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Der Tag ist noch fern 
 
 
22:31 Minuten  

 
 

 
 
 

 00:00 Eine junge Frau steht nachts auf einer Brücke. Sie überlegt sich, 
ob sie in den Fluss springen und sich umbringen soll. Eine plötzliche 
Männerstimme erschrickt sie. Der junge Mann sagt, dass er sie für 
ihren Mut beneide. Er entschuldigt sich für die Störung. 

   
 
 

 01:32 Die zwei jungen Erwachsenen sitzen gemeinsam auf der 
Brücke. Sie stellen sich vor. Die Frau heisst Meret und der junge Mann 
namens Cem studiert Literatur und Philosophie. 

   
 
 

 02:07 Der Tag bricht an. Meret und Cem gehen zusammen in ein Café 
und frühstücken. Meret kramt ihr Shakespeare-Buch hervor und spricht 
über ihren Kummer. Sie ist mehrmals beim Vorsprechen für eine 
Schauspielrolle durchgefallen. Cem ist ein begeisterter Shakespeare-
Leser und bietet Meret seine Hilfe an.  

   
  04:06 Meret lernt Cems WG-Mitbewohner kennen. Er lädt sie an eine 

Party ein. Nachdem sich der WG-Bewohner verabschiedet, lernen 
Meret und Cem in der Küche den Shakespeare-Text.  

   
 
 

 05:42 Weil Meret sich in der Küche nicht konzentrieren kann, wechseln 
sie in Cems Schlafzimmer. Meret liest und Cem gibt sanfte 
Rückmeldungen. Mit der Zeit fühlt sich Meret immer freier und 
selbstsicherer. Beide Lachen und haben Freude am gemeinsamen 
Üben.  

   
  07:18 Meret rezitiert ihren Text, während Cem an ihren Lippen hängt. 

Die Stimmung wirkt vertraut und intim.  
   
  08:29 Cem und Meret führen ihre Proben an einem anderen Tag 

weiter. Sie sind draussen an einem schönen Herbsttag. Meret sprudelt 
vor Enthusiasmus. Sie hüpft, springt auf Bänke und spricht mit 
kraftvoller Stimme.  

   
  08:50 Meret fragt Cem, ob es in seinem Leben eine Julia gäbe. Er 

beantwortet die Frage nicht und spricht seinen Romeo-Text weiter. 
Dies lässt Meret nicht so stehen und fragt forsch nach, warum Cem nie 
etwas Privates von sich erzähle. Cem antwortet wieder nicht, was 
Meret wütend macht. Sie läuft davon und lässt Cem stehen. 

   
 
 

 09:31 Cem fährt mit seinem Fahrrad. Die Gedanken sind bei Meret 
und ihren vorwurfsvollen Fragen. Das Läuten eines Trams reisst ihn 
aus den Gedanken. Cem gerät mit seinem Fahrrad in eine 
Tramschiene und fällt zu Boden. Eine Passantin eilt herbei, doch Cem 
möchte keine Hilfe. Er ist nur um seine, auf dem Boden verstreuten, 
Bücher besorgt. 

   
 
 

 11:14 Am Bahnhof angekommen, schwelgt Cem wieder in seinen 
Erinnerungen an Meret. 
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  12:00 Meret geht an das Vorsprechen. Im Warteraum sieht sie viele 
Gleichgesinnte, die sich mit grossem Effort auf ihre Rolle vorbereiten.  

   
  13:53 Meret steht auf der Bühne. Die Juroren witzeln schon zu Beginn 

über ihre Präsentation. Meret rezitiert Julia von Shakespeare und 
vergisst ihren Text. Sie fängt sich wieder, wird aber nicht 
aufgenommen und mit einem Danke verabschiedet. 

   
 
 

 15:27 Währenddessen wartet Cem draussen auf Meret und möchte sie 
überraschen. Meret ist erfreut ihn zu sehen und berichtet gefasst von 
ihrem Misserfolg. Ihre Wege trennen sich. 

   
  16:10 Meret sitzt in einem Café und denkt an die schöne Zeit mit Cem 

zurück. Sie fasst einen Entschluss und schreibt Cem eine Nachricht 
um sich mit ihm zu verabreden. 

   
  17:10 Meret und Cem treffen sich am nächsten Abend. Meret 

offenbart, dass sie gerne wieder mit ihm lesen möchte. Cem freut sich 
darüber. 

   
 
 

 17:54 Meret führt Cem in einen Klub. Die Musik ist laut und die Leute 
tanzen. Auch Meret und Cem tanzen zusammen und geniessen den 
Abend. 

   
  19:55 Die Zwei taumeln nach Hause. Mitten auf der Strasse lesen sie 

zusammen lachend ein neues Buch. Meret gesteht Cem, dass sie 
damals von ihm daran gehindert wurde, von der Brücke zu springen. 
Cem meint darauf, dass es doch genau umgekehrt war. Sie habe ihm 
das Leben gerettet, er wollte auch nicht mehr weiterleben. Hand in 
Hand bleiben Meret und Cem auf der Strasse stehen.  
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