
Invitation / Einladung  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
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 
«La Brigade» 

Die Küchenbrigade 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Louis Julien Petit 

avec / mit Audrey Lamy, François Cluzet 
 

Mercredi 14 septembre / Mittwoch, 14 September 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Cathy (Audrey Lamy) hat seit ihrer Kindheit einen 
großen Traum: Eines Tages will sie ihr eigenes 
Restaurant haben. Nach einem handfesten Streit mit 
ihrer Chefin steht sie vor dem finanziellen Ruin. Mit 
40 Jahren einen gleichwertigen neuen Job zu finden, 
stellt sich als aussichtsloses Unterfangen heraus. Ihr 
bleibt nichts anderes übrig, als in einem Heim für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als 
Kantinenköchin anzuheuern. Fortan steht statt Haute 
Cuisine vor allem Dosenravioli auf dem Speiseplan. 
Neben der ungeschickten Küchenbrigade, die aus 
den Heimbewohnern besteht, ist die Mikrowelle ihr 
fleißigster Kollege. Es scheint, als sei Cathy in eine 
kulinarische Sackgasse geraten, aus der es kein 
Entkommen mehr gibt. Ihren Traum von einem 
eigenen Restaurant kann sie wohl vorerst beerdigen 
- oder vielleicht doch nicht?  
… 
[filmstarts.de] 

A propos du film 
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre 
restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s'est passé 
comme prévu et elle se retrouve contrainte 
d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour 
jeunes migrants. Son rêve semble encore 
s’éloigner… ou pas?  
....  
[allocine.fr] 
 


