
Réception à la Résidence

Lancement du film « Happy End »

Michael Haneke

Cher Monsieur Haneke,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute Abend so

zahlreich in der französischen Botschaft zu empfangen, um

einem  der  bekanntesten  und  international  anerkannten

Regisseure anlässlich der Premiere des Films „Happy End“

Ehre zu erweisen. Dieser Film wird gleichzeitig in Frankreich

und  in  Österreich  gezeigt,  was  an  sich  symbolträchtig  ist.

Wenn Sie gestatten, Herr Haneke, für die Anwesenden sind

Sie  mehr  als  ein  Filmemacher:  Sie  sind  eine  intellektuelle

Figur, die zwischen unseren beiden Ländern Brücken schlägt.

Ich  weiß  auch,  dass  Ihnen  dieser  intellektuelle  Dialog

zwischen Frankreich und Österreich sehr am Herzen liegt. 
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Für Ihren besonderen Beitrag wurde Ihnen die Ehrenlegion

durch den französischen Präsidenten 2012 überreicht.

Hier in Wien und in ganz Österreich bemühen wir uns, diesen

Dialog  zu  fördern  und  mit  dem  neuen  Institut  français

d’Autriche,  das  in  Kürze  für  das  Publikum  in  seinen

modernen  Räumlichkeiten  eröffnet  wird,  unsere  kulturelle

Präsenz neu zu gestalten.

Herr  Haneke,  Sie  wurden  mehrmals  und  an  vielen  Orten

ausgezeichnet.  Ich  denke  hier  ganz  besonders  an  das

Filmfestival von Cannes. Ihr Bezug zu Frankreich zeigt sich

nicht nur dadurch, dass Sie unsere Sprache fließend sprechen,

sondern auch dass in Ihren Filmen regelmäßig weltbekannte

französische Schauspieler auftreten. Das ist auch der Fall bei

Ihrem letzten Film „Happy End“ mit  Isabelle  Huppert  und

Jean-Louis Trintignant, mit denen sie auch eine persönliche

Freundschaft verbindet.
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Weit  über  den  Film  hinaus  sind  Sie  ein  überzeugter,

engagierter Europäer, der für ein Europa der Toleranz und der

Aufgeschlossenheit eintritt. Damit teilen Sie die Auffassung

unserer  Kulturministerin,  Françoise  Nyssen,  die  an  ihre

europäischen Kollegen appelliert,  um auf kultureller  Ebene

Europa neu zu gründen.  

Aus all diesen Gründen gilt Ihnen unser herzlicher Dank für

Ihre Mittlerrolle.

Und  nun  darf  ich  das  Wort  an  Herrn  Michael  Haneke

übergeben.
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