
304 BERLINALE 2015

Frankreich 2014
14 Min. · DCP · Farbe

Regie, Buch Ben Adler
Buch Aćim Vasić
Kamera Julien Roux
Schnitt Angelos Angelidis
Sound Design Simon Apostolou
Ton Romain Le Bras, Alix Clément
Kostüm Marthe Dumas
Maske Maëla Gervais
Casting Gaëlle Mareschi, Ben Adler
Regieassistenz Zoé Wittock
Produktionsleitung Thomas Schober
Produzentin Gaëlle Mareschi

Darsteller
Conner Chapman (Sohn)
Stuart McQuarrie (Vater)
Ben Batt (Ross)
Tom Morton (Mark)

Produktion
Fluxus Films
Paris, Frankreich
+33  663032897
gmareschi@kinology.eu

Weltvertrieb
siehe Produktion

a_f_JahrAnmeldeNr

Dass sie in diesem Bus landen würden, hätten sich der Vater und sein 
fußballbegeisterter Sohn nicht träumen lassen. Sie sind mit dem eige-
nen Auto aus England gekommen, um zu einem großen Länderspiel 
nach Paris zu fahren. Doch nach einer Panne kommt alles anders. Jetzt 
sitzen sie unter lauter aufgedrehten, englischen Fans, die so nett wa-
ren, sie mitzunehmen. Große Fahnen hängen aus den Fenstern. Bier-
büchsen kreisen. Kampflieder werden gegrölt, Zoten und nationalisti-
sche Sprüche machen die Runde. Es wird laut gelacht und angegeben. 
Der Vater, ein bildungsbewusster Biedermann, ist mehr als befremdet. 
Doch sein Junge fühlt sich von derlei ungewohnten Grobheiten unwi-
derstehlich angezogen. Auf einer Raststätte eskalieren die Ereignisse. 
Der Vater will mit dem Pöbel nichts mehr zu tun haben, aber der Jun-
ge möchte das Spiel in Paris auf keinen Fall verpassen. Die Geschichte 
eines Vater-Sohn-Konflikts, der ein unerwartetes Ende findet.

Conner Chapman, Stuart McQuarrie 

This father and his football-crazy son never dreamed they would wind 
up on this coach. They have driven in their own car from England to go 
to an international match in Paris. But a breakdown changes everything 
and now they find themselves sitting amongst a coach-load of excited 
English fans who have kindly offered them a ride. Huge flags are draped 
out of the windows, beer cans make the rounds, aggressive chants are 
belted out, and dirty jokes and nationalist slogans are shared. There is 
raucous laughter and plenty of swagger. The boy’s father, a somewhat 
staid, conservative type, feels like a fish out of water, but his son finds 
all this unfamiliar uncouthness irresistible. Things come to a head at 
a motorway service station. The father refuses to have anything to do 
with the rabble on the coach, but his son is determined not to miss the 
game in Paris. A story about a clash between a father and his son – with 
an unexpected ending.
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