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FLIZ Jahresbericht 2007

INHALT

Mit Müh und Not hab ich gera-
de (im Januar) den FLIZ-Ordner 2007 
abgeschlossen: man stelle sich einen 
Elefanten vor, den man durch eine 
Wohnungstür schieben will oder das 
sprichwörtliche Kamel, das durchs 
Nadelöhr soll! So viel Papier war noch 
nie! Warum das so ist, kann ich nur 
teilweise erklären: Themen und Mate-
rialien haben offensichtlich zugenom-
men. Schon 2006 ist der Filmordner 
aus allen Nähten geplatzt, der für 07 
hat bereits ‚Ableger’...DER KICK und 
FAUSTRECHT bekamen Spezialord-
ner wegen des vielschichtigen The-
mas Rechtsradikale und Jugendgewalt 

– und bei Jugendgewalt durch die Zu-
sammenarbeit mit einer anderen Or-
ganisation. Uferloses mit höchst inte-
ressanten Aspekten, verschiedensten 
Meinungen und reichlich Diskussions-
stoff. Mehr davon beim Rückblick. DIE 
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EDITORIAL 

EISERNE MAUER hat einen speziell 
dicken Zusatzordner bekommen –aber 
dieser Film wurde auch von uns in Zug 
aus lanciert und das ‚Mauerthema’ hat-
te ich bereits vorher im Auge. Hier war 
das Netzwerk unwahrscheinlich dicht, 
das Thema politisch und geschichtlich 
zu durchforsten eine Spezialaufgabe. 
Natürlich macht sich weder ein Ver-
leih noch ein Filmclub normalerweise 
so viel Arbeit, aber wenn man schon 
solche Filme bringt, muss man auch 
wissen, wie man sie vertreten kann, 
was an Fragen auftauchen könnte; 
oft stellt man fest, wie wenig sattel-
fest man in Zeitgeschichte ist,  meist 
kommt man beim Beschreiben und 
Formulieren drauf, dass es weitere 
Recherchen braucht. Und wenn eine 
Zusammenarbeit ansteht, sollte man 
auch nicht alles Anderen überlassen, 
sondern kommunizieren. So war die 
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man an den Ordnern sieht! Was nun 
aber auch nicht heisst, dass wir uns in 
dieser Weise für die Ewigkeit positio-
nieren wollen - das Leben ist Wandel! 
Auch Filme wandeln sich. Nicht nur im 
Format, sondern auch inhaltlich und in 
der Länge. Und da wir uns besonders 
dem Dokumentarfilm verschrieben ha-
ben, stellen wir immer öfter fest, dass 
ihre Länge, resp. Kürze vom Fernsehen 
bestimmt wird. 

So sitzt man denn vor den Papier-
bergen und denkt sich manchmal: 
wozu tut man sich das eigentlich 
an! Wollen Sie wissen, warum? Weil 
man ungeheuer viel dabei lernt! Das 
hat sogar einen egoistischen Touch: 
plötzlich gerät man nicht nur an einen 
Film, sondern in ein Thema, das man 
vertreten sollte, also muss man sich 
damit auseinandersetzen; man liest, 
liest noch mal, lernt andere Ansichten 
kennen, versucht, Schlüssel zu finden, 
Erklärungen, tummelt sich in den Re-
cherchen und Erfahrungen Anderer; 
streicht selbstkritisch Belangloses, liest 
weiter, macht Notizen, findet auch 
manchmal Fehler; plötzlich liest man 
aufmerksamer Berichte in Zeitungen 
und oft findet man sogar in den ei-

genen Bücherreihen zusätzlich 
Erhellendes. 

Eine Spirale, aus der es manch-
mal mühsam ist wieder aufzutau-
chen, da schon das nächste Pro-
blemthema wartet…
Und damit gleich in medias res; un-

ser Programm 07 im Rückblick:

Zusammenarbeit mit der Organisation 
der ‚Swiss Blacks’ sehr gut, wir  brach-
ten den Film BLACK DEUTSCHLAND 
als letzten Film des Jahres 07, der die 
Diskussion bereichern konnte – weil 
im Film offen und freundschaftlich 
Auskunft gegeben wurde, über Fremd- 
und Selbstbilder, Vorurteile – was 
durchaus kompatibel war mit der Situ-
ation der Schwarzen in der Schweiz. 

Für uns ist ja Film  kein Geschäft, 
sondern ein Anliegen. Natürlich legiti-
mieren wir damit auch unsere Berech-
tigung als ‚Kulturbereicherung’ in Zug: 
nicht nur als Nischenfüller, sondern 
auch mit unserer Haltung gegenüber 
heiklen Themen. Wir sind zwar nur eh-
renamtlich tätig, was aber sicher nicht 
heisst, dass wir uns im Sandkasten mit 
dem Spielzeug unsrer Kollegen amü-
sieren. Oft tauchen Meinungen auf,. 
die überprüft werden müssen; ein 
Quentchen kritische Wahrnehmung 
ist wichtig. Und so schreibt unser Auf-

wand Bü-
cher, 
wie 
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schaft? Ist ihr Leben um so viel freier 
geworden? Vielleicht in manchen Be-
langen schon,  aber vermutlich sind 
sie so auch manchen Auseinanderset-
zungen aus dem Weg gegangen – zu-
mindest liess es sich darüber trefflich 
diskutieren und nachdenken! Auch 
schätzte das Publikum den gelunge-
nen Spagat des Films, mit Leichtigkeit  
zwischen dem teilweise unfreiwilligen 
Humor aus unserer Sicht, überzeug-
tem Festhalten an der Ideologie der 
60er Jahre oder einem Leben, das 
mit einer gewissen Oberflächlichkeit 
in ewiger Partystimmung gelebt wird, 
ein Bild der Alt-Hippies zu vermitteln. 

Mit DER KICK hatten wir nicht ge-
rade den Geschmack des Publikums 
getroffen, ausserdem war es ein Film 

über einen „Fall” aus dem ehema-
ligen Ostdeutschland, der 

Nähe Berlins. Der Mord 
an einem Jugendlichen, 
von Gleichaltrigen 
verübt, in einer hoff-

UNSER PROGRAMM 2007 IM RÜCKBLICK

Der Januarfilm HIPPIE MASALA 
– für immer Indien  von Damaris 
Lüthi und Ulrich Grossenbacher – über 
ein paar in Indien gebliebene Blumen-
kinder von den Tausenden, die Ende 
der 60er Jahre nach Asien gezogen 
sind auf der Suche nach Erleuchtung, 
freien Drogen oder einem ursprüngli-
cheren Leben. Mit nüchternem, aber 
nichtsdestoweniger liebevollen Blick 
der beiden Filmemacher erfuhren wir 
Näheres über ihre bizarren, komischen 
und tragischen Biografien. Haben sie 
schlussendlich ein um so viel besseres 
Leben gefunden, sind 
sie zufriedener, nicht 
mehr eingebunden 
ins westliche Hams-
terlaufrad unserer 
so anders orien-
tierten Gesell-
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die aufwühlten und im Gedächtnis 
bleiben – und auch bereits eine Art 
Hinweis waren zu  unsrem Aprilfilm 

„Faustrecht”; natürlich nicht  mit dieser 
Konsequenz – aber mit der Anspie-
lung, welche Eigenschaften sich auch 
neben normalen Verhalten (der Eltern) 
in einer Perspektivelosigkeit der Ju-
gend radikal entwickeln können.

Zunächst aber im März EIN LIED 
FÜR ARGYRIS von Stefan Haupt, 
der mit seinem Hauptdarsteller Argy-
ris Sfountouris zu uns kam. Ein Ge-
schichtsfilm über grausame Vorkomm-
nisse des II. Weltkriegs in Griechenland 
und Wunden, die schlecht verheilen. 

Argyris Sfountouris, der als Waisen-
kind ein SS-Massaker in einem Bau-

nungslosen Gegend mit traumatisier-
ten Menschen. Der Regisseur Andres 
Veiel hat aus seinem Theaterstück 
einen klugen Film gemacht, der das 
Schreckliche nur in unseren Köpfen 
passieren liess. Zusammengesetzt aus 
über tausend Seiten Gerichtsprotokol-
len und Gesprächen filterte  er einen 
Gesellschaftszustand heraus. Die über 
20 Rollen wurden von 2 Schauspiele-
rInnen gegeben, die unsren Kopf frei 
machten von den normalen, gewohn-
ten Bildern einer Gewalttat und die 
umso aussagekräftiger waren.  Wich-
tig war, dass Andres Veiel / Berlin nach 
Zug kam und über seine Erfahrungen 
mit dem Thema so beredt berichten  
konnte. Es waren Bilder und Sätze, 
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erndorf in Griechenland überlebte; in 
die Schweiz ins Pestalozzidorf Trogen 
kam, an der ETH studierte und pro-
movierte, sich tätig gegen die griechi-
sche Militärdiktatur wehrte,  sich im 
Schweizerischen Katastrophen-Hilfs-
korps engagierte und noch immer um 

Wiedergutmachungszahlungen aus 
Deutschland kämpft. Das brachte na-
türlich  für uns auch wieder eine Be-
schäftigung mit Zeitgeschichte, Krieg 
und den Brutalitäten, die Kriege im 
Allgemeinen und im Besonderen ge-
nerieren – und was das alles mit uns 
zu tun hat oder was wir daraus lernen 
können über Schuld und Schuldemp-
finden, Mitgefühl, ob Verschonung 
wirklich Glück bedeutet.  Aus Schwei-
zer Sicht vielleicht etwas fern, aber 
man merkt an den Reaktionen der 
deutschen Behörden, dass sie heute 
noch überfordert sind mit den Klagen 
aus dem II. Weltkrieg und was da-
mals in so vielen Ländern geschehen 
ist. Andrerseits stellt sich auch die Fra-
ge nach der Haftung für solche ’Erb-
sünden’.  Der Mensch als notorisches 
Monster im Krieg, egal welcher Nation 
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und welcher Ideologie er angehört, in 
welchem Jahrhundert.  Ob im Namen 
der Religion, eines Ismus oder sonsti-
ger Machtansprüche – schliesslich ken-
nen wir das von allen Diktaturen, wir 
kennen es von Experimenten, die man 
zu Studienzwecken veranstaltete; es 

Der Aprilfilm  FAUSTRECHT von 
Bernard Weber und Robi Müller kam 
als Zusammenarbeit von uns mit der 
Jugend-Organisation Punkto Zug zu-
stande; wir hatten uns unabhängig 
voneinander dafür interessiert, als die 

Produktion des Films noch gar nicht 
abgeschlossen war. Eine Langzeitbe-
obachtung von zwei gewalttätigen 
Jugendlichen in der Schweiz, die wir 

„in Sichtweite” von DER KICK in ei-
nem Zusammenhang bringen wollten 

gibt einen Gruppenzwang, oder sollte 
man sagen „Kriegs-Gruppenzwang”, 
der Brutalität, Folter, Massaker fördert, 
eine Eigenschaft von Gemeinschaften, 
nicht von Individualisten.
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(siehe oben) und so auch im Februar 
bereits vorbereiteten. Ausserdem wur-
de von Thomas Ulrich für LehrerInnen 
und andere Interessierte die Möglich-
keit geschaffen, als Premiere in einer 
Sonntagsmatinee in Anwesenheit ei-
ner der Regisseure, sich ein Bild zu ma-
chen über den Themenkomplex, nach-
dem in den Medien eigentlich kein Tag 
verging mit Berichten von gewalttäti-
gen Übergriffen ausserhalb und inner-
halb von Schulen, was allenthalben in 
Forderungen nach politischen Mass-
nahmen mündete. Wir hätten eher 
vorgezogen,  wenn man dies zuerst 
mit Lehrern, Eltern, Sozialarbeitern, 
SchülerInnen und den Regisseuren des 
Films hätte besprechen können, um 
nachher mit einem Podiumsgespräch 
vertiefend nicht eine gesellschaftliche 
Oberflächenkosmetik mit ein paar 
Statements  zu betreiben, sondern 
eine wirkliche Diskussion über Jugend-

gewalt. Was dabei herauskam, war in 
der Summe etwas unbefriedigend und 
nicht kommunikativ: die Projektion des 
Films im GIBZ, das beschränkte Podi-
umsgespräch, die Unmöglichkeit, das 
Publikum einzubeziehen. Das ist nor-
malerweise nicht unsere Vorgehens-
weise. Wir reden mit den Regisseuren, 
recherchieren über das Thema  und 
sammeln Arbeits- und Diskussionsma-
terial. Schade, eine verpasste Gelegen-
heit. Denn der Film hatte in so vielen 
Richtungen das Potential für intensive 
Gespräche, für den Schuleinsatz. 

Gerade heute, (15. Februar 08) gab 
es  auf SF 1 eine ‚Arena’ zum Thema! 
Sehr viel mehr hat man noch nicht her-
ausgefunden oder bewirkt. Aber doch 
dies: dass es  im Augenblick , in der 
Gewalt geschieht – für alles eigentlich 
zu spät ist: Prävention muss viel früher 
einsetzen. Man kann die Erziehung 
nicht den Schulen überlassen, son-
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dern muss Eltern in ihrer Verantwor-
tung ansprechen, ihren Kindern schon 
sehr früh Werte und auch Grenzen zu 
vermitteln. Anscheinend funktioniert 
die Verbindung zu den Familien sehr 
wenig – die entweder schlicht nicht 
vorhanden sind, oder wenn, dann kein 
Interesse haben, sich bei Elterninfor-
mationen, Elternabenden zu melden 
oder sich irgendwie einzubringen zum 
Wohl ihrer Kinder. Mehr Therapien für 
Halbwüchsige werden gefordert, mehr 
Polizei, mehr Sozialarbeiter, alles mehr, 
mehr, mehr. Aber derlei allgemeine 
Diskussionen funktionieren, wenn 
überhaupt, nur an der Oberfläche, weil 
man sich den Gründen verschliesst.

Dafür konnten wir im Mai  wieder 
nach unserem Gusto schalten und wal-
ten: mit BAMAKO von Abderrahmane 

Sissako. Nicht mit dem Regisseur, son-
dern mit Ruedi Küng, dem engagierten 
Afrikakorrespondenten von Radio DRS. 
Eine „Gerichtsverhandlung” in einem 
Innenhof – wo das Alltagsleben ne-
benbei einfach weiterging, mit reellen 
Anwälten, war nicht nur ein farben-
prächtiges Tribunal, sondern benannte 
auch das Versagen von Weltbank und 
Internationalem Währungsfonds und 
zeigte, wie weit die ‚Reissbrettstrategi-
en’ vom Leben der Afrikaner entfernt 
sind. Wie wenig Nachrichten vernetzt 
sind, aufklärend  oder überhaupt 
möglich. „Darwins’s Nightmare” lässt 
grüssen. Am ehesten hat noch Radio 
eine gewisse Wirkung, was aber die 
Machthabenden nicht gern zulassen. 
Einflüsse von Religionskanälen mit 
Evangelisierungsprogrammen sind im 
Vormarsch, ohne dass man grundle-
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gende Defizite angeht, die erst die Ko-
lonisateure verschuldeten, die maro-
den Diktaturen weiterverfolgten und 
schliesslich die Globalisierer auch nicht 
in den Griff bekommen.

Wie schon im Vorjahr,  wollten 
wir mit dem Kino zusammen einen 
eigentlichen Afrikaschwerpunkt pro-
grammieren, was für uns einmal mo-
natlichen Leuchtkäfern natürlich eine 
schwierige Angelegenheit bleibt!

Aber Afrika bleibt ein sensibles The-
ma und ist dauer-aktuell, also können 
wir uns immer wieder damit befassen.

Ein besonderes Highlight war im 
Mai LOSERS AND WINNERS von Ul-
rike Franke und Michael Loeken, der 
viele Menschen so beeindruckt hat, 
dass sie noch Ende des Jahres darüber 

redeten: Verkauf und Demontage ei-
nes der modernsten Industriebetriebe 

– einer Kokerei – aus dem Ruhrgebiet 
von einem chinesischen  Unterneh-
men, Verschiffung nach China und an-
schliessend dort Wiederaufbau.

Kurzsichtiges Renditedenken war 
das Problem in Deutschland; aber im 
Aufeinanderprallen von zwei Arbeits-
Kulturen konnte man erleben, was es 
heisst, auf „Teufel-komm-raus”, mit 
Tatkraft und ungeheurem Optimis-
mus für den chinesischen Fortschritt 
zu werken und auf unserer Seite den 
nicht mehr verhaltenen Pessimismus 
einer nach-industriellen Gesellschaft 
im einst boomenden Ruhrgebiet zu 
erleben. Mit Literatur oder diversen 
Zeitungs-Dossiers konnte man sich 
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denn auch mit 
den Hintergründen 
beschäftigen: dem Wirtschaftsboom 
und der gigantischen Umweltzerstö-
rung in China; was passiert, wenn sich 
1,3 Milliarden Chinesen in Bewegung 
setzen! Was geschieht im kommunis-
tischen Paradies der Werktätigen mit 

einem fiebernden Kapitalismus, 
der uns bereits unheimlich 

geworden ist, und den 
wir schon gar nicht 

verstehen können 
mit seinen schnel-

len Aufschwün-
gen, der von 

Tag zu Tag 
Städte  und 
Menschen 
verändert…

Voller Saal im Juni 
mit Edgar Hagens 
SOMEONE BESIDE 
YOU ! Psychologi-
sche Themen spre-
chen scheinbar doch 
mehr Menschen an 

als afrikanische Welt-
bankprobleme oder 400 Chinesen, die 
eine Kokerei in Dortmund abbauen. 
Afrika und China sind weit weg, aber 
mit unsrem „Gemüt” sind wir dauernd 
auf Tuchfühlung! Und – nicht zu ver-
gessen, wir haben in Zug tatkräftige 
Institutionen, die um gesunde Seelen 
besorgt sind. Edgar Hagen beschäf-
tigt sich mit viel Einfühlungsvermögen 
und Wissen nicht nur mit körperlichen 
Extremsituationen (Zeit der Titanen), 
sondern auch mit geistigen: (Gewit-

ter im Gehirn), (Dorothea 
Buck – vom Wahn zum 
Sinn) und nun dieser 
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AUS DER ZEIT von Harald Friedl 
/ Wien: mit sicherem Gespür für das 
ausgezeichnete Dokumentarische 
brachte Erich Langjahr von einem 
Festival in Deutschland die DVDs von 
Losers and Winners und Harald 
Friedls Aus der Zeit mit. Ein Film über 
Geschäftsschliessungen in Wien: Ein 
k&k Knopfladen, eine Drogerie, ein 
Metzger und ein fast surreales Leder-
geschäft.  An und für sich ein globales 
Phänomen im Zeitalter der Einkaufs-
zentren, Shoppingmalls, in dem die 
kleinen Einzelhandelsgeschäfte nicht 
mehr rentieren. Aber was ist uns nicht 
alles dabei verlorengegangen? Ein paar 
nicht unwesentliche menschliche Di-
mensionen, der persönliche Umgang 
und das Gespräch, Beratung und viel 
Atmosphäre, die keine Cumuluskar-

Film, der etliche Menschen vereint, 
die an Psychosen erkrankt sind, nach 
medikamentösen Behandlungen zu 
unorthodoxen Heilmethoden fanden, 
die durchaus eine Chance bieten, aus 
dem Teufelskreis von Psychosen aus-
zubrechen. Die anregende Diskussion 
nach dem Film zeigte auch das Be-
dürfnis, sich interessiert mit  den Aus-
nahmezuständen der Seele auseinan-
derzusetzen. Der Ansatz von Edward 
Podvoll – Arzt, Psychiater, Analytiker 
und buddhistischer Lama, mit seinen 
spirituellen Erfahrungen und der er-
folgreichen Begleitung seiner Patien-
ten im Windhorse-Projekt lässt hoffen, 
dass auch extreme Krisenzustände mit 
einer Begleitung zu meistern oder zu-
mindest zu mildern sind! Was heisst es 
schon, ver-rückt zu sein!
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te oder Supercard wettmachen kann; 
wenn man statt 10 Nägeln 100 kau-
fen muss und man niemanden fragen 
kann, warum dies oder jenes Produkt 
aus dem Sortiment verschwunden ist. 
Dank eines Magazins „Shopping” er-
fuhr man wenigstens, wie das Verhal-
ten des Käufers erforscht und studiert 
wurde, was in den Zentren in der Bück-
, Greif- oder Reckzone liegen muss – 
und ob wir überhaupt als Einkaufende 
noch freie Menschen wären: aus der 
Tageszeitung just am Tag, als wir den 
Film zeigten! „Aus der Zeit” war die 
Dokumentation einer versinkenden 
Welt, die Reflektion über Zeit, die wir 
mit Wehmut sehr genossen haben!

August mit einem Musikfilm ist bei 
uns schon Tradition: TANGOS – EL 
EXILIO DE GARDEL von Fernando 
E. Solanas: als  hinreissender Tanzfilm, 
surreales Erzählkino gemischt mit den 
Politthemen, ein Klassiker von 1985 
natürlich mit der Musik von Astor 
Piazzolla.
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Solanas, der selbst vor der argenti-
nischen Militärdiktatur ins Exil fliehen 
musste hat in diesem Tangofilm nicht 
nur die traditionellen Motive des Tan-
gos wie Trauer, Melancholie und die 
seelischen Nöte seiner Landsleute zum 
Thema gemacht, sondern auch mit un-
glaublichen Bildern, Farben und surre-
alen Szenen, die einem im Gedächtnis 
haften bleiben wie Stempel ( die Sze-
nen mit den Schaufensterpuppen oder 
auch nur ihren Gliedmassen).

Ein literarischer September mit Kap-
pelers Film GERHARD MEIER – DAS 
WOLKENSCHATTENBOOT. Friedrich 
Kappeler hat seinen ersten Film „Ger-
hard Meier – Die Ballade vom Schrei-
ben” mit Texten aus dem letzten Buch 

„Ob die Granatbäume blühen” als Pro-
log und Epilog erweitert und so einen 
umfassenden Lebensfilm geschaffen. 
Ein dichtes Werk über den 90jährigen 
Schriftsteller, den grossen Einzelgänger 
der deutschsprachigen Gegen-
wartsliteratur. Sein fiktiver 

Kosmos war immer „Amrain” – Nie-
derbipp, und doch war er mehr Welt-
bürger, als manch einer von denen, die 
dauernd unterwegs oder auf der Flucht 
alles Neue ausreizen müssen. Sein 
Werk beeindruckt durch Geschlossen-
heit, Variationen der Themen, Stil und 
grossem Wissen. Wunderbar und be-
glückend die Zwiegespräche mit seiner 
verstorbenen Frau aus dem schmalen 
Bändchen „Ob die Granatbäume blü-
hen” und seine Stimme, die doch die 
Welt seiner kürzesten Gedichte besser 
als jeder professionelle Leser zu uns 
herüberzubringen vermag!

MOOLAADÉ von Ousmane 
Sembène, der 2007 84 jährig gestor-
ben ist. Mädchen- und Frauenver-
stümmelung, weniger drastisch als 

umfassenden Lebensfilm geschaffen. 
Ein dichtes Werk über den 90jährigen 
Schriftsteller, den grossen Einzelgänger 
der deutschsprachigen Gegen-
wartsliteratur. Sein fiktiver 
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Kult bis zu uns mitbringen, oder deren 
Kinder ins Ausland gebracht werden 
zur Beschneidung und Ärzte oft der 
Situation hilflos gegenüber stehen. Ein 
äusserst wichtiger Film.

Im November widmeten wir uns 
dem wohl schwierigsten Film des Jah-
res: DIE EISERNE MAUER von Mo-
hammed Alatar/ Palästina. Mein erster 
‚Augenschein’ lag schon länger zurück: 
Das ‚du’-Heft vom September 06- Die 
Mauer. Niemandsland Palästina, Titel-
bild al-Ram/Jerusalem, März 2005 von 
Kai Wiedenhöfer . Nicht nur das Ti-
telbild, auch der Inhalt des Heftes hat 
mich nicht mehr losgelassen, so dass 
die Geschichte der eingemauerten 
Palästinenser mit einem langen Text 

„Mädchenbeschneidung” 
bezeichnet, ist und war 
ein heikles Tabuthema, 
das mit diesem Film oft 
mit Ärztinnen als Refe-
renten eingehend be-
sprochen wurde. Ein auf-
wühlender, letzter Film 
von Sembène, der ver-
packt in das Ritual des 
Moolaadé – des Bann-
streifens  – hinter dem 
die Mädchen vor der 
Tortur Zuflucht suchen 
– den Aufstand der 
Dorfältesten, die Zucht 
und Ordnung wieder 
herstellen möchten mit 
den Beschneiderinnen 
und ihren grässlichen 
Verstümmelungsinstrumenten – und 
einer mutigen Frau, die sich mit den 
Mädchen widersetzt. Mit viel dras-
tischer Bildhaftigkeit: alle Transistor-
radios der Frauen werden konfisziert 
und verbrannt, weil sie den Frauen 
den Fortschritt zeigen; der fliegende 
Händler hängt Unterhöschen mit dran 
befestigten Rasierapparaten auf. Als 
die mutige Frau und Mutter am Platz 
ausgepeitscht wird, ohne aufzugeben, 
wird der sie verteidigende Händler ge-
lyncht.

Natürlich ist klar belegt, wie viele 
Mädchen an Infektionen sterben oder 
ein Leben lang leiden und dies finden 
wir ja auch heute in aufklärenden Bro-
schüren, da auch Migrantinnen diesen 



16

Victor Kochers auf 3 grossen Bildern 
festgehalten wurden für eine Ausstel-
lung. Als ich dann an den Film Alatars 
geriet, stand fest, dass wir ihn im Film-
club bringen sollten. Ein zorniger Do-
kumentarfilm, von manchen auch als 
Propagandafilm bezeichnet, da man 
auf diese direkte Weise so noch nie 
etwas über den Mauerbau und die Re-
pressalien der Siedler gegenüber den 
Palästinensern erfahren hatte. Da die 
Medien, ausser der WOZ und einem 
bis zur Unkenntlichkeit gekürzten Ar-
tikel in der NLZ, schwiegen, versuchte 
ich mich mit Stimmen aus allen Lagern 
zu wappnen: ich las nur mehr Bücher 

über den Nahen Osten und die vielen 
Neuerscheinungen über Palästina, be-
sorgte mir aus Köln von Amnesty eine 
dicke Infoschrift, fuhr zum NZZ Podi-
um nach Zürich über den Krisenherd 
Naher Osten, lernte Friedensaktivisten 
kennen, und stellte fest, dass es eine 
Menge engagierter Solidaritäten ge-
gen das Unrecht gibt, ohne dass man 
gleich in schwarz-weiss Manier als An-
tisemit abgestempelt würde.

Was war so neu an diesem Film? Er 
zeigt die systematische Besiedelung 
und Zerstückelung des palästinensi-
schen Gebiets, die Annektion des Lan-
des seit Jahrzehnten, wie sie von allen 
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israelischen Regierungen vorangetrie-
ben wurde; er zeigt auch, dass junge 
Israelis unter dem Schutz ihrer Armee 
durch eine besetzte Stadt gehen und 
wahllos in bewohnte Häuser schiessen 

„dürfen” (Gernot Steinweg). Es kom-
men in Interviews nicht nur Palästinen-
ser zu Wort, sondern auch engagierte 
Israelis – Historiker, Journalisten, ehe-
malige Soldaten. Ich konnte den Islam-
wissenschaftler, Arabisten und Nah-
ostkorrespondenten Arnold Hottinger 
für den Filmabend gewinnen, der uns 
ohne Zweifel natürlich den grossen Er-
folg des Filmabends und sein Gewicht 
bescherte! Er spricht frei und druckreif 
vor hunderten Leuten und kann ver-
ständlich seinen reichen Wissens- und 
Erfahrungsschatz vermitteln. Was so 

auch in Basel geschah und demnächst 
in Zürich!

Das Jahr schlossen wir ab mit einer 
Zusammenarbeit zum Internationalen 
Menschenrechtstag mit der Asylbrü-
cke Zug, NCBI Zentralschweiz und 
Partnerorganisationen, die „Swiss 
Blacks – Schwarze Menschen in der 
Schweiz, eine sichtbare Realität” als 
Thema hatten – mit Oliver Hardt`s Film  
BLACK DEUTSCHLAND, der anhand 
von fünf Portraits die Befindlichkeiten 
von schwarzen Bürgern eines weissen 
Landes schildert. – Zuvor besuchten 
wir die Ausstellungseröffnung im GIBZ 
mit einem Eröffnungsgrusswort unse-
res Stadtpräsidenten und einem Refe-
rat des ersten schwarzen Nationalrats 
Ricardo Lumengo aus Biel. 
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Deuber konnte Interessantes erzählen 
von damals!

Besonders freuen wir uns auf die 
CH - Premiere von Ulrike Ottingers 
PRATER – wegen ihrer erwünschten 
Anwesenheit musste unser normales 
einem besonderen Datum weichen: 
Donnerstag, 27.März! Damit geht ein 
langgehegter Traum in Erfüllung, die 
Ausnahmeregisseurin und Künstlerin 
in Zug begrüssen zu können!

Im April dann gleich 2 literarische 
Filme: MAX FRISCH, CITOYEN mit 

RAJAS REISE von Karl Saurer im Ja-
nuar. Der Elefantentransfer aus Südin-
dien bis Wien vor  mehr als 450 Jahren. 

KOMMENDE FILME 08

Oliver Hardt, der ebenfalls einen 
afrikanischen Vater hat und die sym-
pathischen ProtagonistInnen, alle-
samt akademisch gebildet, denken 
differenziert und politisch und kön-
nen ihre Probleme teilweise auch mit 
Witz formulieren, was natürlich dem 
Thema speziell gut tut – warum? Weil 
die individuelle Vereinzelung und ge-
sellschaftliche Ignoranz und Wahrneh-
mung in einem „weissen Land” anders 
zu uns rüberkommt. Man kann reden 
miteinander, sie sind selbstbewusst, 

merken vieles anders, als wir es als 
Weisse wahrnehmen können. So kön-
nen zunächst auch kritische schwarze 
Perspektiven anders in akademische 
und öffentliche Diskurse eingebracht 
werden, was auch den nicht so Wort-
gewandten nützt. Ein kleiner Beweis: 
man hat beim Gespräch nach dem 
Film gar nicht wahrgenommen, dass 
Oliver Hardt eine dunklere Hautfarbe 
hat!

Die ersten beiden Filme  von 08 lie-
gen ebenfalls schon hinter uns:

Karl Saurer und Elena M. Fischli waren 
anwesend.

RICORDARE ANNA von Walo Deu-
ber im Februar – eine Zusammenarbeit 
mit der Fachstelle AIDS-Hilfe in Zug. 
Ein Film nach einer wahren Begeben-
heit aus der Frühzeit von Aids. Walo 
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Matthias von Gunten und später im 
Monat: FELTRINELLI  von Alessandro 
Rosetto. Mai endlich MEIN BRUDER, 
DER DIRIGENT von Alberto Venza-
go; der abenteuerliche Nomade, der 
mit seiner Familie etliche Jahre in Zug 
gelebt hat. Eine Fotoausstellung zu-
sammen mit der TMGZ im Foyer des 
Casinos  wird im Herbst folgen! Ge-
legenheit auch, um weitere Filme 
Venzagos zu sehen. Im Juni der Film 
der Zugerin Luzia Schmid: LOST IN 
LIBERIA. – Voraussichtlich gefolgt von 
BIRD’S NEST – HERZOG &  DE MEU-
RON IN CHINA, ihr grosser Stadion-
bau von Christoph Schaub und Micha-
el Schindhelm. 

Soweit unsre „Raffgier” verrückter 
Filme, die uns jede Menge Eindenken 
und Mitdenken abfordern – aber es ist 
natürlich wieder einmal ein Spektrum, 

das uns stolz macht, unsrem Horizont 
noch mehr Farbe gibt und uns glück-
lich macht, wenn er auch noch vom 
Publikum angenommen wird! Und wir 
haben noch etliche Pfeile im Köcher!

Obwohl mit der gewünschten An-
wesenheit des  Regisseurs oder der 
Regisseurin je nach Bekanntheitsgrad 
oder Berühmtheit  unser Montagster-
min immer mal wieder ins Wanken 
gerät…

Vielleicht fragen Sie sich, was 
macht sie so viel Wind wegen der paar 
Filme! Ja, warum? Weil wir einen Teil 
Welt zeigen und versuchen, diesen Teil 
Welt und seine Menschlichkeiten oder 
manchmal auch Unmenschlichkeiten 
zu einem Publikum zu bringen. Das 
mag manchmal durch Merkblätter di-
daktisch scheinen – aber wir denken, 
dass der durchschnittliche Zuschauer 
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auch nicht mehr weiss als wir – und 
dass wir durch unsere Arbeit etwas 
leisten können, was „mehr wissen, 
mehr nachdenken” sein kann – und 
trotzdem auch nur unterhaltend sein 
kann. Jede(r) kann ja das mitnehmen, 
was er möchte: 

Nur  hinreissenden Tango oder das 
Lied „o Haupt voll Blut und Wunden” 
aus ‚Der Kick’; wie die Aufsicht beim 
Abbau der Kokerei in Dortmund die 
zusammengebundene Leiter der Chi-
nesen umwirft und sagt – ‚na so geht 
das bei uns nicht, wir haben unsere 
Vorschriften’. – Farbenprächtiges Af-
rika mit vehementer Gerichtsbarkeit 
oder alten Ritualen; oder einer, der 
sagt: ich bin Neger und Sachse! Ein 
philosophierendes Leder-Restaurato-
ren-Ehepaar im kafkaesken Ambiente, 
aus der Zeit gefallen. Wenn wir schau-
en, wie eine 8m hohe Mauer Häuser 
eines Dorfes trennt oder Siedler das 
Auto eines Palästinensers vor des-
sen Haustüre anzünden. Ein winziges 
Spektrum unsrer Welt, das Aufmerk-

STATISTIK

Unsere Statistik 2007  weist  durch-
schnittlich 9 Besucher weniger auf als 
2006, was teilweise von den schwieri-
gen Filmen herrührt: „Der Kick” und 

„Losers and Winners” war für uns ent-
täuschend in Bezug auf die Besucher-

samkeit fordert; eigentlich nur das. 
Mehr wollen, können wir ja nicht kön-
nen. Denn alle Winkel der Welt sind 
voll Geschichte und Bilder.

Die anwesenden RegisseurInnen 
und ReferentInnen danken es uns, 
weil sie bei uns ein Echo finden, das  
über die normale Filmvermittlung hi-
nausgeht. Und wir dürfen uns freuen 
über Gespräche und andere Blickwin-
kel, die uns über den engen Zaun der 
Provinz hinausschauen lassen. Natür-
lich sind wir auch ein „Dienstleistungs-
betrieb”, der sich organisieren muss, 
manchmal auch mit Löchern im Netz, 
aber wir können nicht einfach ‚festset-
zen’ und ‚ausführen’, sondern müssen 
mit rechts und links, oben und unten 
kommunizieren und zwar so, dass 
unser Ruf nicht irgendwo im Theore-
tischen verhallt, sondern wir wahrge-
nommen werden. Das geschieht nicht 
im luftleeren Raum als persönliche 
Extrawurst, sondern mitten in der Ge-
sellschaft: vermittelnd, offen und ver-
ständlich. 

zahlen, obwohl wir uns sehr viel Arbeit 
machten mit der Werbung. Gesamt-
haft waren 13 Filme zu sehen: lauter 
Perlen! Die Kosten total beliefen sich 
auf Fr. 26´830.-, gegenüber Billettein-
nahmen von Fr. 21´591.-. Das ist etwas 
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GV 06  KURZFASSUNG

Unsere GV letztes Jahr war ein sehr 
munterer Abend dank des Themas 
„Daumenkino” und der Mitwirkung 
des Zuger Film- und Videoclubs. Das 
erste Mal war es auch ein öffentlicher 
Abend, den wir so beibehalten möch-
ten…Marlise Wunderli hat wie immer 
das GV Protokoll des letzten Jahres 
in Kurzfassung wiedergegeben, die 
erfolgreiche Statistik wurde wohlwol-
lend aufgenommen, genau so wie der 
Kassa- und Vermögensbericht von Lisa 
Herms  und die Entlastung durch unse-
re Revisoren Roland Wismer und Klara 
von Rotz.  Dem Vorstand bleibt nichts 

weniger als vorletztes Jahr, dieses Jahr 
hatten wir bei manchen Filmen eine 
Menge Gratisbillette zu vergeben ( 
Faustrecht, Eiserne Mauer oder Black 
Deutschland), so lassen sich die Diffe-
renzen erklären. Die genauen Zahlen 
liegen wie immer bei unserer GV vor, 
neben Kassabericht und Budget. 

Etwas zugenommen haben unsere 
Werbeausgaben für Filme, zu welchen 
es keine Flyer oder sonstiges Werbe-
material gab und wir alles selbst ma-
chen mussten.

Auch die Mitgliederzahlen halten 
sich die Waage: es gibt ca. ebenso vie-
le, die aus Termingründen nicht kom-

men können oder wegziehen, wie 
Neue dazukommen. Das scheint sich 
auf ca. 280 (mit dem Versand ausser-
halb der Mitglieder über 330 Plakate)  
einzupendeln.

Nach wie vor denken wir an die 
wichtige Position der Werbung; mit 
immer wieder anderen Texten. Sie 
werden auf unsren Plakaten etwas 
ganz anderes finden als im Newsletter, 
im Amtsblatt etwas anderes  als auf 
den Plakatvorderseiten. In den seltens-
ten Fällen halten wir uns an die Flyer-
texte, die uns manchmal zu stereotyp 
vorkommen.

andres übrig als sich zur Wiederwahl 
zu stellen, was von den Anwesenden 
mit Applaus quittiert wird. Das gute 
alte „Daumenkino”, seine Nähe zum 
Trickfilm als Zusatzprogramm und mit 
Freude von den Anwesenden quittiert, 
gab Einblicke in die Arbeit des Film- 
und Videoclubs von Zug. Es entspann 
sich eine lebendige Diskussion über 
die verschiedenen Macharten durch 
die anwesenden Fachleute, bevor man 
zum Apero überging und dabei noch 
weiter Fragen besprechen konnte. 
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ADRESSEN

Hier wie immer unsere Koordinaten, damit Sie sich bei Fragen oder Wünschen 
an uns wenden können:

FLIZ FilmLiebhaberInnen Zug,  
Postfach 1505, 6301 Zug 
films@fliz.ch 
www.fliz.ch 
 
Lisa Herms, Zugerstr. 63 
6330 Cham 
041 280 63 60 
lisa.herms@datazug.ch 
 
Mark Hofstetter, Hintermatt 
6318 Walchwil 
041 710 05 68 
hofstetter@archmark.ch 
www.archmark.ch  
 
Erich Langjahr, Luzernerstr. 16 
6037 Root 
041 450 33 52 
info@langjahr-film.ch 
www.langjahr-film.ch  
 
Annelies Ursin, Waldhofstr. 17 
6314 Unterägeri 
041 750 29 86 
anneliesursin@bluewin.ch  
 
Marlise Wunderli, Hofstr.41  
6300 Zug 
041 710 84 92 
marlisewunderli@datazug.ch 
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DANK

AUSBLICK

Auch danken möchten wir: wie im-
mer unserem treuen Publikum, den 
Mitgliedern, die Ihren Beitrag gross-
zügig aufrundeten; Thomas Ulrich 
von den Kinobetrieben, der ohne viel 
zu sagen, die Abrechnungen und die 
Filmspedition macht, sowie die Ein-
trittskarten für uns mitdruckt; wenn es 
Platz hat, auch unsere Filme im Amts-
blatt mitinseriert.

Dank auch an Kanton und Stadt 
Zug, deren Wertschätzung wir finan-
ziell geniessen.

Dank dem Vorstand vom Filmclub. 
Wir sind ein eingespieltes, kleines 
Team aus 5 FilmliebhaberInnen, die 
ihre FLIZ-Arbeiten nebenberuflich aus-
führen; manchmal fehlt uns sogar die 
Zeit für eine Sitzung und wir müssen 
uns elektronisch austauschen…

Es ist das  9. Jahr für FLIZ und immer 
noch stimmt unser Konzept: wenig Fil-
me, aber die gründlich! Und die Ma-
cher sollen nicht nur Red und Antwort 
stehen, sondern sie vermitteln ihre 
Ambitionen; das ergibt eine andere 
Verbindung mit dem Publikum. Wahr-
scheinlich anachronistisch, aber der 
Erfolg hat uns bis jetzt Recht gegeben. 
Ob das Rezept Zukunftschancen hat? 
Solange es engagierte Filme gibt, si-
cher. Nun ist ja in Sichtweite ein Netz-
werk Kultur in der Entstehungsphase, 
das rein theoretisch sehr viel will. Ge-
messen an unsrem kleinen Filmclub, 
sind wir  geradezu ein Vernetzungs-
vorbild: wir beschäftigen uns mit 
Psychosen, mit Gewalt, Unrecht, mit 
fremden Ländern, mit Architektur, mit 
der Psychologie der Einkaufszentren, 
mit Literatur, bildender Kunst, Musik, 
Geschichte – nicht auf der Linie von 
Fachchinesisch, sondern mit einer Por-

tion persönlicher Neugier mittels dem 
Medium Film. Wir sprechen immer 
die Organisationen oder Institutionen 
an, die ein Thema auch interessieren 
könnte; das wird manchmal aufge-
nommen, manchmal auch nicht.

Aber das hat mit unsrer Freiheit zu 
tun, sich wo einzubringen oder nicht, 
weil keine Zeit dazu  ist. Unser Zuger 
Kulturangebot ist sehr reichhaltig, die 
Interessenten kann man nicht beliebig 
vermehren. Kultivieren kann man nur 
die Neugier, Kommunikation und At-
mosphäre. 

Auf ein neues, wunderbares Film-
jahr mit vielen Anregungen!

Im Namen des Vorstands
Annelies Ursin / Februar 2008
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