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CINÉMA FRANÇAIS 
2022  
Mo. 17.1.  –  Fr. 28.1.2022
in Zusammenarbeit mit dem Sprachenzentrum 
der Uni Passau

Das Französischlektorat des Sprachenzentrums sowie die 
Professur für Romanische Literatur- und Kulturwissenschaft 
(Prof. Dr. Hertrampf) der Universität Passau freuen sich, 
anlässlich des Jahrestages des deutsch-französischen 
Freundschaftsvertrags in Zusammenarbeit mit dem 
„CINEPLEX“ in diesem Jahr wieder eine französischsprachige 
Filmreihe anbieten zu können. Insgesamt werden sechs 
Filme gezeigt, die einzeln und zusammen die Vielfalt 
der französischen Kultur widerspiegeln - lassen Sie sich 
überraschen, verwirren, amüsieren, und mitreißen! Feiern 
und diskutieren Sie mit uns die wertvolle Unvorhersehbarkeit 
der aktuellen französischen Filmwelt! 

Pour honorer le traité de l’Elysée actant l’amitié franco-
allemande, le lectorat de français du Centre de Langues 
et la chaire de littérature et de civilisation romane (Prof. Dr. 
Hertrampf) de l’Université de Passau, en collaboration avec 
le «CINEPLEX», sont heureux de pouvoir proposer cette 
année une série de films francophones. Au total, six films 
seront projetés, qui individuellement et ensemble reflètent 
la diversité de la culture française - laissez-vous surprendre, 
confondre, amuser et emporter ! Célébrez et discutez avec 
nous la précieuse imprévisibilité du cinéma français actuel !

Eintrittspreise:
pro Film 7,50* Euro
Studierende und Schüler*innen 6,50* Euro
ab 3 Filme 6,00* € pro Film
*zuzüglich Premium Aufschlag

das ganze Programm auch im Internet unter
www.cineplex.de/passau



Auf der Couch in Tunis 
OT: Un divan à Tunis

 Tunesien, 2019 - 89 Min. - FSK 6

Die Psychologin Selma (Golshifteh 
Farahani) hat einen wahnwitzigen Plan: 
Sie will in ihr Heimatland Tunesien 
zurückkehren, um dort eine Praxis für 
Psychotherapie zu eröffnen. Das Vorhaben 
der selbstbewussten Französin stößt erst 
einmal auf Skepsis und Widerstand - aber 
auch auf sehr großes Interesse. Denn der 
Redebedarf der tunesischen Bevölkerung 
ist in den Jahren nach der Revolution enorm. Weil die bürokratischen Mühlen 
langsam mahlen, empfängt Selma ihre gesprächigen Kunden auf dem Dach 
eines Wohnhauses in Tunis...
Mi. 19.01. um 20 Uhr

Frankreich 1789. Manceron ist ein 
begnadeter Koch und arbeitet für den 
Herzog de Chamfort. Er liebt es, seinem 
Herrn mit kulinarischen Kreationen 
die Langeweile zu vertreiben. Und so 
schwelgt der Adel in Schwanen-Ragout 
und gebackenen Täubchen. Eines Tages 
lässt der eigenwillige Küchenchef seine 

Phantasie spielen und tischt den herzöglichen Gästen eine Köstlichkeit aus der 
niedrigsten aller Zutaten auf - der Kartoffel. Ein Skandal! Der Koch ist gefeuert. 
Zurück auf dem heimischen Bauernhof erwartet Manceron nichts als die 
trübe Aussicht, staubigen Reisenden Bouillon und Brot zu servieren - bis eine 
geheimnisvolle Frau auf dem einsamen Hof erscheint: Louise will vom Meister 
in die Kochkunst eingeführt werden. Ihr talentierter, fast sinnlicher Umgang 
mit wilden Kräutern, Waldbeeren und Trüffeln zieht Manceron in den Bann.... 
Fr. 21.01. um 20 Uhr

À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen 
OT: Délicieux

 Frankreich, 2019 - 121 Min. - FSK 12

Das Land meines Vaters  
OT: Au nom de la terre

 Frankreich, 2019 - 104 Min. - FSK 12

Pierre ist 25 Jahre alt, als er aus Wyoming 
zurückkehrt, um mit seiner Verlobten 
Claire den Hof seines Vaters in der 
französischen Heimat zu übernehmen. 
Der junge Landwirt strotzt nur so vor 
neuen Ideen und Tatendrang, wohingegen 
sein Vater Jacques nur schwer loslassen 
kann. Zwanzig Jahre später ist der 
Betrieb gewachsen und mit ihm die Familie. Doch die glücklichen Tage der 
gemeinsamen Hingabe für Hof und Land gehören bald der Vergangenheit 
an. Denn trotz aufopferungsvoller harter Arbeit bis hin zur Erschöpfung und 
der tatkräftigen Unterstützung von Claire und den beiden Kindern wachsen 
die Schulden - und mit ihnen Pierres Verzweiflung. 
Mi. 26.01. um 20 Uhr

Notre Dame - Die Liebe ist eine Baustelle
OT: Notre Dame

O mon Dieu! Die quirlige Pariser 
Architektin Maud weiß nicht mehr, wo 
ihr der Kopf steht: Ihr Chef piesackt sie 
in einer Tour, ihr Ex belagert regelmäßig 
ihr Bett und ups, jetzt ist sie auch noch 
schwanger. Da ist es zugleich Segen und 
Fluch, dass Maud wie durch Zauberhand 
die begehrteste Ausschreibung der 

Stadt gewinnt. Sie darf den historischen Vorplatz von Notre-Dame neu 
gestalten. Ob es ihr gelingt, zwischen Presserummel, liebestollen Männern 
und der exzentrischen Oberbürgermeisterin die Nerven zu behalten? 

Fr. 28.01. um 20 Uhr

 Frankreich, 2019 - 89 Min. - FSK 12

Lady Di, Edith Piaf, Salma Hayek, Brigitte 
Macron: Die meisten der Besucherinnen 
des Tageszentrums für wohnungslose 
Frauen L‘Envol nennen sich nach 
prominenten Vorbildern. Doch das L‘Envol, 
einziger Ankerpunkt ihres prekären 
Alltags, steht vor der Schließung - nicht 
effektiv genug, hat die Stadtverwaltung 

beschieden. Drei Monate bleiben den Sozialarbeiterinnen Manu, Audrey, 
Hélène und Angélique, um ihren Schützlingen wieder auf die Beine zu 
helfen. Und die ziehen kräftig mit. Nachdem die Stadt auch noch ein 
Zeltcamp am Sportplatz räumen lässt, wird das L‘Envol zur heimlichen 
Unterkunft, in der Betreuerinnen und Betreute mit ungeahntem Schwung 
ganz eigene Wege und Methoden zur Reintegration entwickeln. Tricks, 
Schwindeleien, alte und neue Freunde: Von jetzt an sind alle Mittel erlaubt ... 
Mo. 17.01. um 20 Uhr

Der Glanz der Unsichtbaren 
OT: Les Invisibles

 Frankreich, 2018 - 112 Min. - FSK 6

ALLES AUSSER GEWÖHNLICH erzählt 
die wahre Geschichte von zwei Männern, 
die von dem Willen beseelt sind, die 
Welt für sich und für andere besser zu 
machen. Bei ihrer Arbeit mit autistischen 
jungen Menschen und ihren Betreuern 
vollbringen Bruno (Vincent Cassel) und 
Malik (Reda Kateb) tagtäglich kleine 

Wunder: Mit viel Engagement, Feingefühl und Humor gelingt es den beiden, 
aus vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten eine Gemeinschaft zu formen, 
in der jeder Einzelne die Chance bekommt, über sich hinaus zu wachsen. 
Mo. 24.01. um 20 Uhr

Alles außer gewöhnlich 
OT: Hors normes

 Frankreich, 2019 - 115 Min. - FSK 6

Alle Filme in französischer Originalfassung 
mit deutschen Untertiteln


