
Invitation / Einladung 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec nos cordiales salutations, 

     Gerhardshainer Straße 15 
      61462 Königstein 
      Fax: + 49 (0) 6174 209 260 

Christophe Braouet          laubach@dfg-frankfurt.de 
 

 

Coupon-réponse / Antwortkarte: „Saint Amour“ bis 8.10.16 
 
 

Ich möchte ______ Karten für den Film reservieren (7,50 € für DFG-Mitglieder, 10,- € für Freunde). 

Je souhaiterais réserver ______ billets pour assister au film (7,50 € pour membres SFA, 10,- € pour amis). 

 
Name: ____________________________________________ Email: _________________________________ 

 

Preview des französischen Films  
 « Saint Amour » 

(Drei gute Jahrgänge) 
VO sous-titrée allemand / OVmdU 

Regie: Benoît Delépine, Gustave Kervern 
avec / mit Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde,  

Vincent Lacoste 

Mardi 11 octobre / Dienstag, 11. Oktober 2016, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

 
 
Zum Film 
Der verwitwete Jean (Gérard Depardieu) und sein 
Sohn Bruno (Benoît Poelvoorde) haben sich über 
die Jahre auseinandergelebt und wechseln nun 
kaum noch ein Wort miteinander. Die alljährliche 
Landwirtschaftsmesse in Paris sorgt immerhin 
dafür, dass sich die beiden überhaupt mal wieder 
über den Weg laufen – und ist der Beginn einer 
promillehaltigen Weinreise durch Südfrankreich, 
auf der Jean seinen einsamen Sohn und auch 
sich selbst auf andere Gedanken bringen will. 
Denn darunter, allein zu sein, leiden beide. Und 
wie lässt sich das Verhältnis zum Sohn trefflicher 
verbessern als auf einer Sauftour? Im Taxi des 
jungen Mike (Vincent Lacoste) machen sich Jean 
und Bruno  gemeinsam auf den Weg zum 
idyllischen Weinort Saint Amour. Doch können sie 
ihre Differenzen im Laufe des spontanen, bald 
chaotischen Ausflugs wirklich überwinden? 
[fimstarts.de] 

 
 
A propos du film 
Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans 
quitter le salon de l’Agriculture ! Mais cette année, son 
père, Jean, venu y présenter son taureau champion 
Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête de 
l’emmener faire une vraie route des vins afin de se 
rapprocher de lui. Et s’ils trinquent au Saint-Amour, ils 
trinqueront bien vite aussi à l’amour tout court en 
compagnie de Mike, le jeune chauffeur de taxi 
embarqué à l’improviste dans cette tournée à hauts 
risques entre belles cuvées et toutes les femmes 
rencontrées au cours de leur périple… [allocine.fr] 
 
Attention : Après inscription auprès de nous, veuillez 
récupérer vos billets le soir même ou à partir d’une semaine 
avant la présentation du film entre 15 et 21 h à la caisse du 
cinéma (Réf.: DfG).  
 
Hinweis: Sie können die bei uns auf Ihren Namen 
reservierten Tickets an der Abendkasse abholen oder 
bereits 1 Woche vorher beim Kino täglich zwischen 15 und 
21 h (Stichwort: DFG). 


