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Francis und mary sind beste Freunde. Bis 
ihnen Nic begegnet, ein junger mann und 
überirdisch schön. beide verfallen seinem 
 locken und tun alles, um ihm zu gefallen. er lässt 
sie nieder knien… und spielt mit ihrer sehnsucht. 

die Freunde lächeln säuerlich – und ver-
suchen, sich heimlich auszustechen. nic 
nimmt ihre Geschenke mit Handkuss – und bleibt 
hübsch ungerührt. nichts gegen eine nacht zu 
dritt in einem bett. nur geschieht dabei: wenig. 
Wird der Ausflug des Trios aufs Land die Ent
scheidung bringen?

HERZENSBRECHER
les amours imaginaires

Mit 19 Jahren drehte er sein weltweit 
gefeiertes Debüt i Killed mY mOTher. 

Ein Jahr später verführt uns Xavier Dolan mit 
herZensbreCher: ein komödiantisches Dop-
pelporträt des Verliebtseins in die Liebe, frech 
und stilbewusst, kommentiert von Statements 
gebrochener Herzen – ein selbstironischer 

 Leckerbissen, zum Niederknien schön!

heartbreaker, that’s you!

nichts ist wahrer als die unvernunft der liebe. alfred de musset
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Xavier Dolan als Francis
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