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In unseren Städten ist für immer mehr Autos immer 
weniger Platz. Also ab aufs Rad! Mit spannenden Bei-
spielen und Fakten macht diese Doku Lust aufs Um-
steigen. Auf der Straße herrscht Krieg. Den Eindruck ge-
winnt jedenfalls, wer schon einmal beim Radfahren von 
einem Sportwagen geschnitten worden ist. Dabei lohnt 
die Anschaffung eines Autos immer weniger: In den Me-
tropolen sind selbst die breitesten Straßen zur Rushhour 
verstopft. Die Staus sind frustrierend und haben auch 
dramatische Folgen für Klima und Umwelt. Was also 
tun, wenn der öffentliche Nahverkehr schlecht ausge-
baut ist? Weltweit steigen immer mehr Städter auf das 
Rad um. Ihren Erfahrungen folgt dieser Film: Wir be-
gleiten Radaktivisten durch São Paulo und Los Angeles 
– und sehen, wie Bürger in Toronto nachts abgeschaff-
te Radstreifen wieder auf die Straße malen. Wir hören 
vom Spaß am entspannten Fahren und der Angst, von 
einem Auto überrollt zu werden. Und wir besuchen das 
Fahrradparadies Kopenhagen, in dem längst mehr als 40 
Prozent der Pendler auf ein Auto verzichten.

BIKES VS CARS
BIKES VS CARS / BIKES VS CARS

Our cities are choked with cars and it’s only getting 
worse. This documentary uses exciting examples and 
hard facts to make the case for getting back on a bike. 
It’s war out on the streets – that’s the impression you get 
as a cyclist who’s narrowly escaped being run over by a 
car. Owning a car is a less and less attractive proposition. 
Even the broadest boulevards in major cities are gridlocked 
at rush hour. The traffic jams are frustrating for drivers 
and they also have dramatic consequences for the envi-
ronment and the climate. This documentary looks at the 
best alternative for places where public transit is inade-
quate. World-wide, more and more people are turning to 
bicycles to get from A to Z. The film follows committed cy-
cling advocates in São Paulo and Los Angeles, and films 
citizens in Toronto who re-paint bike lanes on the streets 
at night after they’ve been removed. Subjects talk about 
the pleasure of a relaxed bike ride and the fear of being 
run over by a car. And there’s a look at the bike paradise 
that is Copenhagen, where more than 40 percent of com-
muters have long since given up driving a car.
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