
Invitation / Einladung  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Avec nos cordiales salutations, 

      Im Füldchen 11 
       60489 Frankfurt 
       Tel: + 49 176 42270126 

Christophe Braouet                              bech@dfg-frankfurt.de  
 
Tickets:  
 
Inscription en ligne avec choix des places directement au cinéma : 8 € 
Achat des billets à la caisse du cinéma : 8 € 
Die Tickets können direkt beim Kino mit Sitzplatzwahl bestellt werden à 8 € (den Link finden Sie auf 
unserer Homepage) oder an der Abendkasse abgeholt werden 8 € (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 8 €. 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 
« Tout s’est bien passé » 

Alles ist gut gegangen 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : François Ozon 

avec / mit Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas 
 

Lundi 25 avril / Montag, 25. April 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Die Pariser Verlegerin Emmanuèle (Sophie 
Marceau) bekommt einen folgenschweren Anruf: Ihr 
Vater André (André Dussolier) liegt nach einem 
Schlaganfall im Krankenhaus. Es ist unklar, ob er für 
den Rest seines Lebens Hilfe bauchen wird. 
Gemeinsam mit ihrer Schwester Pascale (Géraldine 
Pailhas) kümmert sich Emmanuèle fortan um den 
Vater, obwohl die beiden Frauen ein angespanntes 
Verhältnis zueinander haben. Als André merkt, dass 
er beständig auf fremde Hilfe angewiesen bleiben 
wird, formuliert er gegenüber Emmanuèle den 
Wunsch, selbstbestimmt zu sterben. Seine Tochter 
soll ihm dabei helfen. 
... 
[filmstarts.de] 

A propos du film 
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie 
privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital, son 
père André vient de faire un AVC. 
Fantasque, aimant passionnément la vie mais 
diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. 
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir 
choisir : accepter la volonté de son père ou le 
convaincre de changer d’avis.  
...  
[allocine.fr] 
 


