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Eine Patchwork-Familie wagt einen Neuanfang, doch der utopische Traum, der sie zusammenhalten 

soll, droht, sie auseinanderzureissen.

Die utopische Suche einer Patchwork-Familie nach einer alternativen Lebensform wird zu einer    

vielschichtigen Studie der Beziehungen und persönlichen Bedürfnisse von sechs Menschen, die 

sich darum bemühen, eine gemeinsame Basis für ihr Zusammenleben zu finden.

LOG LINE 

KURZSYNOPSIS
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Der Filmemacher Kaleo La Belle, dessen frühere Filme sich mit den Themen Freiheit und Verantwortung 

im Kontext des abwesenden Vaters auseinandersetzten, befasst sich erneut mit der Frage des 

Vaterseins. Mit seiner eigenen Familie unternimmt er eine Reise über den Atlantik, auf der Suche 

nach neuen Anfängen. Seine Patchwork-Familie (er selbst, seine neue Partnerin, seine Ex-Frau und 

die drei Kinder) verlässt die Schweiz und macht sich daran, in ihrer utopisch besetzten Wahlheimat 

Portland, Oregon, USA gemeinsam unter einem Dach Fuss zu fassen. Als die finanziellen Aspekte 

des Wohnortwechsels und die Bedürfnisse des einzelnen mit der ursprünglichen Vision kollidieren, 

führt dies zu einem völlig neuen Familienkonzept, das niemand vorher für möglich gehalten hätte. 

Der Film erzählt die Geschichte aus Sicht des Filmemachers und wird mit den sehnsuchtsvollen 

Liedern von Raymond Raposa (Castanets) und Beiträgen von Künstlern wie Yves Netzhammer und 

Ulay & Marina Abramovic untermalt.  FELL IN LOVE WITH A GIRL ist eine kompromisslose Studie 

über Liebe und Alltag, Sehnsucht und Vernunft, und die Frage, was es heisst, eine Familie zu sein. 

SYNOPSIS
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ANMERKUNG DES REGIESSEURS als Protagonist und Autor 

FELL IN LOVE WITH A GIRL ist die Chronik eines besonderen Zeitabschnitts zweier Liebesgeschichten: die 
eine romantisch, die andere aus der Sicht eines Vaters. Den Rahmen bildet der Versuch der Familie, Kinder, 
Eltern und neue Liebespartner zusammenzuhalten.

Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter frage ich mich, was meinen Vater dazu bewogen haben mag, im 
Streben nach Freiheit seinen Sohn zu verlassen. Und: Ab welchem Punkt ist die persönliche Freiheit eigentlich 
purer Egoismus? Jetzt, wo ich selbst ein geschiedener Vater bin, habe ich das starke Bedürfnis, meine Kinder 
bei mir zu behalten, als sei Verantwortung für mich die ultimative Form der Rebellion.

Gibt es ein Familienmodell für geschiedene Eltern, das nicht auf zwei getrennten Haushalten beruht? Wie 
weit ist man bereit, für die Liebe zu gehen? Was bedeutet es, eine Familie zu sein? Was ist man bereit, für 
das eine oder das andere zu opfern? All das sind Fragen, mit denen ich mich in meinem Privatleben ausein-
andersetzen musste, Fragen, die ich für relevant und ergiebig genug hielt, um einen Film darüber zu machen.

Ich beschloss, den Film vornehmlich selbst zu drehen, und nur in den Momenten, in denen ich als reiner 
Protagonist gefragt war, auf einen Kameramann zurückzugreifen. Mir war wichtig, dass der Zuschauer zum 
vertrauten Lebensumfeld der Figuren Zugang erhält. Die Authentizität der Reise stand an erster Stelle. Für 
mich kann ein Film nicht persönlich genug sein! Dennoch liegt mir weder daran, den Zuschauer an einer     
privaten Therapiesitzung teilhaben zu lassen, noch das Privatleben meiner Protagonisten auszuschlachten. 
Für mich, als ein Regisseur, der intime Filme macht und persönliche Geschichten erzählt, ist es ganz wesentlich, 
zwischen dem Persönlichen und dem Privaten zu unterscheiden, wobei sich das Private meiner Meinung 
nach nicht für das Kino eignet.

Es war meine Absicht, die Interessen der Familie von denen des Filmemachers freizustellen. Als Filmemacher 
interessieren mich persönliche Geschichten, woher wir kommen und die Entscheidungen im Leben, die uns 
formen. Als Ethnograf, der Feldforschung an sich selbst betreibt, untersuche ich den Mikrokosmos des eigenen 
Lebensweges, meiner Familiengeschichte und unserer kulturellen Parameter. Meine Arbeit wird davon moti-
viert, eine Geschichte durch eine ultrasubjektive Linse einzufangen und dabei gleichzeitig den Bezug zu einer 
grösseren, universellen Geschichte herzustellen. Die Frage, wen man filmen soll, sich selbst oder jemand 
anderen, ist für meine Arbeit grundlegend. Indem ich mich entscheide, mich selbst aus meiner Fallstudie 
nicht auszusparen, erhalten meine Entscheidungen als Regisseur mehr Gewicht und mein eigenes Profil und 
das meiner Protagonisten werden geschärft. Wenn ich bereit wäre, denselben Film über das Leben eines 
anderen zu machen, warum dann nicht über mein eigenes? 

Kaleo La Belle, August 2017
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Emma und Kaleo trafen sich das erste Mal als Teenager in Detroit. Dann sahen sie sich 20 Jahre 
später in San Francisco wieder und verliebten sich. Kaleo lebte inzwischen in Luzern, hatte drei 
Kinder und war seit unlängst von Karin der Kindsmutter, getrennt. Um mit Kaleo zusammen sein zu 
können, überquerte Emma den Atlantik, konnte sich aber nie an die kleine Schweizer Stadt gewöhnen 
und sehnte sich nach einer Rückkehr in die USA - mit Kaleo.

DIE PROTAGONISTEN

EMMA

«Ich wusste was ich dir bedeute. Ich wusste was 

du mir bedeutest. Es fühlte sich an, als wüsste ich 

was Karin dir bedeutet. Ich wusste nicht was du 

Karin bedeutest... Aber meine Beziehung zu Karin 

war von Anfang an sehr gut.» 

Karin wollte schon immer die kleine Schweizer Stadt, in der sie aufgewachsen ist, verlassen. Als sie 
sich in Kaleo, einen 23-jährigen Amerikaner, verliebte, dachte sie, dies wäre ihr Ticket aus Luzern 
hinaus. Aber Kaleo zog zu ihr, um bei ihr zu sein. Drei Kinder später trennten sich die beiden. Nachdem 
Emma in die Schweiz gezogen war um bei Kaleo zu sein, schlug Karin vor, dass alle zusammen nach 
Portland, Oregon ziehen. So wären alle Kinder und Erwachsenen bei einander; alle sahen dies als 
eine gute Lösung für einen Neuanfang.

«Ich denke es ist auch für die Kinder schwierig: 

Wir alle zusammen in einem Haus. Das ist eine 

grosse Herausforderung für sie. Wenn ich alleine 

bin, kann ich gut mit ihnen umgehen. Bist du da, 

ist es wirklich sehr schwierig.»

KARIN
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Alek 12, freut sich die Schweiz zu verlassen und nach Amerika zu ziehen. Aber dort zu leben, in Englisch 
zu schreiben und eine öffentliche Schule zu besuchen, fordert ihn mehr heraus, als er dachte. Er sehnt 
sich wieder zurück nach der Schweiz.

DIE PROTAGONISTEN

ALEK
«Wenn du etwas gut machst in der Schule, be-
kommst du etwas Süsses. Wie zum Beispiel eine 
Packung Lollipops.»

«Hör auf zu filmen! Stop! Sofort»

«Ich habe dir Rosen mitgebracht.»

Ilia 9, ist traurig ihre Freunde verlassen zu müssen. Nach einem harten Start passt sie sich ihrem 
neuen Leben in Portland an. Als es zur Frage zwischen hier und dort kommt, entscheidet sie sich für 
ein Leben mit ihrem neuen kleinen Bruder.

«Was würde passieren, wenn Jeanne, ich oder 
Alek uns das Bein brechen während des Umzu-
ges?»

«Kaleo, du kannst nicht mit zwei Personen verheiratet 
sein, richtig?»

«Ich muss mein Gleichgewicht finden.»

ILIA

Jeanne 7, ist die jüngste und der Clown. Während des Jahres und des Verlaufs des Filmes zeigt sie 
ihre Weisheit und ist fähig auszudrücken, was die Erwachsenen nicht können.

«Kaleo, ich liebe euch und ich liebe Karin. Darum 
ist es eine harte Entscheidung.»

«Du weißt, ich bin in der Schweiz geboren, ich 
habe viele Freunde in der Schweiz, meine Oma lebt 
dort und ich bin mir die Schweiz mehr gewohnt..»

«Ich wünschte, wir könnten immer noch Geschenke 
auspacken.»

JEANNE
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DIE KÜNSTLER

YVES NETZHAMMER

ULAY & MARINA ABRAMOVIC

Yves Netzhammer ist ein Schweizer Künstler, dessen Arbeiten und Installationen sich um Fragen der 

Beziehungen zwischen Mensch, Tieren und der Welt sowie Zivilisationskritik drehen. 

Netzhammers Arbeiten wurden weltweit in Ausstellungen in der SFMOMA in San Francisco und 

dem Schweizer Pavillon an der Biennale di Venezia gezeigt.

Marina Abramovic und Ulay (Frank Uwe Laysiepen) begannen ihre künstlerische Zusammenarbeit 

und private Liaison 1976. Ihre Trennung verarbeiteten sie in der berühmten „Great Wall Walk“     

Performance in China 1988. Immer wieder haben sie sich selbst zum Inhalt ihrer Performances und 

Aktionen, der so genannten Relation Work gemacht, in dem sie die physischen und psychischen 

Grenzen, sowie geschlechterspezifischer Rollen untersuchten.
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DER MUSIKER

RAYMOND RAPOSA (CASTANETS)

SONGTEXT:

Aber wir sind nicht frei, mein Liebling
Sind nicht Herr unseres Schicksals
Draussen weht der Wind schneller
und wir ertrinken in der Entfernung
Zum Beispiel könntest du mir zuhören,
während ich die Meilen durchquere
Und versuche, dir zu sagen,
dass ich dich liebe.

ERZÄHLER PETER METTLER

Peter Mettler ist ein schweizerisch-kanadischer Filmregisseur und Kameramann. Er ist bekannt für 
seine einzigartige und gefühlvolle Annäherung an Themen und Menschen in Dokumentarfilmen. Er 
ist der Sprecher seiner eigenen Produktionen Pictures of Light (1994), Gambling, Gods and LSD 
(2002), und The End of Time (2012), wie auch Peter Liechtis Film The Sound of Inscets (2009).

ERZÄHLTEXT (Beispiel):

Als Kind hörte ich zum ersten Mal von Pangaea.

Damals stellte ich mir vor, das Meer schiebe 
die Kontinente auseinander wie schwere, in der 
Strömung treibende Boote. 

Und dass ein Strömungswechsel die Kontinente 
zusammenschieben und sie wieder eins würden.
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DER SOUNDTRACK

RAYMOND RAPOSA (CASTANETS)

CORY GRAY

Raymond Raposa  komponiert und tritt unter 

dem Künstlernamen Castanets auf. Er trat im 

Alter von 15 Jahren aus der High School aus 

und bereiste die nächsten vier Jahre die USA 

mit einem Greyhound Bus. Dieser ausserge-

wöhnlichen und lehrreichen Erfahrung folgte 

die musikalische Vision eines beängstigenden 

Substrats des amerikanischen Lebens. Raposa 

ist bekannt für seine dezenten Melodien, seine 

SUFJAN STEVENS

Cory Gray ist ein Multi-Instrumentalist, ein 

abenteuerlicher Arrangeur, ein Zauberer im 

Studio und ein hinreissender Produzent und 

Toningenieur. Er komponiert Musik für Film und 

Fernsehen.

Singer Songwriter Sufjan Stevens ist ein Kind-

heitsfreund von Kaleo und ein Protagonist in 

dessen Dokumentarfilm Crooked River (2005). 

Sufjan Stevens mischt autobiografisches, religiöse 

Gedanken und regionale Geschichte um Volkslieder 

in grossen Proportionen zu kreieren. 

Sufjan wurde für den Oscar 2018 nominiert für 

„Best Original Song“ für den Film Call Me By 

Songtexte allein machen jedes Stück zu einem Meisterwerk. Er komponierte zusammen mit 

Sufjan Stevens die original Filmmusik  für Kaleos Film Beyond this Place (2010).

Your Name 2017. Er produzierte zusammen mit Raymond Raposa die Filmmusik für den Film 

Beyond this Place (2010) von Kaleo La Belle.



Autor, Regie
Kamera

Erzähler
Montage

Filmmusik

Künstler

Ton
Produktionsmanager

Tonschnitt

Tonmischung
Online

Grading
Beratung

Redaktion

Produzenten

MITWIRKENDEN
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Kaleo La Belle
Kaleo La Belle
Simon Weber
Peter Mettler
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Raymond Raposa
Sufjan Stevens
Cory Gray
Ulay & Marina Abramovic
Yves Netzhammer
Reto Stamm
Emma Marxer
Florian Eidenbenz
Christof Steinmann
Florian Eidenbenz, Magnetix, Zürich
Uli Müller
Peter Guyer
Vadim Jendreyko
Peter Liechti
Urs Augstburger
Anita Hugi
Denise Chervet
Kaleo La Belle
Peter Guyer
Emma Marxer
Madeleine Corbat



FELL IN LOVE WITH A GIRL | 12

BIO & FILMOGRAPHIE REGIE

KALEO LA BELLE
Geboren 1973 in Maui Hawaii. Hat die Schweizerische 
und Amerikanische Staatsbürgerschaft. 1992-96  
besuchte er die University of Electronic Arts, Alfred, 
New York, Departement Kunst und Video (BFA). 
2002-06 absolviert Kaleo die Hochschule Luzern 
für Design und Kunst, Abteilung Video.  Er ist der          
Regisseur von Crooked River, Beyond this Place 
und Fell in Love with a Girl. Kaleo La Belle lebt in 
der Schweiz und arbeitet international als freischaf-
fender Regisseur, Produzent und Kameramann für 
Dokumentarfilme.

2017 «FELL IN LOVE WITH A GIRL» | Dokumentarfilm | DCP | 119min
 Produktion: LA BELLE FILM GmbH | RECYCLED TV AG 
 Koproduktion: SRF Schweizer Radio und Fernsehen
 Verleih: LA BELLE FILM | RECYCLED TV (CH)

2010 «BEYOND THIS PLACE» | Dokumentarfilm | 35mm | 93min
 Produktion: Docmine AG, Zürich | Mixtvision mbH, München
 Koproduktion: SF SRG SSR idée suisse
 Verleih: Frenetic Films (CH ) | Nour Films (FR) | LA BELLE FILM (USA)
 World Sales: Nour Films (FR)

2005 «CROOKED RIVER»| Dokumentarfilm | DigiBeta | 52 Min.
 Produktion: LA BELLE FILM GmbH | Hochschule Luzern-Design & Kunst 
 World Sales: LA BELLE FILM 

2001 «ACHE OF LOVE» Video Essay | Beta SP | 18 Min.
 Produktion: LA BELLE FILM GmbH
 World Sales: LA BELLE FILM 

FESTIVALS (Kurzauswahl BEYOND THIS PLACE)
2011  Cleveland IFF, International Competition, US
 Göteborg IFF, International Competition, SE
2010  RIDM, International Competition, Montréal, CA
  DOK Leipzig, International Programme, Leipzig, DE
  São Pauolo Int. FF, International Competition, São Pauolo, BR
  Krakow Film Festival, International Competition, Krakow, PL
  Hot Docs, Official Selection, Toronto, CA
  Visions Du Réel, International Competition, Nyon, CH

AUSZEICHNUNGEN UND NOMINATIONEN (BEYOND THIS PLACE)
2011  Nomination: „Prix de Soleure“ 46. Solothurner Filmtage, CH
2010  WINNER: SSA | Suissimage „Prix Création“, Visions du Réel, CH
  WINNER: „Grand Jury Prize“ 50th Krakow Film Festival, PL
  Werkbeitrag Preis: Kanton Luzern, Sparte Film, CH



FESTIVALS
58th Krakow Film Festival - International Competition
53rd Solothurner Filmtage - Prix de Soleure Nomination
13th Zurich Film Festival - Focus Competition

La Belle Film GmbH wurde von Kaleo La Belle und Emma Marxer 2010 gegründet. Sitz in Zürich 
und Luzern, Schweiz. Die Firma fokussiert sich auf das Produzieren von persönlichen Dokumentar-
filmen für das internationale Arthouse Kino, Fernsehen und Festivals. 

www.labellefilm.com
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DISTRIBUTION (FELL IN LOVE WITH A GIRL)

Prix de Soleure Nomination 2018 - 53rd Solothurner Filmtage

KINOSTART
Deutsch Schweiz - ab 31. Mai 2018. Verleih: LA BELLE FILM GmbH  |  RECYCLED TV AG

PRODUKTION    LA BELLE FILM GmbH | Birmensdorferstrasse 51 | 8004 Zurich, Switzerland | info@labellefilm.com | www.labellefilm.com

RECYCLED TV AG | Sandrainstrasse 3 | 3007 Bern, Switzerland | info@rectv.ch | www.rectv.ch

RECYCLED TV produziert Dokumentar- und Spielfilme für Kino und Fernsehen und versteht sich als 
Netzwerk von professionellen Filmschaffenden.

www.rectv.ch

AUSZEICHNUNGEN UND NOMINATIONEN
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ZURICH 2017

Fell in Love with a Girl, the frank portrait of a developing family unit
by GIORGIA DEL DON

06/10/2017  SwissUS director Kaleo La Belle returns to explore the theme of the family as the ultimate unit of utopian happiness, through both hope and
disillusion

In competition in the Focus Switzerland, Germany, Austria section at Zurich Film Festival, Fell in Love with a Girl seems to conclude (or at least prolong) a
trilogy about fatherhood begun by Kaleo La Belle in 2006 with Crooked River and continued four years later with Beyond this Place, a road film peddling
forwards on a bike looking for the inexistent link between a father (that of the director) and his son.

(The article continues below  Commercial information)

Winner of the prestigious Grand Prix SSA/Suissimage for best feature film at Visions du Réel, Beyond this Place was created by Kaleo La Belle as the child
of a utopian era (that of late 60s American counterculture) that deprived many children of solid family roots, while also gifting them unrivalled freedom of
thought.

In his most recent film, Fell in Love with a Girl, Mauiborn Swiss director completely switches perspective. Having become a father himself, Kaleo confronts
his own identity as a parent, exhusband and new lover.

Kaleo travelled to Switzerland due to a romance and subsequently fathered three children there (with Karin, his exwife), he now seems to be making the
reverse trip with his current partner, Emma, who is originally from the United States, accompanied by his entire family (Karin included!) after deeming it
impossible for him to abandon his children, to deprive his children’s mother of their presence vice versa. The film weaves between the six members of what
is now essentially a community, and the dense tangle of relationships that slowly turns into a deadly trap for an extended family that is still ultimately both
juvenile and fragile.

Between projects planned in minute detail in order to allow everyone to find their own place and the harsh reality of the fact, familial harmony inevitably
breaks down.

Kaleo La Belle fully embraces the crisis, filming everyone meticulously, up until the point of absolute exasperation, accompanied by a frank voiceover. If, at
the beginning of the film, this almost compulsive attitude seems to come from a desire to better understand the needs of each member of the extended
family, the film gradually becomes a shield to hide behind to protect oneself from harsh reality and shattered dreams.

If the film’s foundation, on which the family relies (respect, an absence of jealousy, sharing), appears to be utopian, we’re forced to admit that the humanity
that lives inside each member of this improbable tribe consists of a healthy selfishness, instinctual selfpreservation and basic needs, and this touches the
audience deeply.

The musical interludes (performed by the melancholy Raymond Raposa), which give the film its rhythm and allow everyone to process what progressively
becomes an obstacle course, also regularly remind us of the reasons that gave birth to this journey. A necessary warning that allows us to cling to hope until
the film’s last moments, which in spite of everything, results in a happy ending.

Impregnated with a rare form of poetry, Fell in Love with a Girl is a true and intimate study: honest, clumsy and human, focusing on love in comparison to the
complexity of a family unit that is as unwieldly as it is eternal. An entirely modern film.

Fell in love with a Girl was produced by La Belle Film GmbH, Schweizer Radio und Fernsehen and Recycled TV AG.

(Translated from Italian)

See also
Fell in Love with a Girl [CH] (2017): film profile, film review
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the film’s last moments, which in spite of everything, results in a happy ending.

Impregnated with a rare form of poetry, Fell in Love with a Girl is a true and intimate study: honest, clumsy and human, focusing on love in comparison to the
complexity of a family unit that is as unwieldly as it is eternal. An entirely modern film.

Fell in love with a Girl was produced by La Belle Film GmbH, Schweizer Radio und Fernsehen and Recycled TV AG.

(Translated from Italian)

See also
Fell in Love with a Girl [CH] (2017): film profile, film review


