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Ein lakonisch-skurriler Aufgalopp ineinander ver-
wobener Episoden, die das innige Verhältnis von 
Mensch und Pferd auf Island mal komisch mal tra-
gisch variieren. Kolbeinn liebt Solveig und Solveig liebt 
Kolbeinn. Aber Kolbeinn liebt auch seine Stute Grána. 
Als nun mit Solveigs Hengst Brúnn ein äußerst viriler 
Rivale auf den Plan tritt, geht diese Liebesgeschichte 
nicht so gut aus … In fünf Episoden verknüpft der Film 
ländliche Dramen aus Island, in deren Zentrum Island-
pferde stehen. Diese erweisen sich nicht nur als hoch-
seetüchtig oder als Lebensretter in arktischen Brei-
ten. Ihr freiheitsliebender Geist und robustes Tempe-
rament hat auch unmittelbar die Gangart dieser Hom-
mage bestimmt: In leichtem Trab, markantem Tölt oder 
in energischem Galopp führen diese filmischen Mini-
aturen, vom kurzen Zügel der Regie präzise geführt, 
ein geglücktes Zusammenleben von Mensch und Tier 
vor Augen. Regisseur Benedikt Erlingsson: „Dies ist 
ein Film über das Pferd im Menschen und über den 
Menschen im Pferd.“

VOn PFERdEn und MEnSCHEn
hross í oss / of horsEs and mEn

A laconic, bizarre canter of interconnected episodes 
that provide cheerful or tragical variations on the 
theme of relationships between horses and people 
on Iceland. Kolbeinn loves Solveig and Solveig loves 
Kolbeinn. But Kolbeinn is also in love with the mare 
Grána.  When Solveig’s stallion Brúnn appears on the 
scene as an exceedingly virile rival, this love story is 
doomed to take a bitter end ... Rural Icelandic dramas 
are interconnected in five episodes that centre on Ice-
land horses. These prove to be seaworthy, Arctic life 
savers. Their free spirit and robust temperament have 
largely defined the pace of this homage: from a light 
trot to a distinctive tölt to energetic gallopping, these 
filmic miniatures are firmly controlled by the director 
in a depiction of the successful coexistence of man 
and horse. Director Benedikt Erlingsson: “It is a film 
about the horse in the man and the man in the horse."

Benedikt Erlingsson absol-
vierte 1990-94 eine Schau-
spielausbildung in Island. Als 
Bühnenautor, -darsteller und 
-regisseur ist er mehrfach aus-
gezeichnet worden. 2001-03 
war er Leiter einer Bühne in 
Reykjavik. U.a. spielte er in den 

Filmen „The Seagull’s Laughter“ (NFL 2001) und „The 
Boss of It All“ (NFL 2006). Nach einem TV-Film (2002) 
sowie den Kurzfilmen „Thanks“ (2007) und „The Nail“ 
(2008) ist dies sein erster Spielfilm.
Benedikt Erlingsson absolved a training to be an actor 
from 1990 to 1994 in Iceland. He has received several 
awards as a stage author, actor and director. He direct-
ed a theatre in Reykjavik between 2001 and 2003. He 
has starred in films including “The Seagull’s Laughter” 
(NFL 2001) and “The Boss of It All” (NFL 2006). This 
is his first feature film after a TV film (2002) and the 
short films “Thanks” (2007) and “The Nail” (2008).
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