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JUBILÄUMSJAHR MIT ERFREULICHEN
BESUCHERZAHLEN
Das Kinojahr 2019 war aus Sicht des Zuger Filmclubs FLIZ ein erfreu-

liches Jahr. Das Interesse der Mitglieder an den gezeigten Filmen war 
gross, was sich positiv auf die Besucherzahlen auswirkte.

Hinzu kam das 20-Jahre-Jubiläum des Vereins, was berechtigten An-
lass zum Feiern gab. Waren bis zu diesem Zeitpunkt doch bereits mehr 
als 200 Filme bei FLIZ gezeigt worden und dies immer im Beisein eines 
kompetenten Saalgastes. 

20-JAHRE FLIZ JUBILÄUM
Das 20 Jahre FLIZ Jubiläum am 17. Juni 2019 fand grossen Anklang. 

Bei schönstem Wetter fand der Apéro teilweise vor dem Kino Seehof 
statt, wo die BesucherInnen mit alpinen Alphorn- und Büchelklängen 
von Hans Kennel und Urs Keiser auf den Rigifilm von Erich Langjahr 
eingestimmt wurden. Ein kurzer Rückblick auf die Entstehungsges-
chichte von FLIZ, liess manches Mitglied der Anfangstage nostalgisch 
werden. Hierzu trug auch der neu digitalisierte Kurzfilm von Erich 
Langjahr, «USA-Time» bei, der humorvoll und kritisch Werbung und 
Politik der 70er Jahre aufleben liess. Der Hauptfilm «Mein erster Berg» 
liess erkennen, was sich seit 2012 auf der Rigi verändert hat. Kein 
verklärter Heimatfilm, eher ein Film der zeigt, wieviel Arbeit auf dem 
Berg anfällt. Erich Langjahr war für Q&A anwesend.

VOLLER KINOSAAL DANK OTHMAR H. AMMANN 
Am besucherstärksten war 2019 der Film über den Schweizer Ingeni-
eur Othmar H. Ammann: «Gateways to New York» von Martin Witz.

Ein mit 172 Eintritten fast ausverkaufter Kinosaal und ein lebhaftes 
Saalgespräch wurden diesem grossartigen Film über ein ausserwöhnli-
ches Leben in einer Zeit des amerikanischen Aufbruchs in die Moderne 
gerecht. Der Film lief anschliessend auch im offiziellen Zuger Kinopro-
gramm. Ein Modell, das aus FLIZ Sicht durchaus zukunftsfähig wäre. 

Am wenigsten Zuschauer fand der Juli Film «Subito» von Peter 
Volkart mit 48 Eintritten. Dies dürfte vermutlich mehr am Schulferi-
enbeginn als am Thema des Films gelegen haben. Die anwesenden 
Zuschauer zeigten sich jedenfalls begeistert.

IM GOTTHARD UM DIE WELT
Die Trigon Reihe IM GOTTHARD UM DIE WELT wurde vom Gründer, 

Walter Ruggle, selbst organisiert. Dadurch konnten wieder zwei Filme 
bei FLIZ vorgeführt werden: «God exsists – Her name is Petrunya» von 
Teona Strugar Mitevska und «The song of Mary Blane» von Bruno Moll. 
Zwei sehr unterschiedliche Filme, die mit 75 und mit 94 Zuschauern 
gut besucht waren. Ab 2020 wird Meret Ruggle hauptverantwortlich 
für Trigon zeichnen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
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RÜCKTRITT IM VORSTAND
Leider hat die junge Filmemacherin Daniela Lott den FLIZ Vorstand 

Ende 2019 verlassen. Daniela hat wegen eines Auslandaufenthalts be-
reits im Jahr 2019 nicht mehr aktiv im Vorstand mitgewirkt. Sie ist 
in einer Phase der Neuorientierung und plant, wieder ins Ausland zu 
gehen. Zu ihrem eigenen Bedauern ist es ihr in näherer Zukunft nicht 
möglich, sich aktiv für FLIZ zu engagieren. 

Bettina Landolt-Schmidle ist an einem Verbleib im Vorstand interes-
siert, hat aber aufgrund ihrer Mutterschaft seit Mitte 2019 ebenfalls 
nicht mehr aktiv im Vorstand mitgearbeitet. Somit konnte auch das 
neue Konzept der Arbeitsaufteilung innerhalb des Vorstands nicht bei-
behalten werden und die Programmierungen und Saalmoderationen 
wurden vom Co-Präsidium durchgeführt

ZUGER FILMTAGE
Die Zuger Filmtage feierten 2019 ihr 5-Jahre-Jubiläum. Ein junges 

Kind im Vergleich zu FLIZ. Aber ein Kind mit viel Potential und sehr 
engagierten jungen VeranstalterInnen, die grösstenteils selbst aus der 
Filmszene kommen. Das diesjährige Programm konnte mit mehreren 
Schweizer Vorpremieren aufwarten, darunter auch «Where we be-
long» von Jacqueline Zünd, der FLIZ Beitrag. Als Saalgäste waren ei-
ner der Protagonisten, dessen Vater, sowie der Cutter aufschlussreiche 
Gesprächspartner. FLIZ nutzte die Gelegenheit, sich einem neuen und 
überwiegend jüngeren Publikum zu präsentieren. Erfreulicherweise 
konnten in diesem Jahr auch einige FLIZ Mitglieder unter den Zuschau-
ern ausgemacht werden, obwohl die Anzahl gerne steigen dürfte.

AKTIVITÄTEN UND ZAHLEN
Am 26. März fand die FLIZ GV wiederum im i45 in Zug statt. Pas-

send zum Film «FACING MECCA» von Jan-Eric Mack gab es syrisches 
Essen, gekocht von einem geflüchteten syrischen Ehepaar, das seit 
etwa drei Jahren im Kanton Zug lebt. Die Anwesenden zeigten sich 
besonders vom Okra Gemüse angetan. Herzlichen Dank dem Verein 
Kiss aus Cham für die Organisation. Im Anschluss an die offizielle GV 
und den Film ergab sich ein spannendes Gespräch mit dem Regisseur. 
Der Abend klang wie gewohnt an der Bar aus.

1152 Zuschauer sahen sich im Jahr 2019 die FLIZ Filme an. Das sind 
durchschnittlich 104 Zuschauer pro Vorstellung, wobei der FLIZ Film an 
den Zuger Filmtage nicht in diese Statistik einfliesst. Im Vergleich zum 
Vorjahr mit durchschnittlich 83 Zuschauern pro Vorstellung ist dies eine 
sehr erfreuliche Entwicklung, die zeigt, dass das FLIZ Format nach wie 
vor seine Berechtigung in der Zuger Kulturszene hat. Auch die trotz 
altersbedingter Austritte fast konstant gebliebene Mitgliederzahl von 
320 unterstützt diesen Anspruch. Der FLIZ Vorstand fühlt sich durch 
diese Entwicklung in seiner Arbeit bestätigt und freut sich auf viele 
Zuschauer und kineastische Highlights im Jahr 2020.

Ihre FLIZ Co-Präsidentin Elke Mangelsdorff



DENE WOS GUET GEIT
von Cyril Schäublin

Zum heutigen FLIZ-Abend reist Cyril 
Schäublin von Zürich her an. Er wird beglei-
tet von der im Kanton Zug aufgewachse-
nen Pascale Birchler. Sie spielt im Film eine 
der PolizistInnen. Der Film erzählt von der 
Abwicklung eines Enkeltricks. Was sich auf 
den ersten Blick als Krimistory präsentiert ist 
vielmehr ein Stimmungsbild unserer heu-
tigen reichen Gesellschaft. In sehr streng 
komponierten, fast schon stilisierten Bil-
dern einer ungenannten Stadt, zeigt Cyril 
Schäublin Menschen, deren Kommunika-
tion sich vor allem um Passwörter, Daten-
raten und Kosten von Handynetzen dreht.  
Im von Elke Mangelsdorff geleiteten Saal-

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

gespräch hält er nach dem Film lakonisch 
fest, immerhin würden sie noch miteinan-
der sprechen. Er sieht seinen Film nicht in 
erster Linie als Abbild der Schweiz, er könn-
te auch in einer anderen modernen Stadt 
spielen. Den schweizerdeutschen Titel des 
Filmes wählte er, weil er den Mani Matter 
Text sehr passend fand. Alle kennen dieses 
Lied. Schäublin liebt die Vorstellung, dass 
die Melodie im Kopf der ZuschauerInnen 
anklingt, ohne dass sie im Film zu hören 
ist. Von Beginn an wollte der Regisseur als 
SchauspielerInnen nur Laien aus seinem 
Bekanntenkreis engagieren. Pascale erzähl-
te dazu, wie wichtig es ihm war, dass die 
ProtagonistInnen völlig normal miteinan-
der sprachen. Dies erklärt auch, dass der 
Schweizer Dialekt die Hauptsprache ist. 
Cyril Schäublin wollte damit Künstlichkeit 
verhindern, und gleichzeitig Kosten sparen.  
Der Film hatte ein Budget von nur 67‘000 
Franken. Dennoch war er an vielen Festivals 
sehr erfolgreich. In der Schweiz hatte er 
über 10‘000 Eintritte. Wir freuen uns, dass 
mit dem FLIZ-Abend nochmals rund 100 Zu-
schauerInnen dazu gekommen sind.
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Endeckt hatten wir diesen Film über das 
Leben in der Elektroschrottdeponie in Gha-
na am Zurich Film Festival im Oktober 2018. 
Das Regisseurenteam war sehr erfreut über 
unser Interesse, war es doch nicht gelungen, 
einen Verleiher für die Schweiz zu finden. 
Mit dem Film klappte alles schnell. Schwieri-
ger war es, den Gast für den Abend zu fin-
den. Regisseure, Produzenten und andere 
Mitarbeitende waren im Februar mit einem 
neuen Projekt in Israel am Arbeiten. Schliess-
lich landeten wir bei Kisseih Amanortey. Er 
stammt aus Ghana, lebt seit längerem in 
Wien. In Accra war er der unentbehrliche 
Verbindungsmann. Obwohl das Projekt be-
reits aufgegleist war, wusste niemand, wie 
man vor Ort in Ghana vorgehen könnte. Da 
Kisseih in der Nachbarschaft der Halde auf-
gewachsen war, hatte er die nötigen Kon-
takte, die das Filmen erst möglich machten. 
In drei mehrwöchigen Aufenthalten vor Ort 
konnte das Team bei den Bewohnern Ver-
trauen schaffen.  Persönliche Kontakte wur-
den geknüpft. 

Es wird oft in Sodom gefilmt, aber die 
meisten dieser News-Teams kommen, stellen 
ihre Kameras auf, filmen, und verschwinden 
nach zwei, drei Tagen wieder. Dass das Team 

WELCOME TO SODOM 
von Christian Krönes und Florian Weigensamer

um Christian Krönes und Amanortey Kisseih 
anders vorging, wurde bald bemerkt. Als sie 
schliesslich für zwei Monate zum Filmen an-
reisten, konnten sie sehr frei arbeiten. 

Auch heute noch besteht ein Kontakt mit 
einigen ProtagonostInnen. Für eine kleines 
Hilfsprojekt konnte Kissei in Zug 620.- Fran-
ken sammeln. Wie er uns kürzlich nach ei-
nem Aufenthalt in Accra berichtete, konnte 
er mit dem Geld dem Rapper D-Boy helfen, 
seine Musikerlaufbahn fortzusetzen. Auch 
Kwesi, das als Junge verkleidete Mädchen, 
konnte gefördert werden. Und Mohamed 
Awal konnte beim Aufbau seines Mini-Han-
delsgeschäftes geholfen werden. Weitere 
Unterszützungen sind geplant, die Verbin-
dung läuft weiter.



BEING WITH ANIMALS
von Salome Pitschen

Zum ersten Mal befand sich auf unserer 
Gästeliste auch ein Hund. Ihre Hündin Bina 
war für die Filmemacherin Salome Pitschen 
der Auslöser, sich mit dem Thema der Kom-
munikation mit Tieren zu befassen. Daher 
war es für sie selbstverständlich, dass Bina 
nicht nur in ihrem Film vorkommt sondern 
auch am FLIZ-Abend dabei war.

Zudem brachte Salome die Tierkommuni-
katorin Monika Obi mit, eine der Protago-
nistInnen.

Die FLIZ-Moderatorin Bettina Landolt-
Schmidle wollte denn auch schon vor dem 
Film wissen, wie denn Bina ihre Herrin be-
schreiben würde. Damit war sie mitten im 
Thema. Wie kann eine Tierkommunikatorin 
der HalterIn beschreiben, was sie vom Tier 
erfährt? Vieles muss sie interpretieren und 

versuchen, es in adäquaten und verständli-
chen Worten weiterzugeben.

Salome erzählte, dass sie mit dem Pfer-
deflüsterer James French nur gerade mal 
knappe 4 Stunden sprechen durfte. Was in 
dieser kurzen Zeit gefilmt werden konnte, 
ist sowohl von den Aktionen wie auch vom 
Gesprochenen her sehr beeindruckend.

Der englische Physiker und Buchautor Ru-
pert Sheldrake willigte nur in ein Interview 
ein, wenn er mit seinen Anliegen und Er-
kenntnissen einen mehr als nebensächlichen 
Beitrag zum Film liefern konnte. Diese Inte-
gration ist Salome hervorragend gelungen. 
Sheldrakes wissenschaftliche Aussagen sind 
ein Gewinn für den Film und eine wichtige 
Ergänzung zu manchmal eher esotherisch 
wirkenden Momenten.

Das Thema fand grossen Anklang, wir 
hatten rund 120 ZuschauerInnen. Nicht nur 
der Film sondern auch das nachfolgende 
Gespräch mit Salome Pitschen und Monika 
Obi unter der Leitung von Bettina waren 
sehr intensiv und informativ.
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GATEWAYS TO NEW YORK
Othmar H. Ammann and his Bridges 

von Martin Witz

Ein starker Kontrast zum Film über die 
Tierkommunikation bildete dann der April-
Film über die Brücken von Othmar H. Am-
mann. Für einmal gelang es uns, einen Film 
nur vier Tage nach dem Schweizer Kinostart 
bei FLIZ zeigen zu können. Bei KinoZug lief 
er zwar schon zum offiziellen Starttermin, 
allerdings um 18:00 als Vorabendfilm. Um 
so mehr freute es den Regisseur Martin Witz  
und uns, dass der Saal so gut wie ausver-
kauft war.

Im Gespräch erklärte er, dass es ihm in 
erster Linie darum ging, Zeitgeschichte 
zu erzählen. Ohne zu suchen, war er auf 
Othmar Ammann gestossen. Bald war er 
fasziniert von seiner Person und seiner Lauf-
bahn als Brückeningenieur. Schnell habe er 
gemerkt, dass er anhand seines Lebens die 

ganze Entwicklung der Moderne in Amerika 
nachzeichnen konnte.

An der ETH stiess er auf den gesamten 
Nachlass von O. H. Amman. Dank der vielen 
persönlichen, fachlichen und privaten Tex-
te konnte er seinen Protagonisten auch als 
Person aufleben lassen. Fotos oder gar Film-
aufnahmen gibt es kaum. Ammann drängte 
sich nie in den Vordergrund.

Beim Bau der Brücken ging damals nichts 
ohne Indianer aus dem Stamm der Mo-
hawks. Nach vielem Herumfragen fand 
Martin Witz zwei Männer, die damals auf 
der Verrazzano-Narrows-Brücke gearbeitet 
hatten. Ihre lebendigen Aussagen bieten 
eine weiteres Stimmungsbild jener Zeit.

Ein weiterer Glücksfall war, als er auf den 
alten, etwas schrulligen Anwalt stiess, der 
damals gegen den Bau der Brücke gekämpft 
hatte. Wegen der nötigen Auffahrtsrampen 
mussten ganze Quartiere abgerissen und 
tausende Menschen mussten umgesiedelt 
werden. Verhindern konnte er den gross-
flächigen Abriss nicht, aber er sorgte dafür, 
dass die Umgesiedelten fair behandelt wur-
den. Heute liebt er die Brücke. 

Mit grossem Applaus wurde Martin Witz 
verabschiedet.



À L´ÉCOLE DES PHILOSOPHES
von Fernand Melgar

Fernand Melgar ist zum zweiten Mal 
Gast bei FLIZ. 2009 stellte er uns seinen 
Film “La Forteresse” vor. Ging es damals 
um einen Empfangsort für AsylantInnen, 
ging es diesmal um eine Schule für Kin-
der, die spezielle Betreuung brauchen. 
Gleich zu Beginn erklärte Fernand, dass er 
alle seine Filme in guter Qualität auf YouTu-
be online stellt, zur freien Verfügung. Dies 
ist ein politisches Statement. Er sagt, dass 
seine Filme dank öffentlichen Förderungen 
von Bund und Kantonen (also letztlich mit 
Geld der SteuerzahlerInnen) voll finan-
ziert sind, inklusive seiner eigenen Arbeit. 
Durch die freie Verfügbarkeit will er der Ge-
sellschaft etwas zurückgeben. Wenn sie den 
Film verpasst haben an unserem Abend, 
können Sie ihn also zumindest noch online 
anschauen.

Die Mutter von Albiana ist Muslima. Für 
sie ist ihre “behinderte” Tochter völlig “nor-
mal”. Sie betont das mehrfach. In der musli-
mischen Gesellschaft ist dies unvermeidlich.
Das Kind würde sonst geächtet und nicht 
akzeptiert. Dennoch zieht sich die Mutter 
immer stärker aus sozialen Kontakten zu-
rück, trennt sich auch vom Vater. Sie mag 
nicht mit Leuten über ihre Tochter sprechen. 

Aber dann ist diese Frau bereit, in Fernands 
Film mitzuwirken und auch ihre Tochter im 
Bild zu zeigen. Auch nach der Premiere sei 
sie oft an Vorstellungen gewesen. Der Film 
hat somit nicht nur bei den ZuschauerIn-
nen das Denken und Empfinden verändert, 
sondern hat auch auf die ProtagonistInnen 
einen starken Einfluss gehabt. Dies ist der 
ausserordentlichen Sensibilität, mit der Fern-
and Melgar an seine Dokumentationsarbeit 
herangegangen ist, zu verdanken.

Seine grosse Empathie zeigte sich auch 
im anschliessenden Q&A wo er auf sympa-
tische und informative Art Fragen von Elke  
und aus dem Publikum beantwortete. Clau-
dine Billeter sorgte mit präzisem Dolmet-
schen dafür, dass das französisch geführte 
Gespräch von allen verstanden wurde.
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MEIN ERSTER BERG 
ein Rigi Film

von Erich Langjahr

An diesem schönen Juniabend ging es 
nicht nur um Film. Zur Feier von «20 Jahre 
FLIZ» wurden die FilmLiebhaberInnen auch 
zu einem reichen Apéro geladen. Was im 
Kino Gotthard aber nicht möglich gewesen 
wäre, machte Tomy Ulrich, der Geschäfts-
führer von KinoZug, möglich: er lud uns alle 
ins apérotaugliche Kino Seehof ein! Für die-
ses Geburtstagsgeschenk bedankt sich FLIZ 
nochmals ganz herzlich.

Tatsächlich konnten noch zwei weiterere 
Geburtstage gefeiert werden: Der vielfach 
ausgezeichnete Dokumentarfilmer Erich 
Langjahr, FLIZ-Mitbegründer und Vorstands-
mitglied von FLIZ, feierte seinen 75. und der 
Musiker Hans Kennel seinen 80. Geburts-
tag. Immer wieder erarbeitete er mit Erich 
die Musik für seine Filme. So passte es wun-
derbar, dass er zusammen mit Urs Keiser die 
vielen eintreffenden FilmfreundInnen schon 
vor dem Kino  mit innovativen Alphorn- und 
Büchelklängen empfing. Und diese Mu-
sik war auch Ouvertüre für den Hauptfilm 
des Abends: zu Erichs Ehren hatten wir sei-
nen Film «Mein erster Berg - Ein Rigi Film» 
programmiert; natürlich mit der Musik von 
Hans Kennel, die, wie immer bei Erich, eine 
sehr wichtige Rolle spielt. Er sagt, ohne die 

Musik von Hans hätte er einige seiner Filme 
so nicht machen können.

Dem reichhaltige Apéro im oberen Foyer 
wurde ausgiebig gehuldigt. Zwei Töchter 
von Vorstandsmitgliedern sorgten für die 
perfekte Organisation und dass alle immer 
zu knabbern und zu trinken hatten.

Schliesslich wurden im Kinosaal mit Erich 
Langjahrs neu digitalisiertem Kurzfilm 
«USA-Time» von 1975 Erinnerungen ge-
weckt an das damals hitzig diskutierte USA-
Schaufenster des Nordmann Warenhauses 
(jetzt Manor). Der Hauptfilm «Mein erster 
Berg - ein Rigi Film» war wohl für viele eine 
Reprise. Erich Langjahrs filmischer Blick auf 
die Rigi, auf den vielleicht doch nicht ganz 
so vertrauten Berg am anderen Ende des 
Zugersees.



SUBITO - Das Sofortbild
von Peter Volkart

Zu Beginn der Sommerferien fanden sich 
bei schönem Wetter knapp 60 ZuschauerIn-
nen im Kino Gotthard ein. Wir zeigten die 
Dokumentation über das Polaroid Sofort-
bild. 

Peter Volkart erzählt die Geschichte der 
Erfindung und der Entwicklung der So-
fortbildfotografie mit vielfältigem Material. 
Aufstieg und Fall der Firma Polaroid bettet 
er auf kunstvolle Art und Weise in die Zeit-
geschichte ein, vermittelt mit zeitgenössi-
schen Filmdokumenten die Stimmung der 
sich ändernden Zeiten.

fügung. Dennoch konnte er einige origina-
le Werbefilme integrieren. Er scheute sich 
nicht, alte Aufnahmen mit subtilen Animati-
onen zu beleben. 

Ganz unerwartet stiess er auf die beein-
druckenden Bilder aus Syrien des Fotografen  
Payram. Während 20 Jahren fotografierte 
dieser aus Überzeugung ausschliesslich mit 
Polaroid. Dank der Polaroidtechnik konnte 
er den Porträtierten gleich  das erste Bild als 
Positiv schenken. Dies schuf sofort Vertrau-
en und es entstand für die folgenden Port-
räts eine Nähe, die ohne diese Bildgeschen-
ke nicht erreichbar gewesen wäre.

Auf die Frage an Peter Volkart, ob er nie 
daran gedacht hätte, den Film mit analogem 
Material zu drehen, antwortete er sehr klar, 
dass das nicht möglich gewesen wäre. Das 
Zusammenführen all der Quelldokumente, 
die alle in unterschiedlichen Techniken und 
Formaten vorlagen, wäre nahezu unmöglich 
gewesen. Das Einfügen seiner Animationen 
in vorhandene Dokumente, das Nachdrehen 
der wunderbaren Polarisations-Ballettszene 
samt Animationsteilen wäre kaum machbar 
gewesen. Dennoch ist der Film als Ganzes 
zu einem überzeugenden Plädoyer für ana-
loge Techniken geworden!

Wie er uns im Gespräch mit dem Co-Prä-
sidenten Mark Hofstetter erzählte, standen 
ihm bei seinen Recherchen die noch existie-
renden Archive von Polaroid nicht zur Ver-
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GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA
von Teona Strugar Mitevska

Der Septemberfilm war wieder einmal 
Teil der trigon-Reihe “Im Gotthard um die 
Welt”. Da er aus Nordmazedonien kam,  
gestaltete sich das Einladen des Gastes für 
das Q&A etwas komplizierter als normal. 
Nach ursprünglicher Zusage konnte die Re-
gisseurin Teona Strugar Mitevska nicht kom-
men. Auch ihre Schwester Labina, die als 
Koproduzentin und Schauspielerin im Film 
mitwirkte, war verhindert: beide waren mit 
den Drehvorbereitungen für den nächsten 
Film beschäftigt. Schliesslich klappte es mit 
Zorica Nusheva. Sie verkörpert die Haupt-
figur Petrunya. Im Film handelt die junge 
Frau eher zufällig sehr ketzerisch: sie rettet 
ein heiliges Kreuz aus reissenden Fluten. Für 
diese Aufgabe waren seit je nur junge star-
ke Männer vorgesehen. In der Folge wird 
die ganze Tradition hinterfragt, ausgehend 
von der provokativen Frage, was wäre denn, 
wenn Gott eine Frau wäre?

Der Film beruht auf einem wahren Vor-
fall und ist fast dokumentarisch. Im Q&A 
betonte Zorica, dass die Stimmung und 
die patriarchale Atmosphäre in der kleinen 
Stadt Stip authentisch eingefangen sei. Sie 
selbst sei nicht wirklich religiös, hätte sich 
aber sehr gut in die Rolle einfühlen können. 

Script und Dialoge seien sehr präzise und 
sehr gut vorbereitet vorgelegen. Am Dreh 
hätte man sich sehr daran gehalten. 

In Nordmazedonien würden nicht viele 
Filme gedreht, es gäbe nur wenige Rollen, 
so dass sich alle SchauspielerInnen freudig 
bewerben, kaum ist etwas ausgeschrieben. 
Sie kannte die Regisseurin noch nicht, aber 
an einem Casting hätte sie die Rolle auf An-
hieb bekommen. Teona war zu recht sofort 
begeistert von ihr. 

Zorica kam aus Skopje zu uns. Sie war 
begeistert von Zug. Die Atmosphäre emp-
fand sie als sehr entspannt. Sie liebte den 
See und vor allem die wunderbare, frische 
Luft. Skopje hätte im letzten Jahr die Liste 
von europäischen Städten mit hoher Luft-
verschmutzung angeführt!



Als Partner der Zuger Filmtage konnten 
wir den Film “Where we Belong” von Jac-
queline Zünd als Vorpremiere zeigen. Am 
Nachmittag stellte die Regisseurin ihren Film 
über Scheidungskinder im Wettbewerb des 
Dokfilmfestivals in Leipzig vor. Natürlich 
konnte sie da unmöglich am selben Abend 
bei uns in Zug sein. Aber wir konnten unse-
rem Publikum dennoch interessante Gäste 
für das Q&A präsentieren: Mit Gion-Reto 
Killias war der Cutter des Filmes bei uns. Er 
hatte auch schon den letzten Film von Jac-
queline Zünd geschnitten: Almost there. Bei 
FLIZ war dieser Film im Januar 2018 im Pro-
gramm. Gion-Reto erklärte, dass er Jacque-
lines Stil schon sehr genau kannte, detailiert 
wusste er, worauf er hinarbeiten musste. 

Der Schnitt trägt die ruhige und poeti-

WHERE WE BELONG
von Jacqueline Zünd 

sche Stimmung des Filmes zusammen mit 
der Musik und dem Sound. Der zweite 
Gast war Thomas Kurmann, das älteste der 
porträtierten Kinder. Jacqueline Zünd ver-
wendete sehr viel Zeit und Energie für ein 
sorgfältiges Casting. Thomas erzählte uns, 
dass er sich  aus einer Laune heraus zusam-
men mit einem Klassenkameraden für einen 
Folgefilm von “Die Kinder vom Napf” von 
Alice Schmid gemeldet hatte. Er war dort in 
die Kränze gekommen. Dieser Film konn-
te dann aber wegen Geldmangels nicht 
gedreht werden. Über die Castingagentur 
wurde der stille, eher eigenbrödlerische 
Thomas an Jacqueline vermittelt. Bald war 
ihr klar, dass der damals fünfzehnjährige in 
ihren Film passte. Er erzählte, dass mit dem 
Eintreffen des Filmteams Boten einer un-
bekannten Welt bei ihnen auf dem abge-
legenen Hof aufgetaucht waren. Gerne ar-
beitete er für und mit Jacquelin zusammen. 
Die Teilnahme am Film verhalf ihm zu einem 
neuen Blick auf die Familienprobleme. Sie 
ist eine Erfahrung, die er nicht so schnell 
vergessen wird.

Das Verhältnis mit den getrennten Eltern 
ist heute wieder gut, und sein Vater beglei-
tete ihn mit Freude nach Zug.



   13   13

THE SONG OF MARY BLANE
Eine filmische Annäherung an den Maler Frank Buchser

von Bruno Moll`

Bruno Moll war aus Bern zu uns nach Zug 
angereist. Er freute sich, dass er neben den 
Reisekosten auch eine Gage erhielt für sei-
ne Anwesenheit im Q&A. Gagen seien heu-
te bei solchen Einladung überhaupt nicht 
mehr selbstverständlich. Uns von FLIZ ist 
es nach wie vor sehr wichtig, unsere Gäste 
gut zu behandeln und auch zu entlöhnen. 
Der Besuch bei FLIZ soll in guter Erinnerung 
bleiben.

Zeichnungen zu sehen waren. Gubsers Bil-
der und auch sein unsteter Lebensstil, die 
grosse Reiselust begeisterten ihn, animier-
ten ihn zu eigenen Reisen. Früh lernte er in 
der Bibliothek Gubsers Tagebücher kennen. 
Lange schon wusste er, dass er einmal eine 
Arbeit über Buchser machen wollte, ohne 
dabei an einen Film zu denken. Schliess-
lich überzeugte ihn das Schweizer Fernse-
hen SRF, für das er schon seit Jahren Dok 
Filme als Auftragsfilme ausgeführt hatte, 
seine Buchserkenntnisse in einem Film um-
zusetzen. In einem ganz kleinen Team be-
gann er schliesslich, Buchser nachzureisen. 
Er versuchte, die damaligen Stimmungen 
zu finden und in Bildern einzufangen und 
auch der Gegenwart gegenüberzustellen. 
Dieses Nebeneinander von Vergangenheit 
und Aktualität begeistert im ganzen Film. 
Die oft rassistischen und naiven Worte aus 
Buchsers Tagebuch und die äusserst subtil 
eingeblendeten Reproduktionen der Bilder 
kommentieren, kontrastieren und ergänzen 
immer wieder die Filmaufnahmen aus dem 
Heute. Der Film ist eine Reise durch die Zeit 
und durch die Welt.

Was ihn denn auf den Maler Frank Buch-
ser gebracht habe, wollte Elke als erstes 
nach dem Film von ihm wissen. Er erzähl-
te, schon als Jugendlicher hätte er ein Bild 
von Gubser gekauft. Über Jahre hätte er es 
von seinem kleinen Lehrlingslohn langsam 
abbezahlen können. Seither verpasste er 
keine Ausstellung mehr, wo Gemälde und 



CLOSER TO GOD
von Annette Berger und Grete Jentzen

Aus organisatorischen Gründen wussten 
wir schon vor dem Sommer, dass unser No-
vemberfilm “Closer to God” sein wird.

Wie immer traf sich der Vorstand vor 
dem Film um sechs Uhr zum gemeinsamen 
Nachtessen mit unserem Gast. Hier lernen 
wir uns gegenseitig kennen, besprechen 
den  Ablauf des Abends und des Questions 
and Answers (Q&A).

Annette Berger erzählte uns offen und 
herzlich vom Film und auch über die Hin-
tergründe seines Enstehens, von den etwas 
schwierigen Produktionsbedingungen. Sie  
erwähnte die nicht einfache Zusammenar-
beit mit Grete Jentzen, die als Co-Regisseu-
rin aufgeführt wird, im wesentlichen aber 
die Cutterin des Filmes war. Grete Jentzen 
war bei den Dreharbeiten in Pakistan und 
Indien nie dabei. Aber auch Annette konnte 
nicht immer vor Ort sein. Oft, wie zum Bei-
spiel in den Moscheen, war ihr der Zutritt 
als Frau nicht erlaubt. Hier musste sie ganz 
ihrem Aufnahmeteam vertrauen, das ihr mit 
beeindruckenden Aufnahmen dankte.

Das Q&A geriet dann leider etwas spröde. 
Gerne hätte Elke mehr darüber erfahren, 
wie  denn der Alltag auf der Drehreise aus-
gesehen hatte, wie die Begleitung des Pil-

gers Gogha Sain organisiert werden konnte. 
Leider erfuhr man nur wenig dazu. Aber es 
wurde klar, dass Annette Berger eine gros-
se Kennerin der dortigen Verhältnisse und 
der Religionen ist. Sie zeigt deutlich, es gibt 
einen Alltag neben dem Krieg. Aber viele 
Traditionen werden aus dem öffentlichen 
Raum in die uneinsehbaren privaten Lo-
kalitäten gedrängt. Als normale Touristen 
blieben uns diese Orte wohl verwehrt. Mit 
ihrem Film verschaffte sie uns fast schon 
geheime Einblicke in eine lebendige Welt 
hinter den Mauern.
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ARCHITEKTUR DER UNENDLICHKEIT
                                        von Christoph Schaub 

Wir hatten diesen neuen Dokumentarfilm 
von Christoph Schaub anlässlich einer vom 
sia (Schweizerische Ingenieure und Archi-
tekten) organisierten Vorpremiere im Januar 
2019 kennengelernt. Schnell war klar, dass 
dies ein Film für FLIZ ist. Der Kontakt mit 
Christoph Schaub war schnell wieder auf-
gefrischt, gerne wollte er zum dritten Mal 
einen Architektur-Dokfilm bei uns zeigen.

Aber ein Datum zu finden, war schwie-
rig. Lange war nicht klar, ob der Film nicht 
doch noch im Programm von KinoZug auf-
tauchen würde. Und dann würden wir ihn 
nicht mehr bringen können, da zu viele un-
serer potentiellen ZuschauerInnen ihn schon 
gesehen hätten.

Als dann klar wurde, dass der Film für FLIZ 
verfügbar bleibt, fanden wir das Thema  Un-
endlichkeit recht geeignet für den Dezem-
berfilm.

Nicht ganz überraschend wurde im Q&A 
die Frage gestellt, weshalb denn unter sei-
nen sechs Protagonisten nur eine einzige 
Frau sei. Er erklärte, dass er das selbst sehr 
bedauere, er hätte gerne mehr Frauen im 
Film drin gehabt, aber er hätte ganz einfach 
keine Frau gefunden, die “Räume der Un-
endlichkeit” gebaut hätte und die er hätte 

interviewen können. Er sei aber sehr glück-
lich, mit der Spanierin Christina Iglesias eine 
Künstlern gefunden zu haben, die sich sehr 
wohl mit der Unendlichkeit im Stadtraum 
beschäftige. Peter Märkli und Peter Zumthor 
kenne er beide schon lange und von beiden 
wusste er, dass sie über Unendlichkeit und 
Architektur etwas zu erzählen hatten. 

Àlvaro Siza Vieira und James Turrell konn-
te er schnell zum Mitmachen bewegen. 
Aber Drehbewilligungen in Turrells ameri-
kanischem Wüstenlabor wären viel zu teu-
er gewesen. So musste er ein paar kurze 
Filmszenen von dort bei Turrell einkaufen. 
Im  Skyspace in Zuoz und in der Bahnhofs-
halle von Zürich HB konnte er selbst drehen. 
Diese Orte der religionsfreien Unendlichkeit 
waren ihm sehr wichtig für den Film drin.



STATISTIK
Die durchschnittliche Besucherzahl 2018 war 83 und hat im Jahr 2019 

auf 104 zugenommen. Zu diesen zahlenden Personen kommen bei jeder 
Vorstellung in unterschiedlicher Anzahl Gratis-Eintritte für Mitglieder des 
Vorstands, Saalgäste und eventuelle Begleitpersonen. Nicht enthalten in 
der Statistik ist der Film «Where We Belong», der ganz von den Zuger 
Filmtagen abgerechnet wurde. 

ZuschauerInnen (Vorstand, Mitglieder, Nichtmitglieder) 2019

Einnahmen/Ausgaben 2019

Die Einnahmen stammen aus Billetverkäufen. 
Der nicht mit diesen Einnahmen abgedeckte Betrag betrug im Jahre 
2018 durchschnittlich 1080 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@datazug.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 
 
• Elke Mangelsdorff (Co-Präsidentin) 
 Waldhof 6 
 6300 Zug 
 elke.mangelsdorff@fliz.ch 

DANKE
Ohne Unterstützung auf und von vielen 

Ebenen würde FLIZ nicht überleben. Daher 
geht auch dieses Jahr ein riesengrosses 
Dankeschön an folgende 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 Operateur-
Innen 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 ausführli-
chen Berichte zu unseren Veranstaltungen; 

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

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

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



PROTOKOLL GV 2019
KURZFASSUNG 

 
Die FLIZ GV findet am 26. März 2019 im 

Jugendkulturzentrum industrie45 statt. Der 
Vorstand ist mit vier Mitgliedern vertreten. 
Daniela Lott und Bettina Landolt-Schmidle 
fehlen entschuldigt. Des Weiteren nehmen 
27 Mitglieder und ein Gast teil.

Elke Mangelsdorff begrüsst die Anwe-
senden. Hans Kennel wird zum Stimmzäh-
ler und Mark Hofstetter zum Protokollfüh-
rer gewählt. Das aufliegende Protokoll der 
GV 2018 wird von der Co-Präsidentin kurz 
zusammengefasst und einstimmig geneh-
migt. Besondere Erwähnung findet der 
nachträglich gesprochene Unterstützungs-
beitrag des Kantons Zug, der ausdrücklich 
verdankt wird.

Anschliessend gibt Elke Mangelsdorff 
einen kurzen Rückblick auf das Jahr 
2018. Das FLIZ Team hat sich mit dem 
neuen Co-Präsidium gut eingespielt. Eine 
Erweiterung des Vorstands wäre aber 
wünschenswert. 2018 nahmen die Kino-
besuche im Vergleich zum Vorjahr gesamt-
schweizerisch ab. FLIZ verzeichnete einen 
Zuschauerrückgang von durchschnittlich 
108 Zuschauern pro Vorstellung 2017 (das 
erfolgreichste Jahr der letzten 10 Jahre), 
auf 83 im 2018. Die Mitgliederzahl stieg 
2018 leicht auf 322.

Die Zusammenarbeit mit den Zuger 
Filmtagen soll 2019 fortgeführt werden. 
In der Trigon Reihe “Im Gotthard um die 
Welt“ wurde 2018 nur ein Film gezeigt. 
Komplett ausverkauft war das Kino bei 
„Being There“. Auch „Almost There“ war 
sehr gut besucht. Beide Filme beschäftigen 
sich mit dem letzten Lebensabschnitt. 

Mark Hofstetter weist darauf hin, dass 
im Jahresbericht neu zu jedem gezeigten 
Film der Verlauf des Filmabends geschildert 
und ein Foto des Saalgastes abgebildet 
wird. So wird mehr Hintergrundwissen zur 
Arbeit der FilmemacherInnen und von FLIZ 
geliefert. Die aufliegende Jahresrechnung 
wird von Kassiererin Lisa Herms erläutert. 
Beim Budget traten Abweichungen auf. 
Dies kommt häufig vor, da sich weder die 
Zuschauerzahlen, noch die Kosten für die 

Filme vorab planen lassen. RegisseurInnen, 
die von weit anreisen, verursachen höhere 
Reisekosten und benötigen ein Zimmer. Da 
die Filme kurzfristig programmiert werden, 
kann dies nicht vorkalkuliert werden. Neu 
zahlt FLIZ Vorstandsmitgliedern Unkosten 
bei Festivalbesuchen. GV-Kosten und Kos-
ten für den Jahresbericht werden ab 2019 
als getrennte Konten geführt. Die Unkos-
tenentschädigung für das Präsidium wurde 
beibehalten, jedoch zwischen den Co-
PräsidentInnen aufgeteilt. Mark Hofstetter 
erhält weiterhin einen Pauschalbetrag für 
die Betreuung der FLIZ Website und der 
Flyergestaltung. Neu schlug der Pauschal-
betrag von CHF 1000 für die Partnerschaft 
mit den Zuger Filmtagen zu Buche. Der 
Beitrag des Kantons für 2017 wurde erst 
2018 verbucht und ist daher zweimal in 
der Jahresrechnung aufgeführt. Die Stadt 
Zug leistet weiterhin einen dankenswerten 
Beitrag. Das Vereinsvermögen beläuft sich 
Ende 2018 auf CHF 11‘696,11. Die Reviso-
ren, Ferdinand Dettling und Bruno Huber, 
empfehlen die Jahresrechnung zur Geneh-
migung. Die Kassiererin und die beiden Re-
visoren werden einstimmig entlastet. Der 
bisherige Vorstand wird einstimmig wieder 
gewählt. Der Mitgliederbeitrag 2020 bleibt 
unverändert bei CHF 30. 

FLIZ feiert seinen 20. Geburtstag am 17. 
Juni 2019. Der Anlass wird zusammen mit 
dem Juni Film im Kino Seehof stattfinden, 
da dort ein Apéro serviert werden kann.

Erwin Bestgen und Hanna Fähndrich 
werden der Versand der Mitgliederpost 
und die Verteilung der Plakate verdankt. 
Mark Hofstetter erklärt, dass die FLIZ 
Website keinerlei Tracker verwendet und 
interessante Links mit Informationen zu 
den Filmen bietet. Der Vorschlag eines 
Mitglieds, zukünftig auf den Versand der 
Flyer zu verzichten, wird abgelehnt.

Im Anschluss an die GV wird FACING 
MECCA von Jan-Eric Mack gezeigt, der als 
Gast anwesend ist und Fragen beantwor-
tet. Entspannt klingt der Abend an der Bar 
des i45 aus.
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AUSBLICK 2020
. 
 
Alle FilmLiebhaberInnen dürfen sich auch 

im Jahr 2020 auf ein vielfältiges und inte-
ressantes Kinoprogramm freuen. Trotz der 
Sommerpause im August werden insgesamt 
12 Filme programmiert, wobei ein Film im 
Rahmen der Zuger Filmtage laufen wird. 
Diese Zusammenarbeit spielt sich ein und 
wird auch im laufenden Jahr weitergeführt. 
FLIZ Mitglieder profitieren dabei von einem 
verbilligten Festivalpass und vielen brand-
neuen Lang- und Kurzfilmen.

Mit Zwitscherland von Marc Tschudin hat 
das neue Jahr vielversprechend begonnen. 
135 Zuschauer liessen sich von der Schwei-
zer Vogelwelt zum Schmunzeln bringen. 
Gerne darf es so weiter gehen.

In den letzten Jahresberichten wurde die 
anstehende Erneuerung der FLIZ Website 
immer wieder erwähnt. Seit Januar laufen 
diesbezüglich Gespräche mit einer Firma in 
Baar, die von Filmschaffenden geführt wird 
und eng mit den Zuger Filmtagen verbun-
den ist. Möglicherweise lassen sich hier 
Synergien finden, da es in Anbetracht der 
Altersstruktur unserer Mitglieder und unse-
res Vorstands geboten erscheint, zukunfts-

weisende Strategien zu suchen, um auch 
jüngere FilmLiebhaberInnen anzusprechen. 

In diesem Zusammenhang suchen wir auf-
grund des Rücktritts von Daniela Lott ganz 
aktuell eine Verstärkung des Vorstands. 

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an ei-
nes unserer Vorstandmitglieder oder schrei-
ben Sie uns ein Mail. Alle erforderlichen 
Daten finden Sie auf unserer FLIZ Website 
www.fliz.ch. Eine Anfrage ist keinesfalls ver-
pflichtend. Schnuppern Sie einfach bei uns 
und treffen Sie danach ihre Entscheidung. 
Sie benötigen keine Vorkenntnisse, sollten 
aber ein cineastisches Interesse haben und 
bereit sein, etwas Zeit in diese spannende 
Aufgabe zu stecken. 

Des Weiteren werden Hanna Fähndrich 
und Erwin Bestgen in den wohlverdienten 
Ruhestand treten und können wegen län-
gerer Abwesenheiten die Mitgliederpost 
nicht mehr versenden. FLIZ dankt beiden 
ganz herzlich für ihr langjähriges, zuverlässi-
ges Engagement und sucht für diese Tätig-
keit dringend NachfolgerInnen. Bitte kon-
taktieren Sie uns, wenn Sie sich vorstellen 
könnten, diese Aufgabe zu übernehmen. 
Wir zählen auf Sie!

In diesem Sinne danken wir unseren 
Mitgliedern ausdrücklich für ihre langjäh-
rige Treue. Auch im Jahr 2020 wartet ein 
abwechslungsreiches, herausforderndes 
Programm auf Sie. Wir freuen uns auf Ihre 
Besuche!

Elke Mangelsdorff
Januar 2020 



FLIZ
FilmLiebhaberInnen Zug
Der Filmclub im Kino Gotthard

Gr
afi

k 
un

d 
Po

rt
ra

it 
Fo

to
gr

afi
en

 d
er

 R
eg

iss
eu

rIn
ne

n:
 M

ar
k 

Ho
fs

te
�e

r 

FLIZ
Postfach
6302 Zug

www.fliz.ch

films@fliz.ch


