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Tagline
Roughly a dozen people witness a crime on the very premises of
their residential neighbourhood. But while the young woman falls
prey to an obsessed rapist, they decide to simply watch and
stand by.
Inmitten einer Wohnhausanlage bezeugen gleich mehrere
Menschen ein grausames Verbrechen. Doch während die junge
Frau vergewaltigt und ermordet wird, entscheiden sich die
Zeugen, nichts weiter zu tun, als dabei zuzusehen.
Synopsis (med.)
Take the next best residential neighbourhood. A man is on the
look-out for a victim. Within a couple of minutes, he chooses a
young woman. He hunts, stabs and rapes her. As he dwells on
his vicious performance of the crime, the residents turn into a
dormant audience while they stand by and watch the rapist’s
captivating show.
Stellen Sie sich eine Wohnsiedlung vor. Ein Mann ist auf der
Suche nach seinem nächsten Opfer: Innerhalb weniger Minuten
fällt seine Wahl auf eine junge Frau, die er wenig später
vergewaltigt und ermordet. Aber hätte dieser Vorfall nicht
verhindert werden können? Diese Frage verharrt auch in den
Köpfen jener Bewohner, die während der bizarren Vorstellung
des Mörders als Zuschauer selbst zu stillen Kollaborateuren des
Verbrechens werden.
Ve
Synopsis (long)
A man passes a residential neighborhood, spots his next best
victim, hastily stops his car and starts the hunt. It doesn’t take
long before he succeeds in his cruel endeavours. The young
woman finds herself on the ground, badly wounded already, only
to be raped and murdered by the same man just moments later.
As a couple of neighbors silently witness the dreadful crime, they
become the audience of a grotesque play which features the
murderer himself who ends up receiving standing ovations for
mu
his ravishing performance.
Mitten in der Nacht macht sich ein junger, gutaussehender
Mann auf die Jagd. Sein Opfer ist gerade auf dem Heimweg, als
er mehrmals zusticht und die Verfolgung aufnimmt. Mit
zeremonieller Hingebung, beinahe ruhevoll, doch konsequent,
spürt er die Frau auf, um sich genussvoll seinem Hauptgang, der
Vergewaltigung, hinzugeben. All das passiert inmitten einer
Wohnhaussiedlung, deren Bewohner zu apathischen
Zuschauern in jenem grotesken Schauspiel werden, deren
Zu
Regisseur und Hauptdarsteller kein Geringerer als der Mörder
selbst ist.
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