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Eine Jugendstrafanstalt in Marseille. Lakdar, ein junger, engagierter So-
zialarbeiter sucht Sabrina, eine der von ihm betreuten Jugendlichen. 
Sie soll heute für die von ihr begangenen Straftaten vor Gericht ver-
urteilt werden. Erst will sie gar nicht aufbrechen, dann werden sie auf-
gehalten. Die Zeit läuft. Aber Lakdar ist zuversichtlich. Alles wird gut 
werden. Sabrina bezweifelt das, sie weiß noch nicht einmal, was gut 
für sie wäre. Sie braucht Zeit und nimmt sie sich. Lakdar lässt nicht 
 locker. Die Fahrt durch die Vorstädte von Marseille ist eine Fahrt in ei-
ne andere Welt.

Adel Bencherif 

A detention centre for young offenders in Marseille. Lakdar, a commit-
ted young social worker is looking for Sabrina, one of the young people 
in his care. Today the court will pronounce judgement on Sabrina’s past 
offences. At first she doesn’t want to go and then they are delayed. It’s 
getting late, but Lakdar is confident that things will work out. Sabrina 
is not so sure – she doesn’t even know what would be good for her. 
She needs more time and takes it. Lakdar refuses to give in. Their jour-
ney through suburban Marseille is an excursion into another world.
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Geboren 1979, aufgewachsen in Marseille. Er 
studierte an der École Louis Lumière und an 
der Fèmis in Paris. Sein Kurzfilm wurde auf 
zahlreichen Festivals präsentiert. 
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Born in 1979, he grew up in Marseille in 
France before moving to Paris to study at the 
Ecole Louis Lumière and La Fémis film school. 
His first short film has screened at numerous 
festivals.
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