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Herzlichen Dank für die unterstützung:

präsentiert



&roll
«Procap Luzern, Ob- und Nidwalden» lädt herzlich 
ein zum zweiten Kurzfilmabend im Gemeindesaal 
Ennetbürgen! Wir präsentieren fünf Beiträge über 
das Leben mit Einschränkungen, darunter den 
 Gewinner des 1. Preises beim Festival 2018. Im 
 Anschluss an die Filmvorführung offeriert «Procap» 
einen Apéro.

ort: gemeindesaal ennetbürgen
 buochserstrasse 1a
 6373 ennetbürgen
eintritt: fr. 15.– /10.–
 assistenzpersonen gratis
reservation: luzern@procap.ch
 tel.: 041 318 60 80
moderation: erika spring / gerhard Protschka

Der Gemeindesaal ist schwellenfrei erschlossen. Alle 
Filme werden mit deutschen Untertiteln für Men-
schen mit beeinträchtigtem Gehör und mit einer 
Live-Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte 
angeboten. Moderation und Ansprachen werden in 
Gebärdensprache übersetzt.

Programm (62 min.), 19.00H

(vorfilm) Douwe Dijkstra, niederlande 2015, exp., 12 min., ov/d. Aus der Perspektive 
von rund 20 Filmfans erforscht dieser Film mit viel Humor das Ritual der Film-
rezeption. Wie nehmen Menschen mit Sinnesbehinderungen, mit starken reli-
giösen Gefühlen oder auch mit Liebeskummer das Medium wahr, was wünschen 
sie sich von ihm? Ein Film über bewegte Bilder und ihr Publikum.

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

voor film

rocK‘n‘rollers

Peter ghesquière, belgien 2017, fic., 15 min., ov/d. «Downside Up» spielt einer Welt, 
in der nur Menschen mit Trisomie 21 leben. Das ist dort die Norm. Als Eric gebo-
ren wird, stellt sich allerdings schnell heraus, dass er anders ist. Ihm fehlt ein 
Chromosom und so sehr man auch danach sucht: es ist nicht zu finden. Ein Film 
über das Anderssein aus radikal anderer Perspektive.

DownsiDe uP

(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


