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Eugen ( Dominique Jann ) ist Ende 
dreissig und frönt in Prag, der 
Heimatstadt seines Vaters einem 
Bohème-Dasein. Für den von ihm aufgebauten 
Musikklub lebt und brennt er – bis dort ein Feu-
er  ausbricht. Er ist gezwungen in die Schweiz zurück-
zukehren, um das Geld für die Renovation aufzu-
treiben. Bei seiner Rückkehr wird er mit seiner Familie 
konfrontiert, allem voran mit der Lebenslüge seines 
tschechoslowakischen Vaters Václav ( Ivan Pokorný ) 
und seiner reichen Tante ( Heidi Maria Glössner ), die ihr 
Erbe lieber für Waisenkatzen ausgibt.

eugen lebt in Prag ein leben der Bohème.  
eine unerwartete reise zurück in seine Heimatstadt 
Bern konfrontiert ihn mit der lebenslüge seines 
vaters und dem grotesken Charme der Bourgeoisie.

In Bern aufgewachsen, studierte 
Fiona Ziegler Film an der 
renommierten Prager Filmakademie 
FAMU. Inspiriert von den 
tschechischen Klassikern von  
Miloš Forman, Jiři Menzel und 

Věra Chytilová thematisiert sie 
das Leben zwischen Prag und Bern, 
die Emigration und eine  
erfüllte Liebe mit verspieltem, 
hintergründigem Humor.

« Beste Unterhaltung,  
klug und  
vielschichtig. »  

Berner ZeITunG

« Ein grosser Spass – 
mit klaren 
 Referenzen an  
die grosse Zeit  
des tschechischen 
Films. »  Der BunD
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CatpiCs & FrenetiC Films  präsentieren lost in paradise  in Ko-produKtion mit CinémotiF Films & studio Famu  mit dominique Jann, ivan pokorný, Heidi maria Glössner, Hana vaGnerová, uwe sCHönbeCk,  
andri sCHenardi, nina büHlmann, peter JeCklin, silvia-maria JunG, marie omlin, miCHael FeHr, vratislav brabeneC, robert nebřenský, matyáš řezníček  szenenbild ivana kanHäuserová   

Kostüm miCHela FlüCk, naděžda reJmanová  masKenbild raCHel amaCker  sounddesign Jan riCHtr  re-recording mixer JaCques kieFFer  FilmmusiK martin skalský  Film songs miCHael FeHr & riCo baumann, vratislav brabeneC   
montage CHristoF sCHertenleib, luka Đikanović, Fiona zieGler  bildgestaltung yvona teysslerová  produKtionsleitung katinka koCHer, tereza doHnalová  

 produzenten raJko JazbeC, kristýna miCHálek květová, dario sCHoCH  drehbuch und regie Fiona zieGler

ein Film von FIona ZIeGler

https://www.frenetic.ch/katalog/detail//++/id/1199

