
156 157

Einfühlsamer Familienfilm nach dem gleichnami-
gen Roman von Tamara Bos über die liebevolle Be-
ziehung der jungen Romy und ihrer an Demenz er-
krankten Großmutter. Romy ist zehn Jahre alt und lebt 
mit ihrer Mutter in einem kleinen Ort in den Niederlan-
den. Ihre Eltern haben sich kürzlich getrennt, und Ro-
mys Mutter arbeitet ständig. Deshalb verbringt Romy 
jeden Tag nach der Schule bei ihrer Großmutter Stine. 
Sie hilft ihr dann meist im Frisiersalon. Doch in letzter 
Zeit ist Oma anders, sie vergisst vieles, spricht plötzlich 
Dänisch und erzählt immer wieder von ihrer Kindheit 
in Dänemark und vom Meer. Romy versucht ihre Oma 
zu unterstützen, wo sie kann. Auch damit keiner etwas 
merkt. Bis eines Tages Oma Stine nur im Nachthemd im 
Salon steht und klar wird, dass es so nicht weitergeht. 
Stine kommt in ein Pflegeheim, doch Romy bezweifelt, 
dass es ihr dort wirklich gut geht. Sie beschließt, noch 
einmal mit Oma Stine an den Strand ihrer Kindheit fah-
ren, und ihre abenteuerliche Reise führt sie auch durch 
Norddeutschland.

ROMYS SALON
ROMY’S SALON

Sensitive family film based on Tamara Bos‘ epony-
mous novel about the loving relationship between 
the young Romy and her grandmother, who suffers 
from dementia. Romy is ten years old and lives with her 
mother in a small village in the Netherlands. Her parents 
recently separated, and Romy‘s mother works all the time. 
So Romy spends every day after school with her grand-
mother, Stine, usually helping her out at her hair salon. 
But lately, Grandma‘s different – she forgets a lot, sud-
denly starts speaking Danish, and keeps talking about her 
childhood in Denmark and the sea. Romy gives her grand-
ma all the support she can, in part to make sure that no 
one notices anything. Then Grandma Stine shows up in the 
salon wearing only her nightgown, and it becomes clear 
that the situation cannot continue. Stine is put in a nurs-
ing home, but Romy doesn’t think she’s doing well there. 
The young girl decides to travel with the older woman to 
the beach of Stine’s childhood memories one more time 
– an adventurous journey that also takes them through 
northern Germany.

Mischa Kamp, geboren 1970 
in Rotterdam, studierte an der 
niederländischen Filmakade-
mie in Amsterdam. Nach meh-
reren Dokumentar- und Kurzfil-
men wurde sie 2005 durch den 
Kinderfilm „Ein Pferd für Win-
ky“ bekannt, zu dem die Auto-

rin Tamara Bos ebenfalls das Drehbuch schrieb. „Romys 
Salon“ wurde auf Festivals gezeigt und gewann Preise 
u.a. in Kristiansand, Giffoni und Tel Aviv.

Mischa Kamp, born in 1970 in Rotterdam, studied at the 
Dutch Film Academy in Amsterdam. After several docu-
mentaries and short films, she made her name in 2005 
with the children‘s film “Winky‘s Horse”, with a screen-
play written by the author Tamara Bos. “Romy‘s Salon” 
has been shown at several international festivals and 
has won several awards, including in Kristiansand, Gif-
foni, and Tel Aviv.

Niederlande, DE 2019, 91 Min., niederl. OF, engl. UT, FSK 0, empfohlen ab 8 Jahren
R: Mischa Kamp B: Tamara Bos, nach ihrem gleichnamigen Roman K: Melle van Essen D: Vita Heijmen (Romy), Beppie Melissen 
(Stine), Noortje Herlaar (Margot), Guido Pollemans (Willem) P: Bunny Bos, Eefje Smulders, Bosbros B.V., Leitwolf Filmprodukti-
on, NDR V: Farbfilm Verleih 
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