
Invitation / Einladung  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec nos cordiales salutations, 

 
      Am Winkelbach 10 

       61476 Kronberg 
       Fax: + 49 6173 3941 572 

Christophe Braouet           laubach@dfg-frankfurt.de 

 
 

Coupon-réponse / Antwortkarte: « Hors Normes » bis 3.12.19 
 

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: ______________________________ 

 

Présentation du film 
« Hors Normes » 
Alles außer gewöhnlich 

VO sous-titrée en allemand / OVmdU 
Regie / Réalisation : Eric Toledano, Olivier Nakache 

avec / mit Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent 

Jeudi 5 décembre / Donnerstag, 5. Dezember, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Bruno (Vincent Cassel) und Malik (Reda Kateb) sind 
nicht nur beste Freunde, sie haben auch einen 
ähnlichen Job: Beide sind aufopferungsvolle Helden 
des Alltags und arbeiten in Einrichtungen, in denen 
Jugendliche mit Autismus betreut werden. Jeder 
kann einen Beitrag leisten, um die Gesellschaft 
etwas menschlicher zu machen, das ist ihr Motto. Es 
gibt unglaublich viel zu tun, dennoch will das 
zuständige Ministerium prüfen lassen, ob nicht 
Stellen gestrichen oder die Einrichtungen gar 
geschlossen werden sollen.  
Und das, obwohl die Not ohnehin schon groß ist und 
Autisten, deren Betreuung besonders viel Geld 
kosten würde, oft abgewiesen werden und zusehen 
müssen, wie sie alleine zurechtkommen. Bruno und 
Malik setzen alles daran, das zu verhindern, und 
gleichzeitig den sowieso schon anstrengenden 
Betrieb am Laufen zu halten...  
[filmstarts.de] 

A propos du film 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans 
un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes.  
Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus 
des quartiers difficiles pour encadrer ces 
cas qualifiés "d'hyper complexes".  
Une alliance hors du commun pour des 
personnalités hors normes.  
[allocine.fr] 
 
Att.: Après inscription auprès 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).  


