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Reisejournalistin Andrea schreibt einen Artikel über 
den Hotelmanager Morten. Beide sind durch ein 
schreckliches Verbrechen in ihrer Vergangenheit ver-
bunden. Morten und seine Frau nehmen Andrea  herz-
lich bei sich auf. Der Hotelmanager bewirbt sich auf das 
Amt des Bürgermeisters und erscheint als wahrer Mus-
terbürger. Bald aber zeigt sich, dass weder er noch die 
Reisejournalistin sind, wer sie zu sein scheinen. Ihre 
Schwester, erzählt Andrea Mortens Frau, habe sich das 
Leben genommen. Bald wird klar, dass sie Sühne für 
ein Jahre zurückliegendes Verbrechen will. Schritt für 
Schritt zerstört Andrea Mortens Existenz und spielt die 
Einwohner des Ortes gegeneinander aus. Dazu braucht 
es zuerst nicht mehr als ein Handy. Bereits wenige Tage 
nach ihrer Ankunft beginnt die gutbürgerliche Fassade 
zu bröckeln. Später kommt noch ein Messer zum Einsatz. 
„Rache“ ist bis in die Nebenrollen hervorragend besetzt. 
Vor einer überwältigenden Naturkulisse entfaltet sich in 
Kjersti Steinsbøs nervenzehrendem Thriller  ein gnaden-
loser Racheplan.

RACHE
HEVN / REVENGE

Travel journalist Andrea is writing an article about 
hotel manager Morten. They are bound together by 
a terrible crime in the past. Morten and his wife wel-
come Andrea  warmly. The hotel manager is applying for 
the post of mayor and he seems to be a model citizen. But 
it soon emerges that neither he nor the travel journalist 
are who they seem to be. Andrea tells Morten’s wife that 
her sister took her own life. It soon becomes clear that An-
drea is seeking to avenge a crime committed years ago. 
Bit by bit, Andrea destroys Morten’s existence and pits the 
town’s residents against each other. And all she needs to 
start is a mobile phone. Within a few days after her arriv-
al, the bourgeois facade begins to crumble. Later, a knife 
is involved. “Revenge” sports a brilliant cast, right down 
to the supporting players. In Kjersti Steinbø’s nerve-rack-
ing thriller, a ruthless plan for revenge unfolds against a 
stunning natural backdrop.

Kjersti Steinsbø, geboren 1976, 
hat Literatur, Theater und Film 
an der Universität von Bergen 
und an der FAMU Film and Te-
levision School der Academy of 
Performing Arts in Prag studiert. 
Heute ist sie Assistant Professor 
am Department of Information 

Science and Media Studies in Bergen. Ihr erster Kurz-
film „The Knot“ erschien 2008. Im selben Jahr entstand 
„Forlat oss vår skyld“. „Rache“ ist ihr Langfilmdebüt.

Kjersti Steinsbø (b. 1976) studied literature, theatre and 
film at Bergen University and at the FAMU film and televi-
sion school at the Prague Academy of Performing Arts. She 
is an assistant professor in the department of information 
science and media studies in Bergen. Her first short film 
“The Knot” was released in 2008, the same year as “Forlat 
oss vår skyld”. “Revenge” is her feature debut.
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