
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: „Invisibles“ bis 3.10.19 
 

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: ______________________________ 

 

Avant-Première du film 
« Les Invisibles » 

Der Glanz der Unsichtbaren 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Louis-Julien Petit 

avec / mit  Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky 

Dimanche 6 octobre / Sonntag, 6. Oktober, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Nach einer kommunalen Entscheidung wird das 
„L’Envol“, eine Einrichtung für obdachlose Frauen, 
geschlossen, da nur 4% von ihnen wieder 
erfolgreich in das gesellschaftliche Leben re-
integriert worden sind. Audrey, die Leiterin, gilt 
den Obdachlosen gegenüber als zu weich.  
Die bedürftigen Damen, die sich aus Scham 
Tarnnamen wie „Edith Piaf“ oder „Ladi Di“ geben, 
sind zutiefst betroffen. Den Sozialarbeiterinnen 
Manu, Audrey, Hélène und Angélique bleiben jetzt 
nur noch drei Monate, um die betreuten Frauen 
trotz dessen wieder in die Gesellschaft zu 
integrieren. Hierzu leisten sie zivilen Ungehorsam, 
stellen trotzig Schlafplätze zur Verfügung und 
versuchen, sie durch Workshops, Therapie-
stunden und Aufbaukurse wieder in Arbeit zu 
bringen. Die unscheinbaren Aussätzigen der 
Gesellschaft erlangen so durch Fleiß und Humor 
nach und nach ihre Schönheit und ihre Würde 
zurück... [filmstarts.de] 

A propos du film 
Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer.  
Il ne reste plus que trois mois aux 
travailleuses sociales pour réinsérer coûte 
que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, men-
songes… Désormais, tout est permis. 
[allocine.fr] 
 
Der Regisseur wird zu einem Interview anwesend 
sein; le régisseur sera présent pour une 
introduction au film. Modération Jean-Baptiste 
Deroche, DFG. 
 
Att.: Inscription auprès de nous, récupération 
des 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).  


