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Silvi ist Ende 40. Ihr Mann hat sie gerade verlassen. Bislang lebte sie 
einigermaßen zufrieden, nun steht sie vor einem Trümmerfeld. Eine 
Freundin rät zum Neustart. Wie aber kann das gehen? Besonders, wenn 
man sich als Teamplayer sieht, weit und breit aber kein Team in Sicht 
ist, dem man sich anschließen wollte. Getrieben von Sehnsucht, Rat-
losigkeit und Neugier sucht Silvi Bekanntschaften. Mit anrührender 
Ernsthaftigkeit, aber auch mit Naivität und Unbefangenheit nimmt sie 
ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände. Anonymer Sex, Kuschel-
romantik und Fesselspielchen befördern sie von einem emotionalen 
Chaos ins nächste. Doch gottlob ist Silvi unzerstörbar.
Der von einer wahren Begebenheit inspirierte Film besitzt eine Reihe 
skurriler Momente und spielt zugleich mit der Anmutung von Authen-
tizität. So zieht sich eine Reihe von Interviews mit der Hauptfigur durch 
den Film. Sie scheinen Silvi größere Echtheit zu verleihen und tragen 
zugleich zu Dichte und Komplexität der filmischen Erzählung bei.
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Silvi is in her late forties. Her husband has just left her. Until this point, 
she was fairly content with her life, but now everything is in ruins. A 
friend advises her to make a fresh start. But how is that supposed to 
work? Especially if you see yourself as a team player and there’s no 
team in sight you would want to join. Driven by a sense of longing, 
helplessness and curiosity, Silvi tries to make new friends and, in her 
own, touchingly earnest but also naïve and charmingly uninhibited 
way, starts to take control of her life. Anonymous sex, cosy romanticism 
and bondage games catapult her from one emotional disaster to the 
next. But, thankfully, Silvi is indestructible.
This film, inspired by real-life events, contains a number of bizarre mo-
ments but at the same time toys with the charm of authenticity. A se-
ries of interviews with the main protagonist permeate the film. These 
conversations make Silvi appear more real and also add more layers 
and complexity to the film’s narrative structure.
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