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Eine Familie verbringt im schwedischen Sommerhaus 
ihren Urlaub – mit spitzem Humor und vielen gut ge-
meinten Absichten der selbst ernannten Matriarchin 
Klara. Thomas und Klara wollen ihren Vater unterstüt
zen und mit ihm den ersten Sommer nach dem Tod ih
rer Mutter verbringen. Gemeinsam im Sommerhaus an
gekommen, stellen sie fest, dass der Plan zwar gut ist, die 
Umsetzung aber schwierig. Jeder hat seine ganz eigene 
Vorstellung von Harmonie und Familiensinn. Der Vater ist 
störrisch und offenbar gar nicht so hilfsbedürftig, Thomas 
bringt unangekündigt seine neue, extrovertierte Freundin 
mit, und Klara möchte in diesem Idyll ihrem Mann wie
der näherkommen. In ihrer neuen Rolle des weiblichen 
Familienoberhaupts versucht sie, alle zusammenzuhal
ten und merkt nicht, dass ihre gut gemeinten Ratschläge 
auch manchmal einfach nur wie Schläge klingen. Aber was 
wäre die Familie, wenn sie nicht zusammenhielte und sich 
nicht wieder versöhnte. Nach  „Solsidan“ ist dies die neue 
Comedyserie des Teams um Regisseur Felix  Herngren und 
Schauspielerin Malin Cederblad.
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A family spends its holiday together in a Swedish sum-
mer house – laced with spiky humour and the good in-
tentions of self-proclaimed matriarch Klara.  Thomas 
and Klara want to provide support for their father by 
spending the first summer after their mother’s death with 
him. However, once they’re all settled into the summer 
house, it turns out that while it might have been a good 
plan, implementing is going to be difficult. Each of them 
has a different idea of what constitutes harmony and a 
sense of family. The father is fractious and seemingly not 
interested in their support. Unannounced, Thomas brings 
along his new, extroverted girlfriend, while Klara wants 
to use the idyllic surroundings to re-kindle things with her 
husband. In her new role as the family matriarch, she tries 
to keep everyone together and fails to notice that her well-
meaning suggestions strike a completely false note. But 
what would a family be if it didn’t stick together and rec-
oncile in the end. This is the new comedy series made by 
the team around director Felix Herngren and actress  Malin 
Cederblad following “Solsidan”.

Nach einer grandiosen Werbekarriere ar
beitet Niclas Carlsson als Drehbuch autor 
und Showrunner, schrieb u.a. für die Er
folgsserie „Solsidan“ (201015). Er ist Mit
inhaber der führenden schwedischen En
tertainmentProduktionsfirma FLX.
Jacob Seth Fransson ist Drehbuchau
tor, Regisseur und Schauspieler. Er ist 
der Schöpfer und Autor der Comedy serie 
„Solsidan“, die mehrfach den schwedischen Fernseh
preis gewann.

Niclas Carlsson had a booming career in advertising be-
fore becoming a screenwriter and showrunner, including 
writing for the successful “Solsidan” series (2010 – 2015). 
He is a partner in Sweden’s leading entertainment produc-
tion company FLX. 
Jacob Seth Fransson is a screenwriter, director, and ac-
tor. He created and wrote the comedy series “Solsidan”, 
which won the Swedish TV prize several times.

Schweden 2018, 10 x 22 Min., schw. OF, engl. UT
C: Niclas Carlsson, Jacob Seth Fransson, Björn Öberg R: Felix Herngren B: Niclas Carlsson K: David Hellman D: Hans Mosesson 
(Berndt), Henrik Schyffert (Tomas), Malin Cederblad (Klara), Gustaf Hammarsten (Rille), Shima Niavarani (Lily), Polly Albinsson 
(Rut) P: Frida Asp, FLX WS: Keshet International
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