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Ebba, Gloria und My sind enge Freundinnen und starten in einer stylischen Küche in 
Stockholm mit einem Glas Prosecco in den Abend. Wenige Stunden später werden 
alle drei vom Telefon aus dem Schlaf geschreckt: Ihre drei Söhne hatten einen 
schweren Verkehrsunfall. Im Krankenhaus treffen die Frauen und ihre Partner und/
oder Ex-Partner zusammen. Es beginnt das qualvolle Warten auf Klarheit über das 
Schicksal der drei Söhne. Unterdessen steht die Frage im Raum, wer den Unfall 
verschuldet hat. Das Drehbuch schrieben Emma Broström und Darstellerin Rakel 
Wärmländer, die in der Rolle der Ebba zu sehen ist. Die Handlung ist fiktional, 
hat aber einen realen Hintergrund. Die Idee für die Serie entstand durch ein 
persönliches Erlebnis, das für Rakel Wärmländer die Frage aufwarf, was im Ernstfall 
mehr Gewicht hat: Freundin sein oder Mutter sein?

Three best friends, Ebba, Gloria, and My, start their evening with a glass of prosecco 
in a stylish Stockholm kitchen. But just a few hours later, each of the three is woken 
by an emergency phone call. Their respective sons have been in a serious car accident. 
The three women, and their partners past and present, reunite at the hospital. There, 
they are thrown into limbo, as they await the fate of their sons, and wonder who is to 
blame for the accident. Rakel Wärmländer, who plays Ebba and co-wrote the script 
with Emma Broström, was inspired to tell this fictional story after a real event made 
her think about the priorities of friendships and motherhood.

Rakel Wärmländer ist Schauspielerin und war u. a. in 
„Border“ (2018, R: Ali Abbasi) und in der Serie „Sommaren 
med släkten“ (2017–2020) zu sehen.
Emma Broström ist Drehbuchautorin. Sie schrieb u. a. 
die Bücher zu den beiden Thrillern „Flocking“ (2015) und 
„Knocking“ (2021).

Rakel Wärmländer is a Swedish actress known for roles in 
“Border”, “Eva & Adam” and the comedy “Sommaren med 
släkten”. “Limbo” is her first writing credit. 
Emma Broström wrote the features “Knocking” and “Flocking”, 
and the short “Skönheten”.
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