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Weltvertrieb
noch offen

Maria zögert zunächst, als ihre beste Freundin Birita ihr Pillen anbie-
tet. Aber was soll’s. Ihre Mutter ist fort, und die beiden wollen etwas 
erleben in dieser Nacht. Als unterwegs die Wirkung einsetzt, planen sie 
euphorisch, endlich von ihrer öden Insel abzuhauen. Aber sie stranden 
nur auf einer Party und feiern dort weiter. Die weiten Pupillen in Marias 
zartem Gesicht erzählen vom Rausch, doch sie fühlt sich längst nicht 
mehr wohl. Jetzt zeigt sich, dass Birita noch etwas mit ihrer Freundin 
vorhat: Maria soll endlich Sex mit einem Jungen haben, damit das 
dumme Gerede aufhört, sie sei eine Lesbe. 
Der Film bleibt hautnah an seinen Protagonistinnen, zeigt deren Un-
sicherheit und macht ihre Ängste und Verletzungen spürbar, ohne sie 
vorzuführen.

Armgarð Mortensen, Helena Heðinsdóttir  Foto: Virginie Surdej

Maria hesitates when her best friend Birita offers her some pills, but 
– what the hell? Her mother’s away and they are both desperate to 
have some fun tonight. They set off and, once the drug takes effect, 
start euphorically planning how they might finally escape their dreary 
island. But they only manage to wind up at a party where they continue 
celebrating. Maria’s pupils are wide open in her delicate face. She may 
be high, but she doesn’t feel at all well any more. It now transpires that 
Birita has plans for her friend: she wants Maria finally to have sex with 
a boy and put a stop to the stupid gossip about her being a lesbian.
The film stays very close to its protagonists; it succeeds in depicting 
their insecurities and making apparent their fears and their pain 
without ridiculing them.
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