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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrte Gäste aus dem In- und Ausland 

 

Ich freue mich sehr, heute hier mit Ihnen bei der Eröffnung der ersten Bhutan-Filmtage zu 
sein. 

 

And it is a great pleasure for me to welcome filmmakers and guests from Bhutan here with 
us. This festival is a premier. It’s the first time that we have an event – specially dedicated to 
films from Bhutan – here in Zürich. I hope your visit here is as inspiring for you as your films 
will be for us. 

 

I have to admit: I don’t know too much about filmmaking in Bhutan and films from Bhutan. All 
the more I’m very curious about what the audience will see in the next three days. And I’m 
sure that the films will provide fascinating insight into a world new to us and into a different 
way of thinking and filmmaking. 

 

Liebe Gäste. Jedem Film, so kann man in Abwandlung eines berühmten Zitates sagen, 
wohnt ein Zauber inne: Der Zauber des Unbekannten, der Zauber einer neuen Geschichte, 
der Zauber von erzählerischen Welten, die wir so noch nie auf der Leinwand gesehen 
haben. Zumindest für uns im Westen verhält es sich mit Bhutan ähnlich wie mit dem Film. 
Es ist eine Welt, die wir zumeist nicht kennen, die aber wie der Film unsere Fantasie anregt: 

 

Das «Land des Donnerdrachens» ((Wörtliche Übersetzung von «Bhutan»)) im Himalaya, 
hohe schneebedeckte Berge, grüne, tiefgeschnittene Täler, buddhistische Klöster, die sich 
eng an Felswände schmiegen, Mönche friedlich versunken im Gebet, ein Land vor allem 
aber auch, das einen neuen, menschenverträglichen Weg zwischen Tradition und Moderne 
sucht. Kein Wunder ist Bhutan für viele Menschen in der westlichen Welt ein Sehnsuchtsort.  

 

Ich hatte das grosse Glück, vor einigen Jahren gemeinsam mit meinem Stadtratskollegen 
André Odermatt Bhutan besuchen zu können. Die Stadt Zürich unterstützte Bhutan mit 
Know-how in Fragen der räumlichen Entwicklungsplanung. Im engen Austausch haben 
unsere Fachleute im Amt für Städtebau mit Planerinnen und Planern aus Bhutan einen 
Masterplan für das in Nord-Bhutan gelegene Bumthang Valley erarbeitet. Ziel der Planung 
war und ist es, trotz Bevölkerungswachstum in dieser Region eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung zu ermöglichen und trotz wirtschaftlichem Fortschritt die 
unschätzbaren Kulturgüter und natürlichen Ressourcen des Tales langfristig zu schützen. 
Zum Abschluss dieser Arbeiten reisten André Odermatt und ich dann im Oktober 2013 für 
eine feierliche Abschluss-Zeremonie nach Bumthang. 



 

 

Es war eine sehr eindrucksvolle Reise, die mir die Schönheit dieses Landes und die reiche 
Kultur der Bevölkerung sehr anschaulich vor Augen geführt hat. Eine Reise, die mir gezeigt 
hat, dass die Realität die Fantasie gelegentlich sogar noch zu übertreffen vermag. Und eine 
Reise, die mir auch bewusst gemacht hat, welche Herausforderung die Globalisierung für 
eine Gesellschaft wie diejenigen in Bhutan ist. Es machte mir auch bewusst, wie wichtig es 
ist, die Balance zwischen Modernisierung und Tradition zu finden – ein Thema, das ja auch 
in vielen Filmen an diesen Filmtagen breiten Raum einnimmt. 

 

Auch aufgrund dieser persönlichen Erfahrung freue ich mich, dass die Verbindung zwischen 
Bhutan und der Stadt Zürich nun mit diesen Filmtagen neu aufgenommen und 
weitergesponnen wird. Dafür möchte ich an dieser Stelle allen, die zur Organisation dieser 
Filmtage beigetragen haben, ganz herzlich danken. 

 

Wie Sie wissen, rühmt sich die Stadt Zürich ja eine Filmstadt zu sein. Das völlig zurecht: Wir 
verfügen nicht nur über eine filmaffine Bevölkerung. Wir sind auch das Zentrum des 
Schweizer Filmschaffens. Gemeinsam mit dem Kanton Zürich alimentieren wir die Zürcher 
Filmstiftung, die das Filmschaffen in der Region Zürich fördert. Jedes Jahr verleiht die Stadt 
Zürich den Zürcher Filmpreis, mit dem wir herausragende Leistungen im Bereich des 
professionellen Filmschaffens würdigen. Und jedes Jahr findet in Zürich das Zurich Film 
Festival statt, bei dem sich gross und klein des Filmgeschäftes medienwirksam die Klinke in 
die Hand geben. 

 

Eine Filmstadt, wie Zürich eine ist, kann und darf aber nicht nur von grossen, medienwirk-
samen Anlässen leben. Eine Filmstadt, wie Zürich eine ist, braucht auch cineastische 
Nischen. Nischen, die uns neue Welten erschliessen. Nischen, die unsere Fantasie 
anregen, Nischen, die unseren Horizont erweitern. Und genau das werden auch, da bin ich 
mir sicher, diese ersten Bhutan-Filmtage hier in Zürich tun.  

 

Vielen Dank. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 


