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DELIVERY
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WANJA GEHEN
WANJA PARTIR

KATER
CHAT

Till Nowak | Allemagne | 2005 |
animation | 9’

Jens Grünhagen | Allemagne | 2005 |
fiction | 18’

Tine Kluth | Allemagne | 2005 |
animation | 13’

Ein alter Einsiedler lebt im Schatten einer düsteren
Industrie-Stadt und pflegt auf seinem Balkon ein kleines Blümchen. Eines Tages erhält er per Post einen
geheimnisvollen Kasten, der ihm ermöglicht, seine
Umwelt entscheidend zu verändern.

Aaron möchte eigentlich doch nur die Wand streichen,
doch Wanja ist ihm im Weg. Aaron lernt unter der Heizung etwas über die russische Einstellung und was
man im Schlaf machen kann. Überzeugen kann es
ihn nicht. Der Streit wird durch Hunger unterbrochen.
Erst im Hintergrund und dann im Vordergrund klärt
sich eine Geschichte.

Ein frustrierter Straßenkater verbraucht alle seine
neun Leben, um die Liebe seines Lebens zu erobern.

Sur son balcon, à l’ombre d’une sombre ville industrielle, un vieil ermite fait pousser une petite fleur.
Un jour, le facteur apporte un paquet mystérieux qui
permet de changer le monde.

Wanja attend à côté de la fenêtre depuis trois ans.
Le moment de la perte de son logement provisoire
approche, mais il défend sa place avec véhémence.

Un chat de gouttière frustré use ses neufs vies pour
séduire son grand amour.

DIE KLEINE
BIO-MAHLZEIT
LE PETIT REPAS BIO
Stephan-Flint Müller | Allemagne |
2005 | expérimentale | 3’
Ein Film über Lebensmittel, die so gesund sind, dass
nach dem Verzehr selbst der Stuhlgang mehr Nährstoffe aufweist als jeder Big Mac oder Whopper.

Un film sur des aliments si sains que les selles qui en
résultent ont une valeur nutritive plus élevée que
celle des big mac et autres hamburger.

SOIRÉE ALLEMANDE
COUP DE CŒUR - LE COURT MÉTRAGE ALLEMAND

Deutschland zählt seit Jahren zu den international erfolgreichsten, kreativsten und produktivsten Nationen im Kurzfilmbereich. Die deutsch-französische Kooperationsgemeinschaft - das Goethe-Institut Lyon, die KurzFilmAgentur Hamburg, die AG Kurzfilm Bundesverband Deutscher Kurzfilm, German Films und die Festivalleitung in ClermontFerrand hat für diese Soirée allemande aus den über 200 Festivaleinreichnungen
eine Best-of-Selection „coup de cœur“ mit Kurzspielfilmen, Animationen sowie kurzen
Dokumentar- und Experimentalfilmen zusammengestellt. Nach der Premiere in Clermont-Ferrand geht die DVD „coup de cœur“ auf Tournee durch die Goethe-Institute
der französischsprachigen Länder - von Abidjan über Dakar, Rabat, nach Frankreich
bis ins kanadische Montreal.

INTRO

L’Allemagne compte depuis de nombreuses années parmi les pays les plus
dynamiques, les plus créatifs et les plus productifs dans le milieu du court métrage.
Dans le cadre d’une coopération franco-allemande, l’institut Goethe de Lyon,
l’agence du court métrage de Hambourg, l’association allemande du court métrage
(AG Kurzfilm), German Films, organisme de promotion du cinéma allemand à
l’étranger ainsi que la direction du festival du court métrage de Clermont-Ferrand
ont composé pour cette soirée allemande une sélection „coup de cœur“ de courts
métrages de fiction, d’animation, documentaires ou expérimentaux à partir des 200 candidatures au festival.
Après la première à Clermont-Ferrand, le DVD „coup de
cœur“ partira en tournée à travers les instituts Goethe
des pays francophones - d’Abidjan à Dakar, en passant
par Rabat, la France et jusqu’à Montréal.
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DAS PROGRAMM
LE PROGRAMME

COUNTER
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CHAIM
CHAIM

BEHIND THE VIEW
DERRIÈRE LA VUE

COUSIN COUSINE
COUSIN COUSINE

COME ON STRANGE
VIENS, ÉTRANGE!

Volker Schreiner | Allemagne | 2004 |
expérimentale | 7’

Jonathan Greenfield | Allemagne |
2004 | fiction | 14’

Guo Gang | Allemagne, Chine | 2005 |
documentaire | 4’

Maria Mohr | Allemagne | 2005 |
documentaire expérimentale | 20’

Gabriela Gruber | Allemagne | 2005 |
animation | 4’

„Ein Countdown läuft ab, der Zahlen aus bekannten
Filmen - als Hotelzimmer- oder Hausnummern, Trikotoder Autokennzeichen, Taxiuhr- und andere Meßbeträge - zitiert, blitzlichterhellend und anspielungsrasant, von 266 auf 0 in gerade mal sechs Minuten.“

Ein Brief aus Amerika zwingt einen 73-jährigen
Fischhändler aus Berlin, sich mit einem traumatischen
Ereignis seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Der Film besteht aus Bildern, die mit schnellen
Schnitten und aus absolut ungewöhnlichen Blickwinkeln vom traditionellen und vom modernen China
erzählen. Die Geschichte basiert auf den Erfahrungen
eines jungen Chinesen, der im Konflikt zwischen dem
alten und dem neuen China steht.

cousin cousine. raum ohne worte. stimme ans klavier.
fingerspitzen tasten sinn. brücke zu hoch.
cousin cousine ist ein persönlicher film zwischen
dokumenten und poesie.
über eine liebe, die keine sein konnte,
sollte, wollte.

Fallen links, Projektionen rechts- alles Schwindel im
Dunkeln. Auf ins Offene, lass das Kreisen um dich
selbst und komm schon - fremd.

Le film montre la Chine traditionnelle et actuelle à
travers des perspectives inhabituelles montées en
séquences rapides. L’histoire est racontée par un
jeune Chinois qui navigue entre la Chine ancienne
et moderne.

cousin cousine. espace sans mots. voix au piano.
bouts de doigts cherchent sens. pont trop haut.
cousin cousine est un documentaire intime et
poétique.
il raconte un amour qui ne pouvait, devait,
voulait grandir...

(„Stadt, Land, Kuß“, Andreas Rossmann, FAZ vom 12.5.05)

„C’est un décompte de chiffres issus de films connus Numéros de rues ou de chambres d’hôtel, de maillots
ou de plaques d’immatriculation, de compteurs de
taxis et d’autres mesures; une citation, éclatante et
rapide de 266 à zéro en 6 minutes à peine“
(Andreas Rossmann dans „Stadt, Land, Kuß“, FAZ du 12/5/05)

Une lettre d’Amérique force un vieux marchand de
poisson berlinois à revivre un événement traumatisant de son passé.

Pièges à gauche, projections à droite - mensonges
dans le noir. En route vers le large, arrête de tourner
en rond, viens - étrange!

