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Sehr geehrter Herr Bundespräsident 

Lieber Niklaus Hilber, liebe Gäste  

Liebe Nadja Schildknecht und lieber Karl Spoerri 

 

Wir eröffnen heute die 15. Ausgabe des Zurich Film Festivals (ZFF).  

 

15 Jahre sind, je nach Kontext, eine lange Zeit. In einem Menschenleben machen uns die 
ersten 15 Jahre zu Jugendlichen, aber Nadja Schildknecht und Karl Spoerri sind inzwischen 
alles andere als «Amateur Teens», um einen früheren Film vom Regisseur des heutigen 
Eröffnungsfilms zu zitieren. 

 

In 15 Jahren ist das ZFF zum zweitgrössten Filmfestival der Schweiz avanciert, und dieses 
Jahr bespielt es mehr Kinosäle als je zuvor; man kann also auf noch mehr Präsenz und 
Publikumszuwachs hoffen. 

 

Zahlreiche Filme, die hier ihre Schweizer Premiere feierten, mitunter auch ihre Europa-
Premiere, wurden später Oscar-gekrönt. Das zeigt, dass die Programmleitung eine gute 
Nase für Werke hat, die sowohl künstlerische Qualitäten haben als auch Publikumsappeal.  

 

Das ZFF ist auch eine wichtige Plattform für den Schweizer Film geworden. Filme wie «Blue 
My Mind» und «Wolkenbruch», die hier lanciert wurden, profitierten von der 
Medienberichterstattung und der Mundpropaganda, die das Festival generierte, und wurden 
daraufhin zu preisgekrönten Kinoerfolgen. 

 

Das Engagement für den Schweizer Film zeigt sich in dieser Ausgabe überhaupt mehr denn 
je. Vielleicht, weil es zugleich die letzte unter der Ägide von Nadja Schildknecht und Karl 
Spoerri ist – und die erste unter dem Einfluss des designierten künstlerischen Leiters 
Christian Jungen, der ja vor einiger Zeit gefordert hat «Make Swiss films great again». Das 
hören sicher auch Sie gern, Herr Bundespräsident.  

 

Heute Abend sehen wir einen Film zu Bruno Manser, der sich in den 80er und 90er Jahren 
mit Leib und Leben für den Schutz des Regenwalds eingesetzt hat. Heute sind die Anliegen 
Bruno Mansers die Anliegen der Welt geworden. Der Regenwald am Amazonas steht in 
Flammen; die Jugend protestiert gegen den Verlust ihrer Zukunft angesichts der drohenden 
Klimakatastrophe. Ob es uns lieb ist oder nicht: Bruno Manser ist der richtige Held für 
unsere Zeit. Das haben die Produzenten Valentin Greutert und Philip Delaquis und 
Regisseur Niklaus Hilber schon vor Jahren erkannt. Sie haben sich in den Dschungel der 
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Filmförderung und in den Urwald Südostasiens gewagt und unter grossen Schwierigkeiten 
einen Spielfilm gedreht, der auch schon als «Schweizer Apocalypse Now» bezeichnet wur-
de. Es passt, dass dieses Festival, das sich die Ökologie schon lange auf die Fahne und auf 
den grünen Teppich geschrieben hat, mit diesem Film eröffnet wird.  

 

Ich danke den Filmschaffenden für ihr Engagement, wie ich nun zum Abschluss auch Nadja 
Schildknecht und Karl Spoerri noch einmal von Herzen danken möchte. Ihr eigenes 
Grossprojekt, das Zurich Film Festival, haben sie ganze 15 Mal gegen alle Widerstände 
durchgezogen, und das ist eine kolossale Leistung.  

 

Liebe Nadja, lieber Karl, ihr habt die Erfolgsgeschichte zum Zurich Film Festival 
geschrieben. Und wenn ich sage Erfolgsgeschichte, so ist damit keine gradlinige, absehbare 
Geschichte gemeint. Es gab immer wieder unerwartete Wendungen, und ich darf sagen, 
dass in all den Jahren eure unermüdliche Energie und euer Kampfgeist nicht nur das 
Festival gross gemacht, sondern auch die Mühlen der Stadtverwaltung in Schwung gehalten 
haben.  

 

Mit eurem Entscheid, die Leitung des Festivals in neue Hände zu geben, geht eine Ära zu 
Ende. Wir hoffen, dass die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben und das ZFF die Film- und 
Kulturszene der Stadt Zürich und der ganzen Schweiz weiterhin bereichern wird. 

 

Ihnen, liebe Gäste, wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Eröffnungsabend. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


