Berlinale Shorts
Wettbewerb

die ruhe bleibt
remains quiet

Stefan Kriekhaus

Ein Nachmittag am Rande eines großen Filmsets mitten in der französischen Pampa. Ein Praktikant läuft auf Position. Er ist dafür verantwortlich, die Straße abzusperren, wenn gedreht wird und wieder zu öffnen,
wenn der Take vorüber ist. Die einzige Verbindung zum Set ist das Walkie Talkie. Langeweile macht sich breit. Die Berge liegen da wie hingegossen. Ein Trecker kommt vom Acker. Der Praktikant dreht sich um die
eigene Achse. Die Zeit läuft langsam, und der Zuschauer wartet mit.
Die Betrachtung eines Nachmittags ohne Schnitt und Komma.
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An afternoon at the edge of a large film set somewhere out in the sticks
in rural France. A trainee takes up his position. He is responsible for
blocking off the street while filming is in process and reopening it to
traffic as soon as the take is over. His only connection to the set is via
walkie talkie. He begins to get bored. The mountains are magnificent. A
tractor returns from the field. The trainee turns all the way round. Time
passes slowly and we wait with him, merely observing the afternoon –
without a single cut or a comma.
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