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Vergiss die „Sex Pistols“. Hier sind
„Pertti Kurikkas Namenstag“.

Oubliez les Sex Pistols : voici « La
Fête de Pertti Kurikka ».

„Es geht um einen geistig Zurückgebliebenen, der
Punk singt, und drei geistig Zurückgebliebene, die
Punk spielen. Ihr solltet den Film ansehen und Euch
fragen, ob Ihr behinderte Menschen hassen oder sie
lieben und respektieren solltet.“
Kari Aalto, Sänger der ﬁnnischen Punkband „Pertti
Kurikkas Namenstag“.

«Le ﬁlm parle d’un attardé mental qui chante du punk,
et de trois attardés mentaux qui jouent du punk. Vous
devriez voir le ﬁlm et vous demander si vous devez haïr
les handicapés ou les aimer et les respecter.»
Kari Aalto, chanteur du groupe punk «La Fête de Pertti
Kurikka».

„Drollig, kantig und sehr menschlich.“ Variety.

«Drôle, dérangeant, et plein d’humanité.» Variety.

In THE PUNK SYNDROME dreht sich alles um die
verrückteste aller ﬁnnischen Punkrockbands, „Pertti
Kurikkas Namenstag“, die 2009 in einem Workshop für
Lernbehinderte gegründet wurde. Ob in Live-Auftritten
vor einheimischem Publikum oder auf Auslandstournee,
immer spielen die vier behinderten Musiker Pertti,
Kari, Toni und Sami ihre selbst geschriebenen Songs
mit Herzblut. Mit ihrer Musik machen sie ihrem Ärger
Luft und greifen damit die Essenz von Punkmusik
auf. Der Film zeigt die vier Musiker auf Ihrem Weg zu
grosser Popularität und erzählt zugleich die packende
Geschichte von rebellierenden Behinderten.

Dans THE PUNK SYNDROME, tout tourne autour du
plus déjanté de tous les groupes punk-rock ﬁnlandais:
«La Fête de Pertti Kurikka», fondé en 2009 dans un
atelier pour handicapés. Que ce soit en concert devant
leur public local ou en tournée à l’étranger, les quatre
musiciens Pertti, Kari, Toni et Sami jouent toujours
leurs propres compositions avec passion. Par leur
musique, ils donnent libre cours à leur colère et en
reviennent ainsi à l’essence de la musique punk. Le ﬁlm
suit les membres du groupe sur leur chemin vers une
grande popularité et raconte en même temps l’histoire
passionnante de ces handicapés rebelles.
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