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Ägerital-Dokfilm kommt gut an

Claudia Steiner zeigte diese Woche in Unterägeri ihren neuen Film über die rasche Entwicklung der Bergregion.
Fabian Gubser

«Wenn ich früher durch das Dorf
ging, nahm ich keine Uhr mit:
Von überall sah ich auf den Kirchturm. Heute geht das nicht mehr
– so viel ist gebaut worden», sagt
Andrea Iten auf der Leinwand.
Sie wirkt nachdenklich. «Wir
dürfen uns nicht beklagen, denn
wir sind selber für die Entwicklung verantwortlich.»
Iten ist eine der drei Protagonisten des Dokumentarfilms
«Wo Kinder spielten – Vermächtnis und Verantwortung,
eine Talgeschichte». Nach fünf
Jahren andauernder Dreharbeiten zeigte die Schwyzer Regisseurin Claudia Steiner den Film
diese Woche der Öffentlichkeit.
Zur ersten Aufführung in Unterägeri kamen am Donnerstag
rund 400 Interessierte – doppelt
so viele, wie die glückliche Regisseurin erwartete, wie sie nach

der Vorstellung zugab. Drei Zeitzeugen sprechen im Film über
ihre Beziehung zum Tal: Fridolin Bossard (Rektor der Privatschule Dr. Bossard, Präsident
von Ägerital-Sattel Tourismus
und Gemeindepräsident), Eugen Häusler (pensionierter Lehrer, Dorfführer) und Andrea Iten
(Kindergärtnerin und Korporationsmitglied).
Im Mittelpunkt steht dabei
die neuere Geschichte des Tals,
die stark von den Kinderkurorten geprägt ist, die Frage, wie
man die Talgeschichte den
nächsten Generationen weitergeben kann und der Umgang
mit dem schnellen Wachstum.

Der Film löst
Emotionen aus
Wie kam der rund 90-minütige
Dokumentarfilm bei den Bewohnerinnen und Bewohnern
des Ägeritals an? Seppi Furrer,

der fünf Jahre in Unterägeri gewohnt hatte und heute in Allenwinden lebt, sagt nach der Vorführung: «Die Mischung aus
Vergangenheit und Aktualität ist
ausgewogen, die Protagonisten
wirkten sehr authentisch und es
wurde nichts schöngeredet.»
Das sieht auch Franz Schnieper
so: «Es ist bedrückend zu sehen,
was die Kinder teilweise durchmachen mussten.» Er fände es
gut, dass nun ein Film an die vergangenen Zeiten erinnert. «Wie
es damals war, kann man sich
heute nicht mehr vorstellen.»
Hildegard Bannwart-Iten sagt:
«Der Film spiegelt die Entwicklung gut wider.» Die Bilder von
längst verschwundenen Gebäuden zu sehen, sei eindrücklich
gewesen. «Im Restaurant Seefeld habe ich damals noch Fasnacht gefeiert!»
Wie bei vielen löst der Film
Emotionen aus: Ihr tue es im

Herzen weh, wenn heute alte
Häuser abgerissen werden:
«Mir ist schon klar, dass es eine
Entwicklung braucht – aber man
könnte die älteren Gebäude
doch restaurieren.» Peter Zuberbühler gefallen die gezeigten
Diskussionen der Protagonisten. Die Gespräche drehten sich
auch darum, was später aus
ihren Häusern wird. «Sie stehen
genau vor den gleichen Fragen
wie wir», stellt der Unterägerer
fest. Allerdings habe ihm das
Thema Verkehr gefehlt: «Heute
rollen viel mehr Autos durch
Ägeri, das verursacht Lärm und
die Luft ist durch die Abgase
nicht mehr so gut wie damals.»
Marlies Kalberer, seit drei Jahren begeisterte Oberägererin,
hätte sich im Film noch mehr
Bilder von früher gewünscht.
Und: «Ich hätte mehr dazu erwartet, wie sich die Kinder damals in den Heimen gefühlt ha-

ben.» Die Protagonisten zeigten
sich während einem kurzen Gespräch auf der Bühne zufrieden
mit dem Resultat: «Sensationell», meint Eugen Häusler.
«Ich bin begeistert, ein schönes
Erinnerungsstück», sagt Fridolin Bossard.
Regisseurin Steiner hofft
jetzt, dass der Film über die Talund Kantonsgrenzen hinweg auf
Interesse stösst und betont:
«Der Film ist in Ägeri entstanden, aber handelt von Themen,
die uns alle etwas angehen.»
Hinweis
Die nächsten Vorstellungen in
Zug: Montag 18 Uhr, Dienstag
20.30 Uhr und Mittwoch 18 Uhr
im Kino Seehof. Ebenso läuft der
Film in Kinos in Luzern, Einsiedeln und Schwyz. Nach einer allfälligen Verlängerung der Vorführungszeit wird der Film online
verfügbar sein: docfilm.ch.

Eine Plattform für Jungunternehmen
Der Zuger Patrick Mollet ist als Jurymitglied in der vierten Staffel von «Die Höhle der Löwen» dabei.
Nora Baumgartner

«An Start-ups fasziniert mich,
was die Leute für kreative Ideen
haben und dass sie bereit sind,
ein Risiko einzugehen», sagt Patrick Mollet. Der 45-jährige Zuger ist seit über 20 Jahren im
Unternehmerbereich
mit
Schwerpunkt HR unterwegs. Ab
4. Oktober wird er wöchentlich
als Investor – sogenannter Löwe
– in der vierten Staffel der 3PlusSendung «Die Höhle des Löwen
Schweiz» zu sehen sein.
42 Start-ups aus der ganzen
Schweiz stellen in sieben Folgen
– sechs pro Ausstrahlung – ihre
Geschäftsideen bei bekannten
Investmentprofis vor und hoffen
auf einen Deal. Darunter werden acht Zuger Jungunternehmen ihr Glück versuchen: Hegias (Cham), Offroad 4U (Hünenberg See), Pocatwalk (Baar),
Mtchbx, Sava Sano Natur Pur,
Splint Invest, Sunday Seltzer
und Verreaux Swiss (alle Zug).

Durchhaltevermögen
und Mut sind wichtig
«Es liegt ein gewisser Druck auf
uns Löwen, denn wir haben vorher keinerlei Informationen zu
den Start-ups», so Mollet. Während der drei Minuten, in denen
Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Idee vorstellen,
müssen sich die Profis Fragen
überlegen. «Es gibt immer einen
Moderationslöwen, der sofort
bereit sein muss mit gezielten
Fragen», erzählt der Zuger. Er
figuriert zum zweiten Mal in der
Jury.t
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Danke an
die Stänkerer
Das war’s. Wenn sie diese
Kolumne lesen, habe ich
meinen letzten Arbeitstag bei
der «Zuger Zeitung» hinter
mir. Doch bevor ich den
Schlüssel abgebe, ist es Zeit
fürs Dankesagen.
Ihnen, lieben Leserinnen und
Lesern, die sich auf meine
Artikel gemeldet haben. «Sie
haben etwas Grossartiges
bewirkt», schrieb letztens eine
Person; «Made my day»,
jemand anderes. Von Herzen
vielen Dank für jedes «Sehr
gut», «Profund recherchiert»,
«Hervorragend» oder «Ausgezeichnet!».
Sie können sich nicht vorstellen, wie gerne man so etwas
hört in einer Branche, in der
die Mühlen anders mahlen. Als
Journalistinnen und Journalisten sind wir in keinem Kundenverhältnis mit unseren Interviewpartnern. Wir schreiben
nicht für, sondern über Leute
und Themen; sind nicht dem
Image unserer Protagonisten
verpflichtet, sondern der
Wahrheit.
Die will nicht jeder hören.
Deshalb machen wir Leute
wütend. Und daher können wir
ziemlich sicher sein: Wird das
Gegenüber hässig, haben wir
wahrscheinlich die richtigen
Fragen gestellt. In der Branche
gilt Kritik also als Kompliment
(Solange sie ungerechtfertigt
ist und im falschen Ton daherkommt. Wenn wir Fehler
machen, nehmen wir die Kritik
gerne an, korrigieren das
Missgeschick und hassen uns
die nächsten Tage selber).
Darum: Danke auch den
Stänkerern. All jenen, die
gedroht haben, mich anzuzeigen, ohne das je zu tun. Danke
allen, die mir «boulevardeskes», «unsachliches» und
«unchristliches» Arbeiten
unterstellt und das nicht halbwegs belegt haben. Und ein
ganz besonderer Dank für das
Telefonat, das angefangen hat
mit: «Das ist ja wohl der Gipfel
der Frechheiten, dass Sie hier
nochmals anrufen, nach dem,
was Sie über uns geschrieben
haben!»
Sie alle machen meinen Beruf
zu etwas Besonderem und
gaben mir die Gewissheit, die
richtigen Fragen gestellt zu
haben.
Ein kleines Best-of-Hassmails
hängt hinter mir. Sobald diese
Kolumne geschrieben ist,
nehme ich die Ausdrucke
runter. Am Montag fange ich
am neuen Ort an. Ich hoffe, ich
höre bald von Ihnen. Bis dahin,
alles Gute.
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