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Herzlichen Dank für die unterstützung an:



&roll
Wir laden Sie herzlich zum zweiten barrierefrei ge-
stalteten Filmabend ins «Odeon – Kulturhaus beim 
Bahnhof» nach Brugg ein. Zu sehen sind sechs ausser-
gewöhnliche Kurzfilme über das Leben mit Ein-
schränkungen aus dem Programm der jüngsten 
 Festivalausgabe 2018. 

ort: odeon
 bahnhofplatz 11
 5200 brugg
eintritt: fr. 15.– /13.– (iv, aHv, studierende, 

mitglieder förderverein look & roll)
reservation: tel.: 056 450 35 65 (ab 13h)
 mail: info@odeon-brugg.ch
 online: www.odeon-brugg.ch
moderation:  gerhard Protschka, festivalleiter

Das «Odeon» verfügt über mehrere Rollstuhlplätze, 
alle Filme sind mit deutschen Untertiteln versehen 
und für blinde und sehbehinderte Gäste wird eine 
Live-Audiodeskription auf Kopfhörer angeboten.

Programm (78 min.), 18.00H

(Die schlacht) sophie Hexter / Poppy walker, neuseeland 2015, tanzfilm., 3 min., ov/d. 
Kayah Guenther wurde mit Trisomie 21 geboren und sucht seinen Platz in der 
Welt. In diesem Film erforscht er mit künstlerischen Mitteln und mit Unterstüt-
zung des weltberühmten Choreografen Gavin Webber zentrale Themen wie Iden-
tität, Stärke, Leidenschaft und Verzweiflung.

Peter ghesquière, belgien 2017, 15 min., fic., ov/d. «Downside Up» spielt einer 
Welt, in der alle mit dem Down Syndrom leben. Als Eric geboren wird, stellt sich 
heraus, dass er anders ist, weil ihm ein Chromosom fehlt. Aber so sehr man auch 
sucht: es ist nicht zu finden! Ein Film aus radikal anderer Perspektive über einen 
Aussenseiter.

betina Kuntzsch, Deutschland 2016, exp., 7 min., ov/d. Eine Montage aus Laterna-
Magica Filmen formt zu Auszügen aus Krankenakten ungewöhnlicher Frauen 
um 1900 eine fiktive Biographie. Wer in der Gesellschaft seinen Platz als Frau 
nicht findet, wird weggezaubert und endet in der Psychiatrie.

DownsiDe uP

wegzaubern

(ich und mein vater) alek Pietrzak, Polen 2017, fic., 30 min., ov/d. Edward war 
früher Kapitän zur See und hat seinen Sohn Dawid als Kind nur selten gesehen. 
Als Edward an Alzheimer erkrankt, nimmt Dawid ihn zu sich. Was für die Beiden 
eine Chance ist, wird für Dawids Arbeits- und Familienleben zu einer massiven 
Herausforderung. 

Ja i moJ tata

(eine ode an Jon Comer) ben stoddard, usa 2016, Doc., 7 min., ov/d. Oscar kam 
ohne Hände zur Welt und ihm fehlt ein Unterschenkel. Durch ein Foto von Jon 
Comer, der in den neunziger Jahren als Skateboard-Profi mit Beinprothese für 
Aufsehen sorgte, kam Oscar zum Skaten. Und die Skater-Community empfing 
ihn herzlich.

oDe to Jon Comer

tHe battle

(Das besprechungszimmer) ellen ugelstad, norwegen 2017, fic., 16 min., ov/d. Bei 
einer Besprechung in der psychiatrischen Abteilung kämpfen eine Mutter und 
ihr Sohn gegen eine Bürokratie, die das Leiden derer verschärft, die sie eigentlich 
heilen soll. Die in einem Theater inszenierte Geschichte basiert auf Erfahrungen 
der Regisseurin, deren Bruder an Schizophrenie erkrankt ist.

mØterommet


