
Invitation / Einladung  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec nos cordiales salutations, 

      Am Winkelbach 10 
       61476 Kronberg 
       Fax: + 49 6173 3941 572 

Christophe Braouet                              laubach@dfg-frankfurt.de  
 
 
 
Tickets:  
 
Inscription en ligne avec choix des places directement au cinéma: 8,80 € 
Achat des billets à la caisse du cinéma : 8 € 
 
Die Tickets können direkt beim Kino mit Sitzplatzwahl bestellt werden à 8,80 € (den Link finden Sie 
auf unserer Homepage) oder an der Abendkasse abgeholt werden 8 € (ohne Vorbestellung über die 
DFG). 

 

Avant-Première du film 
« La Vérité » 

Leben und Lügen lassen 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Hirokazu Kore-eda 

avec / mit Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke 

Lundi 2 mars / Montag, 2. März, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Die französische Schauspielerin Fabienne hat vor 
Kurzem ihre Biografie veröffentlicht. Zum Unmut 
ihrer Tochter Lumir scheint die Mutter die 
Vergangenheit anders in Erinnerung zu haben, als 
ihr Nachwuchs. Das Fabienne davon schreibt, immer 
eine leidenschaftliche und liebevolle Mutter für ihre 
Tochter gewesen zu sein, kann Lumir nicht 
nachvollziehen. Ihre Kindheitserinnerungen 
beschreiben eine Frau, der es wichtig war, stets im 
Mittelpunkt und im Scheinwerferlicht der Kameras zu 
stehen.  
Lumir, die mittlerweile als Drehbuchautorin in der 
Filmbranche Fuß gefasst hat, kehrt mit ihrem Mann 
Hank und ihrem gemeinsamen Kind aus New York 
nach Paris zurück und will ihre Mutter mit den 
Unwahrheiten ihrer Memoiren konfrontieren. Es 
kommt zu einem stürmischen Wiedersehen und 
auch danach bleibt die Stimmung gereizt. Als für 
Fabienne die Dreharbeiten an einem ganz speziellen 
Science-Fiction-Film beginnen, wendet sich das 
Blatt... [filmstarts.de] 

A propos du film 
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de 
Lumir, scénariste à New York. La publication 
des Mémoires de cette grande actrice incite 
Lumir et sa famille à revenir dans la maison de 
son enfance. Mais les retrouvailles vont vite 
tourner à la confrontation : vérités cachées, 
rancunes inavouées, amours impossibles se 
révèlent sous le regard médusé des hommes. 
Fabienne est en plein tournage d’un film de 
science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une 
mère éternellement jeune. Réalité et fiction se 
confondent obligeant mère et fille à se 
retrouver...  
[allocine.fr] 
 


