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Although Janis lived in Seaside for the past 20 years and most

of the inhabitants have heard her name, almost nobody has

seen her face. Because she resides here, but does not partici-

pate in the everyday life of Seaside, Janis calls herself an invi-

sible person. Since Janis had a terrible accident at the age of

22 she became paralysed and spent the following decades in

bed watching the world around her house through a surveill -

ance camera connected to her laptop. With the camera she can

look at all the spots that otherwise would stay concealed – her

living room, her kitchen and especially the life outside her 

house. The film gives an inside into the universe of Janis 

Sawyer, one of the few permanent residents of Seaside, and

looks at her hometown, once the location of the Hollywood

feature film THE TRUMAN SHOW, through her eyes.

Janis lebt seit 20 Jahren in Seaside am Meer, kennt die meis ten

Bewohner mit Namen, beschreibt sich selbst aber als „unsicht-

bare Person“, die hier zwar wohnt, aber an dem Leben in Sea-

side nicht wirklich teilnimmt. Nachdem Janis im Alter von 22

Jahren einen tragischen Unfall erlitt und seither querschnitts-

gelähmt ist, hat sie die folgenden Jahrzehnte fast ausschließ-

lich im Bett verbracht – eine Tatsache, die sie sich selbst nur

schwer erklären kann. Sie beobachtet ihre Zimmer im Haus und

ihre Straße durch Überwachungskameras, die mit ihrem Lap-

top verbunden sind. Durch die Kamera kann Janis all das be-

obachten, was ihr sonst verborgen bliebe – ihr Wohnzimmer, ih-

re Küche und vor allem das Leben vor ihrem Haus. Der vielfach

prämierte Dokumentarfilm zeichnet das Porträt einer starken

Frau, die sich ihre Umgebung in ihr eigenes Reich holt.
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