
Invitation / Einladung  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Avec nos cordiales salutations, 

      Adickesallee 13 
       60322 Frankfurt 
       Tel: + 49 176 42270126 

Christophe Braouet                              bech@dfg-frankfurt.de  
 
Tickets:  
 
Inscription en ligne avec choix des places directement au cinéma : 8 € 
Achat des billets à la caisse du cinéma : 8 € 
Die Tickets können direkt beim Kino mit Sitzplatzwahl bestellt werden à 8 € (den Link finden Sie auf 
unserer Homepage) oder an der Abendkasse abgeholt werden 8 € (ohne Vorbestellung über die DFG). 
WICHTIG: Sowohl beim Onlinekauf als auch vor Ort in den Kinos gibt es für beide Vorstellungen 
extra einen „DFG-Preis“ von 8 €. Entweder sagen Sie an der Kinokasse, dass sie zur DFG gehören 
oder wählen online das Ticket-DFG aus. 

       Telefonische Reservierungen unter/ Réservations par téléphone au 069 87 00 88 0 88 

 

Avant-Première du film 
« On est fait pour s’entendre » 

Schmetterlinge im Ohr 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Pascal Elbé 

avec / mit Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli 
 

Jeudi 16 juin / Donnertag, 16. Juni 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Antoine (Pascal Elbé) scheint auf nichts und 
niemanden zu hören: seine Schüler (die mehr 
Aufmerksamkeit fordern), seine Kollegen (denen 
seine Unkonzentriertheit nicht gefällt), seine 
Geliebten (die ihm mangelndes 
Einfühlungsvermögen vorwerfen)... Und das aus 
gutem Grund: Antoine ist zwar noch jung, hat aber 
schon viel an Gehör verloren. Seine neue Nachbarin 
Claire (Sandrine Kiberlain), die nach dem Verlust 
ihres Mannes vorübergehend bei ihrer Schwester 
und ihrer Tochter wohnt, träumt von Frieden und 
Ruhe. Kein Nachbar, der so laut ist wie Antoine, mit 
seiner lauten Musik und seinem Wecker, der 
unaufhörlich klingelt. Und doch sind Claire und 
Antoine wie füreinander geschaffen!  
... 
[filmstarts.de] 

A propos du film 
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses 
élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses 
collègues (qui n’aiment pas son manque de 
concentration), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est 
encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa 
nouvelle voisine Claire, venue s’installer 
temporairement chez sa sœur avec sa fille après la 
perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas 
d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa 
musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et 
pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre!  
...  
[allocine.fr] 
 


