
Le prochain film / der nächste Film 
08.02.2017: «Un homme à la hauteur» - Mein ziemlich kleiner Freund mit Jean Dujardin, Virginie Efira 

Französischer Film 
 

Originalfassung mit deutschen Untertiteln 
 

KINOCENTER 

Wolfratshausen 
Bahnhofstr. 10  

Tel. (08171) 21105 

Mittwoch, 

11. Januar 2017 
20 Uhr 

 

 

FRANTZ 
Deutschland, kurz nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1919: Anna (Paula Beer) trauert am Grab ihres gefal-
lenen Verlobten Frantz. Da bemerkt sie einen Fremden, der ebenfalls gezielt die Ruhestätte aufsucht und 
dort Blumen niederlegt. Sie spricht ihn an und es stellt sich heraus, dass es sich um einen Franzosen na-
mens Adrien (Pierre Niney) handelt. Doch der gibt sich bedeckt und spricht lediglich von seiner tiefen Trauer. 
In der Annahme, dass sie den Mann gefunden hat, der mit ihrem geliebten Frantz die letzten Stunden ver-
bracht hat, nimmt sie ihn mit in das Haus ihrer Schwiegereltern. Anna wohnt weiter im Haus der Eltern von 
Frantz, bleibt für das Ehepaar so etwas wie eine Tochter. Dr. Hoffmeister (Ernst Stötzner) ist Arzt, der 

Schmerz über den Verlust hat ihn noch härter, unnahbarer ge-
macht, er hasst die Franzosen, hält allein sie verantwortlich für 
den Tod seines einzigen Sohnes. Wie viele andere Deutsche 
empfindet er die Niederlage als unerträgliche Schmach. Seine 
Frau Magda (Marie Gruber) dagegen hat nie ihre Wärme und Güte 
verloren. Sie ist betrübt, dass ihre Schwiegertochter den Heirats-
antrag des Hotelbesitzers Kreutz ablehnt, wünscht sich für das 
Mädchen eine sichere glückliche Zukunft, jemand der sie be-
schützt.  Die Anwesenheit des Franzosen wird im Dorf allerdings 
nicht gern gesehen. Deutschland hat den Krieg gegen Frankreich 
verloren, daher begegnen die Einheimischen Adrien mit Misstrau-
en und Ablehnung. Als Anna die wahren Gründe der Anwesenheit 
des Besuchers erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen. 

„Frantz“ ist ein Film über den langen Weg zur Versöhnung zwi-
schen den beiden ehemaligen Kriegsgegnern. 

Ein Film von François Ozon der großen Gefühle und kleinen Ges-
ten, dessen intensive Schwarz-Weiß-Bilder die traurige Poesie 
des Films noch verstärken. 

„Frantz“ wurde erstmalig auf dem Venice International Film Festi-
val 2016 gezeigt. Die deutsche Schauspielerin Paula Beer wurde 
auf dem Festival mit dem Preis als beste Nachwuchsschauspiele-
rin (Marcello Mastroianni Award) ausgezeichnet. 

En Allemagne, après l'armistice de 1918. Tous les jours, Anna va fleurir la tombe de Frantz, son fiancé 

mort dans les tranchées de la Somme. C'est alors qu'elle surprend Adrien, un jeune Français venu se 

recueillir sur la tombe. Il finit par se présenter et dit à la jeune femme qu'il était ami avec Frantz. 

D'abord réticents à le recevoir chez eux, les parents de Frantz l'invitent à dîner et finissent par ap-

précier la présence du jeune homme, qui apaise leur peine en racontant ses souvenirs avec leur fils. 

Pendant ce temps, Kreutz, un nationaliste qui voudrait épouser Anna, voit d'un mauvais œil l'arrivée de 

cet ancien ennemi.  Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions pas-

sionnelles dans la ville. D’autant que l'amitié entre Anna et Adrien devient de plus en plus profonde... 


