
Mitten in der Midlife-Crisis verlässt Sacha seine Freundin und 
zieht ins Airbnb in der Wohnung seiner Grosseltern. Dort wird er 
von der Ankunft Marjan’s überrascht, eine Iranerin, die in ihrer 
eigenen Ehekrise steckt. Beide nerven sich die Wohnung teilen 
zu müssen und statt der ersehnten Ruhe macht sich Unbehagen 
breit. Als schliesslich die lebhafte Amerikanerin Mina dazu 
stösst, weichen die gegenseitigen Vorbehalte allmählich der 
Neugier.

Aus der Zusammenarbeit zwischen der iranischen Drehbuch-
autorin Nasim Ahmadpour ( Fish and Cat; Careless Crime ) 
und dem Schweizer Filmemacher Romed Wyder ( Pas de café, 
pas de télé, pas de sexe; Dawn ) ist ein skurriler und warm-
herziger Film entstanden. Die Autoren spielen humorvoll mit  
den Vorurteilen, Missverständnissen und Lebenskrisen der 
Protagonisten. Trotz der kulturellen Unterschiede ist das, was 
die Menschen verbindet stärker, als das was sie trennt.
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Ein Film von Romed Wyder  

« Unbestreitbar feinfühlig,  
eine wahre Beherrschung der Filmkunst. »  

LE TEMPS

« Ein skurriler Film, der mit  
Herzlichkeit zum Lächeln verführt. »  

SENNHAUSERS FILMBLOG
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IN IHREM KINO Zum Trailer

Eine Iranerin und ein Schweizer mieten ein Zimmer im gleichen 
Airbnb. Sie hat keine Lust ihn kennen zu lernen, zieht sich 
ein Kopftuch über und nutzt so die westlichen Vorurteile zu ihren 
Gunsten. Die unfreiwillige Begegnung wird zu einem  Moment 
neuer Möglichkeiten.
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