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Am berühmten schwarzen Sandstrand von Reynisfjara im Süden Islands wird eine 
Touristin tot aufgefunden. Ob es bloß ein Unfall war, ist unklar. Um den Fall zu 
untersuchen, kommt Kriminalbeamtin Anita aus Reykjavík in ihren abgelegenen 
Heimatort. Sie begegnet dort ihrer psychisch kranken Mutter und Freund:innen von 
früher wieder und wird mit schwierigen Kapiteln der eigenen Lebensgeschichte 
konfrontiert. Nach und nach drängt sich die Frage auf, ob der Mörder nicht 
vielleicht im nahen Umfeld zu suchen ist. Aldís Amah Hamilton, bekannt aus „The 
Valhalla Murders“ und „Fangar“, macht hinter der Polizistinnenrolle verschiedene 
Persönlichkeitsschichten Anitas sichtbar. Sie verkörpert die Figur wohl auch 
deswegen so überzeugend, weil sie am Drehbuch mitschrieb. Auch die Story 
wirkt sehr lebensnah. Sie beruht in Teilen auf einer wahren Begebenheit und das 
Filmteam ließ sich von einem isländischen Ex-Kommissar in die Feinheiten der 
Polizeiarbeit einweihen.

A tourist is found dead on the iconic black sand beach at Reynisfjara in southern 
Iceland. But it might not be an accident. In this emotional crime drama, police 
detective Anita leaves Reykjavik to return to her remote hometown and investigate 
the murder. Reuniting with her unstable mother and old friends, she confronts her 
own complicated history and begins to wonder if the killer could be close to home. 
Lead actor Aldís Amah Hamilton, whose credits include “The Valhalla Murders”  
and “Prisoners”, brings many layers to Anita beyond her police work. As one of the 
co-writers of the series, she was also able to exert an influence on the character. The 
production consulted with a veteran Icelandic police officer on the show’s procedural 
details in this story partially inspired by true events.

Baldvin Z realisierte die Spielfilme „Life in a Fishbowl“ (2014) 
und „Let Me Fall“ (2018) sowie die Serie „Case“ (2016). 2021 
zeigten die NFL seine Serie „The Journey“. 
Aldís Amah Hamilton ist Schauspielerin und war schon 
während ihres Studiums in Serien und auf der Bühne zu sehen.
Andri Óttarsson ist Spezialist für Blutspuren bei der 
isländischen Polizei und berät seit zwölf Jahren Film- und 
Fernsehproduktionen.

Baldvin Z previously worked on “Life In a Fishbowl” and “Let Me 
Fall”, and TV series such as “Case”. The 2021 NFL screened the 
series “The Journey”, on which he was also a director.  
Aldís Amah Hamilton is an actor who appeared on stage and TV 
even during her studies.
Andri Óttarsson is a blood spatter specialist with the Icelandic 
police and has served as a consultant for TV and film for 12 years.
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B:  Aldís Amah Hamilton, Ragnar Jónsson, Baldvin Z  
K:  Jóhann Máni Jóhannsson  
D:  Aldís Amah Hamilton (Anita), Þór Tulinius (Ragnar), Kolbeinn Arnbjörnsson  
 (Salomon), Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir (Elín), Ævar Þór Benediktsson (Gústi),   
 Lára Jóhanna Jónsdóttir (Fríða)  
P:  Arnbjörg Hafliðadóttir, Andri Ómarsson, Hörður Rúnarsson, Glassriver  
WS:  All3Media International 
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