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ERÖFFNUNGS- UND ABSCHLUSSFILM DER VIENNALE 2021

Sehr geehrte Kolleg*innen, liebe Freund*innen der Viennale!

Die Viennale freut sich, zwei Wochen vor Beginn des Festivals den diesjährigen Eröffnungs- sowie Abschlussfilm

bekannt zu geben.

 

Das Festival wird am Donnerstag, 21. Oktober mit dem französischen Film L' ÉVÉNEMENT (DAS EREIGNIS)

von Audrey Diwan eröffnet.

Er war eine der großen Überraschungen beim Filmfestival von Venedig und ein hoch verdienter Gewinner des

Goldenen Löwen. Ein Film mit starker ästhetischer Wirkung, der auch formal intelligent und raffiniert ist und

der außerdem eine wichtige Position zum Thema Entscheidungsfreiheit vertritt, sowohl in Bezug auf den

eigenen Körper als auch auf die Art und Weise, wie man sein Leben lebt. Ein Film, der auf subtile Weise den

Moralismus angreift, ein Film über die Freiheit; mit einem außergewöhnlichen Ensemble bestehend aus

Schauspieler*innen aus verschiedenen Generationen, die selbst eine Hommage an das Autor*innenenkino sind.

 

Die Regisseurin Audrey Diwan wird bei der Eröffnungsgala anwesend sein.

L‘ ÉVÉNEMENT wird am Eröffnungsabend in allen fünf Viennale-Kinos zu sehen sein.

Im Rahmen der traditionellen Abschlussgala des Festivals, die am 31. Oktober stattfindet, wird der Film

VERDENS VERSTE MENNESKE (THE WORST PERSON IN THE WORLD) von Joachim Trier gezeigt.

Nur wenigen Filmen gelingt es, filmische Anmut mit erfrischendem Humor zu verbinden. VERDENS VERSTE

MENNESKE schafft dies durch eine wirklich außergewöhnliche Hauptfigur, die von Renate Reinsve großartig

gespielt wird. Ein Film in ständiger Veränderung, eine Reise durch menschliche Gefühle, Leidenschaft, Zweifel

und die Überraschungen, die das Leben bereithält. Subtil, tiefgründig, berührend, aber auch lustig, einer der

großen Filme des Jahres.

Die Abschlussgala wird in Anwesenheit der Haupdarstellerin Renate Reinsve stattfinden.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung und verbleiben mit besten Grüßen,
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