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NEUES PRÄSIDIUM
Der Rücktritt des langjährigen FLIZ Präsidenten Martin Bucher an der GV 
2018 und die Wahl von Elke Mangelsdorff und Mark Hofstetter zum 
neuen Co-Präsidium brachte einige Herausforderungen mit sich. Hatte 
der Präsident bis anhin viele Entscheide autonom getroffen, erfordert 
das Co-Präsidium mehr Absprachen und Transparenz. Die ursprüng-
lich geplante Aufteilung der Kompetenzbereiche in technische Belange 
und innere und äussere Kommunikation erwies sich als unrealistisch, 
so dass grundlegende Entscheide nun gemeinsam gefällt werden. Ge-
genseitiges Vertrauen und das gemeinsame Ziel, dem FLIZ-Publikum ein 
möglichst breit gefächertes, hochwertiges Programm zu bieten, sind 
die Basis der Zusammenarbeit des Gesamtvorstands und haben das 
neue Team inzwischen produktiv zusammengeschweisst. 

NEUE HERAUSFORDERUNGEN
Die Eintritte in Schweizer Kinos gingen im Jahr 2018 im Vergleich zum 
Vorjahr um 13% zurück. Netflix und anderen Streaming Anbieter stel-
len eine ernsthafte Konkurrenz für den herkömmlichen Kinobetrieb 
dar. Neue Konzepte sind gefragt. Anbieter versuchen, dies mit immer 
mehr Filmen in kürzerer Abfolge zu unterschiedlichen Tageszeiten und 
wechselnden Wochentagen zu kompensieren. So auch das Kino Zug. 
Dies bedeutet für FLIZ kürzere Planungsphasen, eine noch selektivere 
Filmauswahl und ein hohes Mass an Flexibilität, zumal die Anwesenheit 
eines Saalgastes weiterhin Priorität geniesst. 
Den hohen Organisationsaufwand versucht der Vorstand mit voraus-
planbaren Zuständigkeiten zu entschärfen. So ist erstmals jedes Vor-
standmitglied für das Gesamtpaket “seines“ Films verantwortlich. Dies 
hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Moderation der Saalgespräche 
abwechslungsreicher gestaltet werden kann, da jeder seinen eigenen 
Stil einbringt.

NEUE PARTNERSCHAFT
Vom 30.10. bis 3.11.2018 lag vor dem Kino Seehof der rote Teppich 
aus. Die Zuger Filmtage brachten bereits zum 4. Mal einen Hauch von 
Festivalflair in die Zuger Vorstadt. Erstmals war FLIZ als Partner am 
Programm beteiligt. Am Donnerstag gab es dadurch einen zusätzli-
chen FLIZ-Abend. Mit der FLIZ-Card konnte zudem ein vergünstigter 
Festivalpass erstanden werden. Wir glauben, dass wir damit unseren 
Mitgliedern eine sehr attraktive Möglichkeit bieten konnten, mehrere 
hochklassige, topaktuelle Filme zu sehen, die durchaus auf unserem 
Wunschprogramm waren, aber bei FLIZ kaum programmierbar gewe-
sen wären. Umgekehrt galt der „Zuger Filmtage Festivalpass 2018“ für 
den Novemberfilm LIQUID TRUTH als FLIZ-Card. Statt Konkurrenz also 
gemeinsame Pflege und Förderung der Kinokultur. 
Neben der Präsentationen von ausgewählten Vorpremieren geht es 
dem jungen Organisationsteam um Raphael Willi und Eveline Stalder 
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auch darum, JungfilmerInnen ein Podium für Kurzfilme anzubieten. Da-
her wurden vor jedem Hauptfilm im Rahmen eines Wettbewerbes zwei 
bis drei Kurzfilme gezeigt. Anwesend waren immer auch die Filmema-
cher für Q&A (Questions and Answers).
FLIZ war mit GLAUBENBERG von Thomas Imbach vertreten und hatte 
die Gelegenheit, sich einem vorwiegend jüngeren Publikum zu präsen-
tieren. Neben dem Regisseur war auch die charismatische Hauptdarstel-
lerin, Zsofia Körös, anwesend, was der Fragerunde mit Mark Hofstetter 
besonderen Esprit verlieh.
Von den FLIZ Mitgliedern wurde dieses neue Format wenig wahrge-
nommen. Als Folge der eher spontan entstandenen Zusammenarbeit 
ohne grosse Vorbereitungszeit erfolgte die entsprechende Information 
im Vorfeld vielleicht etwas zu kurzfristig. Der Vorstand sieht in dieser 
zusätzlichen Präsentationsform aber Potential und steht vorerst hinter 
dem Entscheid, mit den Zuger Filmtagen auch künftig zu kooperieren.

IM GOTTHARD UM DIE WELT
Traditionell beteiligt sich FLIZ an der trigon Reihe IM GOTTHARD UM 
DIE WELT. Dieses Format hat sich unter Walter Ruggle gut bewährt. 
2018 wurde die Leitung in neue Hände gelegt. Für FLIZ hatte dies zur 
Folge, dass sehr kurzfristig wenige Filme zur Auswahl offeriert wurden. 
FLIZ war daher nur mit einem einzigen Film in der Reihe vertreten und 
bildete im November mit LIQUD TRUTH den Abschluss. Wir behalten die 
Entwicklung im Auge und hoffen, dass im laufenden Jahr frühzeitig ein 
grösseres Angebot an sehenswerten Filmen unterbreitet wird. Mit dem 
Dezemberfilm «OUT OF PARADISE» konnten wir einen Film präsentie-
ren, der hervorragend zur trigon-Reihe passte.

WAS SONST NOCH GESCHAH
Das Filmjahr 2018 hatte Höhen und Tiefen. Schock zum Jahresanfang 
war die Erkenntnis, dass im Jahr 2017 kein Gesuch für Unterstützungs-
gelder vom Kanton Zug gestellt wurde. Umso mehr schätzen wir die 
Grosszügigkeit des Kantons, der den fehlenden Betrag nachträglich 
gutgesprochen hat. Auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlichen 
Dank dafür. 
Ein Höhepunkt war eindeutig, dass der Kinosaal im März zum Film 
BEING THERE mit 181 Besuchern völlig ausverkauft war. Leider fanden 
nicht alle Interessierten einen Platz, was wir bedauern. Auch ALMOST 
THERE war mit 130 Zuschauern sehr gut besucht. Auffällig ist, dass 
sich beide Filme mit Themen der späten Lebensphase beschäftigen. 
Hingegen waren Filme, die vermeintlich eher ein jüngeres Publikum 
ansprechen, unterdurchschnittlich besucht. Dies trifft insbesondere auf 
KINDER MACHEN mit 49 und LIQUID TRUTH mit 62 Zuschauern zu. In 
beiden Filmen geht es um technische Entwicklungen mit ihren Möglich-
keiten und Gefahren, wenn auch in völlig unterschiedlichen Bereichen. 
Themen, die durchaus von allgemeinem Interesse wären. Besonders 
die anschliessenden Diskussionen mit Filmemachern und Experten wa-
ren aufschlussreich und informativ und wurden von den anwesenden 



ALMOST THERE 
von Jacqueline Zünd

Zum Beginn des Jahres war die Doku-
mentarfilmerin Jacqueline Zünd bei uns 
zu Gast. Sie begleitet in ihrem Film drei 
Männer, die sich im letzten Drittel ihres Le-
bens nochmals ganz neu orientieren, ihr 
Leben umkrempeln. Unser Publikum war 
sehr interessiert an diesem Thema: Gut 
130 Plätze waren um acht Uhr besetzt. 
Wie sie im Saalgespräch mit Martin Bucher 
nach dem Film erzählte, war für diesen Film 
das Finden der richtigen Protagonisten aus-
serordentlich wichtig und daher auch sehr 
aufwändig. Sie reiste dafür auf der ganzen 
Welt herum. Dieser Prozess verlange viel 
Durchhaltewillen. Aber ihr sei es sehr wich-
tig, dass sie Protagonisten habe, die auch 
wirklich Lust hätten, mitzumachen. Typisch 
für ihren Dokumentarstil ist, dass sie ihre 
Porträtierten auch in Szene setzt, von ihnen 
verlangt, dass sie sich selbst spielen. Wie sie 
selbst sagte, würde ihr dieses Kondensieren 

KURZBERICHTE ZU DEN FLIZ-ABENDEN 
Mark Hofstetter
Portrait Fotografien der Gäste: Mark Hofstetter
(Die FLIZ-Flyer-Texte zu den einzelnen Filmen finden Sie weiterhin auf www.fliz.ch)

Zuschauern goutiert. Erfreulich war auch, dass unsere GV im i45 mit 40 
Mitgliedern sehr gut besucht war. Dazu dürfte die bevorstehende Wahl 
des neuen Präsidiums, wie auch der humorvolle und anregende Film 
HAARIG von Anka Schmid beigetragen haben. Kombiniert mit dem 
Spaghettiplausch ein wirkliches Highlight. Dass unsere Aktivitäten wei-
terhin geschätzt werden, ist auch der leichten Zunahme der FLIZ Mit-
gliederzahl zu entnehmen, die trotz üblicher Abgänge von 316 Ende 
2017 auf 322 Ende 2018 zugenommen hat. Neue Mitglieder sind bei 
uns weiterhin jederzeit herzlich willkommen. 
 
Ihre FLIZ Co-Präsidentin 
Elke Mangelsdorff 

der Realität mit einer nur beobachtenden 
Haltung nicht gelingen. Das Resultat beweist, 
dass ihre eigenwillige Methode funktioniert. 
Der Film dürfte bei einigen die Lust geweckt 
haben, selbst zu neuen Ufern aufzubrechen. 

Und jetzt schon freuen wir uns auf den neu-
en Film von Jacqueline Zünd: WHERE WE BE-
LONG. Er hat bei Drucklegung dieses Jahres-
berichtes seine Premiere an der Berlinale. Sie 
berichtet aus der Sicht von fünf Kindern wie 
diese die Scheidung der Eltern erleben. 
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Nach dem feinsinnig kunstvollen FLIZ-Abend 
im Januar ging es im Februar eher bodenstän-
dig weiter, mit eher rohen, ungeschliffenen 
Bildern. Dabei ging es auch in diesem Film 
wieder um das Verlassen von ausgetrampel-
ten Pfaden. 
Hugo Sigrist und Markus Baumann blieben 
aber im Kanton Bern. Während fünf Jahren 
besuchten sie immer wieder vier Bauern-
familien, die nicht mehr traditionell Kühe, 
sondern Lamas, schottische Hochlandrinder, 
Bisons und andere ungewohnte Tiere halten.  
Weil der Film nicht von der Berner Filmför-
derung unterstützt wurde, war das Budget 
sehr klein.  Dank kurzen Wegen konnten sie 
die einzelnen Höfe dennoch oft besuchen. 
Freundschaftliche Beziehungen entstanden 
und gerne erzählten die Protagonisten von 
ihren Erfahrungen und auch von ihren Vor-
stellungen für die Zukunft. Deutlich zeigte 
sich, es geht nicht nur um die anderen Wei-
detiere. Vieles, was die Väter noch weit von 
sich gewiesen hätten, wird heute ausprobiert.
So macht man auf einem der  Höfe ganz auf 
Abenteuer- und Erlebnis-Tourismus. Einfa-

ANDERS ALS DIE VÄTER 
von Markus Baumann und Hugo Sigrist

che Holzhütten für Gäste wurden errichtet. 
Hier sollen die StädterInnen wieder ländlich 
naturverbundenes Leben erfahren können. 
Sogar Jagd gehört dazu. Und die Entwick-
lung geht weiter. Die nächste Generation 
kann sich auch vorstellen, auf Fischzucht zu 
setzen. Nochmals einen anderen Weg geht 
der Bauer, der seinen Hof als  Kulisse für ein 
Aktshooting für einen etwas spezielleren 
Bauernkalender zur Verfügung stellt.
Nach dem Gespräch über die schweizerische 
Agrokultur verabschiedete sich Martin Buch-
er als FLIZ-Präsident. Der Schlussapplaus galt 
daher nicht nur den Filmemachern sondern 
auch ihm für sein langes Wirken bei FLIZ. 



BEING THERE
von Thomas Lüchinger

Was sich schon im Voraus abzeichnete (be-
reits 100 Plätze wurden vorbestellt) bestä-
tigte sich beim Eingang des Kino Gotthards: 
Vor acht Uhr wartet immer noch eine dichte 
Menschentraube auf Einlass. Der Film BEING 
THERE von Thomas Lüchinger lockte das Pu-
blikum an. Nicht zum ersten Mal stösst das 
Thema Sterben bei uns auf grosses Interesse. 
Der Saal ist ausverkauft. Der FLIZ-Abend be-
ginnt etwas verspätet.

Sehr feinfühlig begleitet der Film 4 Sterbe-
begleiterInnen aus vier unterschiedlichen 
Kulturen bei ihrer Arbeit. Der Film über das 
Sterben ist dabei ganz im Leben verankert.

Tod und Leben bedingen sich gegenseitig. 
Die poetischen Bilder aus der Natur und aus 
dem modernen Alltag vertiefen diese Duali-
tät auf intensive Art und Weise.
Im Publikumsgespräch, das nach dem Film 
von Elke Mangesldorff geleitet wurde, er-
zählte Thomas Lüchinger, dass der aus der 
Nähe erlebte Tod seiner Mutter ihn stark 
beeinflusst hat. Er vertiefte sich immer mehr 
in das Thema. Schlussendlich hatte er 180 
Minuten Filmmaterial. In intensiver, mona-
telanger Arbeit am Schnittplatz verdichtete 
er es zum nun präsentierten Film. Er beton-
te nochmals, dass die Sterbebegleitung eine 
sehr erfüllende Beschäftigung ist, die keines-
wegs nur von dunklen Gedanken bestimmt 
ist. Das Dasein für eine sterbende Person ist 
eine sehr lebendige, bereichernde Erfahrung, 
der man nicht ausweichen sollte. Ein durch-
wegs  positives und mutmachendes Fazit des 
Abends.
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KINDER MACHEN®

von Barbara Burger

Nachdem wir uns im Märzfilm mit dem Ende 
des Lebens auseinandergesetzt hatten, be-
leuchtet Barbara Burger in ihrem Dok-Film 
KINDER MACHEN® den Beginn des Lebens. 
Was tun, wenn es auf “natürliche” Weise 
nicht funktionieren will mit dem schwanger 
werden? 

Barbara Burger nimmt uns mit in die abge-
schotteten Labors der Reproduktionsmedi-
zin. Im Gespräch nach dem Film erzählt sie, 
dass sogar die Angestellten anderer Abtei-
lungen dank ihres Filmes erstmals genau se-
hen konnten, was hinter den verschlossenen 
Türen in den anderen Geschossen abläuft. 
Dank hervorragender Kamera- und Schnitt-

arbeit sind die Bilder der präzisen Arbeits-
schritte weit mehr als eine blosse Aufzeich-
nung der mikroskopischen Aktionen. Der 
Blick bleibt dabei immer sehr menschlich. Es 
geht um das Erfüllen eines Kinderwunsches 
und nicht um die Erzeugung eines Kindes 
nach Wunsch.
Der Film über den Beginn des Lebens konn-
te weniger ZuschauerInnen anlocken als der 
Abend über die Sterbebegleitung im Vormo-
nat. Dabei ist das Thema hochaktuell und 
brisant. Wird «Social Freezing» populär, hat 
das einen gravierenden Einfluss auf unsere 
Gesellschaft. Wenn Eltern immer älter sind, 
werden sie als Grosseltern vielleicht zu alt 
sein um sich noch um Enkelkinder kümmern 
zu können. Sie brauchen nun selbst Betreu-
ung. Das ist nur eine mögliche versteckte 
Folge der verbreiteten Anwendung der Fort-
pflanzungstechnik. Wir sind herausgefordert. 
Das angeregte von Daniela Lott geleitete Pub-
likumsgespräch nach dem Film bewies dies 
deutlich.



DAS ERSTE UND DAS LETZTE      Eine Frau, ein Leben, eine Erkenntnis
von Kaspar Kasics

Der dichte Regen, der gegen halb acht Uhr 
eingesetzt hatte, konnte unsere FilmLiebha-
berInnen nicht vom Kinobesuch abhalten: 
Für einmal schon recht frühzeitig hatten sich 
gegen 80 ZuschauerInnen im Kino Gotthard 
eingefunden.

Kaspar Kasics erzählte dem Publikum im 
Saal, dass er über einen Freund ganz zufäl-
lig mit seiner Protagonistin Jacqueline von 
Kaenel bekannt wurde. Während eines ge-
meinsamen Waldspazierganges begann sie 
ein erstes Mal, ihm ihre Lebensgeschichte 
zu erzählen. Stark beeindruckt fragte er sie 
schon bald, ob sie ihm ihre Geschichte in 

die Kamera erzählen würde. Schnell willig-
te sie ein. Lang wusste er aber noch nicht, 
ob er aus dem gedrehten Material auch ei-
nen Film werde machen können. Schliesslich 
entschied er sich für eine radikal reduzierte 
Form: Die unheilbar an Bauchdrüsenkrebs 
erkrankte Jacqueline von Kaenel rollt frontal 
in die Kamera ihr Leben auf, beginnend mit 
der traumatisierenden Kindheit in Francos 
Spanien. Eingestreut werden ein paar Mal 
Fotos aus dem Familienalbum und gemalte 
Animationen von Anja Kofmel. Teilweise sind 
diese Bilder unterlegt mit der präzisen Musik 
des Balanescu Quartettes. Jacqueline Ka-
enel starb bevor der Film fertig gestellt war. 
Die Dramatik und Tragik dieses kurzen Le-
bens bewegte das Publikum so stark, dass 
am Schluss niemand applaudierte. Der Saal 
ruhte für einige Momente in andächtiger 
Stille, bevor Elke Mangelsdorff behutsam das 
Saalgespräch eröffnete. 
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DAS KONGO TRIBUNAL
von Milo Rau

Der Film von Milo Rau ist Teil seines Gesamt-
projektes, das sich mit den Greueltaten und 
Massenmorden im Kongo befasst. Im Film 
gibt es nicht nur Dokumentaraufnahmen 
aus dem Kongo, er ist auch Teil des Tribu-
nals. Rau gelang es zu seiner eigenen Über-
raschung dafür wahre TeilnehmerInnen aus 
dem Kongo, professionelle RichterInnen und 
ZeugInnen zu verpflichten. Einer der Zeugen 
ist auch er selbst. Und zu guter Letzt  do-
kumentiert der Film selbst gleich das ganze 
Tribunal.
Rau sagt, dass es die Kunst braucht, um so 

etwas wie eine künstlerische Wahrheit zu 
schaffen.
Erfreulicherweise interessierte sich ein gros-
ses Publikum für diesen eher sperrigen, ex-
perimentellen Film, der ein komplexes, wich-
tiges Thema in Erinnerung ruft.
Der vielbeschäftigte Milo Rau konnte nicht 
selbst anreisen, aber mit dem Produzenten 
Olivier Zobrist war ein Gast anwesend, der 
eng mit dem Projekt verbunden ist. Im Q&A, 
das Bettina Landolt-Schmidle mit ihm führte, 
erzählte er von den schwierigen Drehbedin-
gungen im Kongo, wo die  Sicherheit für das 
Team immer sehr wichtig war. Neben den 
Filmarbeiten wurden dutzende Gespräche 
geführt um möglichst authentische Perso-
nen für das Tribunal engagieren zu können. 
Sehr erfreut war man, dass sich auch Täter 
zur Teilnahme bereit erklärten. 
Mit verschiedenen Rücktritten von Politikern 
hatte das Projekt auch konkrete politische 
Folgen gehabt.



GLOW
von Gabriel Baur

Rund 60 ZuschauerInnen hatten sich im Kino 
Gotthard eingefunden, als Mark Hofstetter 
die Regisseurin Gabriel Baur und den Pro-
duzenten Kurt Mäder begrüssen konnte. 
Gabriel Baur war zum zweiten Mal bei FLIZ 
zu Besuch: 2002 erforschte sie in „Venus 
Boyz“ das Leben von Drag-Kings.

In GLOW geht es um das Leben von Lady 
Shiva (Irene Staub, 1968 – 1989). Gabriel 
Baur konnte für die Dokumentation auch auf 
altes, eigenes Filmmaterial zurückgreifen. 
Als Kunststudentin verkehrte sie zeitweise 
in den gleichen Kreisen wie Lady Shiva. Im 
noch jungen Kulturzentrum „Rote Fabrik“ 
dokumentierte sie Diskussionen , Band-Pro-

ben, gemütliches Beisammensein und Per-
formances. Zusammen mit sehr persönlichen 
Interviews mit Menschen aus dem Umfeld 
von Irene entsteht ein eigenwilliges Porträt 
und ein stimmungsvolles Bild jener Zeit des 
Aufbruches. 
Wie sie im Gespräch erläuterte, konzentrier-
te sie sich im ersten Teil des Filmes auf die 
kreativen und künstlerischen Seiten ihrer Pro-
tagonistin. Auch ihre eher versteckte depres-
sive Seite sparte sie nicht aus. Erst im zweiten 
Teil des Filmes zeigt sie Lady Shiva als Sex-
worker, als  Femme fatale, deren Zeit Mann 
sich kaufen konnte. Aber auch in diesem 
Geschäft, mit dem sie sich selbstbewusst im-
mer wieder ihren Lebensunterhalt verdiente, 
setzte sie klar Grenzen, behielt die Kontrol-
le. Aber sie haderte mit sich und der Welt, 
verlor sich in Drogen. Sie kam nicht los da-
von. „Nicht nur Irene glühte, auch die Zeit!“. 
Gabriel Baur porträtierte nicht nur eine un-
gewöhnliche Frau, die auch heute noch 
Kultstatus hat, sie erweckte mit GLOW die 
Stimmung der damaligen Zeit nochmals zum 
Leben.    
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A LONG WAY HOME
von Luc Schädler

Luc Schaedler war von Zürich her zu uns an-
gereist um zum zweiten Mal einen Film bei 
FLIZ zu präsentieren und Fragen dazu zu be-
antworten.

Nach dem Film erzählte er, dass die Dreh-
arbeiten mit den chinesischen KünstlerIn-
nen nicht einfach waren. Er konnte nur im 
Verborgenen drehen. Es gibt daher kaum 
Aussenaufnahmen. Die meisten Gespräche 
fanden in den Ateliers der KünstlerInnen 
statt. Dabei war er immer mit einem Freund 
unterwegs, der schon jahrelang in China 
wohnt und auch Chinesisch spricht. Dieser 
fungierte immer als Interviewer und Dolmet-

scher. Selbst konnte er nicht mit den Künst-
lerInnen sprechen. Er empfand dies aber kei-
neswegs als Nachteil. Um so mehr achtete er 
auf die nonverbale Kommunikation. Als sein 
eigener Kameramann bemühte er sich, nur 
wirklich sinnvolle Momente aufzunehmen. 
Am Schluss hatte er dennoch fast 400 Stun-
den aufgezeichnet. Dazu kam zusätzliches 
Archivmaterial. Die Folge war natürlich ein 
langer und aufwändiger Prozess am Schnitt-
platz. Drei verschiedene CutterInnen waren 
beteiligt. Das Endprodukt zeigt die intensive 
Auseinandersetzung aller Portätierten mit der 
politischen Vergangenheit und der aktuellen 
Entwicklung. Immer wieder bricht die Erin-
nerung an das Massaker vom Tian´anmen-
Platz von 4. Juni 1989 durch. Regimekritik ist 
nur reduziert möglich. Der Film macht aber 
deutlich: eine starke Untergrund-Kunstszene 
lebt nach wie vor in China.



MEINE BRÜDER UND SCHWESTERN IM NORDEN
Ein Heimatfilm von Sung-Hyung Cho

Sung-Hyung Cho ist 1966 in Südkorea zur 
Welt gekommen. 1990 ist sie für das Film-
studium nach Deutschland  gekommen, wo 
sie seither auch lebt. Als Südkoreanerin ist es 
ihr nicht erlaubt, nach Nordkorea zu reisen. 
Um ihren Film zu machen, musste sie zuerst 
deutsche Staatsbürgerin werden.

Wie sie im Q&A mit Mark Hofstetter erzählte, 
hatte sie bei Vorarbeiten für einen nicht rea-
lisierten Film in Pyönjang wertvolle Kontakte 
schaffen können. Dies machte es ihr jetzt 
möglich, in Nordkorea einen Heimatfilm zu 
drehen. Aber sie konnte weder frei herumrei-
sen noch frei filmen. Mit versteckter Kame-

ra wollte sie bewusst nicht arbeiten. Immer 
reisten so genannte «Co-Produzenten mit». 
Auch bei Interviews standen sie daneben. Die 
Folge waren sehr gehemmte Menschen. Sie 
erklärte ihren offiziellen BegleiterInnen, das 
mache doch auf die westlichen ZuschauerIn-
nen einen sehr schlechten Eindruck. Das sei 
doch sicher nicht im Sinne des Staates. Sie 
wurde verstanden und fortan konnte sie für 
die Interviews unbeobachtet filmen. Ganz 
ohne Nordkorea zu verherrlichen, erklärte sie 
uns sehr engagiert, dass das Land vom Wes-
ten vorschnell  zu einem Sündenbock ge-
macht werde. Man sollte Kim Jong-Un und 
seinem Reformwillen trauen. Er hätte  schon 
jetzt vieles verändert, was vor wenigen Jah-
ren noch undenkbar gewesen sei. Ziel sei 
ein langsames Öffnen der Grenzen, hin bis 
zu einer Wiedervereinigung mit Südkorea. 
Der Abend hat unsere Sicht auf Nordkorea 
zweifellos verändert, erweitert und berei-
chert.
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GLAUBENBERG
von Thomas Imbach

Dank der erstmaligen Kooperation mit den 
Zuger Filmtagen konnten wir den neuesten 
Film von Thomas Imbach als Vorpremiere 
zeigen. Dafür waren wir für einmal nicht 
im Kino Gotthard sondern im Seehof, wo 
diese Woche Festivalstimmung herrschte. 
Der Film über die Geschwisterliebe zwischen 
Lina und ihrem Bruder wird ganz aus der 
Sicht des Mädchens erzählt. Die Geschich-
te entwickelt sich mit viel Spannung. Der 
Wechsel zwischen Realität und Imagination 
ist fliessend. Er fasziniert mit einer starken 
visuellen Sprache, mit vielen Close-ups, vor 
allem auf dem Gesicht von Lina. 

Thomas Imbach war bei uns zu Gast in Be-
gleitung von Zsofia Körös, die Lina auf über-
zeugende Art und Weise verkörpert.
Im Q&A erzählte sie, dass Thomas bei ihr 
am Gymnasium in verschiedenen Klassen zu 
Besuch war, um die Darstellerin der Lina im 
Film zu finden. Ihre Berufswünsche gingen 
damals wie heute (sie studiert unterdessen 
Pharmazie) nie in Richtung Schauspielerei. 
Das Engagement nahm sie aber freudig und 
neugierig an. Thomas hätte sie sehr behut-
sam an ihre Rolle herangeführt. Im Gegen-
satz zum Regisseur gehört das Thema Ge-
schwisterliebe nicht zu ihrem eigenen Leben. 
Er will den Film aber nicht als autobiografisch 
verstanden haben. Der Bezug zu den Versen 
aus Ovids Metamorphosen bekamen erst bei 
den Vorarbeiten für den Film eine Bedeu-
tung. Sie bildeten aber eine Parallele zum 
Film, gerade auch am Ende.



LIQUID TRUTH
von Carolina Jabor 

Wir zeigten den brasilianische Spielfilm im 
Rahmen der trigon-Reihe IM GOTTHARD UM 
DIE WELT. Das Thema der Hassrede im Inter-
net und der Verbreitung von blossen Ver-
mutungen und Verdächtigungen bis hin zu 
Verurteilungen über Social Media ist dabei 
keineswegs ein spezifisch brasilianisches Pro-
blem. Obwohl sich Bettina Landolt-Schmidle 
sehr darum bemühte, gelang es nicht, mit 
der Regisseurin direkt Kontakt aufzunehmen. 
In Jolanda Spiess-Hegglin, der Geschäftsfüh-
rerin von #Netzcourage (Verein zum Thema 
Hatespeech) und im jungen Turnlehrerkolle-
gen Thomas Mathis fand sie hervorragende 
PartnerInnen für das Q&A.

Thomas Mathis konnte sich sehr gut in die 
Situation des jungen Schwimmlehrers Ru-
bens hineinfühlen. Aus seiner eigenen Erfah-
rung berichtete er, wie er im Turnunterricht 
bei Körperkontakt mit Jugendlichen  umzu-
gehen hat. Eigentlich darf es gar nicht zu 
Berührungen kommen. Sogar Hilfegriffe bei 
Gymnastikübungen sind umstritten. Man-
che Kollegen würden ein Kind oder einen 
Jugendlichen eher stürzen lassen, als die 
Gefahr einer versehentlichen Berührung an 
intimen Stellen zu riskieren. 
Und Jolanda Spiess-Hegglin hielt ganz klar 
fest: was einmal im Netz ist, kriegt man nicht 
mehr weg. In ihrem Verein will sie betroffe-
nen Personen helfen, sich zu wehren. Meist 
sind Frauen betroffen. Insofern zeigt der Film 
einen eher untypischen Fall. Aber ob gegen 
Frauen oder gegen Männer, es gilt ganz all-
gemein: Internethass ist nicht zu tolerieren 
und muss bekämpft werden!
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Der Film erzählt am Beispiel eines No-
madenpaares in der Mongolei vom rie-
sigen gesellschaftlichen, ökonomischen 
und kulturellen Wandel in der Mongolei.  
Die schwangere Frau möchte aus medizini-
schen Gründen ihr Kind nicht in der Jurte 
draussen in der Steppe zur Welt bringen, 
sondern in einem Spital in der Grossstadt 
Ulaanbataar. Der Weg dahin führt durch 
grandiose Landschaften. Er ist voll von Hin-
dernissen und Problemen. Allen Widrigkei-
ten zum Trotz kommt das Kind schliesslich 
gesund zur Welt. Dieser zarte Optimismus 
liess uns den Film für die Adventszeit pro-
grammieren.
Batbayar Chogsom musste nicht aus der 
Mongolei anreisen. Er lebt schon seit Jah-
ren bei Rapperswil. Er ist verheiratet und als 
Hausmann schaut er für seine Kinder.
Er gewann mit seinem Erstlingsfilm den 
Hauptpreis am 21. Shanghai international 
Film Festival. Dieser Erfolg verhalf dem Film 
nach einigen Startschwierigkeiten zu grosser 
Beachtung.

OUT OF PARADISE
von Batbayar Chogsom 

Im Gespräch mit Elke Mangelsdorff erzähl-
te er, dass er eher aus Zufall zum Filmregis-
seur geworden ist. Mit sehr kleinem Budget 
und mit einer kleinen Crew aus der Schweiz 
arbeitete er in der Mongolei mit lokalen 
SchauspielerInnen. Sein Film dürfe aber 
nicht streng dokumentarisch verstanden 
werden. Bei Wohnungseinrichtungen und 
Fahrzeugen habe er hin und wieder Klischee-
vorstellungen befriedigt, wenn er es für die 
Geschichte passend fand. Dennoch sind die 
geschilderten Situationen und Drehorte ab-
solut realistisch. 



STATISTIK
Die durchschnittliche Besucherzahl hat im Vergleich von 108 im Jahre 2017 auf 83 im Jahr 
2018 abgenommen. Zu diesen zahlenden Personen kommen bei jeder Vorstellung in unter-
schiedlicher Anzahl Gratis-Eintritte für Mitglieder des Vorstands, Saalgäste und eventuelle 
Begleitpersonen hinzu. Nicht enthalten in der Statistik ist der Film «Glaubenberg», der ganz 
von den Zuger Filmtagen abgerechnet wurde. 

ZuschauerInnen (Vorstand, Mitglieder, Nichtmitglieder) 2018

Einnahmen/Ausgaben 2018

Die im obigen Diagramm aufgeführten Einnahmen stammen aus den Billetverkäufen. 
Der nicht mit diesen Einnahmen abgedeckte Betrag betrug im Jahre 2018 durchschnittlich 
1313 Franken pro Film. 
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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@quickline.ch 
 
• Mark Hofstetter (Co-Präsident) 
 Dr. Joachim Heer Strasse 22 
 8750 Glarus 
 055 640 29 44 
 mark@archmark.ch 
 www.archmark.ch 
 
• Bettina Landolt-Schmidle 
 Obere Rainstr. 12 
 6345 Neuheim 
 b.sch@fliz.ch 
 www.chispa.ch 
 
• Erich Langjahr 
 Luegstrasse 13 
 6037 Root 
 041 450 22 52 
 info@langjahr-film.ch 
 www.langjahr-film.ch 
 
• Daniela Lott 
 Niedermatt 21 
 6424 Lauerz 
 daniela.lott@fliz.ch 
 www.chispa.ch 
 
• Elke Mangelsdorff (Co-Präsidentin) 
 Waldhof 6 
 6300 Zug 
 041 545 30 45 
 elke.mangelsdorff@fliz.ch 

DANKE
Ohne vielfältige Unterstützung würde FLIZ 
nicht überleben. Daher geht auch dieses 
Jahr ein riesengrosses Dankeschön an fol-
gende Personen und Organisationen:
 
• Mitglieder des Vorstandes für die enga-
gierte und konstruktive Zusammenarbeit; 

• Erwin Bestgen und Hanna Fähndrich für 
das Verteilen der Plakate und das prompte 
Verpacken und Versenden der Mitglieder-
post; 

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

• Thomas Ulrich und an die OperateurIn-
nene im Kino Gotthard für die geduldige 
Zusammenarbeit;  

• Stadt und Kanton Zug für die grosse 
finanzielle Unterstützung; 

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

• das Team des Jugendkultur-Zentrums 
industrie45 in Zug für die Gastfreundschaft 
bei unserer jährlichen GV; 

• alle FLIZ-Mitglieder und anderen Zuschau-
erInnen und FreundInnen die uns teilweise 
seit vielen Jahren treu sind.

Dank Ihres treuen Interesses darf sich FLIZ 
seit Januar 2000 als ein leuchtendes Kleinod 
in der Zuger Kulturlandschaft fühlen. 



GV 2018 KURZFASSUNG DES 
PROTOKOLLS

 
Zur FLIZ-GV am Dienstag, 24. April im 
Jugendkulturzentrum industrie45 in Zug 
treffen sich der vollständig anwesende 
FLIZ-Vorstand und 40 FLIZ Mitglieder. 
Martin Bucher begrüsst die Anwesenden 
und dankt für Kommen und Interesse. 
Othmar Notter wird als Stimmenzähler, 
Mark Hofstetter als Protokollführer ge-
wählt. Das aufliegende und vom Präsiden-
ten kurz zusammengefasste Protokoll der 
GV 2017 wird einstimmig genehmigt. 
Martin Bucher gibt anhand des Jahres-
berichtes einen kurzen Rückblick auf das 
FLIZ-Jahr 2017 und weist darauf hin, dass 
es das erfolgreichste Jahr der letzten 10 
Jahre war, mit durchschnittlich 108 Besu-
chern pro Vorstellung und einer komplett 
ausgebuchten Vorführung. Nach diesem 
positiven Jahr tritt er gerne als Präsident 
und Vorstandsmitglied zurück. 
Kassiererin Lisa Herms erläutert einzelne 
Kontopositionen der an die Anwesenden 
verteilten Jahresrechnung. Das Vereinsver-
mögen Ende 2017 beträgt CHF 7‘574.91. 
Dies sind CHF 10‘862.37 weniger als 
Ende 2016. Grund dafür ist der fehlende 
Unterstützungsbeitrag des Kantons Zug 
für das Jahr 2017, da versäumt wurde, ein 
entsprechendes Gesuch einzureichen. 
Der Revisorenbericht von Bruno Huber 
und Ferdinand Dettling liegt Lisa Herms 
in schriftlicher Form vor. Die Saldi sind in 
Ordnung, sämtliche Buchungen und zu-
gehörige Unterlagen sind vorhanden und 
korrekt. Die zusätzlich durchgeführte Plau-
sibilitätsprüfung ergab, dass alle Gelder 
im Sinne des Vereines verwendet wurden. 
Die Jahresrechnung selbst entspricht den 
gesetzlichen Grundsätzen und den Statu-
ten. Aufgrund des fehlenden Unterstüt-
zungsgesuchs empfehlen die Revisoren 
die Genehmigung der Jahresrechnung mit 
Vorbehalt. Der Vorstand wird beauftragt, 
das Gesuch an den Kanton Zug nachträg-
lich einzureichen. Mit diesem Vorbehalt  

 
wird die Jahresrechnung einstimmig ange-
nommen und der Vorstand und die beiden 
Revisoren einstimmig entlastet. Lisa Herms 
dankt der Stadt Zug für ihre Unterstüt-
zung, sowie Erwin Bestgen und Hanna 
Fähndrich für die Verteilung der Plakate 
und des Versands der Mitgliederpost. 
Martin Bucher tritt wie angekündigt von 
seinem Amt als Präsident und Vorstands-
mitglied zurück. 
Elke Mangelsdorff würdigt seine bisherige 
Tätigkeit und verabschiedet ihn. Der üb-
rige Vorstand wird einstimmig wiederge-
wählt. Elke und Mark stellen sich kurz vor 
und erläutern das Konzept des Co-Präsidi-
ums. Sie werden beide einstimmig neu ins 
Präsidium gewählt. 
Ende 2017 zählt FLIZ 316 Mitglieder. Der 
Mitgliederbeitrag für 2019 bleibt einstim-
mig bei CHF 30.  
Unter Varia gibt Mark Hofstetter Erläu-
terungen zur Website www.fliz.ch und 
macht auf interessante Links mit vielen 
Zusatzinformationen zu den einzelnen 
Filmen aufmerksam. Die FLIZ Homepage 
verwendet keinerlei Trackers und sammelt 
keine persönlichen Daten von Besuchern. 
Die seit dem Jahr 2000 existierende FLIZ-
Website soll erneuert und für die Handy 
Nutzung verbessert werden. Aufgrund 
der unklaren Finanzsituation wird dieses 
Anliegen auf 2019 verschoben.  
Martin Bucher dankt dem gesamten 
Vorstand für die geleistete Arbeit, dem 
i45-Team für seine Gastfreundschaft und 
Unterstützung bei der Durchführung der 
GV und dem Team vom Sedici Take Away 
Zug für das Kochen. 
Danach zeigt Anka Schmid ihren humor-
vollen Film „HAARIG“, der viele Lacher 
auslöst. Die anschliessende Filmdiskussion 
mit der Regisseurin weckt lebhafte Erinne-
rungen. Der Abend klingt mit angeregten 
Gesprächen an der Bar aus. 
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AUSBLICK

Ganz besonders freut uns, in diesem Jahr das 
20jährige Bestehen unseres Vereins feiern zu 
dürfen. Die erste Orientierungsversamm-
lung zur Gründung von FLIZ fand am 14. 
Juni 1999 statt. Am 01. Juli 1999 wurde der 
Verein dann offiziell im Burgbachkeller Zug 
gegründet. Noch heute sind mit Erich Lang-
jahr und Mark Hofstetter zwei Vorstandsmit-
glieder der ersten Stunde im FLIZ Vorstand 
vertreten. Diesen Anlass möchten wir mit 
unseren Mitgliedern am 17. Juni 2019 mit 
einem Apéro und einem Film von Erich Lang-
jahr feiern. Der Anlass wird aus Platzgrün-
den voraussichtlich ausnahmsweise im Kino 
Seehof stattfinden. Wir orientieren darüber 
rechtzeitig in der Mitgliederpost.
Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Ver-
ein so lange seine Kontinuität bewahrt. Um 
auch in den nächsten 20 Jahren erfolgreich 
zu operieren, setzt der Verein auf eine wei-
tere Verjüngung des Vorstands. Mit den 
beiden Jungfilmerinnen Daniela Lott und 
Bettina Landolt-Schmidle wurde ein Anfang 
gemacht. Allerdings werden beide Frauen in 
der nächsten Zeit beruflich wie privat stark 
eingebunden sein. Bettina blickt Mutterfreu-
den entgegen und Daniela macht im Aus-
land eine Weiterbildung für Animation. Eine 
zusätzliche Verstärkung des Vorstands wäre 
daher sehr willkommen. 
Wie noch im letzten Ausblick angekündigt, 
wurden innerhalb der Vorstandsarbeit struk-
turelle Änderungen vorgenommen. Die Ver-
teilung der Arbeiten zur Filmauswahl und 
der Moderation auf mehrere Personen hat 
sich teilweise bewährt und wird beibehalten. 
Zumindest theoretisch wird so eine zeitliche 
Jahresplanung der Zuständigkeiten möglich. 
Oft straft die aktuelle Praxis aber die Theo-
rie Lügen. FLIZ Vorstandsarbeit bedeutet, in 
einem motivierten Team flexibel und diskus-
sionsfähig zu agieren und zu bleiben, mit-
zuwirken an der Planung und ständig mit 
offenen Augen auf die spannende Welt der 
Filme, Kreativität, Aktualität und Werbung 
zu blicken. Sollten Sie sich hiervon angespro-

chen fühlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
uns auf.  
Der Relaunch der FLIZ-Website wurde vor-
erst verschoben. Neu gibt es einen direkten 
Link zu unserem facebook-Eintrag und das 
Blättern im Archiv wurde etwas vereinfacht. 
Grundsätzlich bleibt der Wunsch nach einer 
moderneren Website aber bestehen.

Das Jahr 2019 hat mit 88 Zuschauern beim 
Januarfilm DENE WOS GUET GEIT vielver-
sprechend begonnen. Ich bin sicher, dass ein 
abwechslungsreiches und interessantes Film-
jahr vor uns liegt. Tauchen Sie mit uns in die 
unterschiedlichsten Themen und Länder ein 
und diskutieren Sie ausgiebig mit unseren 
Saalgästen. Wir freuen uns sehr auf Sie.

Elke Mangelsdorff
Januar 2019



FLIZ
Postfach
6302 Zug

www.fliz.ch

films@fliz.ch
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FLIZ
FilmLiebhaberInnen Zug
Der Filmclub im Kino Gotthard


