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KaFFeeKlatSCH
elvakaffe / Coffee time

ein einFaCHereS leBen
ett enklare liv / a SimPler life

Kaffee, Kuchen, Quickies! Vier verwitwete Damen, alle über 80, treffen sich zum 
Kaffeeklatsch und sprechen über Sex. Dabei nehmen sie kein Blatt vor den Mund, 
sondern teilen einander freimütig ihre Erfahrungen mit.

Coffee, cake, quickies! Four widows, all of them aged 80 up, meet for coffee and talk 
about sex. They are very outspoken as they share their experiences with one another.

maria Fredriksson studierte nach einem Kurs an der New York Film Academy (2003) 
an der Hochschule für Darstellende Künste in Stockholm. Ihre ersten Filme entstan-
den zuvor 2007-09 an der Birkagårdens-Volkshochschule.

Maria Fredriksson attended a course at the New York Film Academy (2003) before 
studying at the Stockholm Academy of Dramatic Arts. She made her first films be-
tween 2007 and 2009 at the Birkagårdens adult education centre.

Ein heißer Spätsommertag im Eigenheim: Während Ing-Marie ihren Körper trainiert 
und im Haus aufräumt, werkelt Carl im Garten. Einige segensreiche Erfindungen 
sollen das Leben leichter gestalten. Doch tatsächlich machen sie es komplizierter.

A hot late-summer day in a private home: Ing-Marie trains her body and tidies the 
house while Carl is working in the garden. Some blessed inventions are supposed 
to make life easier. But they actually make it more complicated.

gunhild enger, geboren 1980, studierte in Göteborg und Edinburgh. Ihr Abschluss-
film „Bargain“ wurde für einen BAFTA nominiert. Seither laufen ihre Filme, wie zuletzt 
„Passion“ (2009) und „Return to Sender“ (NFL 2012) auf internationalen Festivals.

Gunhild Enger, born in 1980, studied in Gothenburg and Edinburgh. Her gradu-
ation film “Bargain” was nominated for a BAFTA. Since then her films are being 
shown at international festivals, most recently “Passion” (2009) and “Return to 
Sender” (NFL 2012).
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Schweden 2013, 15 min., schwed. oF, engl. ut
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