
Invitation / Einladung  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attention:  
 
Inscription en ligne au cinéma via notre site internet : 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 auf 
unserer Homepage) oder an der Abendkasse abgeholt werden 8 € (ohne Vorbestellung über die 
DFG). 

 
Avec nos cordiales salutations, 

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

Christophe Braouet            laubach@dfg-frankfurt.de 
 

 

Présentation du film 
« Les misérables » 

Die Wütenden 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 
Regie / Réalisation : Ladj Ly 

avec / mit Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga 

Lundi 20 janvier / Montag, 20. Januar, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Stephane hat sich vor kurzem der Einheit für 
Verbrechensbekämpfung von Monfermeil, einem 
Vorort von Paris, angeschlossen. Dies ist genau der 
Ort, an dem Victor Hugo 1862 seinen Roman "Les 
Misérables" spielen ließ. Zusammen mit Stephanes 
neuen Kollegen Chris und Gwada – beide erfahrene 
Mitglieder der Einheit – bemerkt er schnell die 
Spannungen zwischen den lokalen Gangs und der 
örtlichen Polizei. Seine Kollegen haben derweil ihre 
eigene, unkonventionelle Methode gefunden, mit 
den kriminellen Clans umzugehen: Weil auf den 
Straßen der Stadt andere Gesetze gelten, 
überschreiten die Beamten regelmäßig die Grenzen 
des Legalen und sehen sich dennoch im Recht. Als 
das Maskottchen eines Clan-Chefs, ein lebendes 
Löwenbaby, gestohlen wird, droht die Situation im 
Viertel zu eskalieren. Als das Trio eine Verhaftung 
vornehmen will, werden die Polizisten mit einer 
Drohne gefilmt und ihr Vorgehen setzt eine Lawine 
der Entrüstung in Gang. Wer sind nun die Gejagten? 
[filmstarts.de] 

A propos du film 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 
intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre 
de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux "Bacqueux" d’expérience.  
 
Il découvre rapidement les tensions entre les 
différents groupes du quartier. Alors qu’ils se 
trouvent débordés lors d’une interpellation, un 
drone filme leurs moindres faits et gestes... 
[allocine.fr] 
 


