
Invitation / Einladung 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avec nos cordiales salutations, 

     Gerhardshainer Straße 15 
      61462 Königstein 
      Fax: + 49 (0) 6174 209 260 

Christophe Braouet          laubach@dfg-frankfurt.de 
 

 

Coupon-réponse / Antwortkarte: „L’Amant double“ bis 12.1.18 
 
 

☐ Ich möchte ______ Karten für den Film reservieren (7,50 € für DFG-Mitglieder, 10,- € für Freunde). 

Je souhaiterais réserver ______ billets pour assister au film (7,50 € pour membres SFA, 10,- € pour amis). 

 

 
Name: ____________________________________________ Email: _________________________________ 

 

Preview des französischen Films  
 « L’Amant double » 

Der andere Liebhaber 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : François Ozon 
avec / mit Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset 

Lundi 15 janvier / Montag, 15. Januar, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

 
Zum Film 
Chloé ist 25 Jahre alt und arbeitete lange Zeit als 
Model, nun ist sie allerdings weitgehend erfolglos 
auf Jobsuche. Diese problematische berufliche 
Situation glaubt sie auch als Grund für die 
andauernden Magenschmerzen ausgemacht zu 
haben, die sie nun schon seit längerer Zeit quälen. 
Um die ihrer Meinung nach durch psychische 
Probleme verursachten Beschwerden 
loszuwerden, beginnt sie eine Therapie bei Paul. 
Nach nur wenigen Sitzungen beenden er und 
Chloé jedoch die Behandlung, denn sie haben sich 
ineinander verliebt und werden schließlich auch 
ein Paar. Damit sind Chloés Probleme erst einmal 
Geschichte – bis sie eines Tages einen alten 
Reisepass von Paul entdeckt, in dem dieser einen 
anderen Nachnamen trägt. Schnell stellt sie 
zudem fest, dass Paul einen Zwillingsbruder hat, 
der ebenfalls als Psychotherapeut arbeitet… 
[filmstarts.de] 

 
A propos du film 
Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend 
une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, 
Paul. Quelques mois plus tard, ils s'installent ensemble, 
mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de 
son identité. [allocine.fr] 
 
Ce film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 
2017. 
 
Att. : Après inscription auprès nous, veuillez récupérer vos 
billets le soir même ou à partir d’une semaine avant la 
présentation du film entre 15 et 21 h à la caisse du cinéma 
(Réf.: DFG).  
 
Hinweis: Sie können die bei uns auf Ihren Namen 
reservierten Tickets an der Abendkasse abholen oder 
bereits 1 Woche vorher beim Kino täglich zwischen 15 und 
21 h (Stichwort: DFG). 
 


