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Anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens lädt Procap 
Luzern, Ob- und Nidwalden herzlich zu den Jubi-
läumsfeierlichkeiten im Stadttheater Sursee ein! 
Im Rahmen der Veranstaltung ist ein Kurzfilm-
programm mit vielfach prämierten Beiträgen über 
das Leben mit Einschränkungen zu sehen.

ort: stadttheater sursee
 theaterstrasse 5
 6210 sursee
eintritt: fr. 15.– /10.–
 assistenzpersonen gratis
reservation: luzern@procap.ch
 tel. 041 318 60 60
moderation:  siril wallimann / gerhard Protschka

Das Stadttheater Sursee ist schwellenfrei erschlos-
sen. Alle Filme werden mit deutschen Untertiteln für 
Menschen mit beeinträchtigtem Gehör und mit ei-
ner Live-Audiodeskription für Blinde und Sehbehin-
derte angeboten. Moderation und Ansprachen wer-
den in Gebärdensprache übersetzt.

Programm (80 min.), 19.00H

benjamin cleary, grossbritannien / irland 2015, fic., 12 min., ov/d. Carsen stottert. 
Im wirklichen Leben ist er zu richtiger Kommunikation kaum fähig, aber seit 
einem halben Jahr tauscht er sich online mit Ellie aus und die beiden kommen 
sich näher. Als Ellie ein Treffen vorschlägt, beginnen seine Gedanken zu rasen 
und er gerät in Panik. oscar für den besten Kurzspielfilm 2016.

(tagebuch eines blinden) Peter middleton / James spinney, grossbritannien 2013, 
Doc., 12 min., ov/d/f. Als John Hulls auf Kassetten gesprochene Texte in Buchform 
erschienen, kommentierte der Neurologe Oliver Sacks sie so: «Ein Meisterwerk … 
die ungewöhnlichste, präziseste, tiefste und schönste Beschreibung von Blindheit, 
die ich je gelesen habe». Der Film liefert kongeniale Bilder zu dieser Geschichte.

ted evans, grossbritannien 2011, fic., 24 min., ov/bsl/d/f. Die Geschichte begleitet 
vier gehörlose Menschen von den 1980-er Jahren über einen Zeitraum von 60 Jah-
ren bis weit in die Zukunft hinein. Eine neue Therapie zur Eliminierung von 
Gehörlosigkeit stellt die Kultur der Gehörlosen radikal in Frage …
look & roll 2012, 1. Preis der Jury.

notes on blinDness

tHe enD

(Das vorstellungsgespräch) genevieve clay-smith / robin bryan, australien 2012, 
fic., 13 min., ov/d/f. Anwalt Thomas Howell bewirbt sich bei einer renommierten 
Kanzlei. Dort erwartet ihn eine grosse Überraschung: James Dexter, der das Vor-
stellungsgespräch führen wird, lebt mit Trisomie 21 und ist mit allen Wassern 
gewaschen!

Der interviewer

(Der glühbirnensammler) summer Deroche, australien 2012, Doc., 7 min., ov/d/f. 
Andrew Pullen hat bereits über 10‘000 Glühbirnen gesammelt. Sein Wissen auf 
diesem Gebiet liegt aber mehr oder weniger brach, denn er ist «Aspie».

tHe globe collector

stutterer

Karim ayari, Kanada 2013, fic., 12 min., ov/d. Nach dem ersten Treffen mit einer 
Frau sitzt Julius frustriert beim Psychologen. Sie war perfekt: schön und wirklich 
an ihm interessiert. Der erste Kuss stand unmittelbar bevor, als Julius seine Tics 
nicht länger unterdrücken konnte …

Perfect


