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FLIZ Jahresbericht 2007
INHALT

So schnell vergeht die Zeit? FLIZ 
gibt es 2009 10 Jahre! Als Erich Lang-
jahr und ich 1999  herumgegrübelt 
haben, ein Nachfolgeplätzchen für 
das Studiokino im Burgbachkeller zu 
etablieren, träumten wir  von einem 
ca. 50plätzigen Plüschkino und sind 
schliesslich sanft in der Realität gelan-
det: der Gründung eines Vereins und 
zur Miete im  normalen Kino. Aber 
was wollen wir mehr. Unser Konzept 
stimmt immer noch, wir blicken auf 
10 Jahre Kontinuität und unser keines-
wegs überladenes Programm ist der 
Kinokultur förderlich.

Hauptsächlich Dokumentarfilme 
oder Dokumentationen; nur 1 Film im 
Monat, auch mal 2 in Ausnahmefällen; 
dafür aber intensive Auseinanderset-
zung mit unsrem Spielplan, Betreuung 
und Kommunikation mit den anwe-
senden Regisseurinnen und Regisseu-

Editorial 2
Rückblick auf unsere Filme 2008 6
Ausblick Filme 2009 21
Statistik 20
Adressen 24
GV 08 Kurzfassung 25
Statistik + Dank 26
Ausblick? 27

EDITORIAL 

ren, Vertrauen unseres immer grösser 
gewordenen Publikums und unserer 
Mitglieder oder auch die fruchtbare 
Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen. FLIZ ist ein Ni-
schenprodukt, eine Ergänzung zum 
normalen Kino und nicht dessen Kon-
kurrenz. Nicht zuletzt gibt uns unser 
Erfolg recht. 
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beschaffung, Kontakt zu RegisseurIn-
nen oder Fachreferenten, zur Presse; 
den Recherchen, die für die Texte  am 
Vereinsplakat und für den Newsletter 
notwendig sind, dem Visionieren von 
Filmen.  

Eröffnet haben wir Januar 2000 mit 
dem letzten Film von Walter Marti und 
Reni Mertens: Requiem. Gerne hät-
ten wir zu diesem Anlass die beiden 
Grossen des Schweizer Dokumentar-
films im Saal gehabt, wie schon einst 
im Burgbachkeller, aber Walter Marti 
starb am 21.Dez.99. Reni Mertens 
war bei uns und durfte den langen 
Applaus der Anwesenden entgegen-
nehmen; ihr letzter öffentlicher Auf-
tritt, denn auch sie starb September 
2000. Deshalb haben wir für unsere 
Jubiläums-GV einen speziellen Film 
der beiden Pioniere ausgewählt: DIE 
SELBSTZERSTÖRUNG DES WAL-
TER MATTHIAS DIGGELMANN, der 
Schriftsteller, dessen 30. Todestag wir 
begehen können. „Diggelmann ge-
gen die Kamera, ein Match über die 
volle Länge mit erstaunlichen Formu-
lierungen“ (Tagi). Erich Langjahr, der 
die Filme von Walter Marti und Reni 
Mertens betreut und verleiht, wird 
den Zweikampf Diggelmann - Kamera 
erläutern können.

Natürlich hat ein „Ehrenamt“ per 
se positive und negative Seiten, Hö-
hen und Tiefen: die einen denken 
bei Ehrenamt und Filmclub an öffent-
lichkeitssüchtige Hausfrauen und Ne-
bochanten, die sich ehrgeizig etwas 

Leitfaden ist oft Erich Langjahrs 
langjähriges Wissen um Perfektion 
in Übereinstimmung von Bildern und 
Inhalt, die er erfolgreich bei seinen ei-
genen Filmen pflegt, die Kenntnis der 
verschiedensten Festivals und Neuig-
keiten;  oft genug ist er in Jurys ver-
treten  und hat so einen Vorsprung bei 
Überlegungen von Tendenzen posi-
tiver oder negativer Art. – Unser klei-
ner Vorstand ist ausser der Präsidentin 
berufstätig, was sich natürlich auf die 
Arbeitsverteilung auswirkt,  aber in 
den 10 Jahren wurden wir ein einge-
spieltes Team: Mark Hofstetter  be-
treut von Anfang an unseren Auftritt  
im Internet mit den vielen Links, de-
signt unsere Vereins- und die A3-Pla-
kate für die Plakatsäulen, Flyers und 
sonstigen Druckprodukte, die Kinodi-
as, und er macht als Filmbegeisterter  
Filmvorschläge; Lisa Herms betreut in 
der Nachfolge von Urs Günther seit 
einigen Jahren schon unsere Kasse 
und Buchhaltung, die jährlich von 
unsren Revisoren Roland Wismer und 
Klara von Rotz kontrolliert wird. Mar-
lise Wunderli, Museumsdidaktin im 
Museum für Urgeschichte ist seit der 
Gründung Aktuarin und Co-Präsiden-
tin, betreut den Versand von Flyern für 
Bibliotheken, Schulen, das Auflegen in 
der Öffentlichkeit und sie kam schon 
mit Film- und Theatererfahrung aus 
Schaffhausen nach Zug. Und die Prä-
sidentin Annelies Ursin ist für den Rest 
zuständig, als Schreiberin, Kontakt 
zu FilmverleiherInnen und der Film-
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die Newsletter, wir sind in der Tages-
zeitung und im Amtsblatt präsent, oft 
auch im Regitipp des Regionaljournals  
bei Radio DRS 1; mit entsprechendem, 
wiederkehrenden (CI!) Erscheinungs-
bild auf den Litfasssäulen und im öf-
fentlichen Raum. 

Natürlich spielt sich ein Arbeits-
rhythmus  ein, ohne deshalb langwei-
lig zu werden: schliesslich  verhandelt 
man mit den unterschiedlichsten Men-
schen, widmet sich den verschiedens-
ten Themen, je nachdem auch heiklen 
– die andre nicht so ‚anfassen’ können 
wie wir. Unser Publikum und wir durf-
ten bis jetzt ca. 130 Regisseure und 
Regisseurinnen kennenlernen oder 
Top-Referenten. Daraus entstanden 
nicht selten Freundschaften über die 
Grenzen hinweg.

Ein Wermutstropfen in der Tuch-
fühlung mit dem Publikum ist ledig-
lich, dass das Kino Gotthard keine Bar 
hat und man für das Geplauder nach 
Filmen und Gesprächen in eine Beiz 
ausweichen muss. Das unterbricht 
den natürlichen Fluss der Gespräche 

– auch wenn es sich eingebürgert hat, 
dass wir zum Schluss das Kino selbst 
zusperren dürfen und sich noch eine 
Zeitlang Grüppchen im Vorraum auf-
halten oder im Kinosaal. Ausserdem 
sperren die Zuger Restaurants bereits 
gern um 22.30 h zu.

Unsere Themenauswahl war noch 
nie gefällig oder hat lediglich auf den 
Publikumsandrang oder auf das Neu-
este geschielt. Wenn Sie im Archiv 

umschnallen, das über zwei Jahre hi-
naus keine Überlebenschance hat; die 
anderen  haben wenigstens in Erich 
Langjahr den Garanten gesehen, dass 
hier vielleicht doch etwas Erdiges mit 
Kopf und Fuss entsteht – mit offenem 
Ausgang; denn ganz schnell können 
sich Situationen wandeln, die Filmland-
schaft ändert sich schliesslich ebenfalls  
und das Reservoir an ehrenamtlichen, 
nebenberuflichen Idealisten ist auch 
nicht gerade uferlos. Aber ich schrieb  
schon im letzten Editorial, dass Film 
für uns kein Geschäft ist, sondern ein 
Anliegen und dass wir damit unsere 
Berechtigung als Kulturbereicherung 
in Zug legitimieren. Natürlich sind 
wir damit Gegenstrom - Schwimmer, 
von manchen werden wir ja sogar als 
Sektierer bezeichnet, aber all das sei 
unsren Freunden und Feinden unbe-
nommen. Wir arbeiten unabhängig 
und eigenständig; manchmal wollen 
uns die Verleiher ihre Filme nicht ge-
ben, bevor sie nicht im normalen Kino 
gespielt werden, auch damit müssen 
wir uns manchmal abfinden, aber um 
Auswege waren wir noch nie verlegen 
– und oft haben wir die grösseren Er-
folge mit Filmen, die sonst nirgendwo 
spielen oder die wir speziell importie-
ren. Das ist dann zwar harte Werbe-
arbeit, funktioniert aber insofern, da 
wir unsere Vereinsplakate mit ausführ-
lichen Texten pflegen, die seit Oktober 
2000 bestehende Homepage mit den 
aufschlussreichen Links. Es gibt immer 
noch einen anderen, speziellen Text für  
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Glücksfall war 2007 HIPPIE MASALA, 
von dem heute noch viele reden, weil 
sie sich so gut dabei unterhalten ha-
ben. 

Wenn das Schwere mit Poesie ein-
hergeht, um es mit einer Spur Leichtig-
keit zu unterfüttern, sind wir ja auch 
schon glücklich! Wenn ich mir das 
Programm 2008 ansehe, war lediglich 
URGA so ein Film, der das präsentier-
te und dazu noch ein Klassiker! Aber 
er füllte das Kino – also scheint er voll 
das Bedürfnis der Menschen getroffen 
zu haben.

Unsere Filme begleiten wir mit vie-
len weiterführenden Recherchen; nicht 
nur um der umfangreichen Arbeit ei-
nes Filmemachers gerecht zu werden, 
sondern natürlich auch als Dienst am 
Kunden: als Angebot mitzudenken 

oder weiterzudenken.  
Wir hoffen, dass es 

so bleiben kann.
Nun eine kleine 

Replique auf 
unsere Filme 

im vergan-
genen Jahr. 

unserer Homepage blättern, finden 
Sie ethnologische-, zeitgeschichtliche- 
und trigon-Filme aus Asien, Afrika und 
Lateinamerika, Architekturfilme, Mu-
sik- und Kunstfilme, Filme über Rand-
ständige. Immer mit Liebe, Enthusias-
mus und Aufmerksamkeit präsentiert.  
Keine Konsumartikel im Sinn von Fast 
food – und ohne Berührungsängste 
für heikle Themen, an die sich manch-
mal Utopien knüpfen. Natürlich meist 
Dokumentarfilme oder Dokumentati-
onen oder wenn schon ein Spielfilm, 
dann muss sein Inhalt etwas anbieten, 
das thematisch für uns eine Herausfor-
derung ist. Das hört sich etwas schwer 
an, soll es aber nicht sein, weil wir ger-
ne auch etwas Leichtes oder Humor-
volles bringen. Ein Paradebeispiel  und 



6

RAJAS REISE von Karl Saurer hat 
uns in die Geschichte entführt, zum 
Transfer wilder Tiere aus Indien nach 
Europa im Mittelalter, in diesem spe-
ziellen Fall zur Geschichte des Elefan-
ten Raja, der es als Geschenk für den 
Kaiser in Wien zu berüchtigter Be-
rühmtheit brachte und dank falscher 
Haltung und Reisestrapazen nicht lang 
überlebte. Damals  und noch früher 
schmückten sich die weltlichen und 
geistlichen Herrscher gern mit exoti-
schen Statussymbolen, die sie für be-
eindruckende Auftritte in der Öffent-
lichkeit benutzten und sie richteten 
sich grosse Privatzoos ein. Natürlich 
nicht zum Wohl der Tiere, aber da-
mals – vor 450 Jahren –  gab es noch 
keinen Tierschutz – Elefanten wurden 
in Asien auch als Kriegselefanten ein-

RÜCKBLICK AUF UNSERE FILME 2008

gesetzt  und schliesslich war in der 
unrühmlichen Kolonisationsgeschich-
te der Sklavenhandel ebenfalls gang 
und gäbe. Es galt die richtigen Ansatz-
punkte zwischen bösem Abendland 
und wunderbarem, romantischen In-
dien zu finden, die der Film teilweise 
vermissen liess. Aber die Geschichte 
an und für sich, die strapaziöse Elefan-
tenreise, die sich an Hand der vielen 
Dokumente nachvollziehen liess, und 
die wunderbaren Aufnahmen ent-
schädigten uns reichlich.
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RICORDARE ANNA 
von Walo Deuber ver-
einbarten wir als Febru-
arfilm mit der Aidshilfe 
Zug. Unaufdringlich 
wurden wir mit einer 
wahren Geschichte in die Anfangs-
zeiten von AIDS versetzt, als die Im-
munschwäche noch tödlich war und 
das Aufkommen der Krankheit die 
Gesellschaft spaltete: in Schuldige und 
Unschuldige, In Normale und Stigma-
tisierte. Er zeigt damit die gesellschaft-
lichen Veränderungen der 70er und 
80er Jahre auf,  die kämpferischen An-
sichten der Jugend, ihre Freizügigkeit 
und die statische Elterngeneration, die 
diese Veränderungen nicht nachvoll-
ziehen konnte und wollte.

Die hervorragenden Schauspieler 

zeigten  eindrücklich den Generatio-
nenkonflikt: die Schuldsuche des wer-
tekonservativen Vaters, der seine Toch-
ter und 2 Enkelkinder verlor und der 
lange Weg zur Versöhnung mit dem 
Schwiegersohn und dem damals vor-
handenen Misstrauen gegen Fremde.
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Schon immer war Ulrike Ottinger 
eine Wunschregisseurin, die wir ken-
nenlernen wollten: die einzigartige 
und provokative Stimme im deutschen 
Film, die in den vergangenen 35 Jah-
ren 18 Spiel- und Dokumentarfilme 
gedreht hat, die als Theaterregisseu-
rin und Ethnografin gearbeitet hat, 
mit internationalen Fotoausstellun-
gen ebenso bekannt wurde, wie mit 
ihren Büchern.  So brachten wir im 
März ihren neuesten Film PRATER, 
der zwar manche enttäuschte, die  
ihre Kultfilme kannten und gesehen 
hatten, wie : „China. Die Künste –Der 
Alltag“, „Taiga“, oder „Johanna d’Arc 
of Mongolia“ – aber vielleicht war die 
Chronik des Praters in Wien, die Ge-
schichte der Schaustellerei und des zur 
Schau Stellens einst und heute, sowie 

das veränderte Publikum einfach zu 
nah an unserer Geschichte, zu wenig 
exotisch, als es als etwas Besonderes 
zu empfinden? Als realer Ort des Ver-
gnügens und als Wunschmaschine ist 
der Film gleichzeitig ein Stück Kultur-
geschichte und Einblick in die Wandel-
barkeit technischer Attraktionen. Und 
natürlich war es ein Erlebnis, Ulrike Ot-
tinger persönlich zu begegnen und ein 
paar Stunden mit ihr zu verbringen; 
die Stippvisite eines fantasiereichen 
Kosmos zwischen ihren vielfältigen 
Welten und deren Erscheinungsfor-
men in  Bildern. 
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Bei Max  Frisch kam es nach den 
diversen kurzen Filmartikeln, die meist 
von einander abgeschrieben werden, 
zusätzlich noch zu einer Serie schriftli-
cher Aufschreie und Rechtfertigungen 
in der Presse wegen des Vorwurfs von 
Matthias von Gunten, dass es heute 
keine politisch engagierten Schriftstel-
ler mehr gäbe („Dichter haben wir, wo 
bleiben die Denker“).  Meistens blieb 
es darin bei Plädoyers für die neue In-
nerlichkeit, den Rückzug ins private 
Gärtli oder beschreibenden Alibiübun-
gen, da erstens niemand den Mut hat, 
die Hand zu beissen, die ihn füttert, 
zweitens es allen viel zu gut geht, um 
sich einzumischen  oder sich  kritisch 
zu melden, um etwas im Land  an-
zuregen  oder mitzubestimmen und 
schliesslich gewinnt der Intellektuelle 

Um MAX FRISCH, CITOYEN von 
Matthias von Gunten gab es  Graben-
kämpfe zwischen Verleih, Kino und 
uns. Natürlich gibt ein Verleih einen 
Favoritenfilm lieber dem Kino als ei-
nen Filmclub, der den Film nur einmal 
spielen kann; trotz unserem Plus der 
Vermittlung:  ein kleines Honorar für 
den anwesenden Regisseur, unsere 
Top-Werbung, einbinden der Buch-
handlungen und unsre Homepage mit 
allen wichtigen Links zur Person, Lite-
raturverzeichnis samt Merkblättern. 
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in Italien auf. Mit Büchern die Welt 
verändern, mit Büchern gegen Unge-
rechtigkeiten ankämpfen, war Antrieb 
und Ziel Giangiacomo Feltrinellis. Er 
hat von Boris Pasternak bis Amos Oz 
alle berühmten kritischen Literaten 
gefördert und herausgegeben, wenn 
nicht gar entdeckt.  Und nicht nur das, 
er brachte es fertig, dass die Schrift-
steller ihn wie eine Sonne umkreisten, 
er- der mit Können, Charisma und In-
tuition einen literarischen Mittelpunkt 
in Italien bildete…Dass sich der grosse 
Einsame, verraten und verstossen von 
seinen politischen Glaubensbrüdern, 
radikalisierte, in den Untergrund ging 

Mit FELTRINELLI von Alessandro 
Rossetto  doppelten wir in der Welt 
der Bücher gleich nach: Der berühmte 
Verleger, von Haus aus unermesslich 
reich und als Paradoxon ein Kommu-
nist, voller Ideen, baute ab 1954 ein 
Verlags- und Buchhandlungsimperium 

seine Autorität aus Opposition zum 
herrschenden System, wie ein ExZuger 
schrieb – und wer tut sich schon diese 
Sisyphusarbeit an, die einst Frisch und 
Dürrenmatt geleistet haben.                                                                                             
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und 1972 bei einem Sprengstoff-
anschlag ums Leben kam, fügt sich 
in die tragische Geschichte; sein Tod 
wurde nie aufgeklärt.  

Markant auch seine Frau Inge, die 
eng mit ihm zusammenarbeitete und 
umsichtig die Geschäfte weiterführte 
bis Sohn Carlo hineinwuchs, der auch 
eine spannende Biografie seines Va-
ters verfasste. Durch Regisseur Ales-
sandro Rossettos Insiderwissen  erhielt 
die neuere Geschichte der Mailänder 
Verlegerdynastie zusätzlich Farbe und 
Kontraste.

Nebenbei konnte man auch über 
den sehr veränderten Buchhandel auf 
Messen und die Geschäfte dahinter 
nachdenken und -lesen, die heute weit 
davon entfernt sind, nur etwas  aus 
Liebe zur Literatur zu fördern;  bein-
hartes Geschäft der Literaturagenten 
und die Jagd nach Autoren und Rech-
ten haben die alte Werteskala längst 

abgelöst.
Seit Anfang des Jahres beschäftigte 

uns Alberto Venzago mit seinem Film 
MEIN BRUDER, DER DIRIGENT. Aber 
da war der bekannte, preisgekrönte Ex- 
Zuger Fotograf noch in der Antarktis. 
Anfang Mai konnten die Bemühungen 
in Erfüllung gehen  und wir staunten 
nicht schlecht, dass er –.da der Film in 
Luzern nicht lief – uns ein übervolles 
Haus brachte!  Die Arbeit seines Bru-
ders Mario, der zur Eröffnung des KKL’s 
die schwierige Oper Othmar Schoecks 
Penthesilea einstudierte, kam mit einer 
Wucht der Bilder von der Leinwand 
auf uns zu,  die ihresgleichen such-
te und alle in Bann schlug. Mehr als 
gerechtfertigt war dann eine Matinée 
im normalen Kino- ebenfalls mit vol-
len Sitzreihen, unter dem Patronat der 
Stadt, das wir einfädeln konnten. 

Charismatische Begegnungen  ge-
nerieren Energien, deshalb fanden wir 
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schon beim ersten Zusammentreffen, 
dass man eigentlich auch eine Foto-
ausstellung ins Auge fassen sollte. Da 
die grossformatigen Bilder nur  im Fo-

bewähren…
Ein Lastwagen voll  Bilder traf  Mon-

tag, 8. September ein, Alberto mit 
Hängeplänen aus einem Museum in 
Lateinamerika, 2 starke Männer vom 
Casino und Jonas Burkhalter, den ich 
vom Kunsthaus mit Laser ausleihen 
durfte, waren eine grosse Hilfe. Wir 
packten endlos die professionell für 
Flugreisen verpackten Bilder  aus, stell-
ten oder schleppten sie an die ent-
sprechenden Wände, waren um 8 Uhr 
pünktlich zu unserer Filmvorführung 
im Gotthard, plauderten angeregt yer des Theater Casino zur Geltung 

kämen,  konnte mit Intendant August 
P. Villiger von der tmgz ein Termin 
vereinbart werden und der Filmclub 
würde zeitgleich Albertos Film VOO-
DOO – MOUNTED BY THE GODS 
zeigen – da auch die weitgereisten Bil-
der aus dem Film im Casino zu sehen 
sein würden. So kam FLIZ dazu, sich 
auch als ‚Ausstellungsorganisator’ zu 
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ganz andere 
Einblicke be-
scheren, als 
wenn ledig-
lich der Film 
gezeigt wird 
ohne unser 

„FLIZ-Ritual“ 

über die Entstehungsgeschichte mit 
dem Publikum und arbeiteten Diens-
tag weiter – fast bis zur kleinen, ge-
diegenen Vernissage. Dazwischen war 
noch ein Text zu schreiben über die Fo-
tografien zum Auflegen. Wie gut die 
riesigen Fotos  im Foyer des Casinos 
zur Wirkung kamen mit seinen riesi-
gen  Wänden! Ein paar Tage später 
komplettierten wir die Ausstellung an 
den  hohen Seitenwänden noch mit 
grossen Farbfotos, die verspätet aus 
London eintrafen. 

Die Bilder mit ihrer unglaublichen 
Sogwirkung blieben dank Gusti Villiger 
3 Monate bis 2. Dezember hängen!  
Manchmal  sass ich am Nachmittag 
im Foyer und sofort stellte sich die ma-
gische Stimme des Erzählers aus dem 
Film ein und die entsprechende Musik. 
Was als Beweis gelten darf, dass Filmer, 
die,  mit einem Thema eng verbunden 
und es kommunizieren können, uns 
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des anwesenden Regisseurs und ohne 
schriftliche Einkreisungen einer in die-
sem Fall uralten afrikanischen Naturre-
ligion.  

Unser Juni-Film brachte ebenfalls 
die Begegnung mit einer gebürtigen 
Zugerin: Luzia Schmids  LOST IN LI-
BERIA. Sie ging einem Einsatz im 
Krisenland Liberia für das IKRK nach 

– von der Ausbildung am Sitz in Genf 

angefangen begleitete sie eine junge 
irische Journalistin – Leila – zum ein-
jährigen Hilfseinsatz. Ihre Aufgabe war 
ehemalige Kindersoldaten zu ihren El-
tern zurückzubringen. Man spürte die 
(Über-) Forderung, die einen jungen 

Menschen erwartet und zugemutet 
wird, der im afrikanischen Nirgend-
wo  Dienst tun soll. Kann die kurze 
Ausbildung genügen für eine solch 
anspruchsvolle Arbeit, die sehr viel 
Diplomatie, Fingerspitzengefühl und 
auch Mut braucht? Es mussten notge-
drungen viele Fragen unbeantwortet 
bleiben, zumal man  spüren konnte, 
wie notwendig humanitäre Einsätze 

sind und gleichzeitig nur ein Tropfen 
auf den heissen Stein; und dass das 
IKRK natürlich „unabhängig, neutral 
und unparteiisch“ bleiben soll, was 
äusserst schwierig ist angesichts von 
Not, Gewalt und Ungerechtigkeit und 
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schon etliche engagierte Menschen 
haben das IKRK wegen der verordne-
ten Hilflosigkeit verlassen.

BIRD’S NEST – Herzog & de Meu-
ron in China von Christoph Schaub 
und Michael Schindhelm  konnte uns 

zeigen, wie aufreibend es ist, wenn 
europäische Architekten in China ein 
Riesenbauwerk planen und bauen. 
Der Spagat zwischen 2 Kulturen, 2 
verschiedenen Traditionen und 2 poli-
tischen Systemen anhand des Auftrags 
für das neue Nationalstadion in Peking 
für die Olympischen Spiele dürfte ein 
spezieller Spagat gewesen sein – nicht 
zuletzt durch die Kritik, dass man, von 
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westlicher Seite aus gesehen, nicht 
für ein totalitäres System bauen dürfe 
oder sollte; wir haben Einblick bekom-
men in die komplizierten Verhandlun-
gen und den teils massiven Druck der 
Bauherren, des Generalunternehmers 
oder der Behörden. Es brauchte ein 
intensives Netzwerk für die diversen 
Vermittlungen und viel Power und Ge-
duld, um das riesige Stadion von 2002 
bis zur Eröffnung zur Olympiade 2008 
schlüsselfertig übergeben zu können. 
Trotzdem dachte man angesichts so 
eines Films darüber nach, warum es 
eigentlich nicht möglich ist, einen ar-
chitektonischen Wurf in Zug zu wa-
gen, z.B. für ein Museum? Es gibt ja 
genug hervorragende Beispiele auch 
in Europa.

URGA von Nikita Michalkow, ein 
Klassiker aus dem Jahr 1991 im Juli  
dachten wir keineswegs als Ferienlü-
ckenbüsser! Nein, da gab es Erinne-
rungen an Bilder, wie z.B. ein Mongo-
le mit dem Fahrrad durch die einsame 
Landschaft fuhr, an einen Fernsehap-
parat im wogenden Gras, diese irre 
Weite und die Ausstrahlung des eben-
so einsamen russischen Lastwagen-
chauffeurs.

Manchmal braucht der Mensch ge-
nau so einen Film mit skurrilem Humor, 
surrealen Albträumen und Melancho-
lie, der nicht einmal einer Diskussion 
bedarf, weil die Bilder und ihre Meta-
pher  so stark sind. Ausserdem dach-
ten wir mit dem Film eine Hommage 
für das 20 jährige trigon- Jubiläum an-
zuzetteln, das dann an Montagen  ab 
August mit etlichen Filmen von trigon  
unter dem Motto IM GOTTHARD UM 
DIE WELT vom Kino mit Fliz-Patronat 
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schalteten temporär einen Link zum 
Programm auf unsre Homepage.

Wir  setzten unsre Filmreihe zu-
nächst fort mit UNSER TÄGLICH 
BROT von Nikolaus Geyrhalter – eine 
filmische Meditation über die Welt der 
industriellen Nahrungsmittelprodukti-
on. Meditation, weil im Film kein Wort 
gesprochen wird. Es genügt, das Bil-
derbuch anzusehen zwischen Grauen 

und Faszination. Deshalb auch kein 
Regisseur – als einziges Zugeständnis 
vor und nach dem Film die Vertonung 
eines opulenten Speisezettels aus dem 
19. Jh, gesungen von der A cappella-
Formation „Amarcord“ aus Leipzig! 
Da die CD vergriffen ist, bekam ich sie 
zum kostenlosen Abspielen von der 
Leipziger Gruppe zugeschickt.  Scho-
nungslos geht Nikolaus Geyrhalter der 

durchgeführt wurde. Eingedenk der 
guten Zusammenarbeit mit den „trigo-
nerInnen“ und der Erinnerung an WSB 

– „WeltSichtBaar“, das wir mit trigon  
2001 lanciert hatten,  verschickten 
wir die Flyer an unsere Mitglieder und 
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Frage nach „Woher kommt unsere 
Nahrung?“ und zeigt damit industriel-
le Nahrungsmittelproduktion als Spie-
gel unseres Wertekanons: Viel, einfach, 
schnell.

Kein simpler Film, und wahrschein-
lich haben sich viele Besucher danach 
ihre  gefüllten Teller etwas anders an-
geschaut als sonst und auch die diver-
sen Automaten und Maschinen blie-
ben stark im Gedächtnis!

Nach Voodoo, wie oben beschrie-
ben als Septemberfilm mit der dazu-
gehörigen Fotoausstellung Alberto 
Venzagos, machten wir mit dem trigon-
Film  COMRADES IN DREAMS bei Im 
Gotthard um die Welt mit und luden 
den Regisseur aus Berlin ein: Uli Gaul-
ke. Der Film über seine Erfahrungen 
mit 4 leidenschaftlichen Kinobetrei-
bern aus der amerikanischen Provinz, 
aus Indien, aus Burkina Faso – und so 
selten wie sensationell aus Nordkorea! 

Von unserer vergleichsweise paradie-
sischen Warte aus fast nicht nachvoll-
ziehbar, unter welchen Umständen 
und mit welchem Aufwand ein Wan-
derkino in Indien betrieben wird, in 
Afrika oder auch als Treffpunkt der 
Einsamen in einem Dorf in USA, ganz 
zu schweigen von den Zwangsvorfüh-
rungen zur Steigerung der Produk-
tivität oder Zusammenführung von 
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Logik oder seine faszinierenden Bild-
hauerarbeiten dürfen als wegweisend 
bezeichnet werden und sind erstaun-
lich aktuell. Die Statements der Zeit-
zeugen, Politiker und Künstler, weisen 
teilweise darauf hin, dass er im Aus-
land eher Anerkennung gefunden hat 
als im Inland, obwohl er in Zürich auch 
politisch tätig war als Gemeinderat 
und danach als Nationalrat. – Der Film 
zu seinem 100. Geburtstag hat dazu 
beigetragen, uns zu zeigen, welch 
kämpferischer Allrounder er gewesen 
ist. Dass sein Nachlass geteilt wurde, 
ist schade und beeinflusste teilweise 
auch den Film, aber die Mehrheit der 
Besucher schätzte es sehr, so viel über 
Max Bill zu sehen und zu hören. Hinge-
wiesen sei deshalb auch auf die noch 
bis 22.3.2009 dauernde Ausstellung 

Heiratswilligen in Nordkoreas Dikta-
tur – und natürlich, wie es Uli Gaulke 
schafft, Familiengeschichten und Nöte 
von den Betreibern zu erfahren, ganz 
nebenbei und unaufdringlich. 

MAX BILL – DAS ABSOLUTE 
AUGENMASS von Erich Schmid zog 
schon bei der Premiere in Locarno vie-
le Ex-Ulmer an, d.h. Absolventen der 
Hochschule für Gestaltung, die Max 
Bill in Ulm gegründet, erbaut und als 
1. Rektor geleitet hatte, viele Architek-
ten. Die Spuren der 50er Jahre aus den 
Zeiten der Guten Form, einer Neuori-
entierung im Design von Möbeln – z.B. 
den genial-simplen Ulmer Hocker, der 
damals 6 DM kostete – den es heute 
noch zu kaufen gibt für ein Vielfaches 

– seine typografischen Arbeiten, seine 
konkreten Bilder mit mathematischer 
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<Max Bill 100> im  Haus Konstruktiv 
mit einem Lehrpfad in 10 Stationen! 

Höhepunkt und Ende der Serie Im 
Gotthard um die Welt bildete der Film  
UMARETE – WA MITA KEREDO…

“Ich wurde geboren, aber..“vom japa-
nischen Meisterregisseur Yasujiro Ozu. 
Ein japanischer Stummfilm aus dem 
Jahr 1932, neu aufgelegt von trigon, 
mit Livemusik. Eine Familiengeschich-
te aus dem Tokio der 30er Jahre und 
dennoch aktuell durch Ozus Gespür 
für Feinheiten, die damals revolutio-
när gewesen sein müssen. Den Film 
hatten wir schon Anfang des Jahres 
eingeplant, weil die Tournee mit der 
Livemusik organisiert werden musste. 
Und die Musiker waren obere Klasse: 
Christoph Baumann (Piano), Isa Wiss 
(Vocal), Jacques Siron (Bass) und Die-
ter Ulrich (Drums) spielten so ausser-
gewöhnlich wie unauffällig dem Film 
zu, so ganz dazugehörig, dass man sie 

gar nicht als extra Draufgabe  und den 
Film dominierend, wahrnahm. 

Die Stummfilm-Konzertbranche 
boomt zwar heftig im grossen (mit 
Sinfonieorchestern in grossen Opern-
häusern), wie im intimen Rahmen, 
aber unser Abend, resp. diese Tournee 
durch die Schweiz mit Ozus Klassiker 
gehörte zu den Highlights! Die Wieder-
entdeckung der Livemusik, die für die 
Gesamtsinnlichkeit des Filmerlebnisses 
einstünde, wird gesagt, hätte auch die 
grossen neuen Erfolge von Metropolis, 
Caligari, Napoleon und Panzerkreuzer 
Potemkin mitbestimmt. 

Auch Zuger Gruppen beschäftigen 
sich mit dem Thema Livemusik zu 
Stummfilmen: die Zuger Sinfonietta 
mit einer Chaplinade als Familienpro-
gramm oder das Musikkollektiv Less  
mit Peter David Weber, Simon Berz 
und  der visuellen Künstlerin Michèle 
Ettlin, die mit Golem 2000 völlig neue 
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Wege gehen: Versatzstücken des Films 
von 1920, live mit der Musik zusam-
menkomponiert – sie waren damit zur 
Berlinale eingeladen! 

Damit ging ein rundes Filmjahr für 
uns und unsre Zuschauer zu Ende, mit 

Natürlich hat das 10. Filmjahr mit 
der Planung schon 08 begonnen und 
wir sind schon mittendrin: LÜBER IN 
DER LUFT von Anna-Lydia Florin mit 
dem sympathischen Performer Hein-

rich Lüber aus Basel, dessen Arbeiten 
so spektakulär aussehen, ihm konnten 
wir filmisch bei den ausgetüftelten 
Vorbereitungen zusehen und den teil-
weise atemberaubenden Ergebnissen.  

FILME 09

vielen Themen, die uns sehr beschäf-
tigten, die viel Recherchearbeit  und 
Einsatz benötigten, aber auch eine 
erfreuliche Zuschauerstatistik ergaben, 
die alles bisher übertraf. 
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DER PFAD DES KRIEGERS  von An-
dreas Pichler brachte viel Neues und 
Nachdenkliches über den eskalieren-
den Idealismus eines südtiroler kath. 
Priesteranwärters in Bolivien, der als 
Terrorist erschossen wurde; mit elo-
quent- aufklärender Mithilfe von Dr. 
Christian Rutishauser, dem Leiter des 
Lassallehauses. 

Im März werden wir uns mit der 
Utopie des bedingungslosen GRUND-
EINKOMMENs beschäftigen, prä-

sentiert von den Autoren Daniel Häni 
und Enno Schmidt und als Experten 
konnten wir Dr. Armin Jans einladen; 
ein Kultur- und Denkimpuls angesichts 
der Spekulationsmilliarden von Ban-
ken und Versicherungen. 

Gefolgt von GIÙ LE MANI von Da-
nilo Catti, einer Dokumentation über 
den Streik bei SBB-Cargo in Bellinzona, 
schon deshalb weil der Regisseur ein-
drücklich die beteiligten Personen por-
traitieren konnte – als Ersatz für Let’s 

make money, das wir ursprünglich 
in Zusammenarbeit mit dem 
Kino organisieren wollten 
und das natürlich durch 
die Banken- und Finanz-
krise besondere Aktualität 

erfährt. 
Gefolgt von LUFT-
BUSINESS der 
grossartig hinter-
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gründigen Dominique de Rivaz (Mein 
Name ist Bach); NO MORE SMOKE 
SIGNALS von Fanny Bräuning werden 
wir mit der Regisseurin und Oswald 
Iten und seinem Buch Keine Gnade 
mit den Indianern kombinieren kön-
nen  und FORTERESSE von Fernand 
Melgar haben wir ebenfalls im Auge 

– wie auch ISA HESSE RABINOVITCH  
– DAS GROSSE SPIEL FILM von Anka 
Schmid, ein Portrait über die bekannte 
Filmpionierin, gekoppelt mit ihren be-
rühmten Kurzfilmen.  Mit diesem Film 
hat es auch eine besondere Bewandt-
nis, da ich eine Begleiterin ihrer letzten 
Lebensjahre war. Mit ihrem Film Geis-
ter und Gäste hatten wir das Studioki-
no im Burgbachkeller eröffnet (als die 
Häuser an der Dorfstrasse brannten), 
ihren 75. Geburtstag haben wir im 
Burgbachkeller gefeiert mit etlichen 
Berühmtheiten des Schweizer Films 

und um die Ecke in der Galerie Beat O. 
Itens fand eine kleine Ausstellung ih-
rer Werke statt. Ihre Filme betreut wie 
die von Walter Marti und Reni Mer-
tens ebenfalls Erich Langjahr und an-
statt einer nicht mehr zur Ausführung 
gelangten Biographie ihres intensiven 
Lebens konnte ich nach ihrem Tod nur 
mehr eine Broschüre anlässlich einer 
Hommage an den Solothurner Filmta-
gen und in Locarno verwirklichen.  

Natürlich werden wir wieder tri-
gon-Filme bringen, Neues oder zwi-
schendurch wieder einen Klassiker, auf 
jeden Fall Filme, die ausserhalb des 
Mainstreams etwas quer in der Film-
landschaft liegen.  Es gibt da noch etli-
ches zu entdecken!
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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 
Dr.Joachim Heer-Str. 22 
8750 Glarus 
055 640 29 44 
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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GV 07  KURZFASSUNG DES PROTOKOLLS
Unsere GV 08 im April 08 konnte 

sehr speditiv abgewickelt werden und 
war zum zweiten Mal öffentlich. Auf 
einen herzlichen Dank  an die Kino 
Hürlimann AG und ihre Mitarbeiter  
folgte der Beifall für  die ehrenamtli-
che Tätigkeit des Vorstands, die ver-
lässliche Unterstützung durch Hanna 
Fähndrich und Erwin Bestgen, sowie 
der Dank an Kanton und Stadt für Ihre 
wiederkehrende Unterstützung von je 
Fr. 4 000. 

Der Kassabericht bestätigte mit ei-
nem Überschuss von 268.65 Fr. unsere 
gute Arbeit, Lisa Herms erläuterte die 
einzelnen Posten. Unsere Revisoren 
Roland Wismer und Klara von Rotz be-
stätigten die Richtigkeit der Angaben 
und Lisa Herms wurde entlastet und 
verdankt. Die Anwesenden nahmen 
den Revisorenbericht ohne Fragen an.

Die Vorstandswahl, resp. Wieder-
wahl bestätigte  mit Applaus das Ver-
trauen in die von uns geleistete Ar-
beit. 

Die neue DVD-Anlage im Kino Gott-
hard ermöglicht uns jetzt auch die Pro-
jektion von DVDs, die natürlich immer 
mehr die Filmlandschaft bestimmen. 
Oft sind dies mit kleinem Budget pro-
duzierte Filme mit der vom TV bevor-
zugten Länge von 1 Stunde, die auch 
sehr schnell vom Fernsehen selbst aus-
gestrahlt werden, bevor sie im Kino 
ausgewertet werden können. Wann 
immer möglich und vorhanden, zeigen 
wir 35 mm Kopien, weil die Projekti-
onsqualität (noch) brillanter ist! 

Nach Ende der GV um 20 Uhr zeig-
ten wir kurze Animationsfilme, die 
an der Hochschule Luzern – Design & 
Kunst im Fachbereich Animation als 
Abschlussarbeiten entstanden sind. 
Etliche der Filme sind preisgekrönt, so 
auch derjenige von Jadwiga Kowalska, 
die uns die Filme vorstellte und uns  
kompetent vieles zur Entstehungsge-
schichte und zur  Machart erzählen 
konnte. Den Abend beschlossen wir 
mit guter Laune und einem Apero. 
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DANK

Wir danken unserem treuen  Pu-
blikum, den Mitgliedern, die Ihren 
Beitrag grosszügig aufrundeten, dem 
Betriebsleiter Thomas Ulrich von den 
Kinobetrieben; Stadt und Kanton für 
ihre finanzielle Wertschätzung. Dank 
auch an Gusti Villiger für die Mög-
lichkeit, überhaupt und noch dazu so 
lange die Fotoausstellung von Alberto 
Venzago im Foyer des Casinos zu be-

herbergen und dem Vorstand von FLIZ 
für seinen uneigennützigen Arbeits-
einsatz.

STATISTIK
Was sagt unsere Statistik: im Durch-

schnitt durften wir bei 14 Filmen 135 
Besucher verbuchen - so viel wie noch 
nie.

797 Mitglieder  gegenüber 982 nor-
malen Eintritten! 

Mietkosten für das Kino: Fr. 9 268, 
Verleih-Tantiemen und Filmtransport  
Fr. 10`010, Honorare Fr. 5`408, Werbe-
kosten Fr. 4`919 ohne Porto. So kamen 
wir auf Totalkosten von Fr. 31`523.-  
gegenüber Totaleinnahmen von Fr. 
26`480.-  Was soviel heisst wie: je 

mehr Besucher wir haben, desto mehr 
machen die Verleihkosten aus, einen 
kleinen Gewinn um die 300 Fr. kön-
nen wir höchstens ausweisen, wenn 
kein Regisseur anwesend ist und das 
Kino trotzdem voll. Konstant sind die 
Kinomietkosten. Variabel ist unsere 
Werbung, zumal wir manchmal Flyer 
selbst machen müssen, regelmässig 
sind die A3 Plakate für die Litfasssäulen 
und den öffentlichen Raum. Besonde-
re Kosten generierte die Livemusik im 
Dez. mit Fr. 1`500.-
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noch schlimmer:
An den Solothurner Filmtagen  hat 

es Zoff gegeben wegen des Films Räu-
berinnen, diesem unsäglichen Strei-
fen einer CH-Sex-Satire und die dafür 
vergebenen Fr. 600 000 Fördergelder 
des Bundes. Ich verstehe nicht die Be-
weggründe, diesen Film zu portieren, 
zu fördern, zu produzieren und zu 
drehen und soviel Arbeit (und Geld) 
in ein  billiges Machwerk zu stecken, 
das sich auch noch als Satire ausgibt. 
Die wahre Satire spielt sich als Doku-
mentarfilm gerade bei den Banken 
ab, in den Voten des Papstes, in den 
Arenen und Talkshows, im Blätter-
wald. Eine Hochzeit der Real-Satire, 
die sich anscheinend wie Masern bis 
in die Kulturpolitik erstreckt. Die Un-
garn haben die sowjetische Besatzung 
einst entschärft mit ihrem Witz, der 
über Katastrophen tanzt, das sollten 
eigentlich in den 80er Jahren noch die 
Zuger Künstler mitbekommen haben. 
Vom globalisierten Witz hab ich noch 
nichts gehört – 

Aber man darf ohne Schadenfreude  
auf die nächsten Kabarettsendungen 
Neues aus der Anstalt oder Scheiben-
wischer warten.

Im Namen des Vorstands
Annelies Ursin / Februar 2009

Im Februar habe ich mir aus nost-
algischen Gründen wieder einmal die 
TV-Übertragung des Wiener Opern-
balls angesehen. Es ist einmal im Jahr 
reizvoll, die Bussi-Bussi-Gesellschaft  zu 
beobachten, wie sie Seitenblicke-mäs-
sig aus den Limousinen steigen, was 
sie an Unsäglichkeiten in die Mikrofo-
ne sagen, wie geschmacklos manche 
Damen gekleidet sind (da die bessere 
Geselllschaft im Durchschnitt nicht un-
terernährt ist wie die Stars und Stern-
chen am roten Teppich der Filmfesti-
vals), wie langweilig die Moderatoren 
des Anlasses sind. Aber einer fiel auf 
im einheitlichen Königspinguinerschei-
nungsbild der Männer im Frack: der 
Wildbiologe, resp. Zoologe Antal Fes-
tetic mit auffallend grossem Feldste-
cher. Die Zeitungen meinten zwar, er 
schaue damit den Frauen in die heuer 
manchmal  etwas zu gross geratenen  
Dekolletés, aber auf die direkte Frage 
antwortete er: er studiere  mit dem 
Feldstecher wie auf freier Wildbahn die 
Verhaltensweisen der Festgesellschaft! 
Was natürlich die stereotypen Bewe-
gungen, Gesichtsausdrücke, nicht nur 
in TV-Serien, sondern in sog. guten Fil-
men ebenso verraten. In Stummfilmen 
mussten die Schauspieler nach allen 
Seiten den Inhalt übertrieben darstel-
len, weil ja das Wort fehlte, heute 
macht man Gesichter zu belanglosen 
Sätzen oder Inhalten. Darum  schalte 
ich beim Fernsehen auch mal gern den 
Ton ab und erfinde mir dazu die noch 
dümmeren Dialoge. Aber es kommt 

AUSBLICK ?
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FLIZ FilmLiebhaberInnen Zug
Der Filmclub im Kino Gotthard Zug
Postfach 1505      6301 Zug
 films@fliz.ch


