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DIE BESUCHERIN
Die Wissenschaftlerin Agnes hat ihr Leben fest im Griff. Beruf, Forschung
und ein intaktes Familienleben mit Ehemann Walter und Tochter Leni sind
bestens organisiert. Soweit es ihre Zeit erlaubt, hat sie auch ein intaktes
Verhältnis zu ihrer Schwester Karola. Die verreist kurz darauf und gibt der
über rumpelten Agnes den Schlüssel zu einer fremden Wohnung, in der die
Blu men versorgt werden müssen. Diese Wohnung sieht aus, als wäre sie
Hals über Kopf verlassen worden. Auf sonderbare Weise fühlt Agnes sich
von diesem Ort angezogen. Sie kommt regelmäßig wieder und nimmt die
fremde Wohnung immer selbstverständlicher für sich in Besitz. Sie legt sich
ins Bett, durchstöbert die Schränke, hört den Anrufbeantworter ab und
macht dabei eine Entdeckung. Es ist die Wohnung eines Ehepaares. Auf
dem Weg zu ihrem Liebhaber ist die Frau tödlich verunglückt. Bruno, der
Witwer, muss danach aus der Wohnung verschwunden sein. Eines Tages
schläft Agnes in der Wohnung ein. Als sie aufwacht, spürt sie einen Mann
hinter sich liegen. Es ist Bruno. Sie sieht ihn nicht, sie sprechen nicht, aber
sie schlafen miteinander. Er fragt sie nicht, wer sie ist und woher sie kommt.
Agnes beginnt Bruno regelmäßig zu besuchen. Ihr Alltag und ihre Ehe
geraten aus den Fugen. Während Agnes sich ziellos treiben lässt, versucht
Bruno seine Trauer zu verdrängen. Gemeinsam leben sie den Alltag eines
Liebespaares. Doch das sind sie nicht, Agnes und Bruno benutzen einander.
Sie wissen, dass ihre Beziehung keine Zukunft hat.

IN BETWEEN DAYS
Agnes, a scientist, has got her life under control. Her career, her research
work and her intact family life with her husband Walter and daughter Leni
are all perfectly organised. As far as her time allows, she also has a good
relationship with her sister, Karola. One day Karola suddenly decides to go
away and hands a surprised Agnes the keys to an apartment where she is
to look after the plants. The apartment looks as if it has been left in a hurry
and, for some strange reason, Agnes feels mysteriously drawn towards it.
She begins to visit on a regular basis and gradually takes over the place as
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if it were her own. She lies down on the bed, browses through the cup-
boards and makes a discovery – the apartment belongs to a married cou-
ple. The wife died in an accident on the way to her lover. Bruno, the widow-
er, must have simply abandoned the flat. One day Agnes falls asleep in the
apartment. She wakes up to feel a man lying behind her. It is Bruno. Al -
though she doesn’t really look at him or talk to him, they make love. He
doesn’t ask who she is or where she comes from. Agnes begins to visit
Bruno regularly. Her life and her marriage begin to go off the rails. Agnes is
just drifting and Bruno is trying to repress his grief. They begin to live like an
ordinary pair of lovers. But they are not lovers – they are only using each
other. And they know that their relationship has no future.

LA VISITEUSE
La chercheuse Agnes a sa vie bien en main. Tout est parfaitement organisé
entre sa profession, la recherche et une vie familiale intacte avec son mari
Walter et leur fille Leni. Elle est également en bons rapports avec sa sœur
Karola – quand elle en trouve le temps. Celle-ci part un beau jour en voyage
et elle surprend Agnes en lui remettant la clé d’un appartement qu’elle ne
connaît pas et où elle doit arroser les plantes. Cet appartement a l’air d’avoir
été abandonné en toute hâte par ses occupants. Agnes se sent bizarrement
attirée par cet endroit. Elle y revient régulièrement et s’approprie bientôt
tout naturellement ce logement mystérieux. Elle se couche dans le lit, elle
fouille dans les armoires, elle écoute les appels sur le répondeur et fait là
une découverte : c’est l’appartement d’un couple dont la femme s’est tuée
accidentellement sur la route en rejoignant son amant. Bruno, le veuf, a
vraisemblablement quitté les lieux après ce qui s’est passé. Un jour, Agnes
s’endort dans l’appartement. A son réveil, elle sent qu’un homme est cou-
ché derrière elle. C’est Bruno. Elle ne le voit pas, ils ne se parlent pas mais ils
couchent ensemble. Il ne lui demande pas qui elle est ni d’où elle vient.
Agnes se met à rendre régulièrement visite à Bruno. Sa vie quotidienne et
conjugale en est bouleversée. Tandis qu’Agnes se laisse aller sans but précis,
Bruno tente de refouler son deuil. Ils vivent ensemble le quotidien d’un
couple d’amants – ce qu’ils ne sont pourtant pas. En fait, Agnes et Bruno se
servent l’un de l’autre et ils savent que leur relation est sans lendemain.
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