La Daronne

Eine Frau mit berauschenden
Talenten

F 2020 | Réalisation/Regie: Jean-Paul Salomé | avec/mit Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovére, Jade
Nadja Nguyen, Rachid Guellaz, Mourad Boudaoud, etc. | 104 Min. |
OmU/Version originale française avec des sous-titres allemands

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“.
Patience ist selbstbewusst, unabhängig und vor allem schlagfertig. Nur bei ihren Finanzen ist Luft nach oben. Als Dolmetscherin im Drogendezernat übersetzt sie abgehörte Telefonate
der Drogenszene und ist dafür massiv unterbezahlt. Als das
kostspielige Pflegeheim ihrer Mutter wegen unbezahlter Rechnungen droht, die alte Dame auszuquartieren, gerät Patience
unter Handlungsdruck. Der Zufall will es, dass gerade eine Drogenlieferung auf dem Weg nach Paris ist. Patience entscheidet
sich spontan gegen die Ehrlichkeit und sabotiert die Beschlagnahmung der Drogen. In Eigenregie fahndet sie nach dem
hochwertigen Hasch – und wird fündig. Patience macht sich
sofort fröhlich ans Werk und zeigt sich von ihrer besten Seite:
als begnadete Verkäuferin mischt sie den Pariser Drogenmarkt
maximal auf ...
Mardi,
Dienstag,

13.10.2020 | 19h

Matthias et Maxime
Matthias & Maxime

CAN 2019 | Réalisation/Regie: Xavier Dolan | avec/mit Gabriel
D‘Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier,
Antoine Pilon, Adib Alkhalidey, etc. | 119 Min. | OmU/Version originale française avec des sous-titres allemands

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court
métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un
doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à
leurs préférences, bouleversant l‘équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences.
Max und Matthias sind seit ihrer Kindheit ein Herz und eine Seele. Doch nun will Max für längere Zeit nach Australien, um sein
Leben auf die Reihe zu bekommen. Auf ihrer Abschiedstour, die
sie von Party zu Party führt, lernen die Freunde eine Filmstudentin kennen, die sie kurzerhand für ein Projekt besetzt. Als
sie sich dabei vor der Kamera küssen müssen, schießt ein Blitz
durch das Duo. Ungeahnte Gefühle keimen auf, gegen die sich
Matthias mit aller Macht zur Wehr setzt – sehr zum Leidwesen
von Max.
Mardi,
Dienstag,

10.11.2020 | 19h
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