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JAHRESBERICHT 2020

2020 - WAS FÜR EIN JAHR!
Wer hätte sich im Jahr 2019 vorstellen 

können, dass ein Jahr später Kinos schlies-
sen, Programmierungen verschoben wer-
den, Besucher mit Masken in Kinosälen 
sitzen und vom Veranstalter eine Flexibilität 
gefordert wird, die keine Ende zu haben 
scheint.

DIE AUSSERORDENTLICHE 
LAGE
Das Kinojahr 2020 hat sich völlig anders 

gestaltet als erwartet. Niemand hatte damit 
gerechnet, dass ein Virus kommt und das 
gesamte gesellschaftliche Leben zum Erlie-
gen bringt. Am 16. März erklärte der Bun-
desrat die ausserordentliche Lage. Damit 
schlossen auch die Schweizer Kinos und 
wurden erst ab 06. Juni wieder eröffnet.

VIELVERSPRECHENDER START 
DES KINOJAHRES 2020
Dabei hatte das Kinojahr 2020 für FLIZ 

vielversprechend begonnen. Der Januarfilm 
ZWITSCHERLAND von Marc Tschudin war 
mit 133 Zuschauern sehr gut besucht und 
verbreitete mit seinen augenzwinkernden 
Vergleichen zwischen dem Verhalten von 
Vögeln und Menschen eine heitere Atmo-
sphäre im Kinosaal. 

Ab Mitte Februar war das Thema Coro-
na in den Medien zunehmend präsenter. 
Trotzdem schauten am 9. März 72 Zuschau-
er den berührenden Film DIGITALKARMA 
von Mark Olexa, der die Entwicklung einer 
jungen Frau in Bangladesch aufzeigt. Eine 
Woche später wurden Veranstaltungen ver-
boten.
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GELUNGENER NEUSTART
AM 8. JUNI
Der ersehnte Neustart gelang FLIZ am 8. 

Juni im Kino Seehof 1, noch vor dem regu-
lären Öffnungsbeginn der Zuger Kinos. Das 
Corona Schutzkonzept wurde erstmals im 
Seehof erprobt und umgesetzt. Alle Kinobe-
sucher wurden namentlich erfasst, zwischen 
den Buchungen wurden Sitzplätze frei ge-
lassen. Offenbar hatten die Cineasten den 
Kinobesuch vermisst. Unter den beschrie-
benen Bedingungen war der Saal komplett 
ausverkauft. In ihrem Film PLÖTZLICH HEIM-
WEH stellt die in Urnäsch lebende Chinesin 
Yu Hao ihre persönlichen Erfahrungen im 
Appenzell dem internationalen Lebensstil 
junger aufstrebender Chinesen gegenüber.

LOCKDOWN 
AB MITTE MÄRZ
Für FLIZ bedeutete dieser Entscheid, vie-

le Umplanungen, verbunden mit kurzfristig 
entworfenen und gedruckten Informations-
karten, neuen Flyern, ausserterminlichem 
Versand, sowie generell viel Flexibilität und 
Goodwill bei allen Beteiligten. Eine intensive 
Phase, die Verleiher, Filmschaffende, Kinobe-
treiber und den FLIZ Vorstand stark forderte, 
aber auch zeigte, was möglich ist, wenn alle 
dasselbe Ziel verfolgen: Die Gesundheit der 
Kinobesucher und einen gelungenen Neu-
start mit sehenswerten Filmen, sobald es die 
Situation zulässt.



SCHNUPPERN IM VORSTAND
Nachdem Daniela Lott den FLIZ Vorstand 

Ende 2019 verlassen hat und Bettina Lan-
dolt-Schmidle voraussichtlich zur GV 2021 
zurücktreten wird, konnte mit Otmar Not-
ter ein interessierter Kandidat für die Vor-
standsarbeit gefunden werden. Otmar ist 
seit 9 Jahren FLIZ Mitglied. Er ist selbst kre-
ativ tätig, hat eigene Erfahrung hinter der 
Kamera, besucht Filmfestivals und interes-
siert sich allgemein für Filme. Otmar wird 
zunächst im Vorstand schnuppern und sich 
dann entscheiden, ob er sich zur Wahl auf-
stellen lässt. 

IM GOTTHARD UM DIE WELT
Die Trigon Filmreihe IM GOTTHARD UM 

DIE WELT lief im Jahr 2020 vom 24. August 
bis 9. November. Die Zusammenarbeit mit 
dem Verleih klappte ausgezeichnet und FLIZ 
beteiligte sich erfolgreich mit den Filmen 
CAMILLE von Boris Lojkine und NUESTRAS 
MADRES von César Diaz, wobei die zulässi-
ge Zuschauerzahl im November bereits auf 
50 Personen begrenzt war. Nuestras Madres 
lief im Anschluss noch im regulären Zuger 
Kinoprogramm, da die FLIZ Vorstellung aus-
gebucht war und einige Zuschauer leider 
keinen Zutritt mehr fanden.

ZUGER FILMTAGE 2020
Vom 20. bis 24.10. verwandelte sich das 

Kino Seehof bereits zum sechsten Mal in 
einen Festivalort. Etablierte FilmemacherIn-
nen und Newcomer schritten über den ro-
ten Teppich. Durch die äusserst kurzfristige 
Programmierung konnten auch in diesem 
Jahr mehrere Schweizer Vorpremieren ge-
zeigt werden. FLIZ beteiligt sich weiterhin 
gerne an diesem jungen Format und war in 
diesem Jahr mit CITOYEN NOBEL von Sté-
phane Goël vertreten. Anwesend war der 
Produzent Emmanuel Gétaz. Per Videochat 
konnte auch der Hauptdarsteller und No-
belpreisträger Jacques Dubochet ins Saalge-
spräch einbezogen werden.

NEUE FLIZ-PÖSTLERIN
Nach 18 Jahren zuverlässigen Versands 

der Mitgliederpost und Verteilung der FLIZ 
Plakate haben sich Erwin Bestgen und Han-
na Fähndrich von dieser Tätigkeit zurück-
gezogen. Beiden sei an dieser Stelle noch 
einmal ganz herzlich für ihr langjähriges 
Engagement für FLIZ gedankt. 

Neu übernimmt Corinne Meier diese Tä-
tigkeit ab August 2020. Corinne ist seit 5 
Jahren bei FLIZ und besucht die Kinoabende 
regelmässig. Wir freuen uns, mit Corinne 
eine vertrauenswürdige Nachfolgerin für 
diese wichtige Aufgabe gefunden zu haben.

GV: BESONDERE BEDINGUNGEN
Aufgrund des Lockdowns musste die FLIZ 
GV 2020 vom 23. März auf den 22. Juni 
verschoben werden. Sie wurde im Jugend-
kulturzentrum i45 durchgeführt, wo, statt 
des üblichen gemeinsamen Essens, coro-
nakonform kleine Snacks serviert wurden. 
Nach dem offiziellen Teil lief der Film FAST 
ALLES von Lisa Gertsch, die mit viel Fein-
gefühl das Thema Frühdemenz humorvoll 
umsetzte. Die Anwesenden waren voll des 
Lobes und verwickelten die Regisseurin in 
spannende Gespräche. Grosser Dank geht in 
diesem Zusammenhang an Etienne Schorro 
und sein i45 Team, das den Raum mit viel 
Atmosphäre dem Schutzkonzept entspre-
chend ausgestattet hatte.
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AKTIVITÄTEN UND ZAHLEN
Zuschauerzahlen, Einnahmen und Akti-

vitäten sind in diesem aussergewöhnlichen 
Jahr für die Vereinstätigkeit wenig aussa-
gekräftig. Mussten im Frühjahr noch Filme 
abgesagt und verschoben werden, wurden 
im Herbst die erlaubten Zuschauerzahlen 
immer weiter limitiert und eine Masken-
pflicht im Kinosaal eingeführt. Der geplante 
Dezemberfilm, VOLUNTEER von Anna Tho-
men und Lorenz Nufer konnte aufgrund 
der erneuten Kinoschliessung nicht mehr 
gezeigt werden. 

Trotzdem blieb zumindest die Mitglieder-
zahl erfreulicherweise weitgehend konstant. 
Der FLIZ Vorstand hofft auf ein baldiges 
Ende der Pandemie und viele interessante 
Kinoabende gemeinsam mit zahlreichen Zu-
schauern.

Ihre FLIZ Co-Präsidentin 
Elke Mangelsdorff

NEUE WEBSITE
Seit Jahren wurde die Verwirklichung einer 

neuen FLIZ Website thematisiert. Nun end-
lich ist es soweit. Die Firma Tincan Hello aus 
Baar wurde mit der Gestaltung beauftragt 
und beschäftigt sich seit Monaten mit dem 
Relaunch. Die für Dezember 2020 geplante 
online Schaltung liess sich leider nicht reali-
sieren, sodass das Projekt im Frühjahr 2021 
abgeschlossen werden soll. Die Website ist 
übersichtlich gestaltet und lässt sich leicht 
bedienen. Es werden neben vielen Infor-
mationen auch Filmtrailer zu sehen sein. Es 
lohnt sich hinein zu schauen und auch ein-
mal in der FLIZ Historie zu surfen, die bis ins 
Jahr 2000 zurückgeht. Die Verwirklichung 
wird nur möglich, da der Kanton Zug einen 
Teil der Kosten übernommen hat. Hierfür 
ein ganz grosses MERCI an den Kanton.



ZWITSCHERLAND
von Marc Tschudin

Das Jahr begannen wir mit einem vergnüg-
lichen Film über die Schweizer Vogelwelt. 
Marc Tschudin hatte mit Unterbrüchen 3 
Jahre an dem Film gearbeitet. Nach dem 
Film erzählte er dem Publikum, dass er im-
mer wieder auf Tipps von Ornithologen an-
gewiesen war, um all die gefilmten Vögel 
überhaupt zu finden. Auch eine Website 
konnte er zu Rate ziehen, auf der engagier-
te VogelliebhaberInnen von Beobachtungen 
und aktuellen Aufentahltsorten der einzel-
nen Vogelarten berichten. So konnte er ei-
nigermassen zielstrebig vorgehen. Dennoch 
brauchte er immer wieder sehr viel Geduld, 
die Vögel so ins Bild zu bekommen, wie er 
sich das wünschte. Als ein grosses Problem 
stellte sich dabei der Ton heraus. In der 
Schweiz gibt es kaum noch Orte, wo kei-

ne menschgemachten Töne zu hören sind. 
Auch in den abgelegensten Bergtälern, wo 
es weder Autobahnen, noch Baustellen, 
noch Landwirtschafts- und Industrielärm 
gibt, hört man immer wieder Störgeräusche 
von Flugzeugen. Wir sind uns das aus dem 
Alltag so gewohnt, dass uns das kaum noch 
auffällt. Spätestens in einem Film werden wir 
uns der Störgeräusche bewusst. Es musste 
daher oft nachvertont werden. Dabei war  
das Erreichen der Synchronität von Bild und 
Ton eine sehr grosse Herusforderung. Ge-
zwitscher ist nicht gleich Gezwitscher. Und 
jeder Vogel hat seine Eigenarten, das zeigte 
uns Marc Tschudin deutlich.

13. Januar 2020
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Am Vortag des 9. Feb. 2020 war alles be-
reit für den FLIZ-Abend. Die Filmkopie , das 
Digital Cinema Parcel (DCP), war im Kino, 
der Film auf den dortigen Server geladen. 
Der Kontakt mit Filmemacher Stéphane 
Riethauser klappte problemlos. Er würde 
am späten Nachmittag von Berlin her kom-
mend in Zug eintreffen. Der Flug war schon 
seit längerem gebucht. Und dann kam der 
Sturm “Sabine”. Reihenweise wurden Flü-
ge abgesagt. Ein Umstieg auf die Bahn war 
nicht möglich: die DB hatte den gesamten 
Verkehr mit allen ICE für Montag einge-
stellt. Es wurde spannend. Wir konnten nur 
noch hoffen, dass Stéphane es schaffen 
würde. Andere Flüge Berlin-Zürich wurden 
an diesem Tag reihenweise gestrichen , aber 
unserer fand statt! 

Leider wagten es am Abend dann etwas 
wenig ZuschauerInnen ins Kino. Wer da war, 
bereute es nicht. Ganz im Sinne des Filmes 
war am Tag zuvor die Antidiskriminierungs-
initiative mit über 60% angenommen wor-
den. Dennoch meinte Stephane, es erschre-
cke ihn, dass immer noch für ein Drittel der 
Stimmberechtigten die Gleichstellung keine 
Selbstverständlichkeit sei. Für sein Plädoyer 

MADAME 
von Stéphane Riethauser

für eine bedingungslose genderunabhängi-
ge Gleichstellung erhielt er spontanen Ap-
plaus.

Dass er selbst so stark im Film vorkommt, 
war ursprünglich nicht geplant. Nach einem  
Rohschnitt, wo er nur Material mit Madame 
Caroline verwendet hatte, merkte er, es 
braucht als Gegenüber noch eine zweite 
Person im Film. Zuerst wollte er Caroline’s 
philippinische Haushälterin mit einbeziehen. 
Seine Cutterin regte dann an, dass er seine 
eigene Coming-Out Geschichte mit einbrin-
gen könnte. Er realisierte, dass in diesen bei-
den so unterschiedlichen Lebensläufen viel 
Gemeinsamkeiten zu entdecken waren. Da-
mit war der zweite Protagonist gefunden, 
die Struktur des Filmes stimmte nun.

10. Februar 2020



DIGITAL KARMA
von Mark Olexa und Francesca Scalisi

Hatten wir letzten Monat Angst, unser 
Gast aus Berlin könnte wegen Orkanböen 
nicht zu uns kommen, schien es diesmal für 
den Regisseur Mark Olexa keine Reisehinder-
nisse zu geben.  Aber dann kam am Sonntag 
Nachmittag ein Anruf von ihm. Er sehe sich 
zu seinem grossen Bedauern ausserstande,  
seinen Film persönlich bei uns zu präsen-

tieren. Am Tage zuvor starb sein Schwager 
völlig unerwartet auf dem Fussballfeld. Er 
hinterlässt eine Frau mit kleinen Kindern.

Per Mail beantwortete er vorab Elke noch 
einige Fragen zum Film. So konnte sie ei-
niges klären, was  manchen im Publikum 
noch auf der Zunge brannte. Insbesondere 
konnte sie berichten, dass es der Hauptpro-
tagonistin gut ging. Sie konnte wieder als 

E-SheBee arbeiten. Der ihr verordnete Ehe-
mann entpuppte sich als verständnisvoller 
Mann, der sie in ihrer Selbständigkeit unter-
stützt. Dies war keineswegs so zu erwarten, 
denn der Film endete sehr hoffnungslos, die 
frauenfeindlichen Traditionen schienen un-
ausweichlich, ein selbstbestimmtes Leben 
für eine junge Frau undenkbar. 

Für das Saalgespräch mit Mark Olexas 
war bereits Michèle Kottelat eingalden wor-
den. Sie hätte als Dolmeschterin gewirkt. 
Das war natürlich nicht mehr nötig. Aber als 
Vorstandsmitglied der «Palm Squirrel Socie-
ty» konnte sie von vergleichbaren Projekten 
aus Sri Lanka berichten. Der Zuger Verein 
bildet dort aktuell junge Frauen zu Pflege-
kräften aus. Die Beziehungen von Men-
schen aus der Schweiz und aus Sri Lanka 
werden geförder. Es werden Verbindungen 
geschaffen zwischen den beiden so unter-
schiedlichen Kulturen.

Trotz der Abwesenheit der Filmemache-
rInnen endete der Abend mit diesen positi-
ven Berichten in hoffnungsvoller Stimmung.

4. März 2020
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PLÖTZLICH HEIMWEH
von YU Hao

Unser Abend war der erste Film, der nach 
dem Ende der Corona-Massnahmen in Zug 
gezeigt wurde!

Und das Publikum freute sich, wieder ins 
Kino zu kommen: wir waren ausverkauft! 
Natürlich mussten Coronamassnahmen er-
füllt werden, deshalb durfte nur jeder zwei-
te Platz besetzt werden.

YU Hao begründete im Gespräch sehr 
eindrücklich, wieso der Film mit einem ani-
mierten Scherenschnitt beginnt. Auch im 
richtigen Leben gehöre jeder einmal getä-
tigte Schnitt, jeder Entscheid, von nun an 
unlöschbar zur eigenen Geschichte. Nichts 
kann zurückgenommen werden. Mit dem 
Entscheid, ihr Leben in der Schweiz weiter-
zuführen, hatte sie einen solchen Schnitt 
gemacht, mit ihm will und muss sie nun 
bestehen. Im Appenzellerland fühlt sie sich 
zuhause, wie sie das noch nie erlebt hat, so 
erstaunlich das tönen mag. Hier fühlt sie 
sich wohl, hier kommt sie gerne immer wie-
der an. Heimat ist dort, wo sie sich wohl 
fühlt. Ihr Mann Ernst Hohl war auch an-
wesend, erzählte unter anderem, wie sie 
die eigenwillige Musik extra für den Film 
komponieren liessen und wie Tobias Preisig 
wunderbar stimmige Klänge und Melodien 
zwischen Tradition und Atmosphäre fand, 
vermittelnd zwischen Appenzell und China.

8. Juni 2020



AFRICAN MIRROR
von Mischa Hedinger

Es war der zweite Anlauf zu diesem Film. 
Das ursprüngliche Aprildatum fiel in den  
Frühlings-Lockdown. Und nun, an diesem 
schönen, warmen Juliabend, war der Ge-
danke, ins Kino zu gehen, nicht eben na-
heliegend. Zumal der FLIZ Film ein eher 
unbequemes Thema aufgriff: Was war das 
für ein Bild von Afrika, das der Reisejourna-
list René Gardi in der Schweiz verbreitete?  
In den fünfziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts, bis hinein in die Achtziger, war er in 
der Schweiz der überall bekannte Spezialist 
für Afrika. Er berichtete am Fernsehen, im 
Radio, im Kino aus seinem Traumkontinent. 
Er hielt unzählige Vorträge vor den unter-
schiedlichsten Menschengruppen (meist vor 
Männern, wie die Bilder zeigen!). Seine Fo-
tobücher mit den Berichten über die unver-
dorbenen, ursprünglichen Wilden in Afrika 
standen in vielen Familienbücherregalen 
der Schweiz und auch Deutschlands. Der 
Tagesanzeiger schrieb damals : „René Gardi 
ist der Inbegriff des sympathischen Reise-
schriftstellers, der eine unstillbare Sehnsucht 
nach dem Unberührten hat.“

Im Q&A betonte der Regisseur Mischa 
Hedinger, dass es ihm weniger um ein Por-

Der Film passt sehr in die heutige Zeit, wo 
versteckter und offener Rassismus zu einem 
oft diskutierten, dringlichen Thema gewor-
den ist.

Wer heute ins Kino Gotthard gekommen 
war, ging mit neuen Einsichten nach Hau-
se. Dies machten Voten aus dem Publikum 
überdeutlich!

trät von René Gardi geht und auch nicht 
um eine Verurteilung . Vielmehr gehe es in 
seinem Film um die Schweiz, die selbst nie 
Kolonien hatte, aber doch bis heute eng mit 
dem Kolonialismus verknüpft ist. Bis heute 
sei das kaum aufgearbeitet.

13. Juli 2020
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PATHS OF LIFE
von  Thomas Lüchinger

Thomas Lüchinger hat im Film drei Prota-
gonistInnen erzählen lassen, wie sie in ihrem 
Leben in eine Krise gerieten, wie sie wieder 
aus ihr herausfanden, wie sie sich selbst neu 
entdeckten, und wie sie schliesslich ihre ur-
eigene  Bestimmung im Leben fanden. Sie 
entdeckten ihren Weg, wie sie der Welt et-
was geben können.

Eine Krise sei jedoch nicht unbedingt 
nötig, um seine eigene Position in der Ge-
sellschaft zu finden, hielt er nach dem Film 
fest.

Als vierte Person stellte er zu diesen drei 
den Psychiater Alexander Lauterwasser, der 
als Mentor Jugendliche auf ihrer schwieri-
gen Suche zu sich selbst unterstützt.

Anfänglich suchte er seine ProtagonistIn-
nen mit Inseraten in Zeitungen und in den 
sozialen Medien. Es kamen einige Reaktio-
nen, jedoch oft von Personen, die vor allem 
an Selbstdarstellung interessiert waren. Das 
war nicht, was er suchte. Aber über diese 
Kontakte lernte er weitere Menschen ken-
nen, traf schlussendlich fast zufällig auf die 
Richtigen. 

Eine junge Kurdin hätte er gerne in den 
Film aufgenommen. Im Alter von 2 war sie 

mit den Eltern zusammen in die Schweiz ge-
flohen. Mit 16 reiste die Familie zum ersten 

Mal in ihr  Heimatland. Zu spät realisierte 
sie, dass es bei der Reise darum ging, sie mit 
einem unbekannten Mann zu verheiraten. 
Zwar konnte er mit ihr zu filmen beginnen, 
aber nach ein paar Drehtagen zog sie sich 
zu seinem grossen Bedauern zurück. Sie 
wollte mit ihrem Schicksal nicht mehr in sei-
nem Film auftreten.

Das Auswählen der ProtagonistInnen sei 
immer eine äusserst wichtige Aufgabe,  sehr 
schwierig, zeitaufwändig und spannend zu-
gleich.

14. Septmber 2020



Der Regisseur Boris Lojkine konnte oder 
wollte nicht nach Zug kommen.

In Zeiten von Corona verständlich.
Wir hatten keinen direkten Kontakt mit 

ihm, er lebt sehr global, wir wussen nicht 
einmal, wo er sich im Moment aufhielt.

Auf der Suche nach einem kompetenten 
Gast bekamen wir Unterstützung vom Film-
verleih trigon: er kontaktierte uns mit dem 
Fotojournalisten Dominic Nahr, der regel-
mässig in Afrika arbeitet.

Sofort und unkompliziert nahm er unse-
re Einladung an. Wie er dem Publikum im 
Saal erzählte, findet er im Leben von Camil-
le sehr viele Parallelitäten zu seinen eigenen 
Erfahrungen. Der Film schildere das Leben 
von FotografInnen in einem Krisen- und 
Kriegsgebiet sehr präzise. Gerade kleine 

CAMILLE
von Boris Lojkine 

Situationen und Gespräche würden sehr 
wahrhaftig und sensibel gezeigt.

Unmittelbar nach dem Film spürte man 
eine grosse Betroffenheit im Publikum, es 
blieb ganz still sitzen, ohne Applaus.

Dominic Nahr erzählte anschliessend sehr 
offen von seinen Erfahrungen. Er schilderte, 
wie er lernte, in heiklen Situationen auf sein 
Bauchgegefühl zu hören, wie er in wilden 
Aktionen seine Kamera ganz automatisch 
bediene und auslöse. Erst später im Hotel 
müsse er die Bilder sortieren. Nicht alles 
würde dann an Agenturen und Redaktio-
nen geschickt. Es gäbe Bilder, von denen er 
wisse, dass er sie gemacht habe. Aber das 
Wissen um den grauenhaften Inhalt liesse 
nicht zu, dass er die Bilder selbst anschaue, 
geschweige denn, dass er sie zur Publikation 
verschicken würde. Ganz klar gäbe es Gren-
zen. Das Treffen einer sorgfältigen  Auswahl 
sei daher fundamental. 

Die Erzählungen seiner persönlichen Er-
fahrungen bereicherten den Abend sehr.

12. Oktober 2020
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CITOYEN NOBEL
von Stephane Goël 

`

Der Film ist ein abwechslungsreiches  Por-
trät des lebendigen und humorvollen No-
belpreisträgers Claude Dubochet. Immer 
wieder zeigt der Film seine Lebensfreude 
und seine begeisternde Ausstrahlung. Der 
Film lebt von dieser Persönlichkeit.

seur Stéphane Goël kam erst später dazu.
Für das Q&A nach dem Film war Dubochet 

über eine Video-Verbindung im Kinosaal 
zugeschaltet. Obwohl er kein gutes Tonsi-
gnal empfing, konnte er an der Diskussion 
teilnehmen. Als Wissenschaftler appellierte 
er daran, dass man sich viel direkter an den 
Fakten orientieren müsse. Dies gelte glei-
chermassen für den Umgang mit dem Klima-
wandel wie  auch mit der Coronapandemie. 
Die Fakten seien klar und müssten aus-
schlaggebend sein. Philosophische Betrach-
tungen würden im Moment nicht helfen.  
Zu zögerlich seien wirksame Reaktionen 
in den beiden Krisen. Die nun begonnene 
zweite Corona-Welle hätte verhindert wer-
den können.FLIZ-Gast, für einmal im Kino Seehof, war  

der Produzent Emanuel Gétaz. Er erzählte, 
dass seine Frau ihn gleich nach der Bekannt-
gabe der Nobelpreisverleihung anregte, mit 
Dubochet Kontakt aufzunehmen. Nach 
anfänglichem Zögern stimmte der Geehrte 
zu, auf der Reise nach Stockholm von einer 
Kamera begleitet zu werden. Der Produzent 
drehte diese ersten Szenen noch auf eigene 
Verantwortung, ohne zu wissen, ob daraus 
wirklich ein Film werden würde. Der Regis-

21. Oktober 2020



NUESTRAS MADRES
von César Diaz

Die heutige Vorstellung war schon am 
frühen Abend ausverkauft. Das war erfreu-
lich, aber voll sah der Saal nicht aus. Denn 
coronabedingt durften von den 200 vorhan-
denen Plätzen nur 50 besetzt werden. 

Auch das Q&A nach dem Film musste et-
was ungewohnt stattfinden. Schon lange 
im Voraus hatte uns der Regisseur César 
Diaz informiert, er könne zu diesem Datum 
nicht zu uns reisen. Er würde genau um die-
se Tage herum erstmals Vater werden. Auch 
unabhängig davon zeigte sich später, dass 
eine Reise aus Belgien nicht möglich gewe-
sen wäre. Belgien war zu jener Zeit auf der 
Liste der Staaten mit Einreisesperre. Gerne 
hätte er bei einem Q&A per Skype mitge-
macht. Leider ist im Kino Gotthard eine Sky-

pe-Liveschaltung aus technischen Gründen 
nicht möglich. Wir suchten nach einer an-
deren Lösung und konnten ihm per E-Mail 
einige Fragen stellen. Diese beantwortete er 
uns schriftlich. 

So wurde das Q&A zu einer Interview-
Performence der beiden FLIZ-CoPräsidentIn-
nen: Elke interviewte Mark, der in die Rolle 
von César Diaz schlüpfte. Das funktionier-
te erstaunlich gut. Weil wir zusammen mit 
den Fragen und Antworten eines trigon-
Interviews aus einem grossen Frage/Ant-
wort Fundus schöpfen konnten, war sogar 
die Beantwortung von Publikumsfragen 
möglich. Wie uns die Publikumsreaktionen 
zeigten, funktionierte unser Experiment 
sehr gut. Dennoch freuen wir uns natürlich, 
wenn wir das nächste Mal wieder live mit 
einem Gast sprechen können.

9. November 2020
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CORONA IST ZURÜCK
Regie: SARS-CoV-2

Im Dezember gab es leider keinen Film zu 
sehen auf der grossen Leinwand und auch 
keinen Gast zu befragen.

Zwar war alles vorbereitet für «Volun-
teer». Die Flyer waren versandt, die Gäste 
hatten zugesagt. Und dann tauchte Corona 
wieder auf. Die Kinos schlossen zwei Tage 
vor unserem geplanten Abend.

Wie schon im Frühling überlegte FLIZ 
auch jetzt wieder, ob die kommenden FLIZ-
Filme online angeboten werden sollten. 

Wir entschieden uns bewusst dagegen. 
Unsere Konzept ist ja gerade, Filme ge-
meinsam in der magischen Atmospäre des 
verdunkelten Raumes mit gutem Sound auf 
der grossen Leinwand anzuschauen und 
anschliessend zu besprechen. Das Anbieten 

Dezember 2020

eines Online-Filmabends in Verbindung mit 
online-live-Interviews wäre für uns organi-
satorisch viel zu aufwändig geworden und 
das Resultat hätte nicht unseren Ansprü-
chen entsprochen.

Wer einfach Filme online schauen woll-
te, hatte genügend andere Anbieter zur 
Auswahl. FLIZ mussten da nicht auch noch 
mitspielen. Wir entschieden, die bereits an-
gesagten und vorbereiteten Filme nicht ab-
zusagen sondern auf einen möglichst baldi-
gen Termin zu verschieben.

Wir hoffen, damit auch im Sinne unserer 
Mitglieder entschieden zu haben.

Für das FLIZ-Team bedeutete dies keines-
wegs zurücklehnen und ausruhen. Sowohl 
mit FilmerInnen und VerleiherInnen muss-
ten die Möglichkeiten für ein späteres Da-
tum geklärt werden, Mitglieder mussten 
auf dem Laufenden gehalten werden. Die 
bereits gedruckten und für den Versand be-
reit liegenden Flyer werden mit einem neu-
en Datum versehen werden müssen, sobald 
halbwegs klar sein wird, wann Kinos wie-
der öffnen dürfen und eine Planung wieder 
möglich wird. 



STATISTIK
Die durchschnittliche Besucherzahl 2019 war 104 und hat im Jahr 2020 

auf 84 abgenommen. Zu diesen zahlenden Personen kommen bei  jeder Vor-
stellung durchschnittlich 8 Gratis-Eintritte für Mitglieder des Vorstands und 
für Gäste. Keine ZuschauerInnenzahlen und keine Einnahmen beim Film  
«Citoyen Nobel»: Er wurde ganz von den Zuger Filmtagen abgerechnet. 
«African Mirror» musste kurzfristig verschoben werden. Bei drei der acht 
Vorstellungen galten Beschränkungen für die maximale BesucherInnen-
zahl. Die Dezembervorstellung musste im letzten Moment abgesagt wer-
den. Kosten waren aber bereits angefallen.

Einnahmen/Ausgaben 2020

Die Einnahmen stammen aus den Billetverkäufen. 
Der nicht mit diesen Einnahmen abgedeckte Betrag betrug im Jahre 2020 durchschnittlich 
1015 Franken pro Film. 

ZuschauerInnen (Vorstand, Mitglieder, Nichtmitglieder) 2020

wegen Corona verschoben

wegen Corona verschoben

keine Angaben verfügbar, da Ticketverkauf über ZFT liefen
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Einnahmen/Ausgaben 2020

ADRESSEN
Haben Sie Fragen oder Wünsche 

an FLIZ? Gerne geben Ihnen unsere 
Vorstandsmitglieder Auskunft unter 
folgenden Adressen:
 
 
• FLIZ FilmLiebhaberInnen Zug 
 Postfach 
 6302 Zug 
 films@fliz.ch 
 www.fliz.ch 
 
• Lisa Herms (Kassiererin) 
 Zugerstrasse 62 
 6330 Cham 
 041 780 63 60 
 lisa.herms@datazug.ch 
 
• Mark Hofstetter (Co-Präsident) 
 Dr. Joachim Heer Strasse 22 
 8750 Glarus 
 055 640 29 44 / 078 911 0391 
 mark@archmark.ch 
 www.archmark.ch 
 
• Erich Langjahr 
 Luegstrasse 13 
 6037 Root 
 041 450 22 52 
 info@langjahr-film.ch 
 www.langjahr-film.ch 
 
• Elke Mangelsdorff (Co-Präsidentin) 
 Waldhof 6 
 6300 Zug 
 elke.mangelsdorff@fliz.ch 

DANKE
Ohne Unterstützung auf und von 

vielen Ebenen würde FLIZ nicht über-
leben. Daher geht auch dieses Jahr ein 
riesengrosses Dankeschön an folgende 
Personen und Organisationen: 

• Mitglieder des Vorstandes für die 
engagierte und konstruktive Zusam-
menarbeit;

• Erwin Bestgen und Hanna Fähnd-
rich und seit August 2020 an Corinne 
Meier für das Verteilen der Plakate und 
das prompte Verpacken und Versenden 
der Mitgliederpost;

• Bruno Huber und Ferdinand 
Dettling für die Revision der FLIZ-Buch-
haltung;

• Thomas Ulrich und an die Opera-
teur-Innen im Kino Gotthard für die 
geduldige Zusammenarbeit und die 
flexiblen, kurzfristigen Anpassungen; 

• Stadt und Kanton Zug für die gros-
se finanzielle Unterstützung;

• Andreas Fässler und an die Re-
daktion der Neuen Zuger Zeitung für 
die ausführlichen Berichte zu unseren 
Veranstaltungen;

• Hansjörger Glauser und die Bulletin 
Redaktion für die Voranzeigen der FLIZ 
Filme;

• das Team des Jugendkultur-Zen-
trums industrie45 in Zug für die Gast-
freundschaft bei unserer jährlichen GV;

• alle FLIZ-Mitglieder und anderen 
ZuschauerInnen und FreundInnen die 
uns teilweise seit vielen Jahren treu sind 
und sich auch in der Pandemie nicht 
von einem Kinobesuch abhalten lassen.

Dank Ihres treuen Interesses darf sich 
FLIZ seit Januar 2000 als ein leuchten-
des Kleinod in der Zuger Kulturland-
schaft fühlen. 



PROTOKOLL GV 2020
KURZFASSUNG 

 
Die FLIZ GV findet am 22. 6. 2020 im 

Jugendkulturzentrum industrie45 in Zug 
statt. 

Der Vorstand ist mit Lisa Herms, Mark 
Hofstetter, Elke Mangelsdorff vertreten. 
Erich Langjahr und Bettina Landolt-Schmid-
le fehlen entschuldigt. Weiter anwesend 
sind 21 Mitglieder und zwei Nichtmitglie-
der, die erst zum Film gekommen sind.

Nach der Begrüssung werden Ueli Stal-
der zum Stimmenzähler und Mark Hofs-
tetter zum Protokollführer gewählt. Elke 
Mangelsdorff weist auf die besondere Lage 
aufgrund der Corona Massnahmen hin und 
erwähnt, dass der für April geplante Film 
erst im Juli gezeigt werden kann.

Im Anschluss gibt sie eine kurze Zusam-
menfassung des Protokolls der GV 2019, 
welches einstimmig genehmigt wird. Da-
nach erfolgt die Kurzbesprechung des Jah-
resberichts 2019. Besonders erwähnt wird 
die erfreuliche Zuschauerentwicklung von 
durchschnittlich 83 im Jahr 2018 auf 104 
im Jahr 2019. Sie weist auf das gelungene 
20 Jahre FLIZ Jubiläum im Kino Seehof hin. 

In der Trigon-Reihe «Im Gotthard um die 
Welt» zeigte FLIZ im 2019 wieder 2 Filme, 
da die Zusammenarbeit mit der neuen Tri-
gon Leiterin, Meret Ruggle, gut funktio-
nierte. An den Zuger Filmtagen im Oktober 
war FLIZ ebenfalls wieder mit einem Film 
vertreten.

Daniela Lott hat sich auf Ende 2019 aus 
dem Vorstand zurückgezogen. FLIZ zählt 
320 Mitglieder, was in etwa dem Vorjahr 
entspricht. Der Jahresbericht 2019 wird 
einstimmig abgenommen.

Im Anschluss erläutert Kassiererin Lisa 
Herms die Jahresrechnung 2019. Das Ver-
einsvermögen beläuft sich Ende 2019 auf 
CHF 12123.68. 

Das Budget 2020 kann nur vage geplant 
werden, da nicht abzusehen ist, wie sich 
die Corona-Situation weiterhin auswirken 
wird. Die Revisoren Bruno Huber und Ferdi-
nand Dettling empfehlen die Genehmigung 

der Jahresrechnung. Die Rechnung und Re-
vision werden einstimmig abgenommen, 
Kassiererin, Revisoren und der Vorstand 
sind entlastet. Erneuerungswahlen stehen 
nicht an. 

Der Mitgliederbeitrag 2021 bleibt bei CHF 
30. Lisa Herms dankt allen, die freiwillig et-
was mehr eingezahlt haben! Um FLIZ für 
die Zukunft zu rüsten, soll das lange anste-
hende Projekt einer neuen Website endlich 
realisiert werden. Der Kanton Zug ist bereit, 
50% der anfallenden Kosten beizusteuern, 
bzw. maximal CHF 4000. Um auch jüngere 
Zuschauer anzusprechen, wird die Einfüh-
rung eines U-25 Tickets in einer Konsulta-
tivabstimmung mehrheitlich gut geheissen. 
Damit können unter 25jährige zum Mitglie-
dertarif ins Kino.

Erwin Bestgen und Hanna Fähndrich ge-
hen nach 18 Jahren zuverlässigem Versand 
der Mitgliederpost und Plakatverteilung 
in den verdienten Ruhestand. Ihre Tätig-
keit wird ihnen verdankt. Der Vorstand 
ist sehr froh, mit Corinne Meier eine ver-
trauensvolle Nachfolgerin für diese wichti-
ge Tätigkeit gefunden zu haben. Corinne 
wohnt in Zug und ist seit fünf Jahren be-
geistertes FLIZ Mitglied. Für die Vakanz 
im Vorstand stellt sich Otmar Notter als 
Schnupperkandidat zur Verfügung. Er ist 
seit 9 Jahren FLIZ Mitglied, kultur- und film 
-affin und könnte sich eine Mitarbeit vor-
stellen.

Zum Abschluss der GV wird der Kurzfilm 
«Fast Alles» von Lisa Gertsch gezeigt. Der 
Film, der mit dem silbernen Studenten-Os-
kar ausgezeichnet wurde, findet grossen 
Anklang. Das nachfolgende Q&A mit der 
Regisseurin ist sehr informativ und wird an 
den Corona konform hergerichteten Sitz-
gruppen rege weitergeführt. Das Team der 
i45 unter Etienne Schorro hat es mit der 
innovativen Gestaltung des Raums ermög-
licht, dass die GV trotz Corona Schutzkon-
zept gemütlich ausklingen kann. 

Elke Mangelsdorff, Februar 2021
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AUSBLICK 2021
. 
 
Ein Ausblick für das Jahr 2021 kommt 

eher einem Ausdruck von Hoffnung gleich. 
Geschlossene Kinosäle, Filmfestivals finden 
online statt, Streamingdienste sind omni-
präsent. Gerade deshalb sehnen sich Cine-
astInnen aber nach echten Kinoerlebnissen. 
Auch in Zukunft! 

Unsere bereits vorprogrammierten Filme  
Volunteer, Heicho, Je ne te voyais pas, war-
ten auf ihren Start. Wann sie gezeigt wer-
den können, hängt von zukünftigen BAG 
Massnahmen und von der Verfügbarkeit der 
FilmemacherInnen ab.

Hohe Flexibilität und kurzfristige Planun-
gen werden weiterhin notwendig sein, was 
den Versand der Mitgliederpost verteuert 
und erschwert. Der FLIZ Flyer Versand soll 
trotzdem beibehalten werden. Allen Film-
LiebhaberInnen sei aber dringend emp-
fohlen, zusätzlich den FLIZ Newsletter zu 
abonnieren. Hier werden Änderungen ganz 
aktuell kommuniziert. Ein entsprechender 
Link findet sich auf der neuen FLIZ Websi-
te www.fliz.ch. Der Firma Tincan Hello in 
Baar sei für die gute Zusammenarbeit beim 
Erstellen der Website gedankt, sowie dem 
Kanton Zug für die zusätzliche  Unterstüt-
zung, die uns überhaupt erst ermöglichte, 
dieses Unterfangen zu verwirklichen.

Der FLIZ Vorstand schrumpft weiter. Bet-
tina Landolt-Schmidle wird an der GV 2021 
austreten. Ob Otmar Notter die Vakanz füllt, 
steht noch nicht fest. Ausserdem wird eine 
neue BuchhalterIn gesucht. Bitte melden Sie 
sich, wenn Sie diese Aufgabe übernehmen 
könnten! Lisa wird Ihnen eine genaue Ein-
führung geben.

Trotz der Filmausfälle haben uns unsere 
Mitglieder bisher überwiegend die Treue 
gehalten. Wir danken dafür ganz herzlich 
und sind zuversichtlich, im laufenden Jahr 
noch etliche Filmhighlights gemeinsam auf 
der Leinwand betrachten zu können. Wir 
freuen uns sehr darauf, Sie wieder im Kino 
begrüssen zu dürfen!

Elke Mangelsdorff, Februar 2021



FLIZ
FilmLiebhaberInnen Zug
Der Filmclub im Kino Gotthard
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