
152

Ein Romantiker trifft seine Jugendliebe. Eine char-
mante Beziehungskomödie über spätes Erwachsen-
werden, Nostalgie und unerfüllte Lebensträume. Der 
Spielwarenverkäufer und Romantiker Jakob hängt im-
mer noch an seiner Jugendliebe Marie. Als sie sich erst-
mals seit Jahren wieder sehen, glaubt Marie aufgrund 
eines Missverständnisses, dass Jakob mittlerweile ein 
erfolgreicher Fotograf sei. Jakob, der alles andere als 
beruflich erfolgreich ist, bemerkt, dass sie ihn nun mit 
anderen Augen zu sehen beginnt. In der Hoffnung, ihre 
Beziehung wieder aufleben zu lassen, klärt er den Irr-
tum nicht auf. Schnell verstrickt er sich in einem Netz aus 
Halb- und Unwahrheiten. Mit Unterstützung seines bes-
ten Freundes Torsten, der selbstbewussten Kollegin Lot-
te und ihres Sohnes strickt Jakob eine Vergangenheit, 
die ihn erfolgreicher und erwachsener darstellt, als er 
eigentlich ist. Doch je näher Jakob seinem Ziel, Marie 
zurückzuerobern, kommt, desto mehr entfernt er sich 
von dem, was ihn wirklich ausmacht.

AUF EINMAL WAR ES LIEBE
LOVE SUDDENLY

A romantic meets his childhood love. A charming rela-
tionship comedy about late adulthood, nostalgia, and 
life‘s unfullfilled dreams. The toy salesman and roman-
tic Jakob is still hung up on his childhood sweetheart, Ma-
rie. When he runs into her again for the first time in years, 
there is a misunderstanding and Marie thinks that Jakob 
is now a successful photographer. Jakob, who is far from 
professionally successful, notices that Marie now looks at 
him with different eyes. Hoping to rekindle their relation-
ship, he lets the misconception stand – and thus quickly 
becomes entangled in a web of half-truths and untruths. 
With the help of his best friend Torsten and his self-con-
fident colleague Lotte and her son, Jakob creates a past 
that presents him as more successful and grown-up than 
he actually is. But the closer Jakob gets to his goal of win-
ning Marie back, the further he moves away from every-
thing that makes him who he is.

André Erkau, geboren 1968 in 
Dortmund, wuchs in Bremen 
auf. Nach einer Schauspielaus-
bildung in Hamburg und ei-
nigen Jahren am Theater stu-
dierte er Regie an der Kunst-
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André Erkau, born in Dortmund in 1968, grew up in Bre-
men. After his acting training in Hamburg and a few years 
in theatre, he studied directing at the Academy of Media 
Arts Cologne. He graduated in 2006 with the award-win-
ning short film, ”37 without Onions“. Since then, he has 
directed several TV and theatrical films. Erkau also wrote 
the screenplay for “Love Suddenly”.
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