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1970 setzte in island ein Sprengstoffanschlag allen 
plänen für den Bau eines Staudamms ein Ende. 40 
Jahre später brechen die tatbeteiligten ihr Schwei-
gen. Als am Abend des 25. August 1970 im Nordos-
ten Islands Explosionen die ländliche Stille zerreißen, 
ist dies der Höhepunkt eines Konflikts zwischen orts-
ansässigen Bauern und Kraftwerksbetreibern, die den 
Bau eines 50 Meter hohen Staudamms am Laxá-Fluss 
vorbereiten. Die Überflutung großer Landschaftstei-
le wäre eine ökologische Katastrophe und sie würde 
zahlreiche Existenzen vernichten. Weil Eingaben und 
Demonstrationen nichts nützen, greift die Landbevöl-
kerung zur Gewalt … Für ihren Anschlag auf ein Wehr 
wurden damals 60 Tatbeteiligte angeklagt. Doch erst 
jetzt waren sie erstmals bereit, ihr Schweigen zu bre-
chen. In dem mit historischen Dokumenten angerei-
cherten Film bekennen sich die Fischer und Bauern 
am Laxá unvermindert radikal zu ihrer Tat. „Sie waren 
kompromisslos“, sagt Regisseur Grímur Hákonarson. 
Und: „Sie waren erfolgreich.“
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in 1970 a bomb attack put an end to plans for the 
construction of a dam in iceland. 40 years later the 
perpetrators lift their silence. As explosions tear up 
the rural silence on the evening of 25. August 1970 in 
north-eastern Iceland, it marks the climax of a con-
flict between local farmers and power plant operators 
preparing the construction of a 50 meter-high dam on 
the Laxá river.  The flooding of large parts of the land-
scape would cause an ecological catastrophe and de-
stroy countless lives. Because petitions and demon-
strations are to no avail, the population resorts to vio-
lence ... 60 perpetrators were charged for their attack 
of an embankment. But only now are they prepared 
to break their silence. Augmented by historical docu-
ments, the film presents Laxá farmers and fishermen 
who stand unabated behind their radical act.  “They 
were uncompromising,” says director Grímur Hákon-
arson, and: “They were successful.”

grímur hákonarson, schon 
1995 mit dem Kurzfilm „Klo-
settkultur“ bei den NFL ver-
treten, hat für weitere Kurz-
filme, darunter „Wrestling“ 
(2007), zahlreiche internati-
onale Auszeichnungen erhal-
ten. Sein erster Spielfilm „Sum-

merland“ kam 2010 in die isländischen Kinos. Zuletzt 
wurde sein Dokumentarfilm „Pure Heart“ 2012 beim 
Skjaldborg Film Festival als Bester Film ausgezeichnet.
Grímur Hákonarson first participated at NFL with his 
short film “Klósettmenning” in 1995, he received sev-
eral international awards for other short films, includ-
ing “Wrestling” (2007). Hie first feature film “Summer-
land” was released in Icelandic cinemas in 2010. Most 
recently his documentary film “Pure Heart” was se-
lected Best Film at the 2012 Skjaldborg Film Festival.
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