
Invitation / Einladung 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avec nos cordiales salutations, 

     Gerhardshainer Straße 15 
      61462 Königstein 
      Fax: + 49 (0) 6174 209 260 

Christophe Braouet          laubach@dfg-frankfurt.de 
 

 

Coupon-réponse / Antwortkarte: „Gauguin“ bis 27.10.17 
 
 

☐ 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: _________________________________ 

 
 

Preview des französischen Films  
 « Gauguin » 

VO sous-titrée en allemand / OVmdU 
Regie / Réalisation : Edouard Deluc 

avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi 

Lundi 30 octobre / Montag, 30. Oktober, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

 
Zum Film 
Weil er sich von seinen Mitmenschen nicht verstanden 
fühlt, flüchtet sich der französische Maler Paul 
Gauguin (Vincent Cassel) aus dem Paris des Jahres 
1891 nach Französisch-Polynesien ins heutige Tahiti. 
Im selbstauferlegten Exil lebt er mit den Eingeborenen 
im Dschungel und verliebt sich in die junge Tehura 
(Tuheï Adams), die schließlich seine Frau und Muse 
und das Modell seiner berühmten Bilder wird. So 
erlangt er seine Inspiration zurück und entwickelt 
fernab des von strengen Regeln geprägten Europas 
eine ganz neue Kunstrichtung. Doch im Dschungel 
warten auch Armut, Einsamkeit, Hunger und Krankheit 
auf Gauguin und Tehura und der Erfolg ist ihm trotz 
seiner neugefundenen Motivation ungewiss… 
[filmstarts.de] 
 
Hinweis: Sie können die bei uns auf Ihren Namen 
reservierten Tickets an der Abendkasse abholen oder bereits 
1 Woche vorher beim Kino täglich zwischen 15 und 21 h 
(Stichwort: DFG). 

 
A propos du film 
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa 
peinture, en homme libre, en sauvage, loin des 
codes moraux, politiques et esthétiques de 
l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la jungle, 
bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y 
rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et 
le sujet de ses plus grandes toiles.  
[allocine.fr] 
 
Attention : Après inscription auprès de 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).  


