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Ryan und seine Mutter ziehen mit einem kleinen Karussell über die 
schottischen Dörfer. Derzeit logieren sie in einem Wohnwagen am 
Hafen. Die Möwen kreischen und am Kai hängen Jungs ab, die sich 
ziemlich hart geben und Blödsinn machen. Die Mutter möchte, dass 
Ryan Anschluss an die Jugend im Ort findet, doch Ryan kümmert sich 
lieber um den kleinen Betrieb, baut auf, baut ab, repariert, holt Wasser. 
Mach‘ doch mal was mit den anderen Jungs, sagt ihm seine Mutter im-
mer wieder. Irgendwann tobt Ryan tatsächlich gemeinsam mit ihnen 
durch die graubraune winterliche Landschaft. Ein mutiger Sprung ins 
kalte Wasser an einem Wasserfall verschafft ihm Respekt. Aber dann 
geht etwas gründlich schief.
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Ryan and his mother are travelling around villages in Scotland with 
their small carousel. At the moment they are staying in a caravan 
beside a harbour. The seagulls mew and the lads hanging out on the 
quayside like to act tough and get up to all sorts of nonsense. Ryan’s 
mother wants him to make friends with the local youngsters but Ryan 
prefers to attend to their small business. He spends his time setting up 
and dismantling the carousel, conducting repairs and fetching water. 
‘Go and do something with the lads!’ his mother urges him, time and 
again. At some point Ryan finally does go off and joins them mucking 
about in the greyish-brown winter landscape. A brave leap into the 
pool by a waterfall earns him respect. But then something goes terribly 
wrong.
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Geboren 1972 in Glasgow, Großbritannien. 
Sein Kurzfilm TRACKS wurde mit dem 
BAFTA-Scotland-Award für den besten 
Kurzfilm ausgezeichnet und sein 
Dokumentarfilm JIMMY gewann zahlreiche 
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