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Pfarrer Johannes wirkt als gottgleicher Tyrann in 
das Leben seiner Söhne hinein. Ein präziser Blick auf 
 Religion, Glaube und das Brechen der Zehn Gebote. 
Seit 250 Jahren bringt jede Generation von  Johannes’ 
Familie einen Pfarrer hervor. Er setzt die Tradition fort 
und hat mit seinem Sohn August bereits einen Nachfol
ger. Sein zweiter Sohn Christian hingegen will seinen ei
genen Weg gehen. Dies ist der Ausgangspunkt für eine 
moderne KainundAbelGeschichte, in der  Johannes 
– stark, mitreißend und charismatisch, aber getrie
ben von Eitelkeit, Wut und Alkoholsucht – seine Söh
ne zu schicksals schweren Entscheidungen drängt. Der 
eine will seine Anerkennung, der andere will sich los
sagen. Beiden verwehrt er dabei seine väterliche Liebe 
und Fürsorge mit schwerwiegenden Folgen für die gan
ze Familie: August zieht als Militärpfarrer in den Krieg, 
 Christian wird zum wütenden Versager. Nach „Borgen“ 
widmet sich Creator Adam Price einer komplizierten Va
terSohnBeziehung und gewann dafür den Drehbuch
preis des Nordisk Film & TV Fond 2018.
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Tyrannical priest Johannes exerts god-like power over 
the lives of his sons. A probing look at religion, faith, 
and transgressions against the Ten Commandments. 
For 250 years, every generation of Johannes family has 
produced a priest. He is continuing the tradition and has 
already chosen his son August to follow him as a man of 
the cloth. By contrast, his younger son Christian is follow-
ing his own path. This is the opening premise for a mod-
ern-day Cain and Abel story, with Johannes – powerful, 
mesmerizing, and charismatic, but driven by vanity, rage, 
and alcoholism – pushing his sons into fateful decisions. 
One wants recognition, the other is trying to break away. 
Johannes denies both sons his paternal love and care with 
grave consequences for the entire family. August goes to 
war as a military chaplain, Christian becomes an angry los-
er. “Borgen” showrunner Adam Price follows that politi-
cal drama with this story of complex father-son relation-
ships, which won the 2018 Nordisk Film & TV Fond prize.

Adam Price studierte Jura in 
Kopenhagen und arbeitete seit 
Ende der 80erJahre als freier 
Drehbuchautor und später als 
Redakteur bei TV2. Er ist verant
wortlicher Autor für den welt
weiten Erfolg „Borgen“ (BAFTA 
2012), „Nikolaj and  Julie“ (Emmy 
2002), sowie „Anna Pihl“ (2006). Neben seiner Tätigkeit 
als Autor präsentiert er mit seinem Bruder die erfolgrei
che Kochsendung „Spise med  Price“ auf TV2.

Adam Price studied law in Copenhagen and began work-
ing as a screenwriter at the end of the 1980s, and later as 
a desk editor at Denmark’s TV2. He was the writer respon-
sible for the internationally successful TV series  “Borgen” 
(BAFTA 2012), as well as “Nikolai and  Julie” (Emmy 
2002), and “Anna Pihl” (2006). In addition to writing, he 
and his brother present the popular cooking show “Spise 
med Price” on TV2.
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