GUNDA - Das einzigartige Portrait eines Hausschweins als
poetisches Plädoyer für das Tierwohl - Ab 19.08. im Kino!
§ Nicht Menschen, keine exotischen Wild- oder süßen Haustiere – sondern Hausschwein
Gunda und ihre Ferkel sind die Protagonisten dieser warmherzigen Kinodokumentation
über den Alltag auf dem Bauernhof. Mit intensiver Nähe begleiten wir außerdem Hühner
und Rinder dabei, wie sie ein neues Leben nach Ende ihrer Intensivtierhaltung entdecken.
§ Auf Augenhöhe und in eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Einstellungen sowie faszinierenden
Originaltönen im Dolby Atmos-Format lernen wir die sog. „Nutztiere“ als Geschöpfe mit
Empfindungen, Bewusstsein und Persönlichkeit kennen und schätzen. Als starkes
ethisches wie poetisches Plädoyer für das Tierwohl und das Recht auf Leben für alle leistet
der Film damit eine nachhaltig positive Überzeugungsarbeit – ganz ohne abstoßende
Bilder aus Schlachthöfen oder Mastanlagen.
§ Der Verzicht auf Kommentar, Untertitel oder Musik und damit auf Bevormundung oder
Vermenschlichung ist nicht nur eine Einladung zum erfrischenden Eintauchen in die
(fremde) Welt unserer Mit-Lebewesen, sondern auch Anstoß dazu, das eigene Handeln zu
überdenken.
§ Der für seine innovative Arbeit vielfach ausgezeichneten Regisseur Victor Kossakovsky
(THE BELOVS, AQUARELA) bezeichnet sich selbst als den ersten Vegetarier der Sowjetunion,
sein bester Freund als Kind war das Hausschwein Vasya. Ausführender Produzent ist
Joaquin Phoenix, Schauspieler (WALK THE LINE, JOKER), Regisseur und Tierrechtsaktivist.
Kino-Kampagne:
§ Bundesweiter Filmstart mit 60-80 Kopien und
umfassender Presse- und Online-Kampagne
§ Verfügbares Material: Trailer & Clips, Plakat, Flyer,
Presseheft, Social Media Kit, Unterrichtsmaterial
§ www.gunda-derfilm.de

§ Der Film feierte seine Weltpremiere auf der Berlinale 2020, gewann den Publikumspreis
beim Filmfest Hamburg, war nominiert für den für den Europäischen Filmpreis und
ausgewählt für die Oscar-Shortlist 2021. Die Filmbewertungsstelle zeichnete ihn aus mit
dem Prädikat „Besonders wertvoll“: „Ein wichtiger Film zur richtigen Zeit!“
„Gunda hat eine sehr einfache Botschaft: Wir können es besser.“ V. Kossakovsky

„Der beste Film, der seit dem Beginn der Pandemie in die Kinos gekommen ist.“ THE GUARDIAN
„Ein eindrücklicher Film über das Recht auf Leben für alle Lebewesen.“ FILMDIENST
„GUNDA zeigt aus einer faszinierenden Perspektive das Empfindungsvermögen von Tieren, das üblicherweise – und vielleicht absichtlich –
vor unserem Blick versteckt ist.“ Joaquin Phoenix
„Das schönste visuelle Gedicht über das Leben von Tieren auf einem Bauernhof, über Mutterschaft, über uns.“ EL MUNDO
„Gunda ist Kino pur. Kraftvoll und tiefgreifend.“ Paul Thomas Anderson
„Ein charmanter, meditativer, ziemlich magischer Genuss.“ THE EVENING STANDARD
„Wer hätte gedacht, dass ein 90-Minuten-Film über eine Sau und ihre neun Ferkel großes Kino sein kann?“ DEUTSCHE WELLE
„Dieser Film ist ein Meilenstein eines erfrischend-originellen Filmemachers.“ HOLLYWOOD REPORTER
„Unglaublich schön und tief ergreifend.“ THE NEW YORK TIMES - „Eine Sensation“ TAZ - „Entzückt alle, die ihn gesehen haben.“ SIGHT & SOUND

