und auch eine aktive und treue. Zweimal monatlich gehen
Newsletters an über 20'000 Filminteressierte raus, dies in französischer und deutscher Sprache, gelegentlich auch in Englisch, was
uns noch einmal anders ermöglicht, zu informieren über Fragen,
die in Filmen aus Afrika, Asien und Lateinamerika sowie dem süd-

«Die Bekanntheit der Filmschaffenden steht zumeist in
direkter Relation zur Sichtbarkeit
ihrer Filme. Da trigon-film SüdOst-Filme effektiv zugänglich
macht, ist unbestritten, dass
die Arbeit von trigon-film
sich positiv auf das Ziel der
gesteigerten Bekanntheit der
FilmemacherInnen auswirkt.»
östlichen Europa aufgeworfen werden. Daneben betreuen wir die
weiteren gängigen Social Media-Kanäle wie Twitter, Instagram,
Youtube und Vimeo. Wichtig scheint uns, breit und generationenübergreifend zu informieren und so wenigstens einen kleinen Ausgleich zu schaffen zu den immer einförmigeren Printmedien, die
sich selber am Abschaffen sind - 2021 werden die grossen Tageszeitungen aus Basel und Bern mit Texten aus Zürich bestückt, das
heisst: Es gibt keinen mehrstimmigen Chor mehr, dafür die Tendenz zu einstimmiger Ignoranz.

DVD-EDITION
Stillstand beim Kino bedeutete Höhenflug im Streaming, aber
auch bei den DVDs. Sie war 2020 besonders beliebt, unsere DVDEdition, der Onlineversand betriebsfähig auch im Lockdown. Die
DVDs und Blu-Rays dokumentieren unsere Kinoarbeit und verlängern sie, indem die Filme und das Filmschaffen aus Süd und
Ost über sie allen zugänglich sind und weiter verwendet werden
können. Zahlreiche Schulen, Mediotheken und Bibliotheken in der
ganzen Schweiz beziehen unsere DVDs und Blu-rays gar im Abonnement. Für einige Filmschaffende bieten wir die einzige DVDEdition in Europa. Es gibt durch die Veränderung im Sehverhalten
der Leute auch Entwicklungen, die dazu führen, dass ein Film stärker noch als im Kino heute zum Beispiel auf DVD seine Resonanz
haben kann und eine Nachfrage.

13 Filme haben wir 2020 neu auf DVD oder Blu-ray verfügbar gemacht, zwei Regisseurboxen (Jiri Menzel und Asghar Farhadi).
Unter ihnen finden sich Hyènes von Dijbril Diop Mambéty aus
dem Senegal in restaurierter Fassung, Ema y Gastón von Pablo
Larraín aus Chile mit Booklet, Camille von Boris Lojkine, La cordillera de los sueños, der dritte Teil der Heimattrilogie von Patricio Guzmán aus Chile, The Invisible Life of Eurídice Gusmão von
Karim Aïnouz aus Brasilien, das chinesische Meisterwerk So Long,
My Son von Xiaoshuai Wang, die senegalesische Traumgeschichte
Atlantique von Mati Diop und For Sama von Waad al-Kateab und
Edward Watts - dieser bewegende Dokumentarfilm aus Syrien
war 2020 für die Oscars nominiert, und wenn er am Ende die Statuette auch nicht bekommen hat: es war und bleibt eines der bewegendsten und authentischsten Zeugnisse aus einer Kriegsregion, die wir zu sehen bekommen haben.
Den Anspruch des Vertiefens haben auch das letztes Jahr zweimal
erschienene Magazin Trigon in deutscher Sprache, sowie das zweimal publizierte französischsprachige Bulletin Trigon. Diese Hefte

19

ONLINE SCREENINGS UND EVENTS VIA FILMINGO.CH
März
Diverse Filmprogramme - zwei Dutzend Schweizer Kinos bieten
aufgrund der Schliessungen via filmingo ihrem Publikum Filme an,
darunter Lausanne, Romanshorn, Ilanz, Winterthur, Frauenfeld,
Baden, Biel/Bienne, Schaan/FL, Thusis, Bern, Zug, Nyon, St. Gallen
April
Atlantique - Universität Basel, Proseminar zum Thema Migration
Diverse Filme - Online Screening für die Internationale Jury am
Filmfestival Fribourg plus Online-Kollektion preisgekrönter Filme
You Will Die At 20 - Hauptpreisträger FiFF in Streamingpremiere
Mai
La Noire de... -Visionierung für Seminar Universität Mainz
August
60 Filme - Filmfestival Locarno, Hommage mit 60 PreisträgerInnen
September
Une ville à Chandigarh - Event mit University of Newcastle, Australia
Zehn Filme - Fantoche. Streaming-Partner des Animationsfilmfestivals
parallele Vorstellungen in Baden sowie online auf filmingo
Oktober
Demain/Tomorrow - Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen ZHAW
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - Screening
Diverse Filme - Kunstakademie Münster, Filmseminar Herbstsemester
November
143, rue du désert - Festival Cinédoc Genève
Filmprogramm - Filmar en América Latina, Streaming-Partner
des Filmfestivals für den lateinamerikanischen Film in Genf
This is Not a Burial - Film Fest Mannheim
This is Not a Burial, Days of Cannibalism - Festival Afrikamera Berlin
Fair Traders - EKS Schaffhausen Kundenevent
Diverse Filme - Weltfilmtage Thusis hybrid mit Streamingangebot
Dezember
édition en ligne - Festival écrans urbains à Lausanne:
«architecture, ville, paysage et cinéma»
14 Dokumentarfilme - Dokdown mit «Republik» während drei Monaten
Like Father, Like Son - Université de Genève, Ciné-Club
Les Hirondelles de Kaboul - Seminar Hochschule Luzern

«Mit der Einrichtung der OnlinePlattform filmingo hat trigon-film
eine wichtige informationstechnische Innovation genutzt
und damit ein funktionales und
leicht zugängliches Medium
realisiert.»
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wollen die kommenden Filme begleiten, ergänzen und vertiefen,
möchten den Kinobesuch durch Hintergrund und Gespräche mit
Filmschaffenden oder direkten Äusserungen bereichern. Fortgesetzt wurde auch das Angebot für Schulen, denen wir Materialien
zur Arbeit mit Jugendlichen zur Verfügung stellen und Zusatzangebote vermitteln - hier wurden 2020 neue pädagogische Dossiers
in Angriff genommen, die für Jugendliche besonders geeignete
Filme begleiten können. Über 80 Bibliotheken im Land haben unsere Filme des Südens und Ostens im Angebot, mehr als 200 Schulen arbeiten mit trigon-Filmen. Wichtig ist und war es uns immer,
nicht nur in den grossen Zentren präsent zu sein, sondern überall,
wo es Leute gibt, die mit unseren Filmen arbeiten möchten.
Dafür, dass dies möglich ist und möglich bleibt, engagiert sich unser Team, leisten die Mitglieder des Fördervereins jedes Jahr einen namhaften Beitrag, genauso wie die Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit sowie alle Schweizer Kantone und die Loterie Romande in der Westschweiz. Ihnen allen sei an dieser Stelle
herzlich gedankt, ohne sie wäre die Vermittlungsarbeit von trigonfilm schlicht nicht möglich.

ENGAGIERTES UND KOMPETENTES TEAM
Im trigon-film-Team arbeiteten 2020 bei 640 Stellenprozenten
zehn Filmliebhabende mit Energie und Leidenschaft - einige von
ihnen waren vorübergehend in Kurzarbeit, alle vorwiegend im
Homeoffice. Sie schreiben am Ende dieses Berichts über ihre Erfahrung. Stefanie Rusterholz startete wie geplant am 1. April,
nicht geplant war, dass die Kinos dann geschlossen sind. Sie hat
sich in ihre Aufgabe als Programmationsverantwortliche und
Stellvertreterin der Geschäftsführerin rasch und souverän eingearbeitet und wird für die Kinokontakte mit der langjährigen Erfahrung von Christine Brönnimann unterstützt. Hugo Köpfli ist
unser Zahlenmeister und als solcher verantwortlich fürs Rechnungswesen. Brigitte Siegrist betreut die Übersetzung der Filme,
die wir in Eigenregie leisten, und koordiniert das Fundraising. Florence Michel kümmerte sich um die Westschweizer Medien und
Kinos, bevor sie sich im Lauf des Jahres zu einem Wechsel vom
Film zum Theater entschieden hat. Kathrin Kocher ist seit Ende
2019 für Medien und Promotion verantwortlich und kümmert sich
engagiert auch um die Präsenz in sozialen Medien.
Suzanne Widmer organisiert den Filmshop, der wichtiger denn je
war und inzwischen über 600 Titel vermittelt. Zusammen mit Walter Ruggle hält sie auch das 98-jährige Kino Orient in Schwung,
das für trigon-film eine wichtige Spiel- und Teststelle ist und als
Hauskino dient, als Ort, an dem sich einmal jährlich der Förderverein zur GV trifft; das Kino ist aber als eigenständiger Betrieb
organisiert. Margaret Viermann kümmert sich um die Materialbeschaffung und die internationalen Transporte, die dazu notwendig sind, sowie um die Jahresabrechnungen mit den mehr als 250
Lizenzgebenden und Produktionshäusern weltweit. Claudia Keller
sorgt dafür, dass bestellte DVDs rasch ausgeliefert werden und
die Kinos ihr gewünschtes Material erhalten. Die Streamingplattform filmingo und deren Support nach aussen wird von vier Mitgliedern des Teams betreut und kuratorisch gestaltet. Wichtig ist
dort wie im Kino die sorgsame Auswahl der Filme: Es soll Verlass
sein, dass qualitativen Ansprüchen entsprochen wird, und trigonfilm die erste Adresse für Filme aus Süd und Ost bleibt.
Walter Ruggle hat seine Aufgabe nach 21 Jahren als Geschäftsleiter abgegeben und wirkt mit reduziertem Pensum weiter als das,
was man neudeutsch Senior Advisor nennt. Sein Schwerpunkt
liegt nun in der Publizistik und den Texten sowie in der Aktualisierung verschiedener Teile der Homepage. Die Geschäftsleitung
übernommen hat, wie bereits erwähnt, Meret Ruggle. Sie führt
den Betrieb, stellt mit Stefanie Rusterholz gemeinsam das Film-

programm zusammen und vertritt die Institution auch nach aussen. Neben fest Angestellten arbeitet die Stiftung trigon-film mit
einer ganzen Reihe von SpezialistInnen zusammen, die Übersetzungen aus aussergewöhnlichen Sprachen übernehmen oder vorhandene Untertitel auf die Genauigkeit der Übertragung hin überprüfen. Die Gestaltungsarbeiten unserer Flyer, Postkarten,
Plakate und Inserate besorgt die Zürcher Gestalterin Regina König, die selber auch gerne ins Kino geht und über unsere Filme
immer mal wieder ins Schwärmen kommt. Das lässt sich natürlich auch von Dominique Gasche, Rolf Lang und Jonas Ruggle sagen, die sich dafür engagieren, dass unsere digitalen Medien und
die Streamingplattform allesamt optimal funktionieren und für
kleine wie grosse Kinos und den Hausgebrauch einsatzbereit sind.

SPEZIELLER DANK
trigon-film hat ein hartes Jahr hinter sich, wobei wir wissen, dass
wir damit nicht alleine sind. Ein Vorteil für uns war sicher, dass
trigon-film als Stiftung solide organisiert und stabil unterwegs
war, und wenn wir auch keine reiche Stiftung sind und das ganze
Jahr hindurch Mittel suchen müssen, damit unsere Arbeit möglich ist, so sind wir doch eine stolze Stiftung. Der Stiftungsrat traf
sich im Jahr 2020 zweimal virtuell zu ordentlichen Sitzungen. Der
Ausschuss des Stiftungsrates bereitete diese Sitzungen jeweils
virtuell vor und hatte 2020 eine zusätzliche Sitzung. Allen Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten sowie dem Ausschuss sei an
dieser Stelle für ihr unentgeltlich geleistetes Engagement sehr
herzlich gedankt.
Ein besonderer Dank geht an David Streiff, der sich nach vielen
Jahren im leitenden Ausschuss per Ende 2020 zurückgezogen hat
und dessen mitdenkende und leidenschaftliche Begleitung wir geschätzt haben und vermissen werden. Dank gebührt auch PierreAlain Meier, der seit den Anfängen im Stiftungsrat Einsitz hatte
und uns an seinem Knowhow als Filmproduzent teilhaben liess.
Beiden wünschen wir etwas geruhsamere Zeiten und weiterhin
Freude an den Filmen, die die Stiftung herausbringt, an deren Profil sie einen wichtigen Anteil haben.

EVALUATION BESTÄTIGT RELEVANZ
Eine ausführliche unabhängige Evaluation, welche die Direktion
für Entwicklung und Zusammenarbeit 2020 extern in Auftrag gegeben hat, fand im Herbst 2020 statt. Sie hat in ihrem Befund die
Bedeutung der Stiftung trigon-film und ihre solide Arbeit unterstrichen. «Die Evaluation bestätigt die Relevanz, Professionalität,
Wirksamkeit und Einzigartigkeit von trigon-film», wird als Quintessenz festgehalten. Die in diesem Bericht eingefügten Zitate sind
dem Schlussbericht der Evaluation entnommen.
Die Anliegen, die die Stiftung trigon-film seit ihrer Gründung
1988 verfolgt, bleiben dieselben, verändert hat sich das Umfeld vor
allem in technischer Hinsicht. Mit den Digitalisierungen von älteren Filmen seit 2011 und dem Aufbau der Streamingplattform seit
2013 hat trigon-film eine solide Basis geschaffen, auf der auch in
den kommenden Jahren gearbeitet werden kann. Erstes Ziel für
Filme bleiben die Kinos und Veranstaltungen mit Filmen. Weiterhin gefragt und wichtig sind die DVDs die als einziger Garant, bestimmte Filme auch wirklich im Privat- oder Schulgebrauch verfügbar zu haben. Und enorm gesteigerte Beachtung hat filmingo
als die Streamingplattform in der Schweiz, die sich ausschliesslich um Arthouse-Filme bemüht und in diesem Rahmen Werken
aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien auch gebührend
Raum und Aufmerksamkeit gibt. Wir arbeiten an der Zukunft.

DIE KOMMENDEN FILME 2021/2022
ALGERIEN
143, rue du désert, Hassen Ferhani
ARGENTINIEN
Piedra sola, Alejandro Telémaco Tarraf
BELGIEN/KONGO
Binti, Frederike Migom
BRASILIEN
The Pink Cloud, Iuli Gerbase
BHUTAN
Lunana. Pawo Choyning Dorji
GEORGIEN
Otar's Death, Ioseb Soso Bliadze
GRIECHENLAND
Apples, Christos Nikou
IRAN
Careless Crime, Shahram Mokri
KANADA INNU NATION
Kuessipan, Myriam Verreault
KENIA
The Letter, Maia Lekow, Christopher King
LAOS
The Long Walk, Mattie Do
LESOTHO
This is not a Burial, Lemohang J. Mosese
LIBANON
All This Victory, Ahmad Ghossein
MALTA
Luzzu, Alex Camilleri

MEXIKO
Los lobos, Samuel Kishi Leopo
Sin señas particulares, Fernanda Valadez
TUNESIEN
Man Who Sold His Skin, Kaouther Ben Hania
UNGARN
Preparations to Be Together..., Lili Horvát
This is not a Burial, It's a Resurrection (oben) und Lunana (Rückseite)
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EINDRÜCKE AUS DEM COVID-ARBEITSJAHR 2020
Brigitte Siegrist, Übersetzungen & Funding
Und auf einmal waren die Kinos zu. Das bedeutete erst mal ein
jähes Ende für den unheimlich starken chilenischen Spielfilm
Ema y Gastón, der nach intensiver Vorbereitung nur zwei Tage vor
dem ersten Lockdown in den Kinos angelaufen war. Aber hallo, wir
hatten filmingo! Dank weiser Voraussicht der Geschäftsleitung –
nicht auf die Pandemie, aber auf zukünftige Entwicklungen – und
nach mehrjährigem Aufbau der VoD-Plattform konnten wir Filmfans sofort eine Alternative für zuhause anbieten, mehr noch flexibel reagieren, ausgesuchte Filme dort sogar als Premiere zeigen,
neue Formen der Lancierung ausprobieren. Nun, das betrifft meine Arbeit nicht unmittelbar, aber es war ein Aufsteller zu sehen,
dass wir bereit waren mit spannenden Filmen, dass wir die Zusammenarbeit mit anderen Verleihern und Festivals ausbauen
konnten, sehr viel positive Presse hatten. Das Filmleben ging weiter – reduziert zwar, aber immerhin. Und wir blieben alert.
Die Umstellung aufs Homeoffice in Kurzarbeit glückte in meinem
Fall problemlos, weil ich mich mit Aufgaben beschäftige, die gut
im stillen Kämmerlein erledigt werden können. Die prägendsten
Veränderungen waren im Grunde, die Kolleginnen und Kollegen
nicht mehr zu sehen, auf die Dauer allgemein etwas umsichtiger
haushalten zu müssen sowie das «nicht wissen, wie es weitergeht»,
wie viel man vorbereiten kann und soll, denn im Filmgeschäft
plant man langfristig und die Arbeit an jedem einzelnen Werk
fängt an, lange bevor ein Film dann tatsächlich auf der Bildfläche,
also auf der Leinwand, erscheint. Die Kommunikation im Team
war zwar stets gewährleistet via Infomails und wöchentliche Online-Sitzungen. Dennoch, in gewissen Momenten liess es sich
nicht vermeiden, sich im japanischen Film Tokyo Sonata von Kiyoshi Kurosawa zu wähnen, in dem eine Familie angesichts einer
heftigen Krise mehr und mehr auseinanderdriftet. Zum Glück findet sie am Ende – gestärkt – wieder zusammen.»

Claudia Keller, Filmshop & Versand
Im Frühling, während des Lockdowns, war ich oftmals ganz alleine
im Büro. Das war ein sehr komisches, ja beinahe beklemmendes
Gefühl für mich, und oftmals hatte ich den Eindruck, nicht nur
alleine im Büro zu sein - auch das ganze Haus erschien mir gespenstisch ruhig. Ich merkte, dass ich immer wieder gewisse Anlaufschwierigkeiten hatte; es war ein wenig so, wie jedes Mal den
ersten Arbeitstag nach den Ferien zu erleben. Eine Wohltat dann
im Sommer, als das Büro wieder etwas belebter war! Und – hurra
– auch die Post wurde wieder regelmässig abgeholt. Dinge, die zuvor selbstverständlich waren, lernt man wieder sehr zu schätzen
– schön! Während den Herbst- und Wintermonaten erlebte ich
wohl die strengste Zeit bei trigon-film. Beinahe täglich ein voller
Postwagen – wunderbar! Ich freute mich so sehr über die vielen
Bestellungen, und zum Glück gab es keine Spur mehr von Anlaufschwierigkeiten.

Christine Brönnimann, Kinokontakte
Als im Januar 2020 die Berichte rund um das Corona Virus zunahmen, hätte ich, wie wohl viele von uns, nie geglaubt, was das für
meinen Arbeitsalltag, für trigon-film und die Kinos bedeuten
könnte. Dann ging es im März auf einmal schnell. Von heute auf
morgen sassen wir alle im Home Office, und die Kinos wurden geschlossen. Anfangs war ich noch oft im Kontakt mit den Kino22 schaffenden. All die geplanten Vorstellungen, die verschoben oder
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abgesagt werden mussten. Alle waren verunsichert, wie würde es
nur weitergehen. Dann wurde es immer stiller und die Arbeit
nahm ab. Natürlich hatte die unfreiwillige Freizeit auch ihr Gutes,
gerade im Sommer. Dafür vermisste ich bald die Arbeitskollegen und -kolleginnen, unser schönes Büro in Ennetbaden, die täglichen Kontakte mit Kinoleuten und filminteressierten Menschen
aus der ganzen Welt. Mir wurde wieder einmal bewusst, wie schön
unsere Arbeit ist: Diese ganz besonderen Geschichten aus den abgelegensten Regionen der Welt einem Schweizer Publikum zugänglich zu machen. Zum Glück war das zumindest durch die
Streamingplattform filmingo möglich. Aber die Sehnsucht nach
dem Kino wuchs. Wie oft bin ich in diesem Winter ungläubig vor
den verschlossenen Türen gestanden. Wie dankbar bin ich heute,
endlich wieder reinzukönnen und mich von der Magie des Kinos
verzaubern zu lassen.

¸

Stefanie Rusterholz, Programmation
Am 1. April 2020 trat ich meine neue Position bei trigon-film an.
Mitten im Lockdown, als alle Kinos geschlossen waren. Anstelle
von neuen KollegInnen und Arbeitsort kennenlernen, Filme lancieren und Veranstaltungen planen, gab es leere Säle, leere Strassen und Home Office. Es war sicherlich nicht mein Wunsch, mich
auf diese Weise in meine neue Stelle einzufinden. Aber irgendwie
hat es doch funktioniert. Das langjährige trigon-film-Team hat
mich herzlich empfangen, auch wenn wir uns zuerst nur via Online- Meetings kennenlernen konnten. Wir sassen schliesslich alle
im selben Boot und mussten gemeinsam herausfinden, wie wir
unsere Filme ans Publikum bringen.
Statt dem traditionellen Verleih von Filmen in den Kinos, konnte
ich viele Aufgaben in der hauseigenen Streamingplattform filmingo übernehmen. So konnten wir wenigstens den Menschen zuhause Kultur und Ablenkung bieten. Für mich bedeutete dies, dass
ich mit frischen Augen die Prozesse hinter der Plattform kennenlernen und mich direkt ins Streamingbusiness vertiefen konnte.
Das Kuratieren von Online-Inhalten war Neuland für mich und
bot spannende Herausforderungen, aber vor allem viel Freude und
Kreativität. Zudem wurde uns bewusst, dass jetzt auch ältere
Menschen mehr und mehr Streaming nutzen und dabei auch viel
Unterstützung beim Einfinden in der Online-Welt benötigten.
Diese Erfahrung half uns, neue Abläufe innerhalb von filmingo zu
entwickeln.
Wir haben in dieser Lockdown-Phase die Plattform teilweise umgestaltet und tolle neue Filme gesucht, die wir den Zuschauerinnen und Zuschauern zum Streaming anbieten können. Im alltäglichen Geschäft hätten wir wohl filmingo nicht in diesem Tempo

weiterentwickeln können. So wurde aus einer Krise auch eine Art
Chance für mich. Nichtsdestotrotz: Ich freue mich auf die Zukunft
bei trigon-film, wenn die Kinos wieder voll mit Menschen gefüllt
sind und ich endlich ganz die Aufgaben übernehmen kann, die eigentlich am 1. April 2020 schon vorgesehen gewesen wären.

Hugo Köpfli, Finanzen
Zum guten Glück ist in meiner Bekanntschaft niemand, der/die
stark unter gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Folgen des
letzten turbulenten Jahres leiden musste; das erlaubt mir eine positive Sicht auf diese Zeit. Was habe ich nicht alles lernen dürfen!
Das virtuose Jonglieren zwischen drei Computern am Dienstagmorgen (auf meinem privaten den neuen Hintergrund für das spätere Teamskype gestalten, diesen an den neuen Laptop schicken,
um danach - mit einem kurzen Umstecken von Maus und Tastatur
- auf dem alten trigon-film-Rechner noch ein paar Buchungen zu
machen). Das erste Gesuch um Ausfallentschädigung für Kulturunternehmen hat mich mehr als eine Woche lang beschäftigt und
mir ein paar schlafarme Nächte beschert; beim dritten Folgegesuch ging das in einem fleissigen Nachmittag durch. Ich habe einige Änderungen der Kurzarbeitsentschädigungsparameter erlebt
und mich gefreut, dass diese von den Behörden jeweils klar formuliert und schon bald in neuen Abrechnungsformularen umgesetzt
wurden.
Was habe ich dieses Jahr nicht alles gelernt! Dass die Hygienemaske bei der Velotalfahrt an einem feuchtkalten Herbsttag die
Nase wunderbar warmhält, man sie aber beim nächsten Aufstieg
wieder abnehmen sollte, wenn man nicht ins Schnaufen geraten
will. Dass Zürich, wo meine Eltern wohnen, plötzlich viel weiter
weg ist, weil mein Home-Office Horizont merklich kleiner geworden ist. Dafür habe ich - dank dem Heimlieferservice der Spielstatt, meinem anderen Arbeitgeber - viele neue Strassen und Winkel in Aarau und Umgebung kennengelernt. Dass das Bemalen
von Magic-Karten, wie auch das extensive Schauen von entsprechenden YouTube-Tutorials, schon fast meditative Züge annehmen kann. Dass nicht alle USB 3.0-Buchsen für Bildschirmanschlüsse gedacht sind.

Margaret Viermann, Backoffice
In meiner fast 30-jährigen Tätigkeit bei trigon-film sticht das Jahr
2020 als aussergewöhnlich in jeder Hinsicht hervor. Das Virus beherrschte das Leben und gab den Takt vor. Zuerst wurde alles geschlossen, die Läden, die Restaurants, die Kinos, die Grenzen.
Man blieb zu Hause und hoffte, dass der Spuk bald vorbei sei. Man
nahm es relativ locker und hatte sogar etwas wie Ferienfeeling.
Man kommunizierte mit FreundInnen und KollegInnen via Skype,
Zoom, Jitsi und unzähligen anderen Kanälen, die plötzlich aufpoppten. Aber das Virus kennt keine Grenzen und hält keine Fristen ein. Und so musste man sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass das Virus ein lästiger Begleiter wird, den man so
leicht nicht abschütteln kann. Konkret hiess das, möglichst zu
Hause bleiben und möglichst wenige Menschen treffen.
Also wurde von zu Hause aus gearbeitet. Das war ich mich schon
teilweise gewohnt. Ungewohnt war, nur noch von zu Hause aus zu
arbeiten. Keine KollegInnen mehr treffen, kein kleiner Schwatz,
kein direkter, spontaner Austausch über ein bestimmtes Thema.
Nach Monaten in den eigenen vier Wänden erschien einem das
Büroleben wie eine andere, ferne Welt. Und je länger diese Situation andauerte, desto klarer wurde: Vieles lässt sich in Onlinesitzungen erledigen. Aber vieles geht auch verloren, kann nur vor Ort
richtig eingeschätzt werden und lässt sich nur von Angesicht zu
Angesicht lösen. Unglaublich schön fand ich, wie alle im Team

sich wechselseitig nach dem Befinden fragten und versuchten,
sich gegenseitig zu ermuntern und das Beste aus der Situation zu
machen. Man spürte den Zusammenhalt, das gab Kraft, nicht
mutlos zu werden und möglichst positiv zu denken.

Suzanne Widmer, Filmshop & Support
Im Rückblick, ein Jahr später, kann ich mich fast nicht mehr erinnern, wie das war im letzten Frühjahr. Schon ein kleiner Schock
der Lockdown. Plötzlich alles dicht. Konnte es fast nicht glauben,
so surreal. Wie im Film. Die Welt steht Kopf und still. Ich arbeite
gerne, es macht mir Spass. Jetzt Kurzarbeit, Home Office, Zoom
& Skype. Chaos. Immer fehlte etwas, die Katze legte sich demonstrativ über die Tasten oder klappte den Bildschirm zu. Immer
schwirrte jemand im Haushalt herum. Das Bad eine (stillgelegte)
Baustelle. Die Kommunikation nach aussen und im Team fand
praktisch nur noch per Mail, Signal oder online statt. Alles ein
bisschen anstrengender, langsamer. Man bekam nicht mehr so
einfach mit, was die anderen so machen.
Das Arbeiten im Team fehlte mir sehr. Auch der Arbeitsweg auf
dem Rad. Im Lauf des Jahres hat sich alles ein bisschen eingependelt, das Arbeiten im Homeoffice wurde strukturierter. Heute geniesse ich die Möglichkeit der flexibleren Einteilung der Arbeit
zuhause. Zwischendurch eine Pause einlegen, in den Garten hüpfen und den Pflanzen beim Wachsen zusehen oder eine Rankvorrichtung für die Erbsen basteln - und dann glücklich wieder an die
Arbeit zurückkehren. In meinem Arbeitsbereich hatte ich trotz
Lockdown ordentlich zu tun. Menschen von überall bestellten
fleissig unsere DVDs und rüsteten ihre Filmbibliothek auf oder
entdeckten uns neu. Der DVD-Versand wurde noch vor Ort im
Büro erledigt. Zweidreimal die Woche wurde mein Drahtesel zum
Packesel, brachten wir die Pakete vorübergehend selber zur Post.
Die Verkehrseinschränkungen waren während des Lockdowns
teils drastisch. Übersee ging fast gar nichts mehr, der Mehraufwand mit den persönlich gehaltenen Bestätigungsmails und dem
Hinweis auf die Liefereinschränkungen haben sich gelohnt, die
Menschen dankten mit Geduld. Die Welt ist in der Pandemie zusammengerückt. Ich habe viele schöne, berührende, aufmunternde Danke-Mails von KundInnen erhalten. Die Kommunikation ist
noch etwas aufmerksamer, persönlicher geworden. Sehr bereichernd. Bei filmingo ging es im letzten Jahr ab wie die Rakete.
Nicht nur Filmgenuss rund um die Uhr, auch der Support hätte
locker einen 24-Stunden-Betrieb einlegen können.

Kathrin Kocher, Medien und Promotion
Auf einen Publikumsmagnet hatten wir gehofft, ist Ema y Gastón
doch ein Spektakel, ein Feuerwerk – das nur vier Tage nach Kinostart im Lockdown erstickt wurde. Gut drei Monate war ich in die
für mich neue Filmwelt eingetaucht, gerade einigermassen vertraut mit Ablauf, System, den jüngsten Perlen, da hiess es, alles
Wichtige vom Server auf den Compi packen und ab nach Hause.
Und auch dort bleiben. Weil so unwirklich, so ungewöhnlich, fühlte sich die Situation zunächst beinahe etwas aufregend an, doch
schnell wurden die Arbeit kurz und die Tage lang. Dass sie nicht
verschwammen, haben wir einerseits filmingo und unserem grossen DVD-Angebot zu verdanken, für die es immer zu tun gibt, andererseits diesem starken Team. Wurde mir doch ab und an recht
flau, wenn die Welle der abermals gebündelten Energie, Motivation und Spannung mit neuen Einschränkungen in sich zusammenbrach, so hat mich diese Achterbahnfahrt nur noch darin bestätigt, wie wichtig das gemeinsame Kulturerlebnis ist. Vorpremieren,
Filmfestivals, ein volles Kino – obwohl ich es nicht wage, mich uneingeschränkt vorzufreuen, kann ich es kaum erwarten.
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