
 

Filmfestival Pink Apple 2017 
Mittwoch, 26. April 2017, Kino Le Paris, Zürich 
 
Ansprache Stadtpräsidentin Corine Mauch (in Dialekt/Transkription) 
 
 
 

Liebe Doris Senn und Yolanda Hug 

Lieber Roland Loosli und Stefan Zehnder  

Liebe Gäste hier im Arthouse Le Paris  

 

Heute feiert das Pink Apple Filmfestival sein 20-jähriges Jubiläum – und das mache ich 
gerne zusammen mit Ihnen allen. 

 

Vor 20 Jahren, 1997, haben die Gründerinnen und Gründer von Pink Apple ihrem 
Festivalprojekt einen englischen Namen gegeben. Ich erlaube mir hier darum in Anlehnung 
an ein ebenfalls englisches Sprichwort festzustellen: Time flies like pancakes. Zugegeben, 
der Vergleich der fliegenden Zeit mit den amerikanischen Frühstücksomeletten ist 
wissenschaftlich nicht wirklich tauglich. Aber, liebe Anwesende, ich bin mir ziemlich sicher, 
dass Sie alle wissen, was ich meine: Gefühlt können 20 Jahre irrsinnig schnell vorbeigehen. 
Ungefähr so schnell wie einmal eine Omelette umzudrehen. So empfinden wir Menschen die 
Zeit beim flüchtigen Blick auf die Vergangenheit. Schauen wir aber genauer hin, sehen wir 
immer mehr – und ich bin überzeugt, die Macherinnen und Macher des Pink Apple 
Filmfestivals werden erkennen, dass sie in den 20 Jahren vieles erreicht haben, was sie 
kaum zu hoffen gewagt haben. Damals, wo sie ihr rosa Äpfelchen erstmals der Öffentlichkeit 
vorgestellt haben. 

 

Heute, im Jahr 2017, verspricht das Festivalprogramm des erwachsenen Pink Apple 
mehrere filmische Delikatessen. Die Reihe «Pink Apple im Xenix» und mehrere Reprisen 
bieten einen spannenden Blick in die Anfänge und die Entwicklung der LGBT-Filmkultur. 
Diese filmischen Zeitdokumente zeigen eindrücklich, wie sich über die Jahrzehnte die 
Fremd- und Selbstwahrnehmung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transmenschen 
in Europa und in den USA verändert haben. Aber auch wenn wir jetzt quasi entlang der 
Filmgeschichte sehen können, dass allgemein ein offenerer Umgang mit LGBT-Themen und 
-Menschen entstanden ist, sind wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder daran 
erinnert worden: Global sind Errungenschaften wie Toleranz und Offenheit gegenüber 
Minderheiten und LGBT noch lange nicht selbstverständlich. Besonders bedauerlich ist 
auch, dass z. B. in den USA einmal zugestandene Rechte in Frage gestellt werden. Solche 
Entwicklungen zeigen uns, wie wichtig das kontinuierliche Engagement gegen die 
Diskriminierung und für die Akzeptanz von LGBT-Menschen und anderen Minderheiten in 
der Politik, in der Gesellschaft und in der Kultur ist. 

 

Das Pink Apple Filmfestival ist ein bedeutender und lässiger Event für die LGBT-Community 
in Zürich. Doch gerade vor dem Hintergrund der vorhin erwähnten Entwicklungen wird es 
auch in Zukunft eine seiner wichtigsten Aufgaben sein, die Sensibilität und Akzeptanz in der 
breiten Gesellschaft für die LGBT-Community zu fördern. Die Stadt unterstützt Anlässe, die 
wie das Pink Apple Filmfestival für die Rechte von Minderheiten einstehen. Denn sie 



 

bedeuten einen sozialen Gewinn für die Stadt Zürich. Sie tragen zum verständnisvollen 
Begegnen und friedlichen Zusammenleben in diesem wunderbar vielfältigen Zürich bei.  

Persönlich und im Namen der Stadt Zürich danke ich deshalb dem Pink Apple Festival-
Team für sein langjähriges Engagement und gratuliere herzlich zum 20. Geburtstag. 

 

Ihnen, liebe Gäste, wünsche ich viele anregende Filmerlebnisse in den kommenden Pink-
Apple-Tagen! 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


