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I
M  Jahr ihres 10-jährigen Bestehens eröff net die 

französische Filmwoche erstmalig mit der weltweiten 

Vorpremiere einer deutsch-französischen Koproduktion 

und würdigt damit die Zusammenarbeit zwischen Deutschland 

und Frankreich im Filmbereich. Small World von Bruno Chiche 

basiert auf einem der größten Romane von Martin Suter und 

wartet mit einer herausragenden Besetzung auf: Alexandra 

Maria Lara, Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Françoise Fabian 

und Niels Arestrup. Dieses scharfsinnige, meisterhaft inszenier-

te und gespielte Drama ist der Beweis für die Reife unserer 

Zusammenarbeit, der es nun gelungen ist, sich in die Herzen 

des internationalen Publikums zu spielen.

Mit zehn exklusiven Berlin-Premieren bietet die 10. 

französische Filmwoche ein Programm, das den Berliner 

Filmliebhabern Einblicke in die dynamische und kreative 

französische Filmproduktion gewährt. In Deutschland genießen 

französische Filme nach den amerikanischen die größte 

Beliebtheit. Die Filme des diesjährigen Programms spiegeln 

die heutige Gesellschaft und die großen Fragen unserer Zeit 

wider. Sie erzählen Geschichten, die zwar immer an bestimmte 

Kulturkreise und Orte gebunden sind, jedoch gleichzeitig mit 

bestechender Schärfe universelle Themen behandeln. Es ist 

bezeichnend, dass Coline Serreau mit Good Food Bad Food die 

Debatte um nachhaltige Entwicklung auf die Leinwand bringt. 

Der Film Von Menschen und Göttern von Xavier Beauvois, der 

mit dem Großen Preis der Jury in Cannes ausgezeichnet wurde 

und für Frankreich ins Rennen um den Oscar geht, erzählt von 

Aufopferungsbereitschaft und dem Geheimnis des Glaubens.

In der großen Kulturhauptstadt Berlin, die wieder zu 

einem wichtigen Zentrum der Filmbranche geworden ist, 

bietet die französische Filmwoche ein ganz besonderes 

Forum für den Austausch zwischen französischen 

Filmemachern und Filmliebhabern aus Berlin.

E
N  ouvrant pour la première fois avec 

une coproduction franco-allemande 

en avant-première mondiale, Small 

World, la 10e édition de la Semaine du cinéma 

français souhaite mettre la coopération 

franco-allemande à l’honneur. Adapté de 

l’un des meilleurs livres de Martin Suter, 

le fi lm de Bruno Chiche réunit des acteurs 

exceptionnels : Alexandra Maria Lara, Gérard 

Depardieu, Nathalie Baye, Françoise Fabian 

et Niels Arestrup. Ce drame subtil, magistra-

lement mis en scène et interprété, est la 

preuve que notre coopération dans le 

domaine cinématographique a atteint la 

maturité et sait désormais toucher la 

sensibilité du public international. 

Avec dix avant-premières berlinoises, la 

10e Semaine du cinéma français propose un 

programme qui permettra au public cinéphile 

d’apprécier le dynamisme de la création ciné-

matographique francophone, la plus prisée an 

Allemagne derrière le cinéma américain. Les 

fi lms que nous avons sélectionnés expriment 

la société d’aujourd’hui et les interrogations contemporaines. Les histoires qu’ils racontent sont 

liées à des cultures et à des lieux bien particuliers mais ils traitent de cette manière avec davantage 

d’acuité des thèmes universels. C’est un vrai symbole que le débat soit ouvert sur le développe-

ment durable avec le fi lm Solutions locales pour un désordre global de Coline Serreau. Le mystère 

de la foi et de l’engagement personnel sera abordé par le fi lm de Xavier Beauvois, Des hommes et 

des dieux, qui a obtenu le Prix du Jury à Cannes et qui représentera la France aux Oscars.

Dans la grande capitale culturelle qu’est Berlin, et qui est redevenue un lieu incontournable du 

cinéma, la Semaine du cinéma français est un lieu d’échange privilégié entre les artistes français 

venus présenter leurs fi lms et les amateurs berlinois du septième art.

Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg und Vergnügen bei der 10. französischen Filmwoche!

Je vous souhaite une excellente 10e Semaine du cinéma français !

BERNARD DE MONTFERRAND

Botschafter der Republik Frankreich

Ambassadeur de France en Allemagne
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B
ERLIN ist eine Filmmetropole mit großer internationa-

ler Ausstrahlung. Das lässt sich unter anderem ablesen 

an der großen Zahl der Film- und Fernsehproduzenten in 

der Hauptstadt oder an ihrer enormen Beliebtheit als Drehort. 

Als Filmstadt lebt Berlin aber auch von der Begeisterung 

der Menschen für den Film. Diese fi ndet nicht nur in einer 

einzigartigen Kinolandschaft ihren Ausdruck, sondern 

ebenso sehr in der enormen Vielfalt an Festivals.

Dazu zählt auch die französische Filmwoche Berlin, die 

in diesem Jahr mit ihrer zehnten Aufl age ihr erstes rundes 

Jubiläum begeht. Herzlichen Glückwunsch! Gratulieren kann 

man dem Festival auch zu seiner überzeugenden Profi lierung 

als wichtige deutsch-französische Plattform, die dem Berliner 

Publikum einen spannenden Austausch mit Filmschaff enden 

aus Frankreich ermöglicht. Das ist gerade für viele Menschen 

in unserer Stadt von großem Interesse, verbindet doch Berlin 

und Paris seit mehr als 20 Jahren eine intensive Städtepart-

nerschaft. Hinzu kommt, dass der französische Film bei den 

Berliner Cineasten einen hohen Stellenwert genießt, was sich 

regelmäßig an den Kinoerfolgen aktueller Produktionen aus 

Frankreich ablesen lässt.

Die 10. französische Filmwoche Berlin greift dies auf und 

präsentiert einen spannenden Einblick in die aktuelle französi-

sche Filmszene – mit dabei diesmal sogar eine Weltpremiere. In 

diesem Sinne heiße ich alle Filmschaff ende aus Frankreich so-

wie natürlich auch ihr Publikum herzlich zur 10. französischen 

Filmwoche Berlin willkommen. Ich wünsche schöne Stunden 

im Kino sowie den auswärtigen Gästen einen angenehmen 

Aufenthalt in der deutschen Hauptstadt, von dem sie viele 

neue Inspirationen und Anregungen mit nach Hause nehmen.

Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, dass 

dieses Festival nunmehr bereits zum zehnten Mal in Berlin 

stattfi nden kann – und hier insbesondere der Französischen 

Botschaft in Deutschland.
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B
ERLIN est une métropole du 

cinéma au rayonnement interna-

tional. En témoignent le nombre 

important de producteurs issus du monde 

du cinéma ou de la télévision travaillant 

dans la capitale. Berlin est également un 

lieu de tournage très apprécié. Mais si 

Berlin brille en tant que ville du cinéma, 

c’est également grâce à l’enthousiasme 

de sa population pour le cinéma. Celui-ci 

s’exprime non seulement par un extraor-

dinaire paysage cinématographique mais 

aussi par la grande diversité des festivals.

La Semaine du cinéma français de 

Berlin en fait partie et pour sa dixième 

édition, nous lui transmettons nos féli-

citations. Je salue ce festival aussi parce 

qu’il a su convaincre et s’établir comme 

un important forum franco-allemand 

qui permet au public berlinois d’aller à 

la rencontre des professionnels du fi lm 

français. Cet aspect intéresse beaucoup de 

berlinoises et de berlinois et contribue à 

la poursuite du partenariat qu’entretiennent Berlin et Paris depuis plus de 20 ans. À cela s’ajoute que 

le cinéma français est très apprécié des cinéastes berlinois et que les productions actuelles françaises 

rencontrent régulièrement un grand succès. 

La 10e Semaine du cinéma français de Berlin l’illustre bien en off rant un aperçu fascinant de la 

scène cinématographique actuelle française, avec cette année en exclusivité une avant-première 

mondiale. Aussi je souhaite la bienvenue à tous les créateurs de fi lms français et bien sûr aussi à 

son public. Je vous souhaite également de belles heures au cinéma et pour les invités étrangers, un 

séjour agréable dans la capitale allemande et beaucoup d’inspiration et d’idées à ramener chez soi.

J’adresse mes remerciements à tous ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifi ce afi n que ce 

festival puisse avoir lieu pour la dixième fois à Berlin et je remercie tout particulièrement 

l’Ambassade de France en Allemagne.

KLAUS WOWEREIT

Regierender Bürgermeister von Berlin // Maire de la ville de Berlin

Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten

            // Plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne chargé des aff aires culturelles

Schirmherr der 10. französischen Filmwoche // Parrain de la 10e Semaine du cinéma français



Small World von Martin Suter

Gekürzte, autorisierte Lesefassung
Gelesen von Dietmar Mues
5 CD, Spieldauer 388 Min.

€ 24.90 / sFr 43.90*
ISBN 978-3-257-80220-7

* unverbindliche Preisempfehlung,
gilt für den sFr-Preis bei Büchern 

und für Hörbücher generell

Diogenes
Hörbuch

Gelesen von
Dietmar Mues

»Verblüffend. 
Vielseitig. Ein er-

zählerischer Wurf.«    
Die Weltwoche

»Genau recherchiert,
sprachlich präzis und

raffiniert erzählt.«    
Süddeutsche Zeitung

5 CD

Martin Suter
Small World

Roman

Martin SuterSmall WorldRoman · Diogenes
Der internationale Bestseller verfilmt mit: 

Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara, Françoise Fabian,

Niels Arestrup, Nathalie Baye, Yannick Renier

Regie: Bruno Chiche

detebe 23088, 336 Seiten
€ (D) 9.90 / sFr 17.90* / € (A) 10.20 

ISBN 978-3-257-23088-8

Die bewegende Geschichte eines Mannes, den es auf ungewöhnliche Weise 
in seine Vergangenheit zieht. Zu einem dramatischen Geheimnis.

Kontakt:
Diogenes Verlag AG
Kerstin Beaujean
Presseabteilung
Sprecherstraße 8
8032 Zürich
Schweiz
www.diogenes.ch
Tel: +41 44 254 85 28
Fax:+41 44 254 85 15



»S
CHON von klein auf war ich durch meine 

Eltern mit der französischen Sprache 

und Kultur sehr verbunden. Aufgrund 

meiner Jahre am französischen Gymnasium Berlin 

befi nde ich mich in der wunderbaren Situation diese 

Verbundenheit auch in meiner Arbeit zu erleben. 

Es ist mir eine große Freude und besondere Ehre, 

die Patenschaft für die französische Filmwoche 2010 

zu übernehmen.«

« M
ES parents m’ont transmis dès 

mon plus jeune âge un profond 

attachement à la langue et à la 

culture françaises. Grâce aux années passées au 

Lycée français de Berlin, j’ai la chance incroyable 

aujourd’hui de vivre cet attachement jusque dans 

ma profession. C’est pour moi un vrai plaisir et un 

grand honneur de parrainer la Semaine du cinéma 

français 2010. »

ALEXANDRA MARIA LARA

Schauspielerin

Patin der 10. französischen Filmwoche
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ERÖFFNUNG // SMALL WORLD
1. Dezember // 20 Uhr // Cinema Paris

Bruno Chiche // Regisseur
Alexandra Maria Lara

Françoise Fabian
Gérard Depardieu

Niels Arestrup
die deutschen und französischen Produzenten

 VERGISSMICHNICHT // L’ÂGE DE RAISON
2. Dezember // 20:30 Uhr // Cinema Paris

Yann Samuell // Regisseur

ERSTLINGSFILM // AM WALDRAND // LA LISIÈRE
3. Dezember // 20:30 Uhr // Cinema Paris

Géraldine Bajard // Regisseurin
Melvil Poupaud

Hippolyte Girardot
Phénix Brossard

die deutschen und französischen Produzenten

LA DANSE, DAS BALLETT DER PARISER OPER
5. Dezember // 17 Uhr // Cinema Paris

Frederick Wiseman // Regisseur

www.franzoesische-fi lmwoche.de // 7
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SMALL WORLD

Manchmal, mit fortschreitendem Alter, rücken Erinnerungen aus der Kindheit stärker ins 

Bewusstsein als die Erlebnisse des gerade vergangenen Tages. So geht es auch dem alternden Freigeist 

Konrad Lang, der zusehends alltägliche Dinge vergisst, sich aber immer präziser an seine früheste Kindheit erinnert. Nicht 

zuletzt aus diesem Grund zieht es ihn auch zurück in den Schoß der Industriellen-Familie Senn, zu der sich Konrad durch die 

gemeinsam verbrachte Kindheit mit dem gleichaltrigen Thomas zugehörig fühlt. Thomas’ Mutter, das resolute Familienoberhaupt 

Elvira Senn, gewährt Konrad zwar Unterkunft, reagiert jedoch zunehmend beunruhigt und ablehnend auf Konrads Erinnerungen. 

Verwundert beobachtet Simone, die junge Gattin des Familienerben, die wachsende Nervosität der Familienangehörigen. 

Als Simone auch noch damit beginnt, das Puzzle aus Konrads Erinnerungen zusammenzusetzen, ahnt sie nicht, dass sie 

damit einem lebensgefährlichen Geheimnis auf der Spur ist …

Parfois, à un âge avancé, certains souvenirs d’enfance resurgissent dans nos mémoires avec plus de force que les expériences vécues 

récemment. C’est ce qui arrive au vieux Konrad Lang, qui semble oublier toutes les choses du quotidien, mais qui se souvient de plus 

en plus précisément de sa petite enfance. C’est alors qu’il retourne dans la riche famille d’industriels, dont il se sent membre, ayant 

passé son enfance avec Thomas Senn, du même âge que lui. La mère de Thomas, la matri arche Elvira Senn, l’héberge certes, mais 

réagit de façon de plus en plus inquiète et négative aux souvenirs de Konrad. Surprise, Simone, jeune épouse de l’héritier Senn, 

observe la nervosité grandissante des membres de la famille. Lorsqu’elle commence à recoller les morceaux du puzzle des 

souvenirs de Konrad, elle ne devine pas qu’elle est sur les traces d’un secret qui pourrait être très dangereux…

10. französische Filmwoche // 8



Frankreich // Deutschland // 2010 // 93’ // OmU
Regie // réalisation › Bruno Chiche
Darsteller // interprètes › Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara , 
Françoise Fabian, Niels Arestrup, Nathalie Baye
Drehbuch // scénario › Bruno Chiche
Kamera // photographie › Thomas Hardmeier
Schnitt // montage › Marion Monnier
Produktion // production › Quad (France) & Blueprint Film (Allemagne)
Verleiher // distributeur › Majestic

Bruno Chiche startete seine 
vielseitige Filmkarriere zunächst 
als Regie-Assistent, wo er mit 
Regisseuren wie z. B. Jacques 
Doillon und Claude Miller arbeitete. 
Sein breit gefächertes Talent 
konnte Bruno Chiche bereits mit 
den Kurzfi lmen Brasero, L’Amour 
en marche und Le Pinceau à lèvres 
unter Beweis stellen, für die er 
als Regisseur, Drehbuchautor und 
Produzent fungierte. Sein neuester 
Film Small World ist eine große 
französisch-deutsche Koproduktion 
nach Martin Suters gleichnamigem 
Bestseller, der nahezu 1 Mio. mal 
verkauft wurde.

Bruno Chiche commence sa carrière 
en tant qu’assistant et travaille avec 
des réalisateurs tels que Jacques 
Doillon ou Claude Miller. Ses talents 
divers de réalisateur, scénariste 
et producteur se confi rment dans 
des courts métrages tels que 
Brasero, L’Amour en marche et 
Le Pinceau à lèvres. Sa dernière 
œuvre, une grande co-production 
franco-allemande  est adaptée du 
premier roman de Martin Suter, 
Small World, qui s’est vendu à plus 
d’un million d’exemplaires.
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ERÖFFNUNG // OUVERTURE

MI. 1. 12 // 20:00 // CINEMA PARRRRIIIIR SSSSSSSSS
DO. 2. 12 // 20:30 // FAF
FR. 3. 12 // 20:30 // PASSAGE NEEUEUEUUUUUUKKKÖKÖKÖÖÖÖLÖLÖLLLLKKK LK LLNLNLNNNNNNNNNNNNLNNNNNNNLNNNLLNN

/

MO. 6. 12 // 18:00 // CINEMA PARRRRIIRRR SSSSSS
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ABSCHLUSSFILM // CLÔTURE

Frankreich // 2010 // 120’ /// Ommm U
Regie // réalisation › Xavier Beeauvuvva oisoiso
Darsteller // interprètes › s Lamberert 
Wilson, Michael Lonsdale, Olivvieri  
Rabourdin, Philippe Laudenbacch
Drehbuch // scénario › Étienne Commomommmmmarararaa
Kamera // photographie ›
Caroline Champetier
Schnitt //montage › Marie-Julie Maillelee
Musik //musique › Sélection des 
chants, chorals et psaumes 
religieux par Henry Quinson
Produktion // production › Why Not 
Productions, Armada Films,
France 3 Cinéma
Verleiher Verleiher //// distributeurdistributeur ››rr NFPNFP
Prix › Festival international
du fi lm de Cannes 2010 : 
Grand Prix du jury: Xavier BeauvoisGrand Prix du jury: Xavier Bea

In einem Kloster in den Bergen Algeriens leben neun französische Mönche ein friedliches, 

asketisches Leben, ihrem Glauben und der Hilfe anderer verpfl ichtet. Als in der Nähe des 

Klosters eine Gruppe von Gastarbeitern von islamistischen Rebellen getötet wird, wird den 

Mönchen jedoch klar, dass der schon lange schwelende Konfl ikt zwischen algerischen 

Regierungstruppen und den Rebellen immer näher an sie herankommt. Man legt ihnen 

nahe, das Kloster zu verlassen, doch sie zögern. Die gemeinsamen Jahre haben sie zu mehr 

als einer Glaubensgemeinschaft gemacht, sie sind Freunde, eine Familie geworden, die in der 

Abgeschiedenheit der Berge ihre Heimat gefunden hat. Die Mönche diskutieren, zweifeln, kämp-

fen mit sich – und entscheiden, dass sie gerade in dieser Situation bleiben müssen und wollen. 

Un monastère perché dans les montagnes d’Algérie. Neuf moines chrétiens, français, vivent 

en harmonie avec la doctrine de leur fondateur et obéissent à leurs croyances. Lorsque près du 

monastère une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, il devient 

clair pour les moines que le confl it entre les troupes gouvernementales et les rebelles algériens 

s’approche de plus en plus. On leur suggère alors de quitter le monastère, mais ceux-ci refusent. 

Les années passées ensemble les ont unis au-delà de la communauté croyante, ils sont devenus 

amis, une famille, et ont trouvé dans l’isolement de cette montagne leur patrie. Les moines discu-

tent, hésitent, se battent et décident fi nalement qu’ils doivent et veulent rester dans cette situation.

Der Abiturient und leidenschaftliche 
Filmliebhaber Xavier Beauvois 
triff t den geachteten Kritiker und 
Filmschaff enden Jean Douchet auf 
einer Konferenz in Calais. Dieser bietet 
ihm die Chance, dem Arbeitermilieu zu 
entkommen, in das er geboren wurde, 
und lädt ihn nach Paris. Dort weckt 
er sein Interesse für den Film. Xavier 
Beauvois sagt dazu einige Jahre später: 
»Der Film hat mir das Leben gerettet!«

C’est lors d’une conférence à Calais que 
Xavier Beauvois, passionné de cinéma 
alors en classe de terminale, rencontre 
Jean Douchet, critique et cinéaste res-
pecté. Ce dernier lui donne une chance 
de s’extirper du milieu ouvrier auquel 
il semble promis en l’invitant à Paris et 
en l’encourageant à s’engager dans le 
cinéma. Beauvois déclarera plus tard: 
« Le cinéma m’a sauvé la vie ! »

///
VON MENSCHEN UND GÖTTERN // DES HOMMES ET DES DIEUUXXXX

www.franzoesische-fi lmwoche.de // 11

MI. 8. 12 // 20:30 // CINEMA PARIS
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VERGISSMICHNICHT // L’ÂGE DE RAISOOOOOOOOOOONNNNNNOOOOOO

FraFrankrrn eiceiceichhh hh /// 2009 // 8888989988 ’’//// OmOmOm OOmUUUUUUUUUUUUUU
Regie //// réaréallisation › Yannnnnn n Samumuueeeelllllllle lell   
Darstellerr //// interprètes ›››  s SopSopSoSo hiee MMMMMMMMaaaMMMMaMMMM rcerccecr au,au, 
Marton Csokas, Micheeeellll DuDu Du Duchac uuuuuusssssssu oy,o  
Jonathan Zaccaicai
Drehbuch // scénarioio ›  › Yanann Sn SSn amammuuuueeelleee
Kamera // photographie › › Lauaurenenenr nccceeceeee TreTreTreTr momomollllleeetett
Schnitt //montage › Andréaéa See S dddlaaad ckock vavaa
Musik //musique › Cyrille Aufoorttttttrt
Produktion // production › Nord-OOOOuuuueuesuu t Ft FFilmlilmmmmsss
Verleiher // distributeur ›r Schwarz-W-WWWeiseise s s
Filmverleih

Vergissmichnicht ist ein heiteres Spiel über die Frage, was im Leben wichtig 

ist. Managerin Margaret hat schon als Kind weitergedacht als andere. Zu ihrem 

40. Geburtstag bringt ihr ein Notar Briefe, die sie als 7-Jährige geschrieben hat, 

um sich daran zu erinnern, was im Leben wirklich wichtig ist und dass es nie zu 

spät ist, die Weichen umzustellen.

L’Âge de raison est une comédie qui pose le problème du sens de la vie. Enfant, 

Margaret, aujourd’hui femme d’aff aires, réfl échissait déjà beaucoup plus que 

les enfants de son âge. Le jour de ses quarante ans, un notaire lui remet une lettre 

qu’elle avait elle-même écrite à sept ans, pour ne pas oublier ce qui est important 

dans la vie et qu’il n’est jamais trop tard pour changer le cours des choses.

Sein Filmstudium fi nanziert sich Yann Samuell 
durch sein zeichnerisches Talent. Nach einer sehr 
fruchtbaren Begegnung mit dem Produzenten 
Christophe Rossignon dreht er 2003 seinen ersten 
Spielfi lm Liebe mich, wenn du dich traust, eine 
bittersüße romantische Komödie mit Guillaume 
Canet und Marion Cotillard.

Doué pour l’illustration, Yann Samuell met à profi t 
son talent pour les arts graphiques pour fi nancer 
ses études de cinéma dans lesquelles il se lance 
immédiatement après son bac. Après sa fructueuse 
rencontre avec le producteur Christophe Rossignon, 
il tourne en 2003 son premier long métrage, Jeux 
d’enfants, une comédie romantique douce-amère 
qui réunit Guillaume Canet et Marion Cotillard.
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Frankreich // 2009 // 82’// OmUUUUUU
Regie // réalisation › Jean Becker
Darsteller // interprètes ›s Gérard Deeeeeepppapaaaararrrpp rpaaarrap ddiddididdieieeeeediediedieddiedied edd ed uuuuu,uu,u, u,, u,uuu,
Gisèle Casadesus, François-Xavieeeerrrreerrr 
Demaison, Maurane, Patrick Bouuuucccchchchhhihihiihchihiiitttteeeeeyeyyyeyteyyyt yteteteteyy, , ,,
Jean-François Stévenin, Claire Maauururiuriririiiiu iurriuru iriiieeeerererrr,reeee ,eer,r,er,,errreeeeer   
Sophie Guillemin
Drehbuch // scénario › Jean Becker, 
Jean-Loup Dabadie
Kamera // photographie › Arthur Cloquetttttt
Schnitt //montage › Jacques Witta
Musik //musique › Laurent Voulzy
Produktion // production › Studio Canal, DDDDD D D
productions, France 3 Cinéma
Verleiher // distributeur ›r Concorde

Es ist die Geschichte über eine dieser Begegnungen, die das ganze Leben verändern können: 

das Zusammentreff en in einem Park zwischen Germain (Gérard Depardieu), um die 50, praktisch 

Analphabet, und Margueritte (Gisèle Casadesus), einer kleinen alten Dame und leidenschaftlichen 

Leserin. Vierzig Jahre und hundert Kilo trennen sie. Eines Tages setzt sich Germain zufällig neben sie. 

Margueritte liest ihm Passagen aus Romanen vor und eröff net ihm die Welt und die Magie der Bücher, 

von denen sich Germain immer ausgeschlossen fühlte. Für sein Umfeld, die Freunde im Bistro, die 

ihn bis jetzt für einen Einfaltspinsel hielten, wechselt die Dummheit mit einem Mal die Seite … Aber 

Margueritte verliert immer mehr ihr Augenlicht und aus tief empfundener Freundschaft zu dieser 

charmanten, verschmitzten und aufmerksamen alten Dame, übt Germain lesen und zeigt ihr, dass 

er in der Lage sein wird, ihr vorzulesen, wenn sie selbst es nicht mehr kann.

C’est l’histoire d’une de ces rencontres improbables qui peuvent changer le cours d’une vie : la rencontre, 

dans un square, entre Germain, la cinquantaine, presque analphabète, et Margueritte, une petite vieille 

dame passionnée de lecture. Quarante ans et cent kilos les séparent. Un jour, Germain vient s’asseoir par 

hasard à côté d’elle. Et Margueritte va lui lire à haute voix des extraits de romans et lui faire découvrir la 

magie des livres, dont Germain se croyait exclu à jamais. Alors, pour son entourage, pour ses copains de 

bistrot qui, jusque là, le prenaient pour un simplet, la bêtise va changer de côté ! Mais Margueritte perd 

la vue, et par amour pour cette charmante grand-mère malicieuse et attentive, Germain s’entraînera et 

lui montrera qu’il sera capable de lire pour elle, à haute voix, lorsqu’elle ne pourra plus le faire.

Jean Becker beginnt seine Karriere 
zunächst als Regieassistent für seinen Vater 
Jacques Becker, arbeitet aber auch mit an-
deren renommierten Filmschaff enden wie 
Julien Duvivier und Henri Verneuil zusam-
men. Nach 20 Jahren gelang Jean Becker 
mit Ein mörderischer Sommer (1983) der 
große Durchbruch als Regisseur. In seinem 
jüngsten Film Das Labyrinth der Wörter hat 
er zwei französische Schauspielgrößen an 
Land gezogen, mit denen er bereits zwei 
Filme gedreht hatte: Gérard Depardieu, 
der vor 15 Jahren in seinem Film Élisa eine 
Hauptrolle hatte, und Gisèle Casadesus, 
die in Ein Sommer auf dem Lande spielte.

Jean Becker commence sa carrière comme 
assistant-réalisateur pour son père Jacques 
Becker mais collabore aussi avec d’autres 
cinéastes de renom tels que Julien Duvivier 
et Henri Verneuil. Après un long silence de 
près de vingt ans, son Été meurtrier (1983) 
le replace au premier plan. Aujourd’hui, le 
cinéaste a choisi de réunir deux fi gures du 
cinéma français pour La Tête en friche : 
Gérard Depardieu, qu’il retrouve quinze 
ans après Élisa, et Gisèle Casadesus, qu’il a 
dirigée dans Les Enfants du marais.
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Frankreich // 2009 // 158’ // OmU
Regie // réalisation › Frederick Wiseman
Protagonisten // protagonistes › Tänzer, 
Corps de Ballet, Orchester und Schule 
der Opéra national de Paris
Kamera // photographie › John Davey
Schnitt // montage › Frederick Wiseman, 
Valérie Pico
Musik // musique › Berlioz, Bach, 
Tschaikowski, Gluck, Lanza, Talbot
Choreographien // Choreographies › 
McGregor, Waltz, Ek, 
Nurejev, Lacotte, Bausch, Preljocaj
Produktion // production › Idéale Audience
Verleiher // distributeur › Kool Film

Frederick Wiseman, Großmeister des Dokumentarfi lms, hat seine Kamera für neun Wochen im Herzen 

des Balletts der Opéra national de Paris installiert. Von den Schneiderateliers bis zu den öff entlichen 

Auff ührungen, in denen die Startänzer brillieren, führt uns La Danse hinter die Kulissen der berühm-

ten Institution und zeigt uns das Schaff en derer, die täglich um außergewöhnliche Darbietungen 

ringen. »Ich versuche etwas zu verstehen, die Augen off en zu halten, um zu schauen, was vor uns 

geschieht … Zuallererst verstehen, was Tanz ist. Ein besonderes Verhältnis zwischen dem Körper 

und dem Gehirn. Alle Gesten der Tänzer sind harte Arbeit, Training ab sechs oder sieben Jahren, um 

dem Körper beizubringen, so schöne Dinge zu erreichen. Später, wenn sie alt werden, haben sie oft 

berufl ich bedingte Krankheiten. In einem gewissen Sinn ist es darum ein Kampf gegen den Tod …« 

    Frederick Wiseman über La Danse

Frederick Wiseman, pionnier du cinéma documentaire, a installé sa caméra pendant neuf semaines 

au cœur du ballet de l’Opéra national de Paris. Des ateliers de couture aux représentations publiques, 

dans lesquelles les danseurs étoiles brillent, ce fi lm nous entraîne dans les coulisses de cette presti-

gieuse institution et nous montre le travail de tous ceux qui créent au quotidien pour des spectacles 

d’exception. « J’essaie de comprendre quelque chose, de garder les yeux ouverts, pour regarder ce 

qui se passe devant nous… Avant tout comprendre ce qu’est la danse. En particulier comprendre la 

relation qu’il existe entre le corps et le cerveau. Tous les gestes des danseurs représentent un travail 

de longue haleine, de l’entraînement dès l’âge de 6 ou 7 ans, pour apprendre au corps à eff ectuer 

de si beaux mouvements. Plus tard, lorsque les danseurs vieillissent, ils ont souvent des maladies 

liées à leur métier. Dans un certain sens, c’est une lutte contre la mort ». 

    Frederick Wiseman à propos du fi lm La Danse 

Bevor Frederick Wiseman 1963 den Film von Shirley Clarke The Cool World (Die lässige Welt) über junge Kriminelle aus Harlem produziert, 
unterrichtet er Rechtswissenschaften in Harvard und an der Boston University. Seinen ersten Dokumentarfi lm Titicut Follies dreht er 1967 
in einer staatlichen Anstalt für geisteskranke Straftäter. Schon da entwickelt er seinen eigenen Stil, will Klischees vermeiden und die 
Subjektivität auf ein Mindestmaß reduzieren: Er verbringt vor den Dreharbeiten sehr viel Zeit mit seinen Protagonisten, sodass die Kamera 
bei den Akteuren oft in Vergessenheit gerät; erst beim Schnitt legt er sein Thema fest; Off -Stimmen und Kommentare verwendet er gar nicht.

Après avoir enseigné le droit à Harvard et à l’Université de Boston, Frederick Wiseman produit, en 1963, le fi lm de Shirley Clarke, The Cool World, sur 
des jeunes délinquants de Harlem. Il réalise son premier documentaire, Titicut Follies, en 1967 dans un hôpital pour criminels psychopathes. Dès lors, 
il instaure un style et une technique pour éviter les clichés et réduire au maximum la subjectivité : il passe beaucoup de temps avec ses protagonistes 
avant le tournage, ce qui a tendance à faire oublier la caméra; il détermine son sujet pendant le montage; il n’utilise pas la voix-off  et les commentaires.
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INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE BERLIN 2010:

GOLDENER BÄR

BAL / HONIG 
von Semih Kaplanoglu (ZDF/ARTE)

 
FESTIVAL DE CANNES 2010:

GOLDENE PALME

UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES 

von Apitchapong Weerasethakul (ZDF/ARTE) 

GOLDENE PALME FÜR DEN BESTEN KURZFILM

CHIENNE D’HISTOIRE 
von Serge Avédikian (ARTE France)

DEUTSCHER KANDIDAT FÜR DIE OSCARS 2011:

DIE FREMDE 
von Feo Aladag (WDR/ARTE)



h Frankreic //Deutschland // 20100 // 111’//// OOmmmUU
Regie // alisationréa  › Mathieu Amalrric
Darsteller /// interprètes ›s Miranda Coolclasurre, ,

Ramsey, Linda MarracciSuzanne R ni,  Anggella dde 
Alexander Craven, MathLorenzo, A hieu Amamalrricic

Drehbuch /// scénario › Mathieu Amaalric, 
Di Folco, Marcelo NovaisPhilippe D s-Teles, 
e ValbruneRaphaëlle

Kamera // photographiep  › Christophee Beaucacaararacaarnnneneeenenee
Schnitt //montagem › Annette Duterttre

nProduktion // production › Les Films ddu Poisssssoonnn
ktion mitin Koprodu Neue Mediopolis 

uktion, ARTE France CinFilmprodu néma,
WDR// TE, Le PacteART
Verleiher // distributeur › r Farb Film
Prix › ival international du fi lmFesti m de 

2010 : Prix de la mise enCannes – 2 n scène : 
AmalricMathieu A

Der erfolgreiche Pariser Fernsehproduzent Joachim will noch einmal neu anfangen. Er lässt Kinder, 

Freunde, Feinde, Liebschaften und Gewissensbisse hinter sich und zieht mit 40 Jahren nach Amerika. 

Zurück kommt er mit einer Gruppe New Bourlesque-Stripperinnen, denen er von Frankreich 

vorgeschwärmt hat … und von Paris! Angekommen in Frankreich ziehen sie von Stadt zu Stadt 

und begeistern mit ihren amüsanten Auftritten und weiblichen Reizen das männliche wie das 

weibliche Publikum. Trotz ihres anstrengenden Tournee-Lebens in unpersönlichen Hotels schaff en 

sich die Showgirls eine eigene extravagante und fantasievolle Welt voller menschlicher Wärme und 

wilden Partys. Doch ihr Traum eines Auftritts in Paris als Krönung ihrer Tournee droht zu zerplatzen: 

Joachim muss nach Paris und dort reißen alte Wunden wieder auf …

Producteur de télévision à succès, Joachim, parisien, avait tout plaqué – enfants, amis, ennemis, 

amours et remords – pour repartir à zéro en Amérique à l’aube de ses quarante ans. Il revient avec une 

tournée de strip-teaseuses « New Burlesque » à qui il a fait fantasmer la France… Paris ! De port en 

port, l’humour des numéros et les rondeurs des fi lles enthousiasment les hommes comme les femmes. 

Et malgré les hôtels impersonnels, leurs musiques d’ascenseurs et le manque d’argent, les showgirls 

inventent un monde extravagant de fantaisie, de chaleur et de fêtes. Mais leur rêve d’achever la 

tournée en apothéose à Paris vole en éclats : la trahison d’un vieil « ami » fait perdre à Joachim 

la salle qui leur était promise. Un bref aller et retour dans la capitale s’impose, qui rouvre 

violemment les plaies du passé…

Mathieu Amalric wurde 1997 für 
seine Rolle in Ich und meine Liebe 
von Arnaud Desplechin mit dem 
César für den besten männlichen 
Nachwuchsdarsteller und zwei 
Mal mit dem César für den besten 
Darsteller ausgezeichnet: 2005 
für seine Rolle in Rois et reine von 
Arnaud Desplechin und 2008 in 
Schmetterling und Taucherglocke 
von Julian Schnabel. Tournée 
wurde bei den Filmfestspielen 
in Cannes mit dem Regiepreis 
ausgezeichnet.

Mathieu Amalric s’est vu décerner 
le César du meilleur espoir mascu-
lin en 1997 pour Comment je me 
suis disputé… (ma vie sexuelle) 
d’Arnaud Desplechin, puis deux 
fois le César du meilleur acteur : en 
2005 pour Rois et reine d’Arnaud 
Desplechin et en 2008 pour Le 
Scaphandre et le papillon de Julian 
Schnabel. Il reçoit également, en 
tant que réalisateur, le Prix de 
la mise en scène au Festival de 
Cannes 2010 pour Tournée.
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ÜANLEITUNG FÜR EINE BESSERE LANDWIRTSCHAFT // SOLUTIONS LOCALES POUR UN DÉSORDRE GLOBAL

Frankreich // 2009 //113’// //OmU
Regie // réalisation › Coline Serreau
Drehbuch // scénario › Coline Serreau
Kamera // photographie › Coline Serreau
Schnitt //montage › Catherine Renault,
Claude Trinquesse
Musik //// qmusique › ,Garden Trio, Madeleine Besson
Produktion // production › Cinemao, Matthieu 
Warter, Guillaume Parent, Éniloc, Studio 37, 
Montparnasse Productions, Kino Factory
Verleiher // distributeur › r Alamode

Was haben französische Mikrobiologen, die Millionen Wanderarbeiter Brasiliens, Vandana Shinas 

experimentelle Bauernhöfe in Indien und die Landwirte der weltgrößten Bioplantage in der Ukraine 

gemeinsam? Alle verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Verbesserung der Bodenqualität und die 

Wiederherstellung der Saatenvielfalt – zum Schutz der Umwelt und für gesündere Lebensmittel. 

Die französische Regisseurin Coline Serreau (St. Jacques … Pilgern auf Französisch) zeigt in ihrem 

neuen Dokumentarfi lm Menschen, die dagegen kämpfen, dass unsere Böden durch chemische 

Dünger und Pestizide vergiftet werden. Und die sich dagegen wehren, dass nur wenige skrupellose 

Konzerne weltweit das Saatgutangebot kontrollieren und die Bauern erpressen. In Good Food Bad 

Food – Anleitung für eine bessere Landwirtschaft begegnen wir faszinierenden Persönlichkeiten, die 

vielfältige Lösungen für die intelligentere Nutzung unserer begrenzten Ressourcen gefunden haben.

Qu’ont en commun les microbiologues français, les millions de travailleurs migrants brésiliens, les 

fermes expérimentales de Vandana Shina en Inde et les agriculteurs des plus grosses plantations 

biologiques au monde en Ukraine ? Tous poursuivent le même objectif : l’amélioration de la qualité 

du sol et la restauration de la diversité des semences, pour la protection de l’environnement et 

pour une nourriture saine. La réalisatrice française Coline Serreau (Saint-Jacques… La Mecque) 

montre dans son nouveau fi lm documentaire des hommes qui se battent pour que notre sol ne soit 

plus empoisonné par des engrais chimiques et des pesticides et qui s’insurgent contre le fait que 

seules quelques usines mondiales sans scrupule contrôlent les off res de biens de l’État et oppressent 

les paysans. Dans Solutions locales pour un désordre global, nous rencontrons des personnalités 

fascinantes, qui ont trouvé diverses solutions pour une utilisation plus intelligente de nos 

ressources épuisables. 

Mit dem Abitur in der Tasche stürzt sich 
Coline Serreau voller Begeisterung in die 
Künstlerszene. Nach einem Studium der 
Literatur- und der Musikwissenschaften 
lernt sie die Trapezkunst an der École 
du Cirque d’Annie Fratellini und nimmt 
Tanzunterricht. Ihr erstes Drehbuch schreibt 
sie 1973. Spätestens seit 1982, nach dem 
weltweiten Erfolg von Drei Männer und ein 
Baby, ist Coline Serreau eine international 
anerkannte Regisseurin. 2005 feiert 
Coline Serreau einen weiteren Erfolg 
mit der Komödie Saint Jacques … 
Pilgern auf Französisch.

Son bac en poche, Coline Serreau croque 
avec gourmandise dans le milieu artistique. 
Elle suit des études de Lettres, entre au 
Conservatoire de Musique, suit des cours 
de trapèze à l’École du Cirque d’Annie 
Fratellini et apprend la danse. Elle signe 
son premier scénario en 1973. Après Qu’est-
ce qu’on attend pour être heureux ? en 1982, 
Coline Serreau connaît la consé cration avec 
le triomphe mondial de Trois hommes et 
un couffi  n. En 2005, elle persévère dans 
le registre comique avec le fi lm-choral 
Saint-Jacques… La Mecque.
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Frankreich // 2009 // 100’ // OmU
Regie // réalisation › Michel Hazanavicius
Darsteller // interprètes › Jean Dujardin, 
Louise Monot, Alex Lutz, Rüdiger Vogler
Drehbuch // scénario › Michel Hazanavicius, 
Jean-François Halin
Kamera // photographie › Guillaume Schiff man
Schnitt // montage › Reynald Bertrand
Musik // musique › Ludovic Bource
Produktion // production › Mandarin Cinéma, 
M6, Gaumont
Prix › Prix Jacques Deray 
du fi lm policier français 2010
DVD & Blu-ray Release › 2. Juli 2010

Nach der erfolgreichen James Bond-Parodie OSS 

117, Der Spion, der sich liebte ist Agent 

0SS 117 wieder zurück und macht 

sich auf zu einer neuen Mission am 

anderen Ende der Welt. Auf den 

Spuren eines den französischen 

Staat entlarvenden Mikrofi lms 

wird sich unser berühmter Agent 

gemeinsam mit der verführerischen 

Mossad-Oberstleutnantin auf die Jagd 

nach einem Nazierpresser machen. Und 

wieder beginnt ein neues Abenteuer: an den 

sonnigen Stränden Rio de Janeiros, in den üppigen Wäldern des 

Amazonas, in den tief versteckten Höhlen unter der Christusstatue 

des Corcovado-Bergs. Egal welcher Gefahr oder Schwierigkeit Hubert 

Bonisseur de la Bath begegnet: Auf ihn ist stets Verlass, denn er kennt 

immer einen Ausweg.

Après OSS 117, le Caire nid d’espions, parodie réussie de James Bond, 

l’agent OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l’autre bout 

du monde. Lancé sur les traces d’un microfi lm compromettant pour 

l’État français, le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec 

la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer 

un nazi maître chanteur. Des plages ensoleillées de Rio aux luxuriantes 

forêts amazoniennes, des plus profondes grottes secrètes au sommet 

du Christ du Corcovado, c’est une nouvelle aventure qui commence. 

Quel que soit le danger, quel que soit l’enjeu, on peut toujours compter 

sur Hubert Bonisseur de la Bath pour s’en sortir…

1994 beginnt Michel Hazanavicius seine Filmkarriere als er in 
La Cité de la peur zum ersten Mal vor der Kamera steht. 1996 ist 
er Co-Drehbuchautor zu Dominique Farrugias Delphine 1 – Yvan 0. 
Nachdem er ebenfalls zu Le Clone (1998) und zu Dalton (2004) 
das Filmskript verfasste, dreht er 2004 mit Mes amis seinen ersten 
Spielfi lm. 2006 erreicht er mit dem Spionagefi lm OSS 117, Der 
Spion, der sich liebte den Höhepunkt seiner Filmkarriere. Es 
gelingt ihm Jean Dujardin, einen der begabtesten Schauspieler 
seiner Zeit, für die Hauptrolle zu gewinnen, welcher ebenfalls drei 
Jahre später in der Fortsetzung OSS 117: Er selbst ist sich genug 
als französischer Geheimagent auf Abenteuersuche gehen wird.

Pour le grand écran, Michel Hazanavicius débute en 1994 comme 
acteur dans La Cité de la peur des Nuls, puis comme coscénariste 
de Delphine 1 – Yvan 0 (1996), réalisé par Dominique Farrugia. 
Egalement associé à l’écriture du fi lm Le Clone (1998) et des Dalton 
(2004), il réalise son premier long métrage, Mes amis, en 2004. En 
2006, sa carrière franchit un cap supplémentaire avec la réalisation 
du fi lm d’espionnage décalé OSS 117, Le Caire nid d’espions, porté 
par Jean Dujardin, un des acteurs les plus doués de sa génération, 
qu’il retrouve 3 ans plus tard pour OSS 117 : Rio ne répond plus, 
suite des aventures internationales de l’espion français.
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OSS 117: ER SELBST IST SICH GENUG // OSS 117: RIO NE REPOND PLUS
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MO. 6. 12 // 20:30 // FAF



Alle Infos zum deutsch untertitelten Programm unter www.tv5monde.com/de

Filme und Sendungen mit deutschen Untertiteln
täglich ab 17 Uhr!

TV5MONDE ist via Kabel, Satellit und DSL zu empfangen.
Achtung: TV5MONDE hat die Empfangsparameter über Satellit geändert!
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Hubet Minel, ein frecher 17-Jähriger, verabscheut seine Mutter. Er sieht nur ihre 

altmodischen Pullover, die kitschige Deko und die widerlichen Krümel, die an 

ihren schmatzenden Lippen kleben – und straft sie mit Verachtung. Hinter diesen 

nervigen Äusserlichkeiten lauern zwei Fertigkeiten, die seine Mutter zu höchster 

Blüte kultiviert hat: Manipulation und Schuldzuweisung. Hubert, verwirrt und 

zerrissen von einer Haßliebe, die täglich mehr Besitz von ihm ergreift, macht 

eine Adoleszenz durch, die zugleich ungewöhnlich und typisch ist, geprägt von 

der Selbstentdeckung als Künstler, Off enheit für Freundschaften, Ausgrenzung 

und Sex. Und immer verzehrt ihn dabei die alles verschlingende Verachtung für 

diese Frau, die er irgendwie einst liebte …

Hubert Minel n’aime pas sa mère. Du haut de ses 17 ans, il la jauge avec mépris, ne 

voit que ses pulls ringards, sa décoration kitsch et les miettes de pain qui se logent à 

la commissure de ses lèvres quand elle mange bruyamment. Au-delà de ces irritantes 

surfaces, il y a aussi la manipulation et la culpabilisation, mécanismes chers à sa 

génitrice. Confus par cette relation amour-haine qui l’obsède de plus en plus, Hubert 

vague dans les arcanes d’une adolescence à la fois marginale et typique – découvertes 

artistiques, expériences illicites, ouverture à l’amitié, sexe et ostracisme – rongé

par la hargne qu’il éprouve à l’égard d’une femme qu’il aimait pourtant jadis.

Xavier Dolan wird 1989 als Sohn eines Schauspielers 
und Tänzers in Montreal geboren. Sehr früh entwickelt 
er seine Liebe zur Schauspielerei und zum Film und 
beginnt seine Schauspielkarriere in mehreren kanadi-
schen Spielfi lmen. 2009 schaff t er den Durchbruch. 
Mit nur 20 Jahren dreht Dolan nach dreijähriger 
Drehbuch-Arbeit seinen ersten Spielfi lm I Killed 
My Mother, den er auch selbst produziert. Der Film 
erhält großen Zuspruch in Cannes. Innerhalb weniger 
Monate schreibt er das Drehbuch für seinen neuen 
Film Les Amours imaginaires, den er im Folgejahr 
in Cannes präsentiert.

Xavier Dolan, fi ls d’un acteur-danseur, naît à Montréal 
en 1989. Amoureux du jeu, sa relation avec le cinéma 
s’impose très tôt et sa carrière d’acteur débute par 
plusieurs longs métrages canadiens. L’année 2009 
est celle de la révélation. A partir d’un scénario 
auquel il pense depuis trois ans, Dolan réalise et 
produit à seulement vingt ans son premier long 
métrage, J’ai tué ma mère, véritable coup de cœur 
du Festival de Cannes. Boulimique de travail, le 
prodige écrit le scénario de son dernier fi lm en 
quelques mois et revient dès l’année suivante à 
Cannes avec Les Amours imaginaires.

www.franzoesische-fi lmwoche.de // 29

I KILLLLLLLLLLLEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMYYYYYYYYYYYYYY MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR //// J’AI T ÉÉÉÉUÉUÉ MMM MAAAAAAA A ÈÈÈÈÈÈÈÈMÈÈMÈÈMÈÈMÈMÈMÈMÈMÈMÈMMÈMÈMÈREREREEERERERERERERERERRE

Québec // 2009 // 100’ //OmU
Regie // réalisation › Xavier Dolan
Darsteller // interprètes › Anne Dorvvaal,al,, 
Xavier Dolan, Suzanne Clément, FFFrranaanançnçnççnçnçan ooisssoissoo   Ar ArrrAr Ar Arr AArnnnnanaunauun uuun uunaunn uuuauud,d,d,d, d, d, , ddd,ddd,dddd, ,
Patricia Tulasne, Niels Schneider
Drehbuch // scénario › Xavier Dolan
Kamera // photographie › Stéphanie WeWeWeebbberbeerrerr-B-B-Bi-Bii- irrorooroononnnroronnro
Schnitt //montage › Hélène Girard
Musik //musique › Nicholas S. L’Herbieererr
Produzenten // producteurs › Xavier Dolaaaan, n, , , , DDaDanDannanannDaD nielieielieleleleliellieliele  M Mo MoMoMoMoMo MMoMoMoMoMMoooMMoooM rinrinrinrinnninnririnninrinnrinnr nrrir nnriinrinn
Verleiher // distributeur › Kool Film
Prix › Prix Regards Jeunes Quinzaine, CaCaCaCaaCaCCCannnnnnennennenennennneeneeees 2s 22s 2ss 22s 222s 2s 22000000090090090090090090009009090900099000000909909 
Bester francophoner Film Lumiere 201011100 00 0
& zwölf weitere internationale Filmprereieiiseseeee
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Frankreich //Deutschland // 2010 // 100’// OmUUUUU
Regie // réalisation › Géraldine Bajard
Darsteller // interprètes ›s Melvil Poupaud,
Audrey Marnay, Hippolyte Girardot, 
Phénix Brossard, Alice De Jode
Drehbuch // scénario › Géraldine Bajard
Kamera // photographie › Josée Deshaies
Schnitt //montage › Bettina Böhler
Musik //musique › Mrs. Good
Produktion // production › Cinema Defacto (P(P(PPParariaririiririiiiss),s),s),,sss
23//5 Filmproduktion (Berlin)
Verleiher // distributeur ›r RealFiction Filmvveveeeerlrlerleleleeler eeihihihihhhhh

François, ein junger Arzt, der gerade sein Studium beendet hat, verlässt Paris 

und zieht nach Beauval. Er gerät bald in den Fokus einer Gruppe von Jugendlichen. 

Die Bande ertränkt ihre Langeweile in gefährlichen Spielen am Waldrand. Einmal 

nimmt das Spiel jedoch eine böse Wendung; die zwölfjährige Agnès stirbt. Um 

ihre eigene Verantwortung zu verdrängen, will die Bande einen Schuldigen finden: 

François. Die scheinbare Ruhe der Kleinstadt erstickt unter einer belastenden 

Atmosphäre von Verdächtigung und Manipulation. François’ Leben ist in Gefahr.

François, un jeune médecin fraîchement diplômé, quitte Paris et s’installe dans une 

ville nouvelle, Beauval. Il devient vite un enjeu pour le petit groupe d’adolescents du 

quartier qui semblent noyer leur ennui dans des petits jeux dangereux à la lisière de 

la forêt. L’un de ces jeux tourne mal et une jeune fi lle de douze ans, Agnès, meurt. 

Afi n de nier leur propre responsabilité, le groupe d’adolescents doit alors trouver un 

coupable : François. L’apparente tranquillité de la petite ville est étranglée par une 

lourde atmosphère de suspicion et de manipulation. La vie de François est en danger.

Nach dem Studium an der École normale supérieure und 
einer Theater- und Filmausbildung an der Sorbonne zog 
Géraldine Bajard nach Berlin, setzte das Studium an der 
dff b (Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin) fort 
und schloss es mit einem Regiediplom ab. Nach einigen 
Kurzfi lmen während des Studiums (Petit conte pour enfant 
majeur, Squash) arbeitete sie als Assistentin für inter-
national anerkannte Filmemacherinnen, unter anderem 
Angela Schanelec, Valeska Grisebach und Claire Denis. 
Am Waldrand ist ihr erster Langspielfi lm.

Après des études à l’École normale supérieure et une for-
mation théorique aux arts du spectacle (théâtre et cinéma) 
à la Sorbonne, Géraldine Bajard part pour Berlin et poursuit 
ses études à l’académie du cinéma et de la télévision à 
Berlin et les termine avec un diplôme de réalisatrice. Après 
quelques courts métrages réalisés pendant ses études 
(Petit conte pour enfant majeur, Squash), elle travaille en 
tant qu’assistante pour des réalisatrices connues internatio-
nalement telles qu’Angela Schanelec, Valeska Grisebach 
et Claire Denis. La Lisière est son premier long métrage.
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Drama Der Besondere Film
Klassiker Action Thriller
Science Fiction Anime Komödie
Kinder TV-Serien Dokumentarfilme
Musik-DVDs Soundtracks

Filmverführung       
für Zuhause
Berlins größte Filmauswahl 
erwartet Sie!

Friedrichstraße 
Friedrichstraße 90 .10117 Berlin
www.kulturkaufhaus.de
Fon: 030 -20 25 11 11

Montag-Samstag 10-24 Uhr



Die Französischen Filmtage Tübingen-Stuttgart, das größte francophone Filmfestival im 
deutsch-sprachigen Raum, haben bei Ihrer 27. Ausgabe im November viele attraktive Preise 
vergeben. Sie haben die Ehre und das Vergnügen, einen der Siegerfilme in einer Sondervor-
stellung während der Französischen Woche in Berlin (1.- 8. Dez. 2010) zu präsentieren!
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!
Le Festival International du Film Francophone de Tübingen et Stuttgart, festival du film 
francophone le plus important des pays germaniques, aura l'honneur et le plaisir de présenter 
en projection spéciale l'un des longs-métrages vainqueurs de sa 27ème édition lors de la 
semaine française à Berlin.



PLEIN SUD

Es ist Sommer. Sam, 27 Jahre alt, sitzt am Steuer seines alten Ford und ist auf dem Weg nach Süden. Auf dem Rücksitz ein Geschwister-Paar, Léa und Mathieu, die Sam als Anhalter 
mitgenommen hat. Léa liebt die Männer, Mathieu auch. Auf ihrer langen Reise werden sie sich kennen lernen, sich herausfordern, sich verlieben. Aber Sam hat ein Geheimnis, 
eine alte Wunde, die wieder aufgerissen ist – er hat nach langer Zeit eine Nachricht von seiner Mutter erhalten und jetzt will er sie wiedersehen.
Sébastien Lifshitzs dritter Kinospielfi lm nach SOMMER WIE WINTER (PRESQUE RIEN 2000) und WILD SIDE (2004), ist ein Roadmovie der besten Art!

KINO INTERNATIONAL
MONGAY  |  MONTAG  |  6.12.  |  22:00

PREVIEW

 F 2009, 90 min, OmU



EIN WOCHENENDE ZU 2 IN PARIS!
Tagesspiegel-Leser können in der Ausgabe vom 1. Dezember eine REISE NACH PARIS gewinnen. 
Flug für 2 Personen mit Air France.
2 Übernachtungen im exklusiven Hôtel Lutétia Concorde Hotels & Resorts 

GEWINNSPIELE // JEUX

6 x BOUVET BRUT & EINE EINLADUNG FÜR 2 PERSONEN ZUM ABSCHLUSSFILM  
VON MENSCHEN UND GÖTTERN (Seite 11) am 8. Dezember 2010 im Cinema Paris 
 
Besuchen Sie die Facebook-Seite von cineclic.de unter www.cineclic.de/facebook, 
klicken Sie auf den Button »Ich liebe es« und schreiben Sie eine E-Mail an spiel@cineclic.de 
mit dem Passwort »Bouvet Ladubay«. Dadurch nehmen Sie an der Verlosung teil* und abonnieren 
gratis den wöchentlichen Newsletter von Cineclic.de, der Internetseite für französische Filme in Deutschland. 
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*Nur die E-Mails der Liebhaber der Facebook-Seite werden bei der Verlosung 
berücksichtigt. Die bereits 5 000 Abonnenten des Newsletters sowie die 300 Liebhaber 
der Facebook-Seite können natürlich ebenfalls an dem Gewinnspiel teilnehmen.
 
Den Link, die Spielanleitung & die Teilnahmebedingungen fi nden Sie 
unter der Rubrik »Gewinnspiel« auf www.franzoesische-fi lmwoche.de 

TOLLE PREISE À LA FRANÇAISE

 VERLOSUNG AM 8. DEZEMBER
              IM CINEMA PARIS



FRANZÖSISCHE BOTSCHAFT // KULTURABTEILUNG // BUREAU DU CINÉMA ET DES MÉDIAS
PARISER PLATZ 5 // 10117 BERLIN // TEL 030 – 590 03 92 14 // FAX 030 – 590 03 92 42 

LEITUNG › CHARLES MALINAS // KOORDINATION › NATHALIE VON BERNSTORFF
ORGANISATION & PR › CAROLE LUNT, AURÉLIE FESTE-GUIDON // ORGANISATION & PROGRAMM › ANNE VASSEVIÈRE, TIPHAINE MALLÉGOL
ORGANISATION & LOGISTIK › YORCK KINO GRUPPE // PRESSE › MEDIA OFFICE, EDITH KLEIBEL // PR UND EVENT › HARDENBERG CONCEPT
UMSCHLAG › SABINE SCHNELL › WWW. REFLEXBLUE.DE // INNENSEITEN › VJP // DRUCK › DRUCKEREI TEICHMANN
WEBSEITE › LUDOVIC QUINTARD › MOKLAND.DE // CINÉCLIC › JULIEN LAMY // BILDER › ALLE RECHTE VORBEHALTEN

DIE FRANZÖSISCHE FILMWOCHE IST EINE INITIATIVE DER FRANZÖSISCHEN BOTSCHAFT UND DES INSTITUT FRANÇAIS DEUTSCHLAND, 
IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER YORCK KINO GRUPPE UND UNIFRANCE 

MIT DER FREUNDLICHEN UNTERSTÜTZUNG VON 
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