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Juditha und Erik sind glücklich. Nach vielen Ehejahren, 
in denen sie ihre nun erwachsene Tochter großgezogen 
haben, und einem trotz aller Widrigkeiten erfüllten Le-
ben steht endlich Eriks Pensionierung an – auch wenn 
dem engagierten Universitätsprofessor der Abschied aus 
der Arbeitswelt schwerfällt. Doch nicht nur das wirft ei-
nen Schatten auf den gemeinsamen Lebensabend als 
Großeltern in spe. Judithas Multiple Sklerose, die jahre-
lang beherrschbar schien, verschlimmert sich gnadenlos. 
Sie kämpft um ihre Selbstständigkeit, die zunehmend 
schwindet, und weigert sich aus Scham, Hilfe anzuneh-
men. Erik kümmert sich so gut er kann, doch die häusli-
che Enge beklemmt und überfordert ihn. Trotz aller Lie-
be gelingt es ihnen nicht, über ihre enttäuschten Hoff-
nungen und die Ängste umeinander zu sprechen, und 
das gemeinsame Leben beginnt ihnen zu entgleiten. 
Wendla Nölles Debütfilm erzählt mit feinen Beobach-
tungen und einem herausragenden Darstellerpaar von 
einer großen Liebe, die durch das Schicksal eine tragi-
sche Wendung erfährt.

EIN GROSSES VERSPRECHEN
QUIET FREEDOM

The long-married couple Juditha and Erik are happy. Their 
daughter is now an adult, and despite all the past marital 
ups and downs, they have a fulfilling life. Erik‘s retirement 
is finally at hand – even if the dedicated university pro-
fessor does find it difficult to say goodbye to his job. But 
that is not the only thing to cast a shadow on their shared 
future life as retirees and grandparents. Juditha‘s multi-
ple sclerosis, which was under control for years, begins to 
worsen mercilessly. She struggles to maintain her steadily 
dwindling independence, while shame prevents her from 
seeking assistance. Erik does as much as he can for her, 
but finds the confines of domesticity both oppressing and 
overwhelming. Despite all the love, they are unable to talk 
about their thwarted hopes and their fears for each other, 
which causes their shared life to start slipping from their 
grasp. With subtle observations and an outstanding pair 
of actors, Wendla Nölle‘s debut film tells of a great love 
that is tragically crossed by fate.

Wendla Nölle wuchs in Ham-
burg auf und strebte neben ih-
rem Studium der Medientech-
nik eine Karriere als Sängerin und 
Songwriterin an. In New York 
entdeckte sie als Produktions-
assistentin ihre Leidenschaft für 
Film. Zurück in Hamburg studier-
te sie an der HfbK bei Wim Wenders und drehte Dokumen-
tarfilme und Werbespots. Ihr Spielfilmdebüt entstand im 
Rahmen des NDR-Nachwuchsprogramms „Nordlichter“.

Wendla Nölle grew up in Hamburg and pursued a career 
as singer-songwriter while studying media engineering. 
She found a passion for film working as a production as-
sistant in NYC. She studied at the Hamburg University of 
Fine Arts under Wim Wenders and shot documentaries and 
commercials. Her feature-film debut was made within the 
framework of NDR‘s Nordlichter (“Northern Lights“) pro-
gramme for up-and-coming filmmakers.
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