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Die besten beiträge
Des internationalen Kurzfilmfestivals 
Kino bourbaKi luzern
montag, 4. november 2019, 18.30H
www.looKanDroll.cH

Herzlichen Dank für die unterstützung:

präsentiert
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«Procap Luzern, Ob- und Nidwalden» lädt herzlich 
zum Kurzfilmabend in Luzern ein. Zu sehen sind 
fünf aktuelle und grossartige Beiträge über das Le-
ben mit Einschränkungen. Im Anschluss an die Vor-
führung offeriert «Procap» im Kinofoyer einen Apéro 
und freut sich auf anregende Gespräche.

ort: Kino bourbaki
 löwenplatz 11
 6004 luzern
eintritt: fr. 15.– /10.–
 assistenzpersonen gratis
reservation: luzern@procap.ch
 tel.: 041 318 60 80
moderation: erika spring / gerhard Protschka

Das «Bourbaki» ist über einen Lift schwellenfrei er-
schlossen. Alle Filme werden mit deutschen Unter-
titeln für Menschen mit beeinträchtigtem Gehör 
und mit einer Live-Audiodeskription für Blinde und 
Sehbehinderte angeboten. Moderation und Anspra-
chen werden in Gebärdensprache übersetzt.

Programm (63 min.), 18.30H

matt Houghton, grossbritannien 2014, Doc., 10 min., ov/d. John Graham entwirft 
unter dem Pseudonym «Araucaria» seit 55 Jahren Kreuzworträtsel für den «Guar-
dian». In seinem Rätsel Nummer 25’842 offenbaren die gesuchten Begriffe eine 
sehr persönliche Nachricht von John. Das Portrait eines Mannes, der sein Leben 
in den Dienst von Kreuzworträtseln gestellt hat.

Halvor nitteberg, norwegen 2016, Doc. / exp., 14 min., ov/d. Thea hat eine gefährli-
che Form der Epilepsie, aber im Film spricht sie vor allem über das, was sie im 
Leben geniesst. Wir begleiten sie und ihre Eltern während eines Klinikaufent-
halts und bei der anschliessenden Heimkehr zu Brüdern und Freundinnen.

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.

Dear araucaria

tHea

wegzaubern

anastazja Dabrowska, Polen 2016, Doc., 24 min., ov/d. Daniel ist ein junger Mann 
mit Down-Syndrom, der seine Sommerferien mit Freunden an der See verbringt. 
Ein humorvoller und sehr poetischer Einblick in eine ganz besondere Subkultur.

Daniel

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  Notizen zu 
einem beklemmenden Statement. 2013 gab Cate auf und nahm sich mit 36 Jah-
ren das Leben.

213 tHings about me


