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         Kurzfassung: Ein Mann wird zur Flucht aus der Stadt gezwungen. 
Eine Frau wird sich auf der Suche im Wald verirren. 
Beiden wird die Welt abhanden kommen.

Kurzbiographie:
Daniel Hoesl, geb. 1982 in Niederösterreich, lebt in Wien. Studium in Salzburg (MMA), Prag (FAMU) und Wien. Sprengung einiger
Häuser im Kunstkontext. Mitarbeit u. A. bei Filmproduktionen von Ulrich Seidl, Benjamin Heisenberg, Natalie Borgers, Michael
Glawogger und Barbara Caspar. Diverse eigene abgeschlossene Filmprojekte. Arbeitet als Assistent von Ulrich Seidl. Daniel Hoesl
ist bekannt für seine brisanten Schubert Interpretationen. 

Director's Statement:
Es interessieren mich radikale Konzepte, erzählerisch wie ästhetisch. Zum Film bin ich über die Photographie sowie in erster Linie
über die Kinobücher von Gilles Deleuze gekommen. Ein Film entsteht durch Menschen. Es interessiert mich nicht mit gewohnten
Politiken, Konventionen, Erwartungshaltungen oder Formaten zu arbeiten. 
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Persönliche Anmerkung zum Film:

Auszug:

(...)

Mein amerikanischer Freund Leif Lafferty hat mir gesagt er hat eine Farm in Upstate New York in den Catskills für den
Sommer '09. Er hat mich eingeladen den Sommer dort zu verbringen. Er meinte, wir können dort Musik aufnehemen,
außerdem sollten wir erneut versuchen einen Film zu drehen, denn wir hatten schon vorher kooperiert an einem Film in
New York, und an Kurzfilmen zusammengearbeitet, die wir gemeinsam an der Filmakademie in Prag gedreht haben, wo wir
uns kennenlernten. Abgesehen davon hat er ein großes Haus in Brooklyn, wo ich immer wohnen kann. Und wir teilen ein
Interesse an Photographen wie Alec Soth oder Larry Sultan, und eine Vorliebe für die Philosophie von Gilles Deleuze – der
für mich überhaupt der Grund ist mich mit Kino zu beschäftigen.

Ich schlug vor einen Film zu machen über jemand der Grund genug hat verschwinden zu wollen. Dann habe ich mich an
den Blanchot-Text erinnert: La folie du jour – The Madness of the Day. (...)

Der Dollarkurs war auf meiner Seite; ich bin entspannt nach New York geflogen.

Wir haben einige Schauspieler getroffen und uns für Sebastian Naskaris entschieden, der übrigens mit Philip Seymore
Hoffman in dessen kleinem Ensembletheater spielt. Dies vorallem deshalb, weil seine Freundin Julia Crockett, die ebenso
Schauspielerin ist, ihn kurz zuvor verlassen hat, wie er mir erzählt hat. Genau das ist ein Grund verschwinden zu wollen – so
zumindest meine Sicht der Dinge: ich kenne das. Weiters hatten wir nur knapp zwei Monate Zeit das Ding zu drehen und
ich arbeite am liebsten mit Paaren, die auch im realen Leben Paare sind, da dann schlicht die Chemie stimmt und dies intime
Szenen ermöglicht, auf die ich großen Wert lege, weil es das Experiment intensiviert und den Film in die Realität zurückholt.
Julia hat also auch mitgespielt.

Es gibt natürlich kein Drehbuch. Dialog ist improvisiert, aber tags davor erarbeitet: soviel zum Arbeitsprozeß. Der Film
entsteht am Schneidetisch. Nur ein Handlungsbogen, Anfang-Ankerpunkte-Ende, ist vorgegeben.

Wichtig war auch das Zusammentreffen mit Wilton Stewart, dessen Einmannband „Proud Parents“, die neben
Backingsängerinnen nur aus ihm besteht, da er die Musik für den Film beigesteuert hat und selbst mit spielt – den Mann mit
den Pferden.

Und das alles ohne Verträge. Ohne zerstörerisches Fördergeldpurgatorium (vulgo „Sie haben kein Drehbuch: das geht
nicht.“) Handschlagqualität. Wie eine Band: rock it gently mit viel Coronas und Limetten.

Eine Zusammenarbeit. Eine Kooperative. Offen unter Creative Commons lizenziert. Es ist ein kleiner Film, minoritäres Kino,
ganz im Deleuze'schen Sinne. Wir sind kein Teil einer Bewegung. Wir haben keine Lobby. Wir sind auch nicht besonders
Stolz drauf, aber wir freuen uns. 

Es war ein schöner Sommer. Sebastian und Julia sind  kein Paar mehr geworden. 

(…)



Zusätzliche Information:

Der Film wurde ohne Drehbuch kooperativ gedreht. Es gibt kein Drehbuch, kein geschriebenes Wort zu diesem Projekt.
Gedreht wurde in New York und Upstate. Inspiriert von einem Text von Maurice Blanchot „La folie du jour“ (aka The
Madness of the Day). Auszug aus Blanchots Text (keine Publikationsrechte):

I am not learned; I am not ignorant. I have known joys. That is saying too little: I am alive, and this life gives me
the greatest pleasure. And what about death? When I die (perhaps any minute now), I will feel immense
pleasure. I am not talking about the foretaste of death, which is stale and often disagreeable. Suffering dulls the
senses. But this is the remarkable truth, and I am sure of it: I experience boundless pleasure in living, and I will
take boundless satisfaction in dying.

I have wandered: I have gone from place to place. I have stayed in one place, lived in a single room. I have
been poor, then richer, then poorer than many people. As a child I had great passions, and everything I wanted
was given to me. My childhood has disappeared, my youth is behind me. It doesn't matter. I am happy about
what has been. I am pleased by what is, and what is to come suits me well enough.

Is my life better than other peoples lives? Perhaps. I have a roof over my head and many do not. I do not have
leprosy, I am not blind, I see the world—what extraordinary happiness! I see this day, and outside it there is
nothing. Who could take that away from me? And when this day fades, I will fade along with it—a thought, a
certainty, that enraptures me.

I have loved people. I have lost them. I went mad when that blow struck me, because it is hell. But there was no
witness to my madness, my frenzy was not evident: only my innermost being was mad. Sometimes I became
enraged. People would say to me, Why are you so calm? But I was scorched from head to foot; at night I would
run through the streets and howl; during the day I would work calmly.

Der Text von Blanchot liefert keinen konkreten Drehbuchzusammenhang zum Film.


