
Invitation / Einladung  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avec nos cordiales salutations, 

     Am Winkelbach 10 
      61476 Kronberg 
      Fax: + 49 6173 3941 572 

Christophe Braouet          laubach@dfg-frankfurt.de 

 
 

Coupon-réponse / Antwortkarte: „Parasite“ bis 19.10.19 
 

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: ______________________________ 

 

Film Festival de Cannes 2019 
« Parasite » 

Finde den Eindringling 
VO en coréen sous-titrée en allemand / koreanische OVmdU 

Regie / Réalisation : Joon-ho Bong 

avec / mit Kang-ho Song, Seon-kyun Lee und Yeo-Jeong Jo 

Lundi 21 octobre / Montag, 21. Oktober, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Die vierköpfige Familie Kim ist schon sehr lange 
arbeitslos, weshalb der Vater Ki-taek zusammen mit 
seiner Frau Chung-sook und seinen Kindern Ki-woo 
und Ki-jung in einem runtergekommenen Keller unter 
ärmlichen Bedingungen haust. Wenn sie sich nicht 
gerade mit Aushilfsjobs, wie dem Zusammenfalten 
von Pizzakartons über Wasser halten, versuchen sie 
in die hintersten Winkel ihrer Behausung zu 
kommen, um etwas vom WLAN der anderen 
Mitbewohner abzugreifen.  
Als der jüngste Sprössling es schafft, bei der gut 
situierten Familie Park einen Job als Nachhilfelehrer 
an Land zu ziehen, bietet das der Familie einen 
Ausweg aus der Arbeitslosigkeit. Kaum in der noblen 
Villa des reichen Geschäftsmanns Mr. Park und 
seiner Frau Yeon-kyo angekommen, sorgt Ki-woo 
dafür, dass alle anderen Bediensteten der Parks 
durch seine Familienmitglieder ersetzt werden.  
Doch was dann folgt, stellt alles Vorangegangene in 
den Schatten ...[filmstarts.de] 

A propos du film 
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et 
s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille Park.  
Un jour, leur fils réussit à se faire recommander 
pour donner des cours particuliers d’anglais 
chez les Park.  
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement in-
demne... [allocine.fr] 
 
 
Att.: Après inscription auprès 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).  


