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Zed lebt für die Rap-Musik. Er schreibt tiefgründige und 
anspruchsvolle Texte über seine Identität und Herkunft. 
Was ist ‚Heimat‘ und wo gehört man überhaupt hin als Sohn 
pakistanischer Einwanderer*innen in London? Seine Lieder 
unterscheiden sich von der großen Masse, heben sich ab 
von Autotune und Texten mit wenigen, repetitiven Zeilen. 
Zed steht kurz vor dem Durchbruch, doch dann muss er die 
Tour durch Europa aufgeben.
Ein kurzer Krankenhausaufenthalt dehnt sich aus und er 
wird mit einer schwerwiegenden Autoimmunkrankheit 
diagnostiziert. Wie findet man sich damit ab, dass der 
Körper einem plötzlich nicht mehr gehorcht? Wie soll man 
damit klar kommen, dass die eigenen Eltern, mit denen man 
vorher wenig Kontakt wollte, einen jetzt pflegen müssen? 
Ein sensationeller Film mit einer schauspielerischen 
Meisterleistung und beeindruckenden Texten von Riz 
Ahmend.
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Rap music is Zed’s whole life. He writes profound and 
challenging texts about his identity and roots. What is 
‘home’ and where does a son of Pakistani immigrants in 
London belong? His songs differ from the mainstream, they 
stand out amidst the autotune and texts with only a few 
repetitive lines. Zed is on the verge of a breakthrough, but 
then he has to cancel his tour through Europe.
A short hospital stay is extended, and he is diagnosed with 
a severe autoimmune disease. How do you come to terms 
with the fact that your body suddenly doesn’t obey you 
anymore? How do you cope with your own parents having 
to care for you, when you didn’t want to see them regularly 
before? A sensational film with a masterful performance 
and impressive texts by Riz Ahmed.
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