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Herzlichen Dank für die unterstützung an



&roll
Das internationale Kurzfilnfestival «look&roll» lädt 
herzlich zum inklusiv gestalteten Filmabend in 
«fricks monti» ein. Auf dem Programm stehen fünf 
aussergewöhnliche Kurzfilme über das Leben mit 
Einschränkungen, darunter vielfach preisgekrönte 
Meisterwerke der kurzen Form.

ort: fricks monti
 Kaistenbergstrasse 5
 5070 frick
 www.fricks-monti.ch
eintritt: fr. 17.– /15.–
 assistenzpersonen gratis
reservation: tel.: 062 871 04 44
 mail: info@fricks-monti.ch (bis 23.00h 

am vorabend)

«fricks monti» verfügt über mehrere Rollstuhlplätze, 
alle Filme sind mit deskriptiven Untertiteln verse-
hen, für blinde und sehbehinderte Gäste wird eine 
Live-Audiodeskription auf Kopfhörer angeboten. Die 
Moderation wird in Gebärdensprache übersetzt.

programm (76 min.), 18.30H

norbert Kottmann / Dennis stauffer, schweiz 2016, Doc., 21 min., ov/d. 1984 – Der 
Heimcomputer erobert die Wohnzimmer und spaltet die Gesellschaft in «Digital 
Natives» und «Digital Immigrants». Gut 30 Jahre später versuchen SeniorInnen, 
in einem Kurs für ältere Menschen den Anschluss ins digitale Zeitalter zu finden. 
look&roll 2018, Publikumspreis zum Thema Alter.

Daan bol, niederlande 2016, Doc., 24 min., ov/d. Sia (15), Vince (13) und Bas (14) 
 bilden seit Jahren die psychedelische Rockband «Morgana’s Illusion». Als Sia 
von einer schweren Depression befallen wird, steht die Zukunft der Band auf 
dem Spiel. Ein einfühlsames «Rockumentary» über Freundschaft und die Kraft 
der Musik.

(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.

Digital immigrants

roCK‘n‘rollers

perfeCtlY normal

(vorfilm) Douwe Dijkstra, niederlande 2015, exp., 12 min., ov/d. Aus der Perspektive 
von rund 20 Filmfans erforscht dieser kluge und humorvolle Film das Ritual der 
Filmrezeption. Wie nehmen ganz unterschiedliche Menschen, unter anderen sol-
che mit Sinnesbehinderungen, das Medium wahr, was wünschen sie sich? Ein 
Film über bewegte Bilder und ihr bewegtes Publikum.

voor film

(213 Dinge über mich) richard butchins, grossbritannien 2015, Doc., 8 min., ov/d. 
Cate Warren zählte zu den «idiots savants». Als sie gebeten wurde, ihre wichtigs-
ten Züge zu beschreiben, erstellte sie eine Liste mit 213 Dingen. Der Film ver-
dichtet ihre so humorvollen wie verzweifelten Notizen zu einem beklemmenden 
Statement.

213 tHings about me


