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Andrew Droz Palermo

Geboren in Columbia, Ohio. Er war als
Kameramann unter anderem an Filmen von
Adam Wingard, Hannah Fidell und Kat Candler
beteiligt. Sein Regiedebüt RICH HILL (2014,
Co-Regie Tracy Droz Tragos), das drei Jungen
in seiner Heimatstadt im ländlichen Missouri
folgt, wurde 2014 auf dem Sundance Film
Festival ausgezeichnet. ONE; TWO ist sein
Spielfilmdebüt.
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ONE & TWO

Es ist eine seltsame Welt, in der die Geschwister Eva und Zac mit ihren
Eltern leben. Den kleinen Bauernhof betreibt die Familie wie vor hundertfünfzig Jahren. Ohne Maschinen, ohne Strom, ohne Traktor. Das
Heu wenden sie mit der Mistgabel, die Wäsche waschen sie auf dem
Waschbrett und den Karren ziehen die Pferde. Dass es irgendwo noch
etwas anderes gibt, nämlich die Welt von heute, sehen Zac und Eva nur,
wenn sie in den Himmel schauen und hoch oben ein Jet vorüberzieht.
Eigentlich lässt es sich hier gut leben, die schöne Natur, die Ruhe und
ein Fluss, in dem zu baden eine Lust ist. Aber niemand kann von hier
fort, denn ein unüberwindbarer hölzerner Wall umgibt das Gelände.
Die Eltern sind äußerst besorgt. Die Mutter leidet an einer unerklärlichen Krankheit und die Geschwister zeigen übernatürliche Fähigkeiten. Mit einem strengen Regiment versucht der Vater, die Kontrolle zu
bewahren. Aber die anderen lehnen sich dagegen auf. Mysteriöse Ereignisse und tiefe Konflikte mischen sich zu einer höchst dramatischen
Geschichte. Alles ist brüchig, alles ist ungewiss bis auf eines: Zwischen
Zac und Eva gibt es ein unzerstörbares Band.

Born in Columbia, Ohio, he has worked as
a cinematographer on films by directors
including Adam Wingard, Hannah Fidell and
Kat Candler. His directing debut RICH HILL
(2014) co-directed by Tracy Droz Tragos,
followed three boys in his family hometown
in rural Missouri and won the Documentary
Grand Jury Prize at the 2014 Sundance Film
Festival. ONE; TWO is his feature film debut.
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Siblings Eva and Zac live with their parents in a strange world. The
family runs their small farm using methods that are over 150 years
old. This means working without machines, tractors or electricity. Hay
is turned with a pitchfork, laundry washed on a washboard and their
waggon is drawn by horses. The only time that Zac and Eva are aware
that there is anything else out there – such as the modern world – is
when they look up at the sky and watch a jet passing overhead. But it is
a good life they lead in the midst of nature’s beauty; it is peaceful here
and there is a river in which bathing is simply delightful. But nobody can
leave this place since it is surrounded by an insurmountable wooden
wall. Their parents are very worried. Their mother is suffering from an
inexplicable illness, and brother and sister have begun to demonstrate
supernatural abilities. Father imposes a strict regimen in order to keep
things under control. But the others refuse to toe the line. Mysterious
events and deep-seated conflicts merge in an intensely dramatic story.
Everything is fragile and nothing is certain except for one thing: Zac
and Eva are united by an indestructible bond.
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