
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 : 8,80 € 
Achat des billets à la caisse du cinéma : 8 € 
Die Tickets können direkt beim Kino mit Sitzplatzwahl bestellt werden à 8,80 € (den Link finden Sie 
auf unserer Homepage) oder an der Abendkasse abgeholt werden 8 € (ohne Vorbestellung über die 
DFG).  
Telefonische Reservierungen unter / Réservations par téléphone au 069 87 00 88 00 88 

 

Avant-Première du film Palme d’Or de Cannes 
« Titane » 

VO sous-titrée en allemand / OVmdU 
Regie / Réalisation : Julia Ducournau 

avec / mit Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier 

Mercredi 6 octobre / Mittwoch, 6. Oktober, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

A propos du film 
Interdit aux moins de 16 ans 
Après une série de crimes inexpliqués, un père 
retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : 
Métal hautement résistant à la chaleur et à la 
corrosion, donnant des alliages très durs. 
...  
[allocine.fr] 
 

Zum Film 
FSK ab 16 freigegeben 
Alexia (Agathe Rousselle) trägt seit einem Autounfall 
in ihrer Kindheit eine Titanplatte im Kopf und hat 
auch ansonsten ein enges Verhältnis zu nicht-
organischen Dingen: Sie ist eine erotische Tänzerin, 
die bei Autoshows auftritt und irgendwann sogar Sex 
nicht nur in, sondern mit einem der Vehikel hat. 
Männer aber leben in ihrer Nähe gefährlich – und 
nach mehreren männlichen Opfern, die auf Alexias 
Kappe gehen, muss sie untertauchen. Alexia gibt 
sich fortan als Mann aus und nimmt die Identität des 
als Kind verschwundenen Adrien an. Adriens Vater 
Vincent (Vincent Lindon), der lange nach seinem 
Sohn gesucht hat, nimmt die verkleidete Alexia also 
bei sich auf. Doch er wird schnell zu aufdringlich und 
außerdem kann Alexia bald kaum noch die 
sichtbaren Zeichen einer Schwangerschaft 
verbergen... 
.. [filmstarts.de] 


