
Invitation / Einladung  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec nos cordiales salutations, 
     Am Winkelbach 10 

      61476 Kronberg 
      Fax: + 49 6173 3941 572 

Christophe Braouet          laubach@dfg-frankfurt.de 
 

 

Coupon-réponse / Antwortkarte: „Celle que vous croyez“ bis 2.8.19 
 

Ich möchte ______ Karten für den Film reservieren (7,50 € für DFG-Mitglieder, 10,- € für Freunde). 

Je souhaiterais réserver ______ billets pour assister au film (7,50 € pour membres SFA, 10,- € pour amis). 

 
 
Name: ________________________________________ Email: ______________________________ 

 

Avant-Première du film 
« Celle que vous croyez » 

So wie du mich willst 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Safy Nebbou 

avec / mit Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia 

Lundi 5 août / Montag, 5. August, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Claire, eine 50-jährige geschiedene Lehrerin, erstellt ein 
gefälschtes Facebook-Profil einer 24-jährigen Frau. Sie findet 
online ein Foto einer hübschen Brünetten und verwendet es. Sie 
hat eine völlig fiktive Figur geschaffen, aber warum? 
Ursprünglich tat sie es, um Ludo, ihren immer mal wieder 
Liebhaber, auszuspionieren. Der akzeptiert jedoch nur 
Freundschaftsanfragen von Personen, die er kennt. Um ihm 
näherzukommen, schickt Claire seinem besten Freund Alex eine 
Freundschaftsanfrage und er akzeptiert diese. Die beiden 
beginnen, Nachrichten auszutauschen, und ihre falsche 
Freundschaft wird zu einer falschen Liebesaffäre. Claire ist in 
Alex verliebt und er liebt wiederum ihr unechtes Profil.  
Jetzt möchte er die 24-jährige Schönheit kennenlernen, mit der 
er sich unterhalten hat. So erfindet Claire einen anstrengenden 
Job, berufliche Reisen und sogar einen eifersüchtigen Ex. Beide 
steigern sich immer mehr in diese Liebelei hinein, doch ihre 
Situation wird zunehmend unerträglich. Claire ist zerrissen 
zwischen der Unmöglichkeit dieser Liebe und dem Schmerz, 
ihre Täuschung zugeben zu müssen und zu riskieren, ihn zu 
verlieren. [filmstarts.de] 

A propos du film 
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 
50 ans, crée un faux profil sur les réseaux 
sociaux et devient Clara une magnifique 
jeune femme de 24 ans. 
Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement 
séduit. Claire, prisonnière de son avatar, 
tombe éperdument amoureuse de lui.  
Si tout se joue dans le virtuel, les 
sentiments sont bien réels. Une histoire 
vertigineuse où réalité et mensonge se 
confondent.  
[allocine.fr] 
 
Att. : Après inscription auprès nous, veuillez 
récupérer vos billets le soir même ou à partir 
d’une semaine avant la présentation du film 
entre 15 et 21 h à la caisse du cinéma (Réf.: 
DFG).  


