
Invitation / Einladung  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec nos cordiales salutations, 

      Am Winkelbach 10 
       61476 Kronberg 
       Fax: + 49 6173 3941 572 

Christophe Braouet                              laubach@dfg-frankfurt.de  
 
 
 
Tickets:  
 
Inscription en ligne directement au cinéma: 8,80 € 
Achat des billets à la caisse du cinéma : 8 € 
 
Die Tickets können ab sofort direkt beim Kino bestellt werden à 8,80 € (den Link finden Sie auch auf 
unserer Homepage) oder an der Abendkasse abgeholt werden 8 € (ohne Vorbestellung über die 
DFG). 

 

 

Avant-Première du film 
« J‘accuse » 

Intrige 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Roman Polanski 

avec / mit Emmanuelle Seigner, Jean Dujardin,  
Louis Garrel, Mathieu Amalric 

Lundi 3 février / Montag, 3. Februar, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Im Jahr 1894 wird der jüdische Artillerie-Hauptmann Alfred 
Dreyfus von einem nicht-öffentlichen Pariser Militärgericht 
wegen Landesverrats verurteilt. Das französische 
Parlament beschließt daraufhin, ihn auf die sogenannte 
Teufelsinsel vor der Küste von Französisch-Guayana zu 
verbannen. Als der Oberstleutnant Marie-Georges 
Picquart eigentlich ein überzeugter Antisemit, kurz darauf 
die Leitung des französischen Auslandsnachrichten-
dienstes übernimmt, stößt er dort schnell auf Hinweise, 
dass das zentrale Schriftstück, auf dem die Verurteilung 
von Dreyfus maßgeblich basiert, womöglich gar nicht von 
diesem geschrieben wurde und der wahre Verräter 
weiterhin frei herumläuft. Aber als Picquart weitere 
Nachforschungen anstellt, raten ihm der Geheim-
dienstchef und sogar der Kriegsminister, die Sache ruhen 
zu lassen – und wenn der neue Verräter schon verurteilt 
werden muss, dann solle man doch bitte trotzdem Dreyfus 
nicht freilassen. Denn dann müsste man ja eingestehen, 
dass das Militär, der Geheimdienst und die Gerichte nicht 
unfehlbar seien. Trotzdem lässt sich Picquart nicht 
aufhalten – stattdessen wird er zu einem der ersten und 
bekanntesten Whistleblower der Geschichte… 
[filmstarts.de] 

A propos du film 
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus 
déchira la France, provoquant un véritable séisme 
dans le monde entier. 

Dans cet immense scandale, le plus grand sans 
doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur 
judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire 
est racontée du point de vue du Colonel Picquart 
qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, 
va découvrir que les preuves contre le Capitaine 
Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. 

A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis 
de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais 
coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.  
[allocine.fr] 
 


