
Invitation / Einladung  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avec nos cordiales salutations,  

     Am Winkelbach 10 
      61476 Kronberg 
       Fax: + 49 6173 3941 572 

Christophe Braouet                               laubach@dfg-frankfurt.de  
 
 

Tickets:  
Inscription en ligne avec choix des places : 8,50 €. Du fait des mesures d’hygiène le cinéma ne peut 
proposer que 47 places ; les premiers demandeurs seront les premiers servis, les membres étant 
prioritaires. 
 
Die Tickets können online beim Kino mit Sitzplatzwahl bestellt werden à 8,50 €. Aufgrund der 
aktuellen Hygieneauflagen werden automatisch zwei Plätze neben Ihnen freigelassen. Daher stehen 
nur 47 Plätze zur Verfügung, die in der Reihenfolge der Buchung vergeben werden. 

 

Avant-Première du film 
« La daronne » 

Eine Frau mit berauschenden Talenten 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Jean-Paul Salomé 

avec / mit Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani 

Jeudi 8 octobre / Donnerstag, 8. Oktober, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Patience Portefeux ist eine französisch-arabische 
Gerichtsdolmetscherin beim Drogendezernat, die 
sich auf das Abhören von Telefonaten der 
Drogenszene spezialisiert hat. Was sich nach einem 
sicheren Job anhört, wird vom Staat allerdings 
schlecht bezahlt. Die sonst so selbstbewusste und 
unabhängige Patience wird vor ein großes Problem 
gestellt, als sie die Unterbringungskosten für das 
kostspielige Pflegeheim ihrer Mutter nicht mehr 
aufbringen kann, woraufhin die Einrichtung damit 
droht, die alte Dame auszuquartieren. Die 
Übersetzerin bekommt mit, dass gerade eine 
Drogenlieferung auf dem Weg nach Paris ist und 
schafft es die Beschlagnahmung der Drogen zu 
sabotieren. Sie macht sich selbst auf die Suche nach 
dem Stoff und wird fündig. Fortan mischt sie als 
begnadete Verkäuferin den Pariser Drogenmarkt auf 
und steigt schnell zur neuen Autorität der Szene auf. 
Für ihre Kollegen, die Polizei, ist der neue Mitspieler 
auf dem Markt noch immer ein Phantom - doch der 
Leiter des Dezernats, Philippe, der Patience auch 
noch vergöttert, hat schon eine Vermutung, wer 
hinter dem neuen Drogenboss steckt... [filmstarts.de] 

A propos du film 
Patience Portefeux est interprète judiciaire 
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques pour la brigade des Stups. 
Lors d'une enquête, elle découvre que l'un 
des trafiquants n'est autre que le fils de 
l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa 
mère.  
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve 
à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle 
venue dans le milieu du deal est 
surnommée par ses collègues policiers "La 
Daronne". [allocine.fr] 
 
Attention: Der Regisseur Jean-Paul 
Salomé wird uns im Kino begrüßen und 
in den Film einführen. 


