
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 : 8,50 € 
 
Die Tickets können online beim Kino mit Sitzplatzwahl bestellt werden à 8,50 €.  
Aufgrund der aktuellen Hygieneauflagen werden automatisch zwei Plätze neben Ihnen freigelassen. 
 

 

Avant-Première du film 
« Un divan à Tunis » 
Auf der Couch in Tunis 

VO sous-titrée en allemand / OVmdU 
Regie / Réalisation : Manele Labidi 

avec / mit Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled 

Jeudi 23 juillet / Donnerstag, 23. Juli, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Nach dem Sturz des Diktators Ben Ali, kehrt Selma aus 
Frankreich in ihr Heimatland Tunesien zurück und 
eröffnet eine Praxis für Psychotherapie, um die 
psychologische Verfassung der Anwohner zu 
untersuchen. Nach anfänglicher Skepsis einiger 
weniger ist der Redebedarf der Bevölkerung nach der 
Revolution erstaunlicherweise groß. Da die 
Räumlichkeiten für Selmas eigene Praxis weiterhin auf 
sich warten lassen, bleibt ihr fortan nichts anderes 
übrig, als ihre Patienten auf dem Dach eines 
Wohnhauses zu empfangen. Und dort besuchen sie 
bald die buntesten und chaotischsten Charaktere, die 
Tunis zu bieten hat. Doch nicht nur in den Sitzungen 
bekommt Selma einen Eindruck von den Menschen, 
auch im normalen Leben begegnet sie vielen Leuten, 
die ihr ihr Herz ausschütten. So trifft sie im örtlichen 
Beautysalon auf die sehr emotionale Besitzerin, die 
einen Mutterkomplex hat, einen Imam, der an einer 
Depression leidet und ihre feministische Nichte, die 
einen traumatischen Friseurbesuch hinter sich hat und 
deshalb ausnahmsweise gerne ihr Kopftuch trägt... 
[filmstarts.de] 

A propos du film 
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre 
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue 
populaire de Tunis.  
Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère 
importante dans ce pays « schizophrène ». Mais 
entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un 
frère musulman et ceux qui confondent séances 
tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du 
cabinet sont mouvementés…  
Alors que Selma commence enfin à trouver ses 
marques, elle découvre qu'il lui manque une 
autorisation indispensable pour continuer 
d'exercer… [allocine.fr] 
 


