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DER ERSTE SCHuSS
første skudd / first shot

DER ADlERjuNgE
eAgle boy / eAgle boy

Ein Dokumentarfilm über Heroin und den „ersten Schuss“, den Jugendliche in Oslo 
sich setzten. Norwegen ist nach Angaben der Vereinten Nationen zwar das Land, 
in dem es sich am besten leben lässt. Aber es gehört auch zu jenen mit den meis-
ten Herointoten.

A short documentary that take us into a defining moment in young peoples lives 
- the first time they injected heroin. Filmed in Oslo, the capital of Norway, a coun-
try voted by the United Nations to be the best in the world to live in. Also one of 
the countries in the world with the highest number of heroin overdoses per capita. 

fred Heggland ist Regisseur, Produzent und Comedian. Er ist als Schauspieler u.a. 
in „90 Minuten“ (NFL 2012) aufgetreten und hat neben seinem Debüt „The First 
Shot“ auch TV-Folgen realisiert.

fred heggland is a director, a producer and a comedian. As an actor he appeared 
in “90 Minutes” (NFL 2012) and has also realized TV episodes besides his debut 
“First Shot”.

Am Nationalfeiertag trägt Sage einen Wikingerhelm mit der norwegische Fahne. Ein 
paar Tage später hat er zur Überraschung seiner Mitschüler einen bunten Feder-
schmuck aufgesetzt. Denn Sage ist ein richtiger Indianerjunge aus Montana. Der 
Film erzählt seine Geschichte.

Sage wears a viking helmet and carries a Norwegian flag on the national cele-
bration day. A few days later he surprises his fellow pupils by wearing a colour-
ful feather headdress. Because Sage is a real American Indian from Montana. This 
film tells his tale.

gry Elisabeth mortensen, geboren 1983, arbeitet als Regisseurin und Produzentin 
in Tromsø. Ihre letzten beiden Filme „Doing the Norway“ (2010)  und „Eagle Boy“ lie-
fen auf zahlreichen Festivals und norwegischen wie internationalen Fernsehkanälen.

Gry Elisabeth mortensen, born in 1983, works as a director and a producer in Trom-
sø. Her last two films, “Doing the Norway” (2010) and “Eagle Boy”, were shown at 
numerous festivals and by Norwegian and international broadcasters.
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