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Eigentlich ist es die perfekte Kulisse: In einer lauen, langen Sommernacht, in einem 
kleinen Ruderboot vor einer Schäreninsel kniet der Junge vor seiner Traumfrau 
nieder und macht ihr einen Heiratsantrag. Die Antwort fällt jedoch leider anders 
aus, als von ihm erhofft. An Land versucht die Clique zu retten, was zu retten ist. 
Aber das macht die Sache nur noch schlimmer.

The setting could not have been better. On a long, balmy summer night in a small 
rowboat off an island in an archipelago, a young man kneels in front of the woman of 
his dreams and proposes. But the answer turns out not to be what he hoped for. Back 
on land, his friends try to salvage whatever can be salvaged from the situation. But 
that only makes the whole thing worse.

„Frieri“ war Teil des Kurzfilmprogramms „Postpubertäre Betriebsstörungen“ der Nordic 
Shorts bei den NFL 2019.

“The Proposal” was screened at the 2019 NFL as part of the Nordic Shorts’ “Post-pubertal 
Malfunction” short film programme.
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In der Kneipe. Eine Gruppe von Freund:innen, die man aus intersektionaler Sicht 
als divers beschreiben könnte, blödelt herum. Nader erzählt scheinbar einen 
rassistischen Witz. Mehrmals fällt das N-Wort. Der Nachbartisch ist not amused. 
Kneipendiplomatie nach dem Stille-Post-Prinzip.

In a local bar, we find a group of friends fooling around, who could be described 
from an intersectional perspective as diverse. Nader tells what’s apparently a racist 
joke and the n-word falls several times. The neighbouring table is not amused. Pub 
diplomacy according to the principles of the children’s game of “telephone”.

Der zehnte Film des Kollektivs hatte beim Norwegian Short Film Festival in Grimstad 
Premiere. Wie viele andere Filme von Det sporadiske filmkollektivet wurde er auf dem 
Videokanal der „Aftenposten“ veröffentlicht, Norwegens größter Tageszeitung.

“Out of Context” is the tenth film by the Sporadic Film Collective and premiered at the 
Norwegian Short Film Festival in Grimstad. The collective released this and other films on 
the video channel of the “Aftenposten”, Norway’s largest daily.
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