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Der 18-jährige Gyllen aus London hat das Wohnmobil seines
Stiefvaters entwendet und ist dem Familienurlaub in Marokko entflohen, als er zufällig auf den gleichaltrigen William
aus dem Kongo trifft, der versucht, die Grenze nach Europa
zu überwinden, um dort seinen verschollenen Bruder zu
suchen. In diesem Moment größter Verlorenheit beschließen die beiden Verbündete zu werden: Angetrieben von
jugendlicher Abenteuerlust bahnt sich das ungleiche Paar
seinen Weg durch Marokko, Spanien und Frankreich bis
nach Calais. Während die Freundschaft und das Vertrauen
der jungen Männer zueinander mit jedem Tag wächst, werden
sie mit Entscheidungen konfrontiert, die nicht nur ihr eigenes
Leben nachhaltig beeinflussen...

» ROADS zeigt mehr als eindrücklich,
dass Freundschaft weder Grenzen
noch Vorurteile kennt. Doch wir können noch viel mehr mitnehmen: Der
Film zeigt wie sehr wir uns von Stereotypen bei der Beurteilung, oder
vielmehr Verurteilung, von Menschen
leiten lassen – und wie wenig wir letztlich voneinander wissen. ROADS steht
für mehr – mehr miteinander sprechen,
mehr voneinander lernen.«

Drei Jahre nach dem sensationellen Erfolg von Victoria
schickt der preisgekrönte Regisseur Sebastian Schipper
in ROADS zwei Achtzehnjährige auf einen ebenso aufregenden wie bewegenden Trip durch Europa. ROADS erzählt
von einer bedingungslosen Freundschaft zweier Jugendlicher – angesiedelt in einer Welt, die sich im radikalen
Umbruch befindet.

» Wir brauchen mehr Filme, in denen
die zwischenmenschliche Begegnung
im Vordergrund steht, wenn wir das
Thema Flucht und Migration aufgreifen.
Mit ROADS gelingt genau das: Grenzen,
Gesetze und Herkunft spielen nicht die
ausschlaggebende Rolle, wenn es um
Freundschaft geht.«

» Es sind Familie, aber auch Freunde,
die uns Halt und Unterstützung geben.
Freunde, die wir uns aussuchen, aber
auch Freunde denen wir zufällig auf
unserem Weg begegnen. Genau das
passiert in ROADS: Aus Fremden
werden Freunde.«

„Meine Hoffnung ist, dass mir ein Film gelungen ist, der
bei einem bleibt, der in einem rumort. Dass er hoffentlich
so stark ist, dass man darüber reden will, wenn man aus
dem Kino kommt. Dass es etwas zu besprechen gibt.
Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein darüber.“
SEBASTIAN SCHIPPER
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