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Kurzmeldungen

Innerschweizer Filmpreis

Lieber Bourbaki als Oscars

Rega-Jet kommt ins Verkehrshaus

Am Samstag wird Corina Schwingruber Ilić für ihren Kurzfilm «All Inclusive» mit dem Innerschweizer
Filmpreis ausgezeichnet. Trotz einer beeindruckenden Festivalkarriere gibt sich die Luzernerin bescheiden.
(PD) Nach rund 16 Jahren im Dienst der
Schweizer Bevölkerung erhält der
ausgediente Rega-Jet HB-JRA des Typs
Bombardier CL-604 ein neues Zuhause. Im
Verkehrshaus der Schweiz in Luzern bietet
er Besucherinnen und Besuchern als Teil
der permanenten Rega-Ausstellung
«Medizinische Hilfe aus der Luft» ab dem
16. April einen vertieften und anschaulichen Einblick in die internationale
Tätigkeit der Schweizerischen Rettungsflugwacht. An Führungen wird der
Ambulanzjet von innen besichtigt werden
können. Programm der Überführung des
Jets am 8. März (Richtzeiten): 11.30 Uhr:
Eintreffen der Fähre mit dem Jet beim
Verkehrshaus Luzern, Abladen des Jets auf
LKW. 13.15 Uhr Umladen des Jets von LKW
auf Endposition im Verkehrshaus.

Corina Schwingruber Ilić, mit Ihrem Kurzfilm
«All Inclusive» feierten Sie letzten Herbst am
Filmfestival in Venedig Premiere – sind da Preisverleihungen in Luzern nicht direkt langweilig?
Nein, im Gegenteil, ich finde es sehr angenehm! Das Filmfestival in Venedig ist eine
so grosse Maschinerie, und der GlamourFaktor steht dort klar im Vordergrund. Es
fanden beispielsweise gar keine Filmgespräche statt. Diesen Austausch habe ich in Venedig vermisst – darauf freue ich mich in
Luzern jetzt umso mehr.
Im Film thematisieren Sie den Massentourismus auf Kreuzfahrtschiffen. Welche Reaktionen haben Sie in Venedig – der Tourismushochburg schlechthin – erhalten?
Ich habe mich sehr gefreut, dass der Film
in Venedig gezeigt wird, weil dort Kreuzfahrtschiffe ein grosses Problem sind. Das
Interesse der Presse war zwar da, Reaktionen aus dem Publikum waren leider nicht
spürbar. Das lag aber sicher auch an der
Grösse des Festivals.
Wie ging es nach Venedig weiter?
Von Italien flogen wir direkt ans Filmfestival in Toronto. Dieser Anlass war das pure
Gegenteil: Das Publikum hat Fragen gestellt,
und es fanden viele Gespräche statt. Danach
ging es ans DOK Leipzig, wo wir völlig überraschend den ersten Preis gewannen. Auch
in Amsterdam, dem grössten Dokumentarfilm-Festival von Europa, erhielten wir viele
Reaktionen auf den Film. Diese Resonanz
habe ich sehr geschätzt.
Ihr Film wurde an über 30 Festivals gezeigt.
Was haben Ihnen die Auftritte gebracht?
Ich habe viele Regisseure getroffen und
Einkäufer kennen gelernt, die den Film kaufen wollen. Sogar Netflix hat Interesse gezeigt. Sie wollten aber die Exklusivrechte,
und wir hatten den Film leider bereits verkauft. Seit dem Sundance-Festival in den
USA habe ich auch Anfragen von Produktionsfirmen aus Amerika. Es ist für uns alles
grosses Neuland. Wir sind total überrascht,
dass der Film ein solcher Festival-Hit wurde.
Bis im Juni werden wir «All Inclusive» an
über 70 Festivals gezeigt haben.
Das ist eine beeindruckende Zahl – steht
Ihnen nun eine grosse Filmkarriere bevor?

Der rote Teppich, eher ein Muss als ein Dürfen für die Luzerner Filmemacherin Corina Schwingruber Ilić (Mitte). Auf dem Bild auf dem roten
Teppich der Biennale in Venedig 2018 mit der Produzentin Stella Händler (links) und Kameramann und Ehemann Nikola.
Bild: PD
Die Festivals sind sicher ein guter Startschuss. Es kann aber auch alles ganz schnell
wieder vorbei sein. Wenn mein nächster
Film schlecht ist, fange ich wieder bei null
an. Deshalb geniesse ich es jetzt einfach, solange es noch geht (lacht).
Ist durch den Erfolg der Druck bei neuen
Projekten grösser?
Ja, das ist er sicherlich. Ich spüre ihn jetzt
noch nicht, aber das kommt dann wahrscheinlich, wenn ich meinen nächsten Film
schneide. Ich habe dann sicher wieder das
Gefühl, dass es kein guter Film ist. Auch bei
«All Inclusive» hatte ich eine Krise, und dann
kam plötzlich die Zusage von Venedig.
Für den Film haben Sie insgesamt drei Festivalpreise gewonnen und vier lobende Erwähnungen erhalten. Hilft das Preisgeld, um
künftige Produktionen zu realisieren?
Gerade im Ausland sind die Preisgelder in
der Regel nicht sehr hoch. Der grösste Betrag,
den ich bis jetzt gewonnen habe, waren
5000 Euros. Die Hälfte davon gebe ich im-

mer an die Produktionsfirma ab. Die Festivalpreise sind weniger ein finanzieller Erfolg, sondern vielmehr eine Qualitätsauszeichnung und eine grosse Ehre. Der gut
dotierte Innerschweizer Filmpreis ist hingegen sehr unterstützend: Er gibt uns Filmschaffenden die Freiheit, über eine längere
Zeit unbeschwert an eigenen Projekten zu
arbeiten, ohne nebenbei noch einen Geldjob
annehmen zu müssen.

Hauptpreis gewonnen haben, sind wir jetzt
tatsächlich für die Oscars nominierbar. Um
eine reale Chance zu haben, müssten wir
einen Agenten engagieren, der unseren Film
promotet. Dies ist mit hohen Kosten verbunden. Deshalb überlegen wir uns jetzt, ob
wir das tatsächlich machen wollen. Für
mich persönlich haben die Oscars keine besondere Bedeutung – da gewinne ich lieber
den Innerschweizer Filmpreis (lacht).

An welchen Projekten arbeiten Sie jetzt?
Gemeinsam mit meinem Mann drehe ich
einen Film über seine Mutter, die in Belgrad
lebt. Es ist ein Dokumentarfilm, in dem wir
das Leben zwischen zwei Ländern sowie die
Pflege der eigenen Eltern thematisieren. Zusätzlich arbeite ich an einem nächsten Kurzfilm, mit dem ich den Massentourismus an
Land einfangen möchte.

Nach der Verleihung in Luzern diesen Samstag legen Sie erst mal eine Mutterschaftspause ein. Werden Sie den roten Teppich
vermissen?
Nein, überhaupt nicht. Der rote Teppich ist
mir ein Dorn im Auge. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich keine Schauspielerin bin: Wir Dok-Filmschaffenden beobachten lieber andere und stehen nicht gerne
selbst im Rampenlicht (lacht).
Interview: Anna Meyer
Der Innerschweizer Filmpreis wird am Samstag und Sonntag, 9./10 März, im Bourbaki
verliehen. www.innerschweizerfilmpreis.ch

Mit «All Inclusive» sind Sie um die ganze Welt
gereist – schiffen Sie nun auf die Endstation
«Oscars» zu?
Weil wir am Filmfestival in Leipzig den

Beat Züsli übernimmt die Fahne in Krasnojarsk
In zwei Jahren findet
der zweitgrösste Wintersportanlass in der
Zentralschweiz statt.
Beat Züsli holt die Universiade symbolisch ab.

W

enn die Schweizerinnen und
Schweizer in zwei Jahren so erfolgreich sein werden, wie sie es
aktuell an der Universiade in Krasnojarsk
(RUS) sind, dann könnte die Universiade
2021 in der Zentralschweiz wahrlich zu Festspielen werden. Im Super-G holte sich die
Schweizer Delegation, die in Russland mit
einer Schweizer Rekorddelegation vertreten
war, Gold (Lukas Zippert) und Bronze (Yan-

nick Chabloz) für die Männer, Silber bei den
Frauen (Amélie Dupasquier). Dupasquier
vermochte sich auch Silber in der Kombination zu sichern. In Russland kämpfen
hundert Schweizer Athleten um die Medaillen. Der Höhepunkt in Krasnojarsk wird
aus Schweizer Sicht die Schlussfeier am
12.März sein. Im feierlichen Rahmen wird
die Zentralschweiz als Austragungsort der
30. und somit nächsten Winteruniversiade
die Fahne des Weltverbandes Fisu übernehmen. Mit einer kulturellen Darbietung
wird das Zentralschweizer Projekt im Anschluss an die Fahnenübergabe zudem ein
erstes Mal der internationalen Hochschulsport-Familie präsentiert. Eröffnet wird
diese Darbietung vom Stadtpräsidenten
der Host City Luzern, Beat Züsli, der vom
offiziellen Vertreter der Zentralschweizer
Kantone, dem Schwyzer Regierungsrat Andreas Barraud, begleitet wird.
PD

An der aktuellen Universiade 2021 nehmen 100 Schweizer Athleten teil.

Bild: PD

FDP-Fraktionspräsident Andreas Moser ist
den Positionen der IHZ am nächsten
(PD) Am 31. März finden im Kanton Luzern
die Gesamterneuerungswahlen für
Regierung und Parlament statt. Für die
120 freien Sitze im Kantonsrat stellen sich
802 Personen zur Verfügung, für die
5 Sitze in der Regierung 9. Bei so vielen
Kandidierenden ist es für den Stimmbürger nicht einfach, den Überblick zu
behalten. Deshalb bietet die Industrieund Handelskammer Zentralschweiz (IHZ)
in Zusammenarbeit mit der Wahlforschungsfirma Smartvote die «IHZ-Wahlhilfe» an. Bis heute haben gemäss einer
Mitteilung der IHZ weit über 600
Kandidierende den entsprechenden Fragebogen zu Werten, Einstellungen und
sachpolitischen Themen beantwortet.
Daraus hat Smartvote das jeweilige Profil
erstellt. So können die Wähler ihr eigenes
Profil mit jenem der Kandidierenden
vergleichen und überprüfen, wer sie in
Parlament und Regierung am besten
vertreten würde. Der Stadtluzerner FDPFraktionschef Andreas Moser verzeichnet
mit 90 Prozent die grösste Übereinstimmung mit den Positionen der IHZ. Auf den
darauffolgenden Plätzen liegen Mosers
Parteikollegen Lucas Zurkirchen, seines
Zeichens Verantwortlicher Wirtschaftspolitik bei der IHZ, und Marco Meier aus
Kriens mit je 81,5 Prozent.
Migros Luzern baut Zusammenarbeit
mit «Too Good To Go» aus
(PD) Nach einer erfolgreichen Pilotphase
mit drei Filialen startet die Genossenschaft Migros Luzern eine umfangreiche
Zusammenarbeit mit «Too Good To Go».
Ab sofort bietet sie über die kostenlose
App in allen Zentralschweizer Filialen
stark reduzierte Überraschungsportionen
an zum Preis von 5.90 statt 18 Franken.
Diese bestehen aus Lebensmitteln, die bis
kurz vor Ladenschluss nicht mehr verkauft
werden konnten. Zudem wurde das
Produktsortiment ausgeweitet: Nebst der
gemischten Variante, die Produkte wie
Sandwiches, Salate, Milchprodukte oder
neu auch Charcuterie enthält, können die
Nutzer jetzt zusätzlich eine reine Früchte/
Gemüse-Portion oder (je nach Standort)
eine Sushi-Portion auswählen. Die Portion
wird direkt in der App bestellt und bezahlt
und eine halbe Stunde vor Ladenschluss
in der Filiale abgeholt.
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