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c/o Dr.Sauer, Beatrixgasse 14a/13,1030 Wien, 
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Wir laden herzlich ein zur

Soirée cinéma im Studio Molière
mit dem Film 

 «Les femmes du 6e étage »
aus dem Jahr 2011

 
Mit: Fabrice Lucchini, Sandrine Kiberlain, Natalie Verbeke und Carmen Maura

Paris  in  den  60er  Jahren.  Seit  Generationen  lebt  die  Familie  Joubert  in  einem großen
Appartement im XVIème Arrondissement. Mit wenig Begeisterung übt Jean-Louis den Beruf
eines  Börsenmaklers  aus.  Er  weiß  nicht,  daß  über  seinem  Kopf  eine  Kolonie  von
Spanierinnen wohnt, die als Putzfrauen  in Paris arbeiten.
Der Neuankömmling Maria wird bei den Jouberts zu arbeiten beginnen und Jean-Louis wird
durch sie die Welt der  Spanierinnen kennenlernen, eine Welt voller Humor und Energie –
den siebenten Himmel im  sechsten Stock.
Der  Film  von  Philippe  Guay  unterhält  mit  leichtfüßigen  Pointen  ,  die  entweder  die
Großbürger  oder  ihre  Bediensteten  charakterisieren,  nicht  als  sozialkritisches  Drama
sondern als komödiantische Fabel. „Les femmes du 6e étage“ handelt von der Animation zu
Lebenslust  und  Lebensfreude  durch  die  spanischen  Gastarbeiterinnen  und  von  der
langweiligen Korrektheit der französischen Herrschaften. 
Der Film hatte in Frankreich einen unglaublichen Erfolg und als Kritik war Folgendes zu
lesen: 
„Le cinéaste inscrit son film dans le contexte du début des années 1960, lorsque des cohortes

de femmes ibériques fuyant le franquisme venaient travailler pour le compte de la bourgeoisie
du 16ème arrondissement.  Portée par un regard tendre et amusé,  l‘oeuvre met en scène le

télescopage entre deux univers que tout oppose et qui se côtoient pourtant quotidiennemnt sans
jamais rien partager et qui finissent peu à peu par se découvrir. Dans „Les femmes du 6e étage“

nous sommes dans l‘éblouissement“

Der Film ist  in französischer Sprache mit französischen Untertiteln

         Mittwoch, 8. Februar 2023  
 um 19 Uhr 

im Studio Molière
Liechtensteinstraße 37a

1090 Wien

Im Anschluß an den Vortrag bittet die ÖFV zu Erfrischungen
Eintritt frei für ÖFV-Mitglieder

Nichtmitglieder: Kostenbeitrag  5 €
Anmeldungen erforderlich - wenn möglich per mail: veranstaltungen@oefv.org 

oder Tel. 0676/443 80 13
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