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Herzlichen Dank für die unterstützung:

präsentiert
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«Procap Luzern, Ob- und Nidwalden» lädt herzlich zu 
einem weiteren Kurzfilmabend  in Sarnen ein. Wir 
präsentieren fünf aktuelle Filmbeiträge über das Le-
ben mit Einschränkungen. Im Anschluss an die Vor-
führung offeriert «Procap» einen Apéro und freut 
sich auf spannende Gespräche und Diskussionen.

ort: theater sarnen
 brünigstrasse 179
 6060 sarnen
eintritt: fr. 15.– /10.–
 assistenzpersonen gratis
reservation: luzern@procap.ch
 tel.: 041 318 60 80
moderation: erika spring / gerhard Protschka

Das «Theater Sarnen» ist über einen Nebeneingang 
schwellenfrei erschlossen. Alle Filme werden für 
 Menschen mit beeinträchtigtem Gehör mit deutschen 
Untertiteln angeboten, für Blinde und Sehbehinderte 
erfolgt eine Live-Audiodeskription auf Kopfhörer. 
 Moderation und Ansprachen werden in Gebärden-
sprache übersetzt.

Programm (67 min.), 19.00H

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.

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 «Reifeprüfung».

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.

DoWnsiDe uP

Digital immigrants

Dear arauCaria

(Der Knöchel) alexander Krutenkov, russland 2016, fic., 14 min., ov/d. Pasha hat 
sehr hohe Ansprüche, wenn es um die Figur seiner Partnerinnen geht. Seine 
Freundin Alena legt sich bereitwillig auch unters Messer, um Pashas Wünsche zu 
erfüllen. Eine groteske Satire, die bei aller Übertreibung eines der grossen Prob-
leme der Moderne skizziert: Perfektes Aussehen ist jedes Opfer wert!

Лодыжка

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


