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Nadja lebt seit vielen Jahren als Haushälterin bei einem wohlhabenden 
Paar der griechischen Oberschicht und deren Tochter. Sie darf sich als 
Teil der Familie fühlen. Als man bei ihr eine schwere Krankheit diag-
nostiziert und der Hausherr im Zuge der Wirtschaftskrise in finanzielle 
Schwierigkeiten gerät, wird Nadja entlassen. Beide Erschütterungen 
lässt sie sich nicht anmerken.
Ein lichter Film. Die Misere ist den Bildern nicht anzusehen. Es ist Som-
mer, die Luft flirrt, das Meer glitzert. Von der hoch über der Ägäis ge-
legenen Villa aus ist der Blick atemberaubend. Erst allmählich werden 
die Verhältnisse klar: Oben und unten, zu Hause und fremd, mit oder 
ohne Krankenversicherung scheiden sich voneinander. Doch die Klas-
senfrage ist für Nadja keine. Sie streitet nicht für ihr Recht. Stattdessen 
hält sie an ihren Gefühlen fest, besteht nicht auf dem Arbeitsverhält-
nis, sondern auf der emotionalen Bindung. Der realen Welt zugewandt 
und stilisiert zugleich, mit eleganten CinemaScope-Bildern und Raum-
inszenierungen erzählt der Film die Geschichte um seine leise Heldin 
in Zeiten sozialer Kälte im Stil eines zarten Melodrams. Keine Großauf-
nahmen, keine großen Gefühlsausbrüche – aber großes Kino.

Maria Kallimani, Zoi Asimaki Foto: J.M. Louis 

For many years, Nadja has worked as a housekeeper for an upper class 
Greek couple and their daughter. She’s allowed to feel like part of the 
family. When she’s diagnosed with a serious illness, and the man of 
the house runs into financial difficulties due to the economic crisis, 
Nadja loses her job. Yet she shows no external sign of how these two 
traumatic events have affected her.
A film of dazzling light. The misery is not apparent in the images. It’s 
summer, the air shimmers, the sea sparkles. The view is breathtaking 
from the villa high above the Aegean Sea. Only gradually is the set-up 
revealed: clear distinctions exist between top and bottom, domestic 
and foreign, those with and those without health insurance. Yet for 
Nadja class is not even a question, just as she does not fight for her 
rights. She keeps a tight hold on her feelings, insisting not on her 
job but on her emotional ties. Stylised, yet with the real world in its 
sights, the film draws on elegant CinemaScope images and depictions 
of space to tell the story of a quiet heroine feeling the social chill in 
the style of a tender melodrama. No big close-ups, no big emotional 
outbursts, still great cinema.
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