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Herzlichen Dank für die unterstützung:

präsentiert



&roll
Procap lädt herzlich zum Kurzfilmabend ins «Kino 
Bourbaki»! Zu sehen sind sechs neue Filmbeiträge 
über das Leben mit Einschränkungen, darunter der 
Oscar-Gewinner für den besten Kurzspielfilm 2018! 
In der Pause offeriert Procap einen Apéro.

ort: Kino bourbaki
 löwenplatz 11
 6004 luzern
eintritt: fr. 15.– /10.–
 assistenzpersonen gratis
reservation: luzern@procap.ch
 tel. 041 318 60 60
moderation:  siril wallimann / gerhard Protschka

Das «Bourbaki» ist über einen Lift schwellenfrei er-
schlossen. Alle Filme werden mit deutschen Unterti-
teln für Menschen mit beeinträchtigtem Gehör und 
mit einer Live-Audiodeskription für Blinde und Seh-
behinderte angeboten. Moderation und Ansprachen 
werden in Gebärdensprache übersetzt.

Programm (71 min.), 18.00H

(Die welle) benjamin cleary / tJ o’grady Peyton, irland 2016, fic., 14 min., ov/d. 
Gaspar erwacht aus dem Koma und spricht nur noch eine vollkommen unver-
ständliche Sprache. Bei seiner Suche nach Menschen, mit denen er kommunizie-
ren kann, setzt er voll auf soziale Medien und wird in extremer Weise mit ihren 
guten wie hässlichen Seiten konfrontiert.

sophie Hexter / Poppy walker, neuseeland 2015, tanzfilm, 3 min., ov/d. Kayah Guen-
ther wurde mit Trisomie 21 geboren und sucht seinen Platz in der Welt. In «Die 
Schlacht» erforscht er mit künstlerischen Mitteln und mit der Unterstützung  
des weltberühmten Choreografen Gavin Webber zentrale Themen wie Identität, 
Stärke, Leidenschaft und Verzweiflung.

(eine ode an Jon cromer) ben stoddard, usa 2016, Doc., 7 min., ov/d. Oscar Loreto Jr. 
kam ohne Hände zur Welt und ihm fehlt seit seiner Geburt auch ein Unterschen-
kel. Angeregt durch Jon Comer, der in den neunziger Jahren als Skateboard-Profi 
mit Beinprothese für Aufsehen sorgte, kam Oscar zum Skaten. Und er wird ihm 
ewig dankbar dafür sein.

tHe battle

an oDe to Jon comer

chris overton, grossbritannien 2017, fic., 20 min., ov/d. Die vierjährige Libby 
führt aufgrund ihrer Gehörlosigkeit ein stilles und einsames Leben. Als sie 
dank der Sozialarbeiterin Joanne die Gebärdensprache lernt, löst das heftigen 
Widerstand von unerwarteter Seite aus. Ein Drama nimmt seinen Lauf.
oscar 2018 für den besten Kurzspielfilm.

tHe silent cHilD

(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.
look & roll 2018, 2. Preis der Jury.

mØterommet

wave

(absolut normal) Joris Debeij, usa 2016, Doc., 11 min., ov/d. Jordan lebt mit Asper-
ger. Sein Job und die Beziehung mit seiner Partnerin Toni geben ihm Stabilität. 
Seine Gedanken driften zwar oft in eine chaotische Welt ab, aber er hat gelernt, 
Entscheidungen zu treffen, die ihn in der Realität halten.
look & roll 2018, 1. Preis der Jury.

PerfectlY normal


