
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 : 9 € 
Achat des billets à la caisse du cinéma : 9 € 
Die Tickets können direkt beim Kino mit Sitzplatzwahl bestellt werden à 9 € (den Link finden Sie auf 
unserer Homepage) oder an der Abendkasse abgeholt werden (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 9 €. 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 
 « Tagebuch einer Pariser Affäre » 

Chronique d’une liaison passagère 
OV / VO  

Regie / Réalisation : Emmanuel Mouret 

avec / mit Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet 
 

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

Zum Film 
Als die alleinerziehende Mutter Charlotte (Sandrine 
Kiberlain) auf den verheirateten Simon (Vincent 
Macaigne) trifft und bei beiden Schmetterlinge im 
Bauch aufkommen, beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt der Verliebten. Der ursprüngliche 
Plan, dass sie sich nur zum Vergnügen sehen und 
Liebesgefühle komplett außen vor lassen wollen, 
geht jedoch rasch nach hinten los. Die Erkenntnis, 
dass sich Liebe und Leidenschaft nur sehr schwer 
voneinander trennen lassen, lässt nicht lange auf 
sich warten. Im Wechselbad der Gefühle erstrickt 
sich fortan ein kompliziertes Unterfangen, um diese 
geheime Affäre geheim zu halten.  
 
... 
[filmstarts.de] 

A propos du film 
Une mère célibataire et un homme marié deviennent 
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à 
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de 
plus en plus surpris par leur complicité.  
...  
[allocine.fr] 
 


