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Herzlichen Dank für die unterstützung an:



&roll
Wir setzen eine lieb gewonnene Tradition fort und 
zeigen die erste Auswahlschau des aktuellen Festi-
vals im wunderbaren Rahmen des «sphères». Freuen 
Sie sich auf einen fulminanten und zauberhaften  
Filmabend mit sechs Perlen aus dem Programm von 
look&roll 2018!

ort: sphères
 bar, buch & bühne
 Hardturmstrasse 66
 8005 zürich
eintritt: fr. 15.– / 10.– (iv, aHv, auszubildende, 

mitglieder förderverein look & roll)
reservation: tel. 044 440 66 22 oder 
 postfach@spheres.cc
moderation:  alex oberholzer / gerhard Protschka

Das «sphères» ist schwellenfrei zugänglich, alle 
Filme und die Veranstaltung insgesamt sind für 
Menschen mit eingeschränktem Hör- oder Sehver-
mögen vollständig erschlossen.

Programm (76 min.), 19.00H

(Der Knöchel) alexander Krutenkov, russland 2016, fic., 14 min., ov/d. Frauenheld 
Pasha hat extrem hohe Ansprüche, wenn es um die Figur seiner Partnerinnen 
geht. Seine Freundin Alena legt sich auch bereitwillig unters Messer, wenn Mon-
sieur es will. Eine groteske Satire, die jenseits aller Übertreibungen eines der 
grossen Probleme der Moderne skizziert: Perfektion und gutes Aussehen sind je-
des Opfer wert. Jedes!

(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. Die Wissenschaft ist sprachlos!

norbert Kottmann / Dennis stauffer, schweiz 2016, Doc., 21 min., ov/d. 1984 – Mit 
rasanter Geschwindigkeit erobert der Heimcomputer die Wohnzimmer, über-
rollt eine ganze Generation und spaltet die Gesellschaft in «Digital Natives» und 
«Digital Immigrants». Über 30 Jahre später versucht eine Gruppe Senioren in ei-
nem Smartphone- und Computerkurs für ältere Menschen den Anschluss ins di-
gitale Zeitalter zu finden.

Лодыжка

wave

Digital immigrants

(vorfilm) Douwe Dijkstra, niederlande 2015, exp., 12 min., ov/d. Aus der Perspekti-
ve von rund 20 Filmfans erforscht dieser witzige und kluge Film das Ritual der 
Filmrezeption. Wie nehmen Menschen mit Sinnesbehinderungen, mit starken 
religiösen Gefühlen oder auch  mit Liebeskummer das Medium wahr, was wün-
schen sie sich von ihm? Ein Film über bewegte Bilder und ihr Publikum.

voor film

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.

wegzaubern

richard butchins, grossbritannien 2015, Doc., 8 min., ov/d. Cate Warren zählte zu 
den «idiots savants». Als sie gebeten wurde, ihre wichtigsten Züge zu beschrei-
ben, erstellte sie eine Liste mit 213 Dingen. Der Film verdichtet ihre intelligen-
ten, so humorvollen wie verzweifelten Notizen zu einem beklemmenden State-
ment. 2013 gab Cate auf und nahm sich mit 36 Jahren das Leben.

213 tHings about me


