
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: „Portrait …“ bis 26.10.19 
 

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: ______________________________ 

 

Avant-Première du film 
« Portrait de la jeune fille en feu » 

Porträt einer jungen Frau in Flammen 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Céline Sciamma 

avec / mit Noémie Merlant, Adele Haenel und Luàna Bajrami 

Mardi 29 octobre / Dienstag, 29. Oktober, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Auf einer abgelegenen Insel in der Bretagne wird 
Ende des 18. Jahrhunderts die Pariser Malerin 
Marianne von einer verwitweten Gräfin beauftragt, 
das Hochzeitsporträt ihrer Tochter zu zeichnen. Das 
klingt einfacher als es ist, denn die künftige Braut 
und ehemalige Klosterschülerin Héloïse rebelliert 
gegen ihre Mutter und will aus Protest gegen die 
arrangierte Ehe nicht Modell stehen.  
Doch das Porträt ist für die Familie sehr wichtig, 
denn nur so kann die Eheschließung mit einem ihr 
unbekannten Mann aus Mailand offiziell bekannt 
gemacht werden. So bleibt Marianne nichts anderes 
übrig, als Héloïse während ihrer Spaziergänge an 
der Meeresküste genau zu beobachten und sie 
später aus dem Gedächtnis heraus zu zeichnen.  
Je länger die beiden Frauen Zeit miteinander 
verbringen, je tiefer die beiden sich dabei in die 
Augen sehen, desto näher kommen sie sich... 
[filmstarts.de] 

A propos du film 
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le 
portrait de mariage d’Héloïse, une jeune 
femme qui vient de quitter le couvent. 
Héloïse résiste à son destin d’épouse en 
refusant de poser.  
Marianne va devoir la peindre en secret. 
Introduite auprès d’elle en tant que dame 
de compagnie, elle la regarde. [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).  


