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Herzlichen Dank für die unterstützung:
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Mit grossem Vergnügen präsentieren wir unsere 
nächste Auswahlschau im «sphères». Sie dürfen 
sich auf einen weiteren wunderbaren Filmabend in 
 inklusiver Atmosphäre freuen. Auf dem Programm 
stehen diesmal vier Perlen der Festivalausgabe 
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 sind auch für Menschen mit 
eingeschränktem Hör- oder Sehvermögen vollstän-
dig erschlossen.

Programm (79 min.), 19.00H

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. 
Der jungen Filmemacherin ist mit diesem Beitrag ein einfühlsamer und selten 
respektvoller Einblick in eine ganz besondere Subkultur gelungen.

Chris overton, grossbritannien 2017, fic., 20 min., ov/d. Libby ist vier und führt 
aufgrund ihrer Gehörlosigkeit ein einsames Leben. Dank der engagierten Sozial-
arbeiterin Joanne lernt Libby rasch, in Gebärdensprache zu kommunizieren. Da-
mit löst sie heftigen Widerstand von ganz unerwarteter Seite aus und ein echtes 
Drama nimmt seinen Lauf. Oscar 2018 für den besten Kurzspielfilm.

Daniel

tHe silent CHilD

Daan bol, niederlande 2016, Doc., 24 min., ov/d. Sia (15), Vince (13) und Bas (14) 
sind die Mjusiker der 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 Freundschaft und die Kraft 
der Musik.

roCK‘n‘rollers

(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 ins Chaos ab, doch Jordan hat gelernt, ganz be-
wusst Entscheidungen zu treffen, die ihn in der Realität halten. look&roll 2018, 
1. Preis der Jury.

PerfeCtlY normal


