
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 
« Ouistreham» 

Wie im echten Leben 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Emmanuel Carrère 

avec / mit Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carné 
 

Mardi 28 juin / Dienstag, 28 Juni 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Die renommierte Schriftstellerin Marianne (Juliette 
Binoche) arbeitet an einem neuen Buch über die 
wenig beachtete Arbeiterschicht, die Menschen, die 
gerade genug zum Überleben verdienen und 
dennoch die Welt am Laufen halten. Also reist sie in 
die raue nordfranzösische Hafenstadt Caen und gibt 
sich im Jobcenter als arbeitslose, geschiedene Frau 
aus, die verzweifelt auf der Suche nach einem Job 
ist. Sie findet eine Stelle als Putzfrau und lernt dabei 
eine Reihe anderen Frauen kennen, die denselben 
Knochenjob machen. Doch schon bald belastet 
Mariannes wahre Identität die aufkeimende 
Freundschaft zu der alleinerziehenden 
Mutter Christèle (Hélène Lambert) und den 
anderen...  
 
... 
[filmstarts.de] 

A propos du film 
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend 
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de 
Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe 
de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre 
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre. 
...  
[allocine.fr] 
 


