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norwegens Oscar-Vorschlag: Im Verlauf wechseln-
der Männerbekanntschaften gerät eine junge Mut-
ter und Immigrantin der zweiten generation in emo-
tionale Krisen. Mina ist die Tochter pakistanischer Ein-
wanderer und das schwarze Schaf der Familie. Seit ei-
ner Affäre mit ihrem Cousin ist sie in Pakistan nicht 
wohlgelitten. Und auch in Oslo hat die junge Schau-
spielerin ohne Engagements Pech mit den Männern. 
Ihr Lover hat eine Freundin; von ihrem pakistanischen 
Ehemann, einem erfolgreichen Architekten, lebt sie ge-
trennt; den kleinen Sohn Felix muss sie sich mit ihm 
teilen. Als sie den schwedischen Filmemacher Jesper 
kennenlernt, ist dies der Beginn einer romantischen 
Fernbeziehung. Doch schon bei Minas Gegenbesuch 
in Stockholm, wohin sie Felix mitnimmt, ist ihre Lie-
be einer ersten Belastungsprobe nicht gewachsen. 
„Ich bin Dein“ porträtiert eine emotional instabile jun-
ge Frau, die – zwischen eigenen Lebensträumen, Mut-
terschaft und familiären Ansprüchen hin und her ge-
rissen – Schwierigkeiten hat, ihren Weg zu finden.

ICH BIn dEIn
JEg Er din / i am Yours

Norway’s Oscar submission: throughout various rela-
tionships with men, a young mother and second-gen-
eration immigrant undergoes various crises. Mina is 
the daughter of Pakistani immigrants and is regarded 
as the black sheep in her family. She is no longer wel-
come in Pakistan after she had a love affair with her 
cousin. And in Oslo, too, the unemployed actress has 
nothing but bad luck with men. Her lover has a girl-
friend; she is separated from her Pakistani husband, 
a successful architect, with whom she has joint custo-
dy of her little son Felix. When she meets the Swedish 
filmmaker Jesper, it marks the beginning of a roman-
tic long-distance relationship. But Mina’s love already 
falters at the first endurance test when she takes Felix 
to visit Jesper in Stockholm. “I Am Yours” is the portrait 
of an unstable young woman who has trouble finding 
her way - torn between her own life dreams, mother-
hood and family expectations.

Iram Haq, geboren 1976, be-
suchte die Westerdals School 
of Communication. Sie hat als 
Schauspielerin in Theaterstü-
cken, Kino- und TV-Filmen mit-
gewirkt und schrieb das Dreh-
buch zum Kurzfilm „Old Faith-
ful“ (2004), in dem sie selbst 

mitspielte und der im Wettbewerb von Venedig lief. Ihr 
Regiedebüt, der Kurzfilm „Little Miss Eyeflap“ (2009), 
gewann 2010 einen Preis beim Kurzfilmfestival Aspen. 
„I Am Yours“ ist ihr erster Spielfilm.
Iram Haq, born in 1976, attended Westerdals School 
of Communication.  She has worked for many years as 
an actress on stage and in feature and TV films. She 
also wrote and starred in the short film “Old Faithful” 
(2004) which competed in Venice. She made her di-
rectorial debut with the short film “Little Miss Eyeflap” 
(2009), which won an award at the Aspen Shortsfest 
in 2010. “I Am Yours” is her first feature film.
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