
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 
« Les Olympiades » 

Wo in Paris die Sonne aufgeht  
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Jacques Audiard 

avec / mit Lucie Zhang, Makita Samba 
 

Mardi 5 avril / Dienstag, 5. April 20h15 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Drei Mädchen und ein Junge in Paris, die Freunde 
sind, manchmal Liebhaber und oft beides: Émilie 
(Lucie Zhang) hat ihr Studium an einer Elite-
Universität absolviert, arbeitet nun in billigen 
Gelegenheitsjobs und hat schnellen Sex, während 
sie von einer Beziehung träumt. Der junge Lehrer 
Camille (Makita Samba) verfolgt berufliche Ziele, die 
manche als Illusionen bezeichnen, glaubt 
andererseits aber nicht an eine erfüllende, liebevolle 
Beziehung und setzt auf unkomplizierten Sex. Nora 
(Noémie Merlant) ist nach Paris gezogen, weil sie 
hier ihr Jura-Studium wieder aufnehmen will, obwohl 
sie Anfang 30 ist. Louise (Jehnny Beth) nennt sich 
im Internet Amber, sie bietet dort erotische 
Dienstleistungen an.  
... 
.. [filmstarts.de] 

A propos du film 
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre 
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise 
le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils 
sont amis, parfois amants, souvent les deux. 
...  
[allocine.fr] 
 


