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Namirs Mutter ist eine koptische Christin. Sie ist überzeugt, dass sie
auf einem Video aus ihrer ägyptischen Heimat eine Erscheinung der
Jungfrau Maria gesehen hat. Ihr Sohn, der säkular in Frankreich aufge-
wachsen ist, will über das Phänomen einen Film drehen und reist zu
seinen ägyptischen Verwandten. Er will den Zusammenhang zwi-
schen der ägyptischen Zeitgeschichte und den Marienerscheinungen
der koptischen Minderheit aufzeigen. Doch es gibt diverse Hin der -
nisse: seine Eltern, die sich in den Film einmischen und seine Ideen
kritisieren, sein französischer Produzent, der alle paar Wochen Ände-
rungen vorschlägt, und nicht zuletzt das koptische Heimatdorf selbst.
In schierer Verzweiflung beschließt Namir, seine eigene Marien er -
schei nung für den Film zu inszenieren. Aber dazu braucht er die Hilfe
der Dorfbewohner und seiner Mutter, die, eigens angereist, am Set
un geahnte Fähigkeiten offenbart.
Eine dokumentarische Familien- und Culture-Clash-Kömodie über
Religion in der Diaspora, die Kunst des Filmemachens und die Krea ti -
vi tät der Mitwirkenden. Mit seiner Mutter als wunderbarer Haupt dar -
stel lerin entlarvt der Regisseur in seinem Langfilmdebüt die filmi-
schen Manipulationen des Dokumentarfilms mit Humor und Charme.

Namir’s mother is a Coptic Christian. She is convinced that she can see
an apparition of the Virgin Mary on a video tape originating from her
home in Egypt. Her son, who has been raised in a secular environ-
ment in France, decides to make a film about the phenomenon and
travels to Egypt to visit his relatives. Hoping to understand the con-
nection between appearances of the Virgin to the Copt minority and
recent events in Egyptian history he soon discovers plenty of obsta-
cles. Firstly there are his parents who interfere in the film and criticise
his ideas; then there’s his French producer who wants to change the
film every few weeks and finally, the inhabitants of his family’s Coptic
village. Desperate, Namir decides to create his own version of the
Virgin Mary’s appearance. To realise his plan he will need to enlist the
aid of the villagers and his mother; the latter soon joins him in Egypt
and proves to be remarkably capable.
A humorous fictional documentary and family-drama-cum-culture-
clash about religion in the diaspora, the art of cinema and the bound-
less creativity of the filmmakers. Making good use of his mother as
the film’s wonderful main protagonist, this directorial debut charm-
ingly and wittily exposes the manipulative aspects of documentary
filmmaking.
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