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Der fröhliche Junge Ahlo ahnt nichts von den tragischen Umständen 
seiner Geburt. Doch seine Kindheit scheint unter einem schlechten 
Stern zu stehen. Als seine Familie wegen eines Stauseeprojekts ihr Dorf 
verlassen muss, kommt es zu einem schrecklichen Unfall. Er wird mit 
seinem Vater und seiner Großmutter in einem Lager untergebracht, wo 
er den Zorn der Mitbewohner auf sich zieht. Das Urteil über Ahlo ist 
bald gefällt: Er ist verflucht und bringt Unglück. Halt gibt dem Jungen 
nur die Freundschaft zu Kia, die mit ihrem Onkel Purple zusammen 
lebt und weiß, wie es ist, sich als Ausgestoßener zu fühlen. Die odys-
seehafte Suche nach einem neuen Zuhause führt die Gruppe durch 
das laotische Hinterland. Dabei kommen sie zu einem Dorf, das von 
einem Raketenfestival in Atem gehalten wird. Hier sieht Ahlo seine 
Gelegenheit, sich als Glücksbringer zu beweisen und nimmt an dem 
gefährlichen Wettbewerb teil. THE ROCKET verbindet die bewegende 
Geschichte eines Jungen mit tiefen Einblicken in die Lebensumstände 
in einem von Armut und Aberglauben geprägten Land. 
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Good-natured Ahlo has no idea of the tragic circumstances which sur-
rounded his birth. His childhood seems to be ill-fated: when his family 
has to leave their village to make way for a dam, a terrible accident fol-
lows. Together with his father and grandmother, he is sent to a camp 
where he incurs the wrath of the other camp-dwellers. They soon make 
up their mind that Ahlo is cursed and brings bad luck. His only friend 
is Kia, who lives with her uncle Purple and knows all too well what it’s 
like to be an outcast. The group’s search for a new home leads them 
through the Laotian outback. Here, they come across a rocket festival 
that holds an entire village on tenterhooks. At last, Ahlo sees a chance 
to prove he is lucky rather than cursed and he takes part in the dan-
gerous competition. THE ROCKET combines this boy’s moving story 
with a fascinating insight into living conditions in a country shaped 
by poverty and superstition. 
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