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Zurich Film Festival 
Opening Night 2017, Donnerstag, 28. September 2017 
 
Kurze Begrüssung durch Stadtpräsidentin Corine Mauch  
 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Leuthard 

Geschätzte Gäste der Opening Night des 13. Zurich Film Festivals 

Ein herzliches Willkommen im Namen der Stadt Zürich an Sie alle! 

Dear Film crew of Bjorg/McEnroe 

 

It is a particular pleasure to welcome you to this opening of the 13th Zurich Film Festival in 

the name of the City of Zurich. 

Borg/McEnroe is the legendary final of the 1980 Men’s singles in Wimbledon. You might 

wonder how this might relate to me as a politician. Well, more than you might expect.  

We all know that final fights add suspension to movies – like in a Western when the good 

and the evil face each other at the final show down. Only one will survive. Some politicians 

in this world might wish at times that politics would be as simple as that. A few will even act 

like it. In general though, you can trust me on this: the every day life of a politician isn’t 

anywhere near a Western show down. But it might actually get quite close to a hard game of 

tennis. Returning smashes and lobes, facing tricky topspins and chasing hard fought for 

points over many rounds – I’m quite sure this rings a bell to me and my fellow politicians. 

And at the end Borg and McEnroe reach out and shake hands over the net – that is yet 

another lesson to be learned by all of us! 

Liebe Nadja Schildknecht, lieber Karl Spoerri: Ich freue mich auf all die Überraschungen, die 

Sie in dieses Festival wie eine Wundertüte packen. Ich freue mich, dass Glenn Close und Al 

Gore in Zürich sein werden, ich freue mich, dass in Zusammenarbeit mit UNICEF die 

Kinderreihe ausgebaut wurde, ich freue mich auf die neuen Kinos, die erstmalig dabei sind.  

Ich freue mich ganz besonders auch auf das Gastland Ungarn. Spätestens seit 1956 gibt es 

eine intensive Beziehung unserer Stadt zu Ungarn. Vor nicht ganz 61 Jahren demonstrierten 

die Zürcherinnen und Zürcher hier aus Solidarität mit der ungarischen Bevölkerung, deren 

Aufstand gegen das Sowjetregime im November 1956 blutig niedergeschlagen wurde. Das 

führte zu einer Welle von Flüchtlingen und einer Welle der Solidarität bei der Zürcher 

Stadtbevölkerung. Sie nahm Hunderte von ungarischen Flüchtlinge auf. Heute heissen wir 

die ungarischen Künstlerinnen und Künstler unter anderen Vorzeichen willkommen. Ihre 

Filme belegen, dass sie als Filmemacherinnen und Filmemacher aus einem relativ kleinen 

Land die internationale Filmszene aufwühlen können: Das ist inspirierend für Zürcher 

Filmschaffende. Das ist auch inspirierend für alle Zürcherinnen und Zürich: Trotz der 
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aktuellen Abschottungstendenzen in der Politik Ungarns und anderer Staaten zeigen uns 

diese Filmemacherinnen und Filmemacherinnen ein anderes, ein weltoffenes Ungarn. Ihr 

Mut und Selbstbewusstsein verdienen unsere Bewunderung. 

Dem ZFF wünsche ich zum 13. Mal toitoitoi (s’chunt scho guet...) und Ihnen allen eine gute 

Portion Filmvergnügen in den Kinos unserer Stadt! 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


