
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 : 11 € 
Achat des billets à la caisse du cinéma : 11 € 
 
Die Tickets können direkt beim Kino mit Sitzplatzwahl bestellt werden à 11 € (den Link finden Sie auf 
unserer Homepage) oder an der Abendkasse abgeholt werden (ohne Vorbestellung über die DFG). 

 
       Telefonische Reservierungen unter/ Réservations par téléphone au 069 87 00 88 0 88 

 

Avant-Première du film 
« Die Kairo-Verschwörung » 

La ConspIration du Caire 
OMu / VOST 

Regie / Réalisation : Tarik Saleh 

avec / mit Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri 
 
en coopération avec / in Kooperation mit l’Institut francais d’Allemagne 

Mercredi 12 avril/ Mittwoch, 12. April 18h 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Adam (Tawfeek Barhom) ist der Sohn eines 
Fischers. Sein Traum an der al-Azhar-Universität in 
Kairo zu studieren, geht in Erfüllung, als er ein 
Stipendium bekommt. Kurz darauf stirbt aber das 
Oberhaupt der Institution und es beginnt ein 
politischer Machtkampf um die Nachfolge. 
Gegenüber stehen sich Kandidaten verschiedener 
religiöser Lager. Der Staatspräsident hat seinen 
eigenen Favoriten und beauftragt Ermittler Ibrahim 
(Fares Fares) von der Staatssicherheit damit, diesen 
zu unterstützen. Ibrahim hat dafür einen 
Informanten, der aber plötzlich brutal ermordet wird. 
Auf der Suche nach Ersatz verpflichtet er den naiven 
Adam, der sich nach und nach zum begabten Spitzel 
entwickelt und einige der unehrlichen 
Machenschaften aufdeckt. Dabei droht er aber, zu 
vergessen, wer er selbst ist und wohin er gehört.  
 
... 
[filmstarts.de] 

A propos du film 
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de 
l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam 
à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam 
se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de 
pouvoir implacable entre les élites religieuse et 
politique du pays.  
...  
[allocine.fr] 
 


