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Avec nos cordiales salutations, 

      Adickesallee 13 
       60322 Frankfurt 
       Tel: + 49 176 42270126 

Christophe Braouet                              bech@dfg-frankfurt.de  
 
Tickets:  
 
Inscription en ligne avec choix des places directement au cinéma : 9 € 
Achat des billets à la caisse du cinéma : 9 € 
Die Tickets können direkt beim Kino mit Sitzplatzwahl bestellt werden à 9 € (den Link finden Sie auf 
unserer Homepage) oder an der Abendkasse abgeholt werden 9 € (ohne Vorbestellung über die DFG). 
WICHTIG: Sowohl beim Onlinekauf als auch vor Ort in den Kinos gibt es für beide Vorstellungen 
extra einen „DFG-Preis“ von 9 €. Entweder sagen Sie an der Kinokasse, dass sie zur DFG gehören 
oder wählen online das Ticket-DFG aus. 

       Telefonische Reservierungen unter/ Réservations par téléphone au 069 87 00 88 0 88 

 

Avant-Première du film 
« Sans filtre », Palme d´Or au Festival de Cannes 

Triangle of Sadness 
VO anglaise sous-titrée en francais/ OmU im Französisch 

 
Regie / Réalisation: Ruben Östlund 

avec / mit Harris Dickinson, Charlbi Dean, Zlatko Burić 
 

Lundi 10 octobre / Montag, 10 Oktober 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Das junge Männer-Model Carl (Harris Dickinson) 
und die erfolgreiche Influencerin Yaya (Charlbi Dean 
Kriek), in deren Beziehung es ein wenig kriselt, sind 
es gewohnt, ihr Luxus-Leben auf Instagram zu 
vermarkten. Als sie auf eine Kreuzfahrt für 
Superreiche eingeladen werden, können sie 
Erholung und Arbeit perfekt miteinander verbinden – 
sich mit einem Champagner-Glas auf dem 
Sonnendeck zu räkeln, ist schließlich absolut social-
media-tauglich. Hinter den Kulissen geht es jedoch 
weit weniger paradiesisch zu. Während sich der 
dauerbetrunkene, marxistische Kapitän (Woody 
Harrelson) in seiner Kabine einschließt, versucht die 
Crew unter Leitung ihrer perfektionistischen Chefin 
Paula (Vicki Berlin), den verwöhnten Gästen jeden 
noch so absurden Wunsch zu erfüllen. Als das 
obligatorische Kapitänsdinner, zu dem sich der 
Captain dann doch noch breitschlagen lässt, 
ausgerechnet während eines Sturms stattfindet, 
laufen die Dinge jedoch völlig aus dem Ruder.  
… 
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A propos du film 
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de 
mannequins et influenceurs, sont invités sur un 
yacht pour une croisière de luxe. Tandis que 
l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, 
le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le 
fameux dîner de gala approche. Les événements 
prennent une tournure inattendue et les rapports de 
force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met 
en danger le confort des passagers.  
....  
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