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Um seine Familie zu schützen, greift ein angese-
hener Arzt zu drastischen Mitteln. Psychothriller 
von Baltasar Kormákur, der zugleich die Hauptrolle 
spielt. Eigentlich fehlt es Finnur an nichts: Er ist ein an-
gesehener Chirurg, wohnt mit Frau und kleiner Tochter 
in einem geschmackvoll gestalteten Neubau und trai-
niert nach Feierabend Triathlon. Nur seine erwachsene 
Tochter aus einer früheren Beziehung macht ihm Sor-
gen. Anna hat die Schule abgebrochen und ist seit Kur-
zem mit Óttar liiert, der offensichtlich in Drogengeschäf-
te verwickelt ist. Immer mehr verliert sie sich in einer 
Sucht nach den Substanzen. Nachts meldet sie sich mit 
verstörenden Hilferufen, um nur kurz darauf wieder zu 
Óttar zurückzukehren. Weil Anna volljährig ist, schei-
nen Polizei und Ärzten die Hände gebunden. Also ver-
sucht Finnur selbst, Óttar aus dem Leben seiner Tochter 
zu verbannen. Er ist entschlossen, dazu notfalls bis zum 
Äußersten zu gehen – und setzt seine Familie so immer 
größeren Gefahren aus. Spannungsreich und realistisch 
inszenierte Charakterstudie.

DER EID
EIDURINN / THE OATH

A distinguished doctor turns to drastic measures to 
protect his family. A psychological thriller by Baltasar 
Kormákur , who also plays the lead. Nothing is really 
missing from Finnur’s life. He’s a distinguished surgeon 
who lives with his wife and daughter in a tastefully deco-
rated modern building. After hours, he trains for the triath-
lon. The only thing that worries him is his grown daughter 
from a previous relationship. Anna dropped out of school 
and has recently taken up with Óttar, who is apparently 
involved in the drug trade. She descends deeper and deep-
er into substance addiction. She calls in the middle of the 
night pleading for help, only to return to Óttar shortly af-
terwards. Because Anna is not a minor, the police and doc-
tors don’t seem to be able to help. So Finnur takes it upon 
himself to try to get Óttar out of his daughter’s life. He’s 
determined to go to extremes, if necessary, to accomplish 
that – and in doing so, puts his family in great danger. A 
suspense-packed and realistic character study.

Baltasar Kormákur, geboren 
1966, ist einer der populärs-
ten Schauspieler, Regisseure 
und Produzenten Islands. Sein 
Spielfilmdebüt „101 Reykja-
vik“ gewann bei den NFL 2000 
den Kirchlichen Filmpreis. Mit 
„Die kalte See“ und „A Litt-

le Trip to Heaven“ war er 2003 und 2006 erneut in Lü-
beck vertreten. Bei den NFL 2016 läuft auch die Krimi-
serie  „Trapped“, bei der Kormákur als Initiator, Produ-
zent und Regisseur fungierte (s. S. 39).
 
Baltasar Kormákur (b. 1966) is one of Iceland’s most 
popular actors, directors and producers. His feature debut 
“101 Reykjavik” won the Church Film Prize at the 2000 NFL. 
“The Sea” and “A Little Trip to Heaven” were also shown 
in Lübeck in 2003 and 2006 respectively. At the 2016 NFL, 
you can also see episodes from the crime series “Trapped”, 
for which Kormákur is the show runner (see p. 39).
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