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Verjüngungskur eines etablierten Clubs
ZUG Der Fliz-Filmclub erhält
jungen Zuwachs im Vorstand.
Ein Glücksfall, denn damit das
Genre des Studiofilms eine
Zukunft hat, braucht es stets
neue Energie und Ideen.
ANDREAS FAESSLER
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Nach gut 16 erfolgreichen Jahren seiner Existenz ist der Fliz-Filmclub (siehe
Box) so was wie ein immaterielles Zuger
Wahrzeichen und selbst überregional zu
einem fixen Begriff unter Filmliebhabern
geworden. Monatlich wird im Kino Gotthard ein ausgewählter Studiofilm mit
anschliessender Gesprächsrunde gezeigt.
Die durchschnittliche Besucherzahl von
rund 100 Leuten pro Film kann sich
sehen lassen. «Der Studiofilm gilt als
aussterbende Art in der Kinowelt», bedauert Clubpräsident Martin Bucher.
«Dass es aber in Zug vergleichsweise
wenig Kinosäle hat, ist für uns ein Vor-

«Es ist wichtig,
diesen Schatz nach
aussen zu tragen.»
DA N I E LA LOTT

teil. So kommen die Leute gern auch
einmal in einen Film dieser Art.» Ferner
schätzten die Leute die Atmosphäre,
welche das Kino Gotthard ausstrahle.
«Da kommt bei jeder Aufführung fast
schon Festivalstimmung auf», fügt Vorstandsmitglied Mark Hofstetter hinzu.

Der gewachsene Fliz-Vorstand (im Uzs): Martin Bucher (ganz links), Lisa Herms, Erich Langjahr,
Mark Hofstetter und die beiden Neuzugänge Bettina Schmidle und Daniela Lott.
Bild Stefan Kaiser

Viel Aufwand für vier Köpfe

Doch das alles aufrechtzuerhalten und
die stete Kontinuität sowie Qualität des
Programms zu gewähren, erfordert viel
Arbeitsaufwand, der seit mehreren Jahren von einem reduzierten, vierköpfigen
Vorstand bewältigt wird. «Die Aufstockung unseres Teams war immer wieder
ein Thema, konnte aber mangels Interessenten bisher nicht realisiert werden»,
sagt Martin Bucher, der mit seinen 54
Jahren mit Abstand der jüngste der vier
ist. Dass neben einer Aufstockung des
Vorstands schon länger auch der
Wunsch nach einer Verjüngung dessen
bestand, lag auf der Hand.

Filmschauen kann gelernt werden

In diese Angelegenheit ist nun Bewegung gekommen: Mit Bettina
Schmidle und Daniela Lott stossen zwei
junge, filmbegeisterte Damen zur Clubleitung, die über bestes Rüstzeug für
die Zukunft von Fliz verfügen. Die
32-jährige Bettina Schmidle ist Lehrerin in Baar sowie Filmemacherin. Beim
Studium an der Filmschule hat sie ihre
Kommilitonin Daniela Lott kennen

NACHRICHTEN
Mansers Leben
wird verfilmt
KINO sda. Nun kommt Bruno
Mansers Kampf für die Ureinwohner Borneos ins Kino. Niklaus Hilber («Amateur Teens»)
führt Regie, Nachwuchstalent
Sven Schelker («Der Kreis»)
mimt Bruno Manser. Die Dreharbeiten starten 2017 auf der malaiischen Insel Borneo und in der
Schweiz. In die Kinos kommt der
Spielfilm voraussichtlich 2018.

Basler Fasnacht
vorgeschlagen
KULTURERBE sda. Die Basler
Fasnacht ist die zweite Kandidatur
der Schweiz für die Liste des immateriellen Kulturerbes der
Unesco. Über die Aufnahme entscheidet ein Komitee im November 2017.

gelernt und sie gleich mitgezogen,
nachdem sie erfahren hatte, dass das
Fliz-Team Verstärkung sucht.
«Als Lehrerin habe ich den Nachwuchs berufsbedingt im Blickwinkel»,
sagt Bettina Schmidle. «Ich möchte dies
entsprechend einbringen, um auch ein
jüngeres Publikum vermehrt für die
Fliz-Vorstellungen zu gewinnen. Dieses
Genre hat das Potenzial zur Bewusstseinserweiterung.» Für den Studiofilm
sieht sie durchaus eine Zukunft, erst
recht im Rahmen des Konzeptes mit
dem Regisseur als Gesprächsgast. «Das
Publikum hat Interesse an diesem Austausch. Filmschauen kann nämlich gelernt werden», weiss sie und könnte sich
auch eine Art begleiteten Filmbesuch
vorstellen, um die Jugend fürs Studiokino zu begeistern.

merksamkeit verdient», findet die
26-Jährige. «Der Fundus an guten Studiofilmen ist so gross. Es ist wichtig, die
Chance zu packen und diesen Schatz
nach aussen zu tragen.»
Das bisherige Fliz-Team ist glücklich
über diese Verstärkung und hat an
seiner letzten Sitzung entschieden, die
Damen an der bevorstehenden Generalversammlung in den Vorstand wählen zu lassen. Martin Bucher: «Solche
Neuzugänge und damit einhergehend
die Verjüngung des Vorstandes sind für
uns ein sehr wichtiger Schritt in eine
längerfristige Zukunft.» Er verspricht
sich dadurch viele neue Inputs und
neue Energie. «Fliz soll weiterhin der
lebendige Organismus bleiben, der er
seit Anfang war.»

Mit neuer Energie in die Zukunft

HINWEIS
Am Dienstag, 5. April, findet ab 18.30 Uhr die
GV des Fliz-Filmclubs im i45 in Zug statt. Die
anschliessende Filmvorführung um 21 Uhr ist
öffentlich: «CFC Action» von Bettina Schmidle
handelt von einem Hilfswerk in Ghana.

Auch die Schwyzerin Daniela Lott
schätzt es, dass heute noch Filme jenseits vom Hollywood-Mainstream gezeigt werden. «Fliz hat noch mehr Auf-

Vom Studiokino zu «Fliz»
CLUB fae. Ab 1992 hat sich auf Initiative von Annelies Ursin und Erich
Langjahr in Zug das Studiokino für
Liebhaber des Kunstfilms entwickelt.
Regelmässig wurden im Burgbachkeller
ausgewählte Streifen abseits des Mainstreams gezeigt. Und als Besonderheit
war der jeweilige Regisseur stets persönlich als Saal- und Gesprächsgast
anwesend. Nach knapp sechs Jahren
wurde das Studiokino im Burgbachkeller jedoch eingestellt, weil die technische Einrichtung für die neuen Filmformate nicht mehr geeignet war. Um
die Aufführungen von Kunstfilmen in
Zug mit demselben Konzept fortführen
zu können, wurde im Sommer 1999
der Club der Filmliebhaber/-innen Zug
(Fliz) gegründet, der im Kino Gotthard
sein Domizil fand und seither jeweils
am zweiten Montag im Monat einen

besonderen Film zeigt, ebenfalls mit
dem Regisseur, beziehungsweise der
Regisseurin als Saalgast. Mit über 300
Mitgliedern ist die Grösse des FlizFilmclubs konstant geblieben respektive tendenziell gewachsen. «Wir haben
bisher mehr Zugänge als Abgänge»,
weiss Aktuarin Lisa Herms. Abgesehen
davon kann der Club auf ein treues
Stammpublikum zählen.
«Es gibt heutzutage immer mehr
qualitativ sehr gute Studiofilme – die
aber kaum ein grösseres Publikum
finden», sagt Fliz-Vorstands- und
Gründungsmitglied Erich Langjahr.
«So bedauerlich das ist, unserem Club
hier in Zug kommt das jedoch zugute»,
fügt der erfahrene Filmemacher an.
Mit anderen Worten: Fliz bedient faktisch ein Nischensegment.
www.fliz.ch

Pariser Dame verfällt Charme eines Landeis
KOMÖDIE Julie Delpy verliebt
sich in der bittersüssen Liebeskomödie «Lolo» Hals über Kopf.
Doch der eigene Sohn hat etwas gegen die Verbindung.
Nach «Two Days in Paris» und «Two
Days in New York» meldet sich Julie
Delpy als Ko-Autorin, Regisseurin und
Schauspielerin vehement zurück und
setzt erneut auf skurrilen Humor. Der
ist zwar nicht so fein und intelligent wie
in ihren vorherigen Filmen, sondern
manchmal hart an der Grenze zum
Klamauk, aber nie darüber.
Als Violette, die in der Modebranche
arbeitet, erholt sie sich mit ihrer Freundin bei Thalasso in Biarritz und verliebt
sich in den unkomplizierten InternetExperten Jean-René. Der entspricht in
kurzen Hosen und Socken zwar nicht
gerade ihrem Ideal von Männlichkeit,
aber bald sind sie ein Herz und eine
Seele. Als er aus Jobgründen nach Paris

zieht, scheint dem Glück nichts mehr
im Wege zu stehen. Wenn da nur nicht
ihr 19-jähriger Filius wäre. Der tut alles,
um sich die lästige Konkurrenz vom
Hals zu schaffen.

Delpy will mit ihrer Mainstream-Komik einen grösseren Zuschauerkreis
erreichen. Dabei hilft die Besetzung.
Karin Viard als Lästermaul-Freundin,
Dany Boon als Provinzgewächs, das

auch schon mal ein Selfie mit Karl
Lagerfeld macht und modische Geschmacklosigkeiten austestet, Vincent
Lacoste als titelgebender Sohn Lolo mit
Ödipus-Komplex.
Über Sex unterhalten sich Delpy und
Viard sehr deutlich, aber nie vulgär.
Absolut phänomenal spielt Lacoste den
verwöhnten und manipulativen Teenager mit einem perfiden Grinsen, wenn
er den ungeliebten Lover immer wieder
auflaufen lässt. Neben dem Beziehungsgeflecht Mutter-Sohn und der Liebe
zwischen zwei Erwachsenen in den
40ern karikiert Delpy die Pariser Arroganz gegenüber jedem, der nicht aus
der Metropole kommt, erzählt charmant
von verschwiegenen Ängsten und Sehnsüchten, und reizt wie schon so oft das
alltägliche emotionale Chaos und den
Kampf mit eigenen Neurosen aus.
MARGRET KÖHLER
kultur@luzernerzeitung.ch
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Gegensätzliches Liebespaar: Jean-René
(Dany Boon) und Violette (Julie Delpy).
Impuls Pictures/PD

HINWEIS
«Lolo» läuft im Seehof (Zug) und
im Kino Bourbaki (Luzern).

