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Es ist Sommer und in der Neubausiedlung am Stadtrand, dem Schau-
platz von Sam de Jongs Spielfilmdebut PRINS, ist es heiß. Wer unter 
den jungen Leuten hier Geld hat, der hat es ergaunert, und wer Lam-
borghini fährt, der erntet Respekt. Locker und mit einer guten Portion 
Ironie und grotesker Überzeichnung erzählt der junge Regisseur die 
Story. 
Die Jungs hängen auf der Straße ab, kauen Kürbiskerne, reden über 
Motorräder, Rolex-Uhren und davon, wie man Mädchen küsst. Einer 
von ihnen ist der 17-jährige Ayoub. Er ist total verliebt in die hübsche 
Laura. Die lächelt ihn einladend an, wenn sie vorüber geht, aber später 
lässt sie ihn eiskalt abblitzen. Einer von den ganz harten Jungs ist ihr 
Freund. Wie soll Ayoub da mithalten? Geld hat er kaum, zu Hause teilt 
er mit seiner Schwester ein winziges Zimmer. Seine Mutter ist verhärmt 
und sein Vater lebt auf der Straße. Er muss etwas unternehmen. Aus-
gerechnet da taucht der Typ auf, der den pastellvioletten Lamborghini 
fährt, ein völlig Ausgeflippter, vor dem alle nur warnen. Ayoub steht 
eine lange, alptraumhafte Nacht bevor.

Ayoub Elasri 

It is summer in the estate on the edge of town that provides the 
location for Sam de Jong’s feature debut PRINS. And it is hot. Any lad 
who has money here has got to be a wide boy. And if you are driving a 
Lamborghini you will definitely earn respect. The film’s young director 
unfolds his story with ease, infusing it with a good dose of irony and 
grotesque exaggeration. The boys hang out on the street, cracking 
pumpkin seeds, talking about motorbikes, Rolex watches and how to 
kiss a girl. One of them is 17-year-old Ayoub. He is head over heels in 
love with pretty Laura who may smile at him invitingly when she passes 
by, but later sends him packing with a withering look. Her boyfriend 
is one of the really tough guys. How on earth can Ayoub compete? 
He has hardly any money, shares a tiny room with his sister at home; 
his mother is careworn and his father lives on the streets. He has to 
do something. Cue the guy in the pastel-hued violet Lamborghini – a 
complete nut that everyone says you should just stay away from. It is 
going to be a long, nightmarish night for Ayoub.

Sam de Jong

  

Geboren 1986 in Amsterdam, Studium an 
der niederländischen Filmakademie. Sein 
Abschlussfilm MAGNESIUM wurde 2013 
beim Sundance Festival uraufgeführt und 
erhielt weltweit eine Reihe von Preisen. Der 
Film wurde als niederländischer Beitrag für 
den Studenten-Oscar nominiert. Sam de 
Jongs Werk umfasst auch Dokumentationen, 
Musikvideos und Werbefilme. 2014 war 
sein Kurzfilm Marc Jacobs im Wettbewerb 
der Berlinale Shorts vertreten. Mit PRINS 
präsentiert er sein Spielfilmdebüt.

Born in Amsterdam in 1986, he studied 
at the Netherlands Film Academy. His 
graduation film MAGNESIUM premiered at the 
Sundance Film Festival in 2013, won several 
international awards and was the Dutch 
entry for the 2013 Student Oscars. In 2014 his 
short film Marc Jacobs was presented in the 
competition of Berlinale Shorts. He also makes 
documentaries, music videos and commercials. 
PRINS is his feature film debut.

Filmografie  2009 We go Europe Insha’allah; 
Dokumentarfilm 2012 Magnesium; Kurzfilm · 
Youth of Today; TV-Dokumentarfilm 2014 
Marc Jacobs; Kurzfilm · Malaguti Phantom; 
Kurzfilm 2015 Prins (Prince)
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