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ein Film von LAURENT TIRARD

Jean
DUJARDIN

Virginie
EFIRA

GAUMONT PRÄSENTIERT

Avec cédric KAhn   ScénArio, AdAptAtion et diAlogueS lAurent tirArd et grégoire vigneron
et Avec StéphAnie pApAniAn  céSAr domboy  mAnoëlle gAillArd  bruno gomilA  edmonde FrAnchi d’AprèS le Film « corAZon de léon »  écrit et réAliSé pAr mArcoS cArnevAle  muSique originAle éric neveux  chAnSonS originAleS émilie gASSin  directeur de lA photogrAphie Jérôme AlmérAS A.F.c.  1er ASSiStAnt réAliSAteur mAtthieu de lA mortière A.F.A.r. Scripte iSAbelle perrin thevenet  décorS FrAnçoiSe dupertuiS A.d.c.  

coStumeS vAlérie ArtigeS-corno  montAge vAlérie deSeine  Son éric devulder  FrAnçoiS FAyArd et thomAS gAuder  directeur de production FrAnçoiS hAmel  une coproduction vvZ production  gAumont  m6 FilmS  en coproduction Avec SAint SébAStien FroiSSArt  Scope pictureS  JoSé levy  
mAtthiAS ehrenberg et ricArdo KleinbAum  Avec lA pArticipAtion de cAnAl + cine + m6  et le Soutien de lA région provence-AlpeS-côte d’AZur  en pArtenAriAt Avec le cnc  produit pAr vAneSSA vAn Zuylen et Sidonie dumAS

FreundMein ziemlich 

kleiner  
UN HOMME A LA HAUTEUR

Zum Trailer 

mit Oscar®-Preisträger  

Jean
DUJARDIN

und  
Virginie
EFIRA

Der neue Film von LAURENT TIRARD
DER KLEINE NICK und ASTERIX & OBELIX, IM AUFTRAG IHRER MAJESTÄT

HauteurUn homme 
à la

Mein ziemlich kleiner Freund

Diane ist eine erfolgreiche Anwältin, die das 
letzte Kapitel ihrer Ehe abgeschlossen hat. 
Sie ist einer neuen Beziehung nicht abgeneigt 
aber gibt es in ihrem Leben keinen Mann 
der auf ihrer Höhe wäre. Doch dann hat der 
 Zufall seine Hände im Spiel. Diane verliert ihr 
Handy und hat plötzlich einen charmanten 
Mann am Telefon. Derjenige, der es gefunden 
hat heisst Alexandre und ist ein bekannter 
 Architekt. Er hat alles um sie zu verführen und 
Diane ist angetan, doch ihr erstes Treffen 
 nimmt eine ungeahnte Wendung …

Die ganz grosse 
 Virginie Efira und 

ein ganz kleiner 
Jean Dujardin in 

 einer sehr  gelungenen 
 romantischen 

Komödie.
« LE TEMPS »

https://www.youtube.com/watch?v=-mMM5uNG8hA
https://www.youtube.com/watch?v=-mMM5uNG8hA

