
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: „La danseuse“ bis 21.10.16 
 
 

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  
 « La danseuse » 

(Die Tänzerin) 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie: Stéphanie Di Giusto 
avec / mit Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry 

Lundi 24 octobre / Montag, 24. Oktober 2016, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

 
Zum Film 
Wer hätte gedacht, dass die Tochter eines 
Rodeoreiters irgendwo aus dem amerikanischen 
Westen einmal ganz Europa mit ihrem Tanzstil betören 
würde? Doch genau das schafft Loïe Fuller (Soko), die 
sich und ihren Körper jeden Abend auf der Bühne des 
Folies Bergère unter Metern von Seide neu erfindet 
und dabei das Publikum in ihren Bann zieht. So steigt 
sie auf zu einer der größten Künstlerinnen in Paris zur 
Zeit der Belle Epoque, doch der Erfolg fordert seinen 
Tribut. Ihr immenser Körpereinsatz schwächt sie, doch 
ihr Perfektionismus treibt sie weiter an. Kraft zieht sie 
aus der Bewunderung ihrer Verehrer: Der Adlige Louis 
Dorsay (Gaspard Ulliel) wird zu ihrem 
Seelenverwandten, während die sanfte Gabrielle 
(Mélanie Thierry) sie umsorgt und auf dem Boden der 
Tatsachen hält. Doch als sie die junge Tänzerin 
Isadora Duncan (Lily-Rose Depp) unter ihre Fittiche 
nimmt, die sie zwar beflügelt, aber auch schamlos 
ausnutzt, erkennt Loïe, dass sie den steinigen Weg 
des Erfolgs bis hin zur Bühne der Pariser Oper nur 
alleine gehen kann. [fimstarts.de] 

 
A propos du film 
Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. 
Rien ne destine cette fille de ferme à devenir la gloire 
des cabarets parisiens de la Belle Epoque et encore 
moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous des 
mètres de soie, les bras prolongés de longues 
baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène 
et émerveille chaque soir un peu plus. Même si les 
efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la 
puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle 
ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa 
rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide 
de gloire, va précipiter la chute de cette icône du début 
du 20ème siècle. [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). 


