
NORDIC SHORTS 

Es dreht sich. Alles dreht sich. Alles dreht sich um sich selbst. Das Leben wirbelt. 
Ein Mantra der Postmoderne, eingefangen in Slow-Motion-Bildern, in denen  
die  Protagonisten Janne und Nader umherirren. Vielleicht dreht sich doch alles 
um mich?

Things revolve. Everything revolves. Everything revolves around itself. Life goes in 
circles. A mantra of postmodernism, captured in slow-motion images in which the 
protagonists Janne and Nader roam about. Perhaps everything revolves around me 
after all?    

 
„Én uke, to uker, en måned“ ist der zweite Kurzfilm von Det sporadiske filmkollektivet.
 
“One week, two weeks, one month” is the second short film by the The Sporadic Film 
Collective.
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ÉN UKE, TO UKER, EN MÅNED 
ONE WEEK, TWO WEEKS, ONE MONTH

Norwegen 2016, 8 Min., norw. OF, engl. UT

Hahnenklee? Hornklee? Hahnenhorn? Nader hat ein Date im Wald vorgeschlagen. 
Normalerweise geht er meistens alleine wandern. Wie sein Verhalten auf andere 
wirkt, bleibt für ihn hinter seinem Rücken verborgen. Aber nicht jede lässt sich alles 
gefallen. Gut gespielte Persiflage auf die menschliche – und männliche – Ignoranz.

Buttercup? Bird’s-foot trefoil? Butterfoot? Nader has suggested a date in the forest. 
Normally he’d rather go hiking alone. What other people think about his behaviour 
remains hidden behind his back. But not everybody will put up with everything. Well-
acted satire on human – and male – ignorance.

Der erste Film von Det sporadiske filmkollektivet bei den NFL. Er lief auf mehreren 
Festivals in Europa und gewann den Grand Prix beim Très Court International Film Festival 
sowie den Preis für den besten Vorfilm beim Minimalen Short Film Festival in Trondheim.

This is the first film by The Sporadic Film Collective to screen at the NFL. It played at a 
number of European festivals and won the Grand Prix at the Très Court International Film 
Festival, and best opening film at the Minimalen Short Film Festival in Trondheim.
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