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Der junge Sportler Jeppe verliebt sich in Cecilie. Es 
ist Liebe auf den ersten Blick, doch die gemeinsa-
me Zeit währt nur kurz: Cecilie ist unheilbar krank. 
Jeppe  ist ein hoffnungsvolles Basketball-Talent, gut-
aussehend und sensibel. Als er seine neue Mitschülerin 
Cecilie zum ersten Mal sieht, verschwindet die Welt um 
ihn herum für einen Moment. Die beiden nähern sich 
einander an. Wer mit geschlossenen Augen mit dem 
Ball das Ziel trifft, dessen Wunsch wird in Erfüllung ge-
hen, verspricht Jeppe Cecilie nach dem ersten gemein-
samen Kinoabend auf dem Basketballplatz. Sie trifft, er 
nicht. Aus der zarten Romanze entwickelt sich schnell 
etwas Ernstes. Wie ernst, ahnt Jeppe allerdings noch 
nicht. Denn Cecilie hat Krebs. Die beiden halten trotz-
dem an ihrer Liebe fest. Dieser Film erzählt in wunder-
voll komponierten Bildern vom großen gemeinsamen, 
viel zu kurzen Glück zweier junger Menschen. Was er 
sich damals gewünscht habe, fragt Cecilie ihren Freund 
später. „Dass ich für immer mit dir zusammenbleiben 
kann“, sagt Jeppe.

EINS-ZWEI-DREI-LOS!
EN-TO-TRE-NU! / ONE-TWO-THREE GO!

Young athlete Jeppe falls head over heels for Cecilie. 
It’s love at first sight, but their time together will be 
short. Cecilie is incurably ill. Jeppe is a talented basket-
ball player, full of hope, handsome and sensitive. When he 
sees his new classmate Cecilie for the first time, the rest of 
the world disappears for a moment. The two become close. 
On the basketball court after their first evening at the mov-
ies together, Jeppe promises Cecilie that if you can sink a 
basket with your eyes closed, your wish will be fulfilled. 
She makes a shot; he misses. The tender romance quickly 
develops into something more serious. But Jeppe doesn’t 
yet realise how serious it is – Cecilie has cancer. The two 
hold fast to their love. This film of beautifully composed 
imagery is a story of the great, but far too brief happiness 
of two young people in love. Cecilie later asks her friend 
what he wished for on the basketball court. “To be with 
you forever”, says Jeppe.

Barbara Topsøe-Rothenborg, 
geb. 1979, hat ihre Karriere in 
jungen Jahren als Schauspiele-
rin begonnen. Für ihre Titelrol-
le in der Fernsehserie „Nana“ 
erhielt sie 1988 zahlreiche Prei-
se. Mit 19 Jahren begann sie, 
selbst Regie zu führen. Neben 

zahlreichen Kurzfilmen entstand 2009 ihr erster Kino-
film „Love at First Hiccup“. Es folgten die Familienko-
mödie „Krummerne: Alt på spil“ (2014) und die Fern-
sehserie „Mit 50/50 liv“.

Barbara Topsøe-Rothenborg (b. 1979) began her ca-
reer at a young age as an actress. She received numerous 
awards for playing the title character in the 1988 TV series 
“Nana”. At 19, she began directing. In addition to numer-
ous shorts, she made her first theatrical film “Love at First 
Hiccup” in 2009. That was followed by the family comedy 
“Crumbs: All at Stake” and the mini-series “Mit 50/50 liv”.
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