Synopsis (deutsch)

Synopsis (english)

Initiationsriten für Jugendliche beim Übergang ins
Erwachsenenalter sind wohl so alt wie die Menschheit und werden auch heute noch praktiziert.

Initiation rites as a passage from adolescence into
adulthood are probably as old as humanity itself and
are still practised today.

Hinter dem Horizont begleitet fünf junge Menschen, die sich drei Tage und drei Nächte allein der
freien Natur aussetzen. Ohne Haus, ohne Essen,
ohne Handy. Der Film folgt den ProtagonistInnen
bei ihrer Vorbereitung auf das Abenteuer. Sie erzählen von ihren Ängsten und Hoffnungen, bevor sie
schliesslich zur Baumgrenze steigen, um dort alleine
in die Wildnis zu verschwinden. In eindrücklichen
Naturbildern und mit Stimmen aus dem Off erhellt
sich uns, wie die Jugendlichen diese Herausforderung erleben. Wie sie an ihre physischen und psychischen Grenzen stossen. Wie dehnbar das Zeitempfinden ist, wenn scheinbar nichts geschieht.

Beyond the Horizon accompanies five young people who spend three days and three nights by themselves in plain nature. No house, no food, no mobile
phone. The film documents the youngsters‘ preparations for the great adventure. They talk about their
fears and hopes before they finally ascend above
the treeline and disappear alone into the wilderness. As the film progresses the visuals are dominated by impressive nature shots. The protagonists
are represented with their voices alone, expressing
their thoughts and feelings and eventually reaching
their physical and psychological limits. Each character perceives the passage of time at her or his own
rate, even though there is not much happening at all.

Hinter dem Horizont macht die Erfahrung einer
Auszeit in der Natur erlebbar und konfrontiert die
Betrachtenden mit ihrer eigenen Wahrnehmung.

Beyond the Horizon invites the viewer to take part
in a time-out in nature and to confront their own feelings and boundaries.

Drei Tage und
drei Nächte. Ohne
Haus und ohne Essen.
Allein in freier Natur.

Three days and
three nights. No
house and no food.
Alone in nature.

