
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). 

 

Avant-Première du film 
« La Fine Fleur » 

Der Rosengarten von Madame Vernet 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Pierre Pinaud 

avec / mit Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed 

Lundi 6 septembre / Montag, 6. September, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Eva (Catherine Frot) war einst die weltweit größte 
Züchterin von Rosen. Schon ihr Vater war ein 
begnadeter Rosenmeister und brachte ihr die Kunst 
von Kindesbeinen an näher. Nun führt sie alleine die 
traditions-reiche Gärtnerei in Burgund, herrscht über 
die Blumenfelder und über das voller Duftproben 
steckende Landhaus. Doch die goldenen Zeiten sind 
längst vorbei. Ihre letzte Aus-zeichnung mit der 
„Goldenen Rose“ liegt schon acht Jahre zurück, 
genauso lange ist es ungefähr her, als ihr Geschäft 
das letzte Mal so richtig gebrummt hat. Heute steht 
sie kurz vor dem Bankrott. Schuld daran ist auch 
Konkurrent und Großzüchter Constantin La-marzelle 
(Vincent Dedienne). Ihre treue Se-kretärin Vera 
(Olivia Côte) glaubt eine gute Idee zu haben, um die 
Vernet Roses zu retten. Sie engagiert Samir (Fatsah 
Bouyah-med), Nadège (Marie Petiot) und Fred 
(Melan Omerta), drei Obdachlose ohne gärtnerische 
Fähigkeiten – dafür wissen sie alles über Diebstähle 
und Einbrüche. Mit ihrer Hilfe entführt Eva eine der 
seltensten Rosen aus Lamarzelles Imperium, denn 
nur mit ihr kann sie eine neue Rosenkreation 
erschaffen, die ihr ganz bestimmt eine neue 
„Goldene Rose“ bescheren wird... 
.. [filmstarts.de] 

A propos du film 
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point 
d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa 
fidèle secrétaire, croit trouver une solution en 
engageant trois employés en insertion sans aucune 
compétence horticole... Alors que quasiment tout les 
sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure 
des plus singulières pour sauver la petite 
exploitation. 
...  
[allocine.fr] 
 


