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CredIts

Der Film ist fächerübergreifend in den 
folgenden Unterrichtsfächern und ab 
der 8. Jahrgangsstufe einsetzbar:
 • Deutsch
 • Geografie
 • Biologie
 • Religion
 • Ethik
 • Politische Bildung 

Themen: Inuit-Kultur, Tradition & 
Werte, kulturelle Entwurzelung, 
Erwachsenwerden, Familie, Isolation 
& Orientierungslosigkeit, Vorbilder, 
Identität & Selbstbewusstsein, 
Verantwortung, Natur & Klimawandel

Inuk (OT: Le Voyage d‘Inuk)
Grönland / Frankreich 2010

Regie: Mike Magidson
Drehbuch:  Mike Magidson & Jean-Michel Huctin, 
 Ole Jørgen Hammeken
Kamera: Franck Rabel & Xavier Liberman
Schnitt: Cécile Coolen, Mike Magidson
Ton: Franck Flies (Aufnahme), Matthieu Cochin, Bruno 
 Lagoarde (Schnitt)
Soundedesign: Gregory King, Jon‚ Greasley
Musik: Justin Michael La Vallee, Karina Møller, 
 Robert Peary Hivshu 
Darsteller*innen: Gaaba Petersen (Inuk), Ole Jørgen Hammeken (Ikuma), 
 Rebekka Jørgensen (Aviaaja), Sara Lyberth (Naja), 
 Inunnguaq Jeremiassen (Minik), Elisabeth Skade (Inuks 
 Mutter), Ivaq Mørch (Inuk als Kind), Hendrik Qvist 
 (Inuks Vater Kivioq), Angutitsiaq Kreutzmann (Larsi), 
 Knud Therkielsen (Inuks Stiefvater), Julunnguaq Amossen 
 (Juulut, der junge Jäger), Jakob Løvstrøm Uunartoq 
 (Uunartoq, der alte Jäger), Ann Andreasen (Sozial-
 arbeiterin) u. a. 
Produktion: C‘est la Vie Films, in Koproduktion mit Docside 
 Production und in Zusammenarbeit mit den 
 Kinderheimen in Uummannaq & Auvitec
Produzent*innen: Mike Magidson, Sylvie Barbe, Ann Andreassen
Länge:  90 Min.
FSK: ab 12 J.
Empfohlen: ab 14 J. (8. Kl.)
Auszeichnungen: Offizieller grönländischer Beitrag für den Oscar 2012 
 als Bester fremdsprachiger Film; Rhode Island Film  
 Festival (Bester Film, Publikumspreis); Nashville Film 
 Festival (Großer Preis der Jury für den besten neuen 
 Regisseur, Bester Debütauftritt eines Schauspielers 
 für Gaba Petersen; Polar Film Festival Paris (Jury Preis, 
 Bester Schauspieler für Ole Jørgen Hammeken); 
 Woodstock Film Festival (Beste Kamera, 2. Preis des  
 Publikums) u. a.
Kinoverleih: Neue Visionen
Website: www.neuevisionen.de
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Der 16-jährige Inuk wurde auf der grönländischen Insel Uummannaq als Sohn 
eines berühmten Robbenjägers geboren, doch seine kulturellen Wurzeln hat 
er längst vergessen. Im Alter von sechs Jahren wurde er schwer krank. Trotz 
einer viel zu dünnen Eisdecke haben seine Eltern damals versucht, ihn über den 
zugefrorenen Fjord in ein Krankenhaus in der grönländischen Hauptstadt Nuuk 
auf dem Festland zu bringen. Vor seinen Augen brach der Vater ins Eis ein und 
verschwand in den Tiefen des Ozeans. Die Mutter schaffte es mit letzter Kraft, 
den Jungen in Sicherheit zu bringen. Seitdem lebt Inuk mit ihr in einer riesigen 
Wohnsiedlung in Nuuk von Sozialhilfe und dem Verkauf von kleinen Figuren, 
die sie an Touristen verkaufen. Ebenso wie der gewalttätige Stiefvater ist seine 
Mutter inzwischen alkoholsüchtig und kann sich kaum noch um ihren Sohn 
kümmern. Inuk flüchtet immer öfter von Zuhause und übernachtet in einem 
Autowrack, bis die Polizei und das Jugendamt auf ihn aufmerksam werden. 
Aviaaja, die herbeigerufene Mitarbeiterin eines Kinder- und Jugendheims in 
Uummannaq, kennt Fälle wie den von Inuk zur Genüge. Sie kümmert sich um 
den Jungen und ist davon überzeugt, dass ihm nur dann zu helfen ist, wenn 
er von seiner Mutter getrennt wird und in seinen Geburtsort Uummannaq und 
zu seinen Wurzeln zurückkehrt. 500 Kilometer nördlich des Polarkreises soll 
Inuk mit der traditionellen Lebensweise der Inuit vertraut gemacht werden. Im 
Heim schottet sich Inuk jedoch weiter ab und wird immer lethargischer. Daher 
bittet Aviaaja den alten erfahrenen Jäger Ikuma um Hilfe, der selbst unter einer 
traumatischen Verlusterfahrung leidet. Auf vollgepackten Hundeschlitten bege-
ben sich mehrere Jugendliche des Heims schließlich auf eine mehrtägige Reise 
über das Eis, um von den begleitenden Jägern mehr über die Traditionen ihres 
Volkes und die Kunst des Jagens zu erfahren. Nur widerstrebend lässt sich 
Inuk von der gleichaltrigen Naja zur Mitreise überreden. Langsam nähern sich 
auch Inuk und Ikuma auf der mitunter lustigen, aber auch sehr beschwerlichen 
und gefahrvollen Reise an. Plötzlich kommt es zu einem folgenschweren Vorfall, 
bei dem Ikuma Inuk aus Trauer über seinen eigenen verlorenen Sohn angreift. 
Inuk flieht von der Gruppe und möchte seinem Leben inmitten der Eiswüste ein 
Ende setzen. Schuldbewusst macht sich Ikuma auf die Suche nach ihm. Als er 
dabei wie einst Inuks Vater ins Eis einbricht, erinnert sich Inuk schlagartig an die 
Erlebnisse aus der Kindheit, denen er damals noch vollkommen hilflos und ohn-
mächtig ausgesetzt war.
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Inuk
Der 16-jährige Jugendliche vom Volk der Inuit hat noch keinen Platz im 
Leben gefunden. Von der alkoholkranken Mutter vernachlässigt und mit 
dem Stiefvater im Dauerstreit liegend, kann er von einem geborgenen 
Zuhause nur träumen. Was mit seinem Vater geschehen ist, den er im Alter 
von sechs Jahren verlor, versucht er genauso zu verdrängen wie seine 
soziokulturellen Wurzeln. Das Blatt ändert sich erst durch die Begegnung 
mit der traditionellen Lebensweise seiner Vorfahren. – Gaba Petersen in der 
Rolle von Inuk lebte damals tatsächlich im Jugendzentrum von Uummannaq 
und wurde durch den Film mit seiner eigenen Geschichte konfrontiert. 

Aviaaja
Die Inuit-Frau ist Mitarbeiterin des Jugendzentrums in Uummannaq. Sie reist 
nach Nuuk, um Inuk auf Anordnung der Behörden in das Heim zu bringen, 
und ist sich dabei sicher, dass sie Inuk helfen kann. Sie weiß auch gut mit 
den ortsansässigen Jägern umzugehen und überredet sie, die Jugendlichen 
auf einer Jagdreise zu begleiten, an der sie ebenfalls teilnimmt. – Rebekka 
Jørgensen in der Rolle von Aviaaja gehört zu den Begründerinnen des 
Grönländischen Theaters. Sie war 2010 eine der Hauptverantwortlichen im 
Jugendzentrum von Uummannaq und arbeitete dort schon 20 Jahre als 
Lehrerin.

Ikuma
Der erfahrene alte Jäger ist alles andere als umgänglich. Verbittert über den 
Verlust seiner Familie, den er durch übermäßigen Alkoholkonsum selbst 
verschuldet hat, kämpft er auch noch mit seinem zunehmenden Alter, 
durch das seine Treffsicherheit beim Schießen deutlich beeinträchtigt ist. Er 
kannte Inuks Vater persönlich und merkt erst in letzter Minute, dass er für 
Inuk ein Ersatzvater sein könnte. – Ole Jørgen Hammeken in seiner ersten 
großen Hauptrolle als Ikuma ist einer der bekanntesten Grönland-Forscher 
der Gegenwart und hilft seiner Frau Ann Andreasen bei der Leitung des 
Jugendzentrums in Uummannaq.

Naja
Das Inuit-Mädchen aus dem Heim versteht sich mit Inuk von Anfang an. 
Sie ist die erste, der gegenüber er sich langsam zu öffnen beginnt und 
mit der er eine vorsichtige Liebesbeziehung eingeht. Äußerlich wirkt sie 
ruhig und aufgeschlossen. Doch auch sie hat etwas erlebt, über das 
sie nicht reden möchte. Es dauert lange, bis sie in der Lage ist, mit Inuk 
darüber zu reden. Nach einem besonders schweren Streit ihrer Eltern 
wurde es plötzlich ganz still und die Eltern waren verschwunden. – Wie 
die anderen Laiendarsteller*innen im Film lebte auch Sara Lyberth 2010 im 
Jugendzentrum von Uummannaq.

dIe FIguren
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themen und problemstellung

Warum sollte man sich mit den Lebensbedingungen eines kleinen Volkes von 
nicht einmal 60.000 Menschen in den arktischen Regionen von Grönland 
beschäftigen, wenn es hierzulande doch genügend andere wichtige Themen 
gibt? Jugendliche werden das hoffentlich anders sehen, denn der direkte 
Vergleich mit anderen Kulturen und den Lebensbedingungen von Gleichaltrigen 
überall auf der Welt ermöglicht aus der sicheren Distanz heraus Rückschlüsse 
und Erkenntnisse für das eigene Leben. Schließlich geht es in diesem Film sehr 
konkret um die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens und die Suche nach 
der eigenen Identität – und das ist ein universelles Thema. Der Film unterstreicht 
das mit der Namensgebung des Protagonisten, denn Inuk bedeutet „Mensch“.

Auch ohne solche Anknüpfungspunkte sollte uns das Schicksal der Inuit 
im Hohen Norden vielleicht mehr interessieren als vermutet – von der 
Faszina   tion über die Überlebensstrategien des Menschen unter extremen 
Witterungsverhältnissen inmitten einer atemberaubenden Natur ganz zu 
schweigen. Im Zuge der Globalisierung fand auch in Grönland ein tiefgreifender 
gesellschaftlicher Wandel statt, bei dem alte Traditionen plötzlich nicht mehr 
gelten oder zumindest hinterfragt werden. An den Spätfolgen der Kolonialzeit 
auf Grönland und der wirtschaftlichen Ausbeutung des Landes sind und waren 
die Europäer schließlich auch nicht unbeteiligt. Hinzu kommt der Klimawandel, 
der auf Grönland insbesondere durch das Abschmelzen der Eismassen und 
das dünner werdende Eis in den Fjorden sehr unmittelbar zu spüren ist und die 
Existenzgrundlagen der Inuit gefährdet. Was die Inuit also heute beschäftigt, 
wird auf Dauer seine Spuren auch in Mitteleuropa hinterlassen.

Unsere Wahrnehmung, unsere Urteile und unser tägliches Handeln werden 
zum großen Teil von unseren eigenen Erfahrungen, unserer Kultur und unserer 
Geschichte beeinflusst oder sogar bestimmt. Im Vergleich etwa mit der Kultur 
der Inuit, die allein für den Begriff „Eis“ ganz verschiedene Wörter benutzen, 
können wir die Relativität des eigenen Weltbilds erkennen und kritisch hinter-
fragen, ohne gleich diffuse Ängste zu mobilisieren. Wir sollten daher ein Gespür 
entwickeln, dass unser eurozentrisch geprägtes Weltbild nicht das allein Gültige 
ist und auch nicht sein kann. Auch hierzu kann der Film INUK beitragen.

Grönland – Grünland
Grönland, zu Deutsch „Grünland“, ist mit 
2650 km Länge und bis zu 1200 km Breite 
die größte Insel der Erde. Mit nur 710 km 
Abstand ist sie die dem Nordpol am näch-
sten gelegene größere zusammenhängende 
Landmasse. Geografisch zählt die Insel zu 
Nordamerika, geologisch zu dessen 
arktischer Teilregion, politisch jedoch zu 
Europa, denn sie ist ein autonomer 
Bestand teil des Königreichs Dänemark und 
seit Juni 1953 keine Kolonie mehr. 
Am 1. Mai 1979 erlangte Grönland seine 
Selbstverwaltung sowie die innere 
Autonomie mit eigenem Parlament und 
eigener Regierung. Seitdem besteht 
Grönland als „Nation innerhalb des 
Königreichs Dänemark“, schied allerdings 
1985 nach einem Volksbegehren aus 
der Europäischen Union aufgrund der 
Überfischung grönländischer Gewässer 
nicht zuletzt durch westdeutsche Fang-
flotten aus. Mit nur knapp 56.000 Ein-
woh nern (Stand 2018) hat das Land 
abgesehen von Antarktika die geringste 
Bevölkerungsdichte der Welt. Durch den 
zunehmenden Tourismus besuchen heute 
jährlich mehr Menschen die Insel als sie 
an Einwohnern zählt. Die Hauptstadt von 
Grönland ist Nuuk.

Grönland ist seit mehr als 100.000 Jahren 
ununterbrochen von riesigen Eismassen 
bedeckt, die sich erstmals vor etwa 2,7 Mio. 
Jahren bildeten, als die auf dem sehr alten 
präkambrischen Kontinent gelegene Insel 
sich durch Kontinentalverschiebung immer 
mehr dem Nordpol näherte. In Grönland 
befinden sich mit etwa 3,8 Milliarden Jahren 
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Das Leben der Inuit auf Grönland
Leicht hatten es die Inuit auf Grönland nie. Die unmittelbare Auseinandersetzung 
mit der lebensfeindlichen Natur im ewigen Eis war eine stete Herausforderung, 
der sich die dort lebenden Menschen über Jahrhunderte und sogar 
Jahrtausende hinweg angepasst haben. Man lebte zum Teil nomadisch in 
kleinen Familienverbünden und überlebte als Jäger nur durch die Jagdbeute, 
die in früheren Zeiten reichlich vorhanden war. Nicht zuletzt die wirtschaftli-
chen Umstrukturierungen führten zur Sesshaftigkeit in kleineren Städten, ohne 
dass die Menschen mental auf diese neue Lebensform vorbereitet waren. 
Die Jagd nach den Tieren ist der Jagd nach Bodenschätzen gewichen, die 
unter dem Eis in großen Vorkommen vermutet werden. Der Klimawandel hat 
diese Strukturveränderungen noch beschleunigt, so dass die Spuren der 
Vorfahren immer mehr verblassen. Aviaaja fasst diese Entwicklung in ihrem Off-
Kommentar knapp zusammen: „Unsere Vorfahren haben daran geglaubt, dass 
alles eine Seele hat. Pflanzen, Tiere, selbst der kleinste Stein. Sie sagten, wenn 
unser Geist mit der Welt, die uns umgibt, in Einklang ist, wird es uns nie an 
etwas fehlen. Aber unsere Vorfahren kannten das Leben in der Stadt nicht.“
Die Folgen für die bisher in Zelten lebenden Inuit sind erschreckend: Grönland 
hat 81 bewohnte Siedlungen sowie Hunderte verlassene Ortschaften. Wie ein 
Fremdkörper wirkt der riesige Wohnblock in Nuuk (abgerissen 2012), in dem 
Inuk und seine Mutter zusammen mit etwa 500 weiteren Inuit leben müssen.
Einer Reportage von Denmarks Radio vom 31. Oktober 2007 zufolge weist 
Grönland eine der höchsten Selbstmordraten der Welt auf, der Alkohol-
missbrauch ist weitverbreitet, viele Straftaten wie Körperverletzungs- und 
Tötungsdelikte werden unter Einfluss von Alkohol begangen. Ein Drittel der 
Mädchen bis 15 Jahre soll bereits sexuell missbraucht worden sein. Die Schere 
zwischen Arm und Reich klafft noch weiter auseinander als in den USA. Und 
nur zwei Prozent der Schüler*innen erreichen einen Universitätsabschluss. Seit 
dem Jahr 2009 steht Grönland zum ersten Mal auf der Liste der Länder, die die 
UN-Kinderrechtskonvention missachten.

Individuum und Gesellschaft
Letztlich bleiben solche Zahlen und Fakten über den gesellschaftlichen 
Strukturwandel abstrakt, wenn sie nicht durch Einzelschicksale konkret und 
erfahrbar gemacht werden. Dies gelingt dem Film exemplarisch anhand der 
Geschichte von Inuk und den anderen Jugendlichen im Jugendzentrum von 
Uummannaq – fiktiv und doch zugleich dokumentarisch, denn alle einschließlich 
der Erwachsenen spielen ein Stück weit sich selbst und leben bzw. arbeiten 
tatsächlich in diesem Heim. Die unmittelbare Wechselwirkung von Gesellschaft 
und Individuum wird sprachlich im Off-Kommentar von Aviaaja erwähnt: „Ein 
alter Schamane hat mal gesagt: Man selbst zu sein und gleichzeitig ein Teil 
der Welt, die einen umgibt, ist das, was unsere Identität ausmacht. Doch was 
geschieht mit uns, wenn sich die Welt, die uns umgibt, allmählich auflöst?“
Der Identitätsverlust betrifft Jung und Alt gleichermaßen und wird beson-
ders bei den beiden männlichen Hauptfiguren deutlich. Ikuma findet kaum 
noch Jagdbeute und ist zum Einzelgänger geworden, der an sich und sei-
nen Fertigkeiten zweifelt. Auch Inuk lebt orientierungslos vor sich hin, fin-
det Halt weder in seiner Herkunftsfamilie noch in einer hoffnungsvollen 
Zukunftsperspektive. Er schottet sich von der Mutter und immer mehr auch 
von der Außenwelt ab, kann sich seinem besten Freund in der Stadt, der das 
Glück hat, in halbwegs geordneten Familienverhältnissen zu leben, nicht wirklich 
mitteilen, hört ständig Musik mit aufgesetzten Kopfhörern und lässt bald nichts 
und niemanden mehr an sich heran. Dabei hat jedes Kind seine eigene Art, mit 
seiner Vergangenheit umzugehen, wie Aviaaja erzählt: Naja ist davon überzeugt, 
dass Schmerz nicht existiert, wenn man nicht über ihn spricht. Ninik unterdrückt 
den Schmerz, aber manchmal kommt er hoch und dann wird er aggressiv und 
rastet förmlich aus. „Aber in Inuks Augen konnte ich Hoffnung sehen und eine 
Willenskraft, die mir sagte, dass er nicht einfach aufgeben würde.“

die ältesten Gesteine der Welt. Der bis zu 
3400 Meter mächtige, durchschnittlich 
2000 Meter starke Grönländische Eisschild 
ist nach der Antarktis der zweitgrößte 
auf der Erde. Lediglich knapp 19 Prozent 
der Gesamtfläche Grönlands sind heute 
eisfrei, das entspricht mit einer Fläche 
von 410.000 km² etwas mehr als der 
Fläche Deutschlands. Würde das gesamte 
Inlandeis Grönlands (2,85 Mio. km³) schmel-
zen, stiege der Meeresspiegel weltweit um 
7,4 Meter. Und mehr noch: Von der riesigen 
Last des Eises befreit würde die Insel in 
ihren Zentralbereichen, die heute teilweise 
unter den Meeresspiegel gedrückt wer-
den, um rund 800 Meter aufsteigen. Völlig 
abstrakt ist ein solches Szenario nicht. 
Für das Volumen der Grönland-Eisdecke 
war für 2006 eine jährliche Abnahme von 
240 km³ errechnet worden, was einer 
Verdreifachung der Rate gegenüber dem 
Beobachtungszeitraum 1997–2003 ent-
spricht. Zwischen 2011 und 2014 verlor 
der Eisschild auf Grönland im Schnitt etwa 
269 Mrd. Tonnen Eis pro Jahr. Und auch 
die schwankende Ausdehnung der gesam-
ten Nordpolareisfläche einschließlich des 
Grönlandeises hat sich nach gegenwärtigen 
Erkenntnissen in den letzten 40 Jahren auf 
etwa 4,24 Mio. km² halbiert.

Trotz der riesigen Eismassen gab es auch 
schon wärmere Zeiten auf Grönland. Darauf 
deuten DNA-Spuren von Kiefern, Eiben, 
Erlen und Insekten in Bohrkernen hin, die 
zwischen 120.000 und 800.000 Jahre alt 
sein dürften und die Vermutung nahelegen, 
dass Südgrönland während der Riß-Kaltzeit 
tatsächlich ein „grünes Land“ gewesen 
ist. Auch während der mittelalterlichen 
Warmzeit wurde die südwestliche Küste als 
„grünes Land“ bezeichnet und lockte viele 
Wikinger an, die vor allen an der Westküste 
siedelten, weil dort das Meer dank des 
Golfstroms im Winter nicht zufriert.

Die wärmeren Zeiten aus der Geschichte 
können allerdings nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die vor allem durch den 
Menschen verursachte globale Erwärmung 
irreversible Veränderungen im Ökosystem 
der Insel hervorruft, die nicht nur dort 
für Mensch und Tier weitreichende 
Konsequenzen haben.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Gr%C3%B6nland
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Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft 
Mit schönen Worten und dem Appell an den guten Willen allein ist es nicht 
getan, um Inuk und den anderen Jugendlichen zu helfen – das betrifft auch 
den alten Jäger Ikuma. Aviaaja muss Geld zahlen, damit er und die anderen 
Jäger bereit sind, die Jugendlichen mit auf ihren Weg über das Eis zu nehmen. 
Für sie alle ist das gefährliche Unterfangen eine wichtige Bewährungsprobe. 
Für Inuk wird sie gar zur Initiationsreise in die Welt der Erwachsenen. Und für 
ihn und Ikuma ist sie auch eine Reise in die Vergangenheit, um sich mit dieser 
Vergangenheit auszusöhnen und eine sinnvolle Perspektive für die Zukunft zu 
finden. Zuvor allerdings muss Inuk noch lernen, einen Hundeschlitten zu füh-
ren, zu jagen und im ewigen Eis zu überleben. Kaum ist ihm das gelungen, 
gibt es ein retardierendes Moment in der Filmhandlung. Ikuma fällt scheinbar 
grundlos über Inuk her, was diesen wiederum so schockiert, dass er seinem 
Leben ein Ende setzen möchte. Andernfalls wäre die Entwicklung von Inuk 
und Ikuma doch etwas zu geradlinig und unrealistisch gewesen. Zu seinen 
kulturellen Wurzeln zurückzufinden, ist aber nur eine notwendige, jedoch keine 
hinreichende Bedingung für die aktive Gestaltung der Zukunft. Ikuma und Inuk 
müssen sich – jeder für sich und zugleich voneinander abhängig – ihren trau-
matischen Erfahrungen aus der Vergangenheit stellen, sie wieder an sich heran-
lassen. Nur so können sie es in der Gegenwart und in Zukunft anders machen. 
Indem Inuk den ins Eis eingebrochenen Ikuma vor dem Ertrinken rettet, ist er 
einer solchen dramatischen Situation nicht mehr hilflos wie damals als Kind aus-
gesetzt. Ikuma wiederum erkennt, wie wichtig ihm der Junge geworden ist und 
bedankt sich bei ihm mit den Worten: „Weißt du, wenn du bei mir bist, hab ich 
das Gefühl, dass ich doch noch etwas wert bin. Dafür möchte ich mich bei dir 
bedanken, Inuk.“
In einem Brief an Inuks Mutter fasst Aviaaja dann noch einmal die in mehrfacher 
Wortbedeutung „tragfähig“ gewordene Beziehung zwischen Inuk und seinem 
Ersatzvater Ikuma zusammen, selbst wenn die Bilder das eigentlich schon 
vorweggenommen haben: „Zwei Tage, nachdem wir zurückgekommen waren, 
hörten wir von einem Jäger, dass er sie südlich des Jagdgebietes gesehen 
hatte. Ich weiß nicht, wo sie jetzt sind oder wann sie zurückkommen werden. 
Doch Sie sollten wissen, dass Ihr Sohn jetzt die Welt, in der wir alle leben, ver-
standen hat mit allen ihren Herausforderungen. Er weiß jetzt, dass Eis mehr als 
nur ein Wort ist. Und ich bin mir sicher, dass Inuk die Spuren der Vorfahren nicht 
mehr aus den Augen verlieren wird.“

Inuit
„Als Inuit (Einzahl: Inuk) bezeichnen sich die 
indigenen Volksgruppen, die im arktischen 
Zentral- und Nordostkanada sowie auf 
Grönland leben. Die Bezeichnung Eskimo 
wird als Oberbegriff benutzt, der auch die 
verwandten arktischen Volksgruppen der 
Kalaallit (Grönländer), Iñupiat (in Nordalaska) 
und Yupik (beiderseits der Beringstraße) 
umfasst (jedoch nicht die entfernter ver-
wandten Aleuten). Inuit ist deshalb kein 
Ersatz für den Terminus Eskimo und ist 
auch nicht im Wortschatz aller um den 
Nordpol lebenden Volksgruppen enthalten.
Inuit oder Inuit-Inupiaq wird auch die öst-
liche Sprachgruppe der Eskimosprachen 
genannt, die von Nordwest-Alaska 
bis Grönland reicht und die in fünf 
Dialektgruppen unterteilt wird. Inuit ist 
Inuktitut und bedeutet ‘Menschen’; 
die Einzahl lautet Inuk (Mensch), zwei 
Menschen (Dual) sind Inuuk. (…)
Als sicher gilt heute, dass Paläo-Eskimo 
etwa 3000 v. Chr. (lange nach der letzten, 
etwa 10000 v. Chr. endenden Eiszeit) von 
Asien aus über die Beringstraße nach 
Alaska (Nordamerika) einwanderten. Sie 
sind nach einhelliger archäologischer 
Auffassung mindestens 12.000 Jahre später 
als die ersten paläoindianischen Gruppen 
auf den amerikanischen Kontinent gelangt. 
(…)
Die Inuit-Kultur ist – in abgelegenen 
Siedlungen zum Teil bis heute – eine relativ 
einheitliche Jagdkultur, die bis Mitte des 
20. Jahrhunderts vor allem auf dem Jagen 
von Meeressäugern (Robben, Walrosse, 
Wale), aber auch von Landtieren (Karibus, 
Eisbären) basierte. Wichtigste Jagdwaffe 
war die Harpune, doch wandten die Inuit 
und ihnen verwandte Völkerschaften 
auch Pfeil und Bogen an. Außer der Jagd 
betrieben sie Fischfang und sammelten 
Früchte. Eine nomadische Lebensweise, 
die durch das Verfolgen jagdbarer Tiere in 
wildarmen Zeiten begründet war, hatten nur 
die Karibu-Inuit, die im Inland des früheren 
Keewatin-Distriktes lebten. Die Inuit der 
Küstenregionen waren halbsesshaft. (…)
Zur Fortbewegung auf dem Wasser 
nutzten sie den Kajak oder den vielsitzigen 
Umiak (Frauenboot); auf dem Land und 
dem Meereis diente ihnen im Winter der 
von Schlittenhunden gezogene Qamutik 
(Schlitten) als Transportmittel. Im Sommer 
wurden die Hunde als Tragetiere benutzt. …
Seit dem Zweiten Weltkrieg unterliegt die 
Inuit-Kultur starken Umwälzungen: Das 
Nomadenleben ist seit Ende der 1960er-
Jahre vorbei, und die Inuit bewohnen 
nun im Süden Kanadas vorgefertigte 
Siedlungshäuser. (…)“

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Inuit
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Mensch und Tier
Ohne die Jagd und das Töten von Tieren konnten die Inuit im ewigen Eis nicht 
überleben. In einigen kurzen Szenen zeigt der Film daher auch das Töten 
und Zerlegen einer Robbe, wobei Teile des Tieres traditionell und nicht zuletzt 
aufgrund der äußeren Umstände roh gegessen werden. Für westeuropäische 
Augen mag das befremdlich wirken. Zum Glück hat das Tierwohl nicht zuletzt 
dank engagierter Umweltschutz- und Tierorganisationen gerade bei jungen 
Menschen einen deutlich höheren Stellenwert bekommen als dies noch vor 
wenigen Jahren der Fall war. Gleichwohl ist es wenig hilfreich, die Traditionen 
der Inuit mit einer ausschließlich eurozentrischen Brille zu sehen und zu wer-
ten, was in der Auseinandersetzung mit dem Film explizit thematisiert werden 
sollte. Aviaaja formuliert den Stand der Dinge folgendermaßen: „Jeder gute 
Jäger weiß, wie er sich selbst am Leben erhalten kann. Auch wenn das Eis in 
den letzten Jahren schlechter geworden ist, fährt er zu seinen angestammten 
Jagdgebieten raus. Aber wie soll man einem Jäger wie Ikuma erklären, dass, 
wenn wir als Volk überleben wollen, die Jagd allein nicht genügt?“ Es findet 
also bei den Inuit ein langsamer Umdenkungsprozess statt, wobei die Inuit ein 
Mitspracherecht fordern, statt wie in früheren Kolonialzeiten einfach nur fremden 
Regeln und Verordnungen gehorchen zu sollen.

Auch ohne den sozialen Druck von außen und den gesellschaftlichen Wandel 
von innen lässt sich das Verhältnis zwischen Mensch und Tier bei den Inuit 
nicht ohne Weiteres auf westeuropäische Verhältnisse übertragen, Schon gar 
nicht lässt es sich gleichsetzen mit dem industriell durchgeführten Züchten und 
Abschlachten von Tieren in südlicheren Breiten. Bei den Inuit waren die Tiere 
genauso beseelt wie andere Lebewesen, Pflanzen und sogar die Steine. Ohne 
Tiere gab es kein Überleben, weder in der Nahrungsbeschaffung noch bei der 
Bewältigung des Alltags mit Hilfe von Huskys (Schlittenhunden). Daher wurden 
sie mit Respekt behandelt. Bevor Inuk sein erstes Tier „erlegt“, vermittelt Ikuma 
ihm die Wertschätzung von Tieren: „Auf dem Land gibt es Rentiere, auf dem 
Eis gibt es Robben, die wir jagen. Unter uns im Meer gibt es Fische, um viele 
Menschen satt zu machen. Du darfst nicht nur an dich denken. Du musst ver-
stehen, dass, wenn wir Großes erreichen wollen, das nur können, wenn wir alle 
einander helfen.“ Und: „Nur wer die Peitsche richtig beherrscht, kann die Hunde 
führen … Du musst ihnen zeigen, wer der Herr ist, aber immer mit Respekt. 
Denn ohne Hunde bist du im Eis verloren.“ Nicht zuletzt spielt auch das Mitleid 
mit den Tieren eine gewisse Rolle, wobei Ikuma das erzählt, als er seinen letz-
ten Eisbären tötete: „Sein Blick war auf mich gerichtet und in seinen Augen war 
Angst zu sehen und plötzlich tat er mir leid. Andererseits war er ja meine Beute 
und ich wollte ihn erlegen. Also hab ich durchgeatmet und geschossen. Ich hab 
ihn mitten ins Herz getroffen und dann fiel er runter.“

Erbarmungslose Tierliebe?
„Schwer getroffen wurden die Inuit, als die 
Europäische Gemeinschaft 1983 die Einfuhr 
von Seehundfellen verbot. Naturschützer 
– Greenpeace, der World Wildlife Fund 
und andere Tierschutzorganisationen – 
hatten aus guten Gründen gegen das 
Abschlachten von Robbenbabies durch 
kanadische und norwegische Fangflotten 
protestiert und den Schutz der Robben 
gefordert. Die Inuit hatten jedoch schon 
aus Gründen der Erhaltung der Art nie 
Robbenbabies sondern nur ausgewachsene 
Tiere gejagt. Strenge Regeln wurden dabei 
beachtet. So wurden zum Beispiel träch-
tige Robben oder säugende Muttertiere 
nicht erlegt. Doch nun brach der Markt 
für Robbenfelle völlig zusammen. Die Inuit 
konnten plötzlich ihren Lebensunterhalt 
nicht mehr aus der Jagd auf Robben 
bestreiten und mussten sich auch vom 
Walfang verabschieden. Ein wesentlicher 
Bestandteil ihrer kulturellen Identität und 
ihres Sozialsystems brach ersatzlos weg. 
Dieselbe Gefahr beschwört das von der 
EU vorgesehene Einfuhrverbot für Wildfelle 
herauf, das Inuit und andere Ureinwohner in 
Kanada betrifft. Etwa 35.000 Ureinwohner 
besaßen 1995 eine Lizenz zum 
Fallenstellen. Sie haben in der Regel kaum 
andere Einkommensquellen, insbesondere 
in abgelegenen nördlichen Gemeinden. 
Denn aufgrund des Permafrost können sie 
das Land nicht für den Anbau von Nahrung 
nutzen. Interessenorganisationen der Inuit 
protestierten nicht zuletzt gegen die Art und 
Weise, wie das Verbot durchgedrückt wer-
den sollte: in schlechter kolonialer Manier, 
ohne Konsultation der Betroffenen.“

Quelle: https://www.gfbv.de/de/news/die-
inuit-492/

„Ursprünglich waren alle Grönland-
Inuit Jäger, Fischer und Sammler. Noch 
heute stellt die subsistenzwirtschaftliche 
Jagd neben der Fischwirtschaft, dem 
Tourismus und dem Bergbau (Eisen, Erdöl, 
Uran) bei vielen Familien eine wichtige 
Zusatzversorgung dar. Wie in vielen anderen 
Regionen der Arktis weicht die traditionelle 
Selbstversorgung mehr und mehr dem 
Vertrauen in die moderne Marktwirtschaft, 
was allerdings zu einer wachsenden 
Abhängigkeit von der Außenwelt führt.“

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Gr%C3%B6nland
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Uummannaq
Der 1255 Einwohner (Stand: Januar 
2017) zählende Ort Uummannaq, was 
auf Deutsch so viel wie „der Robbenherz-
Förmige“ bedeutet, wurde nach dem 
Aussehen des 1175 Meter hohen Berges 
auf der Grönland vorgelagerten nur 12 km² 
großen Insel benannt. Diese liegt am zuge-
frorenen Uummannaq-Fjord 590 Kilometer 
nördlich des Polarkreises. Uummannaq 
selbst ist aus der Luft nur per Helikopter 
zu erreichen. Die Siedlung wurde 1763 an 
der heutigen Stelle durch den dänischen 
Kolonieverwalter J. H. Bruun gegründet. 
In der Stadt haben sich die Gebäude 
aus der Kolonialzeit erhalten, daneben 
ein Torfsteinhaus, das Einblick in die 
traditionelle Lebensweise der Inuit gibt. 
Wahrzeichen ist die 1935 vom dänischen 
Architekten Helge Bojsen-Møller (1874–
1946) errichtete Feldsteinkirche aus Granit.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Uummannaq

Die kleine Insel mit ihrer Siedlung ist aller-
dings kein Ort im Nirgendwo, sondern 
international bekannt: Am Nordufer gibt 
es eine bedeutende archäologische Stätte 
aus dem 15. Jahrhundert. Seit 1999 fin-
det am zugefrorenen Uummannaq-Fjord 
jährlich die Weltmeisterschaft im Eisgolf 
statt. Viele Kinder auf der Welt glauben, der 
Weihnachtsmann wohne dort. Sein Haus, 
das man im Sommer besichtigen kann, liegt 
etwas außerhalb der Ortschaft unterhalb 
des Robbenherzberges. Und sogar film-
geschichtlich ist der Ort von Bedeutung. 
Der Filmpionier Arnold Fanck drehte in 
der Umgebung 1932/33 den Film SOS 
EISBERG mit Leni Riefenstahl und Ernst 
Udet in den Hauptrollen.
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FIlmspraChe

Man hat dem Film attestiert, dass er zwar großartige Naturaufnahmen zeige, 
die Handlung aber mitunter etwas flach ausgefallen sei. Inwieweit das zutrifft, 
muss das Publikum selbst entscheiden. Zumindest aus europäischer Sicht 
haben die unendlichen Eislandschaften Grönlands mit nur wenigen konkreten 
Bezugspunkten einen geringeren Informationsgehalt als es in Filmen mit schnell 
wechselnden Landschaftsbildern der Fall ist. Auch das, was die Menschen tun 
und wie (schnell) sie sich bewegen, hängt stark von der äußeren Umgebung ab. 
Um die Bilder über das Pittoreske hinaus daher nicht zu statisch wirken zu las-
sen, muss der Film zu anderen Mitteln greifen, um die Personen nahezubringen 
und ihre Konflikte herauszuarbeiten.

Kamera und Montage
INUK ist zunächst einmal ein ethnografischer Film über ein indigenes Volk, des-
sen Lebensgewohnheiten hierzulande wenig bekannt sind. Zugleich handelt 
es sich um einen Abenteuerfilm in gefahrvoller Natur und um ein Coming of 
Age-Drama über Inuks Reise in die Welt der Erwachsenen und der Ahnen. Nur 
wenige Hauptfiguren tragen den Film, so dass sich die ganze Aufmerksamkeit 
auf sie konzentriert, statt durch zu viele Nebenrollen und Details abzulenken. 
Die Natur, in der sich die zentralen Figuren behaupten müssen, spielt eine 
weitere Hauptrolle. Die Kamera arbeitet dieses Spannungsverhältnis und die 
Wechselwirkung zwischen Natur und Mensch durch die Bevorzugung bestimm-
ter Einstellungsgrößen heraus. In der Totale verschwinden die Menschen bei-
nahe in der unendlichen Weite der oft mit Schnee bedeckten Eislandschaft, aus 
der kleine Eisberge und nicht minder abweisende schroffe Berge herausragen. 
In harten Schnitten wechseln solche Einstellungen dann mit Nah- oder gar 
Detailaufnahmen der Hauptfiguren.

Der Film ist weitgehend aus der Perspektive von Aviaaja erzählt, die gleich 
zu Beginn als Off-Erzählerin eingeführt wird, noch lange bevor man weiß, 
um wenn es sich konkret handelt. Sie kommentiert einige Szenen und liefert 

Mike Magidson
Der Regisseur und Drehbuchautor wurde in 
Kalifornien geboren und lebt in Frankreich. 
Er führte Regie bei zahlreichen Sozial- und 
Politikdokumentarfilmen, die sich mit der 
Suche nach der eigenen Identität und 
interkultureller Konfrontation befassen. In 
seiner Zeit in Grönland machte er viele 
Erfahrungen unter extremen Bedingungen 
und entwickelte eine große Zuneigung für 
die Inuit-Gemeinde in Uummannaq. INUK 
ist sein erster Spielfilm.

Jean-Michel Huctin
Der Koautor des Films lebte über 12 Jahre 
in Grönland und lernte in dieser Zeit auch 
die Sprache der Inuit. Er war von ihrer 
Kultur so fasziniert, dass er beschloss, 
Anthropologe zu werden. Nachdem er 
schon bei mehreren Dokumentarfilmen über 
Grönland mitgewirkt hatte, ließ er sich vom 
Leben der Kinder von Uummannaq inspi-
rieren und entschloss sich, gemeinsam mit 
Mike Magidson das Drehbuch für INUK zu 
schreiben.
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Hintergrundinformationen über das Leben und die Probleme der Inuit. Die 
Kamera hält sich manchmal beobachtend zurück. Sie wird aber gleich zu 
Beginn, in dem der kleine Inuk von seinen Eltern ins Krankenhaus gebracht 
wird, auch zur subjektiven Kamera mit schnell geschnittenen Bildern einer 
schwingenden Hundepeitsche und aufstiebendem Schnee. Das hebt die 
Dramatik der Situation hervor. Die häufigen Wechsel von Tag und Nacht ver-
deutlichen das Verstreichen von Zeit, insbesondere bei der Reise auf den 
Hundeschlitten, wobei hier zusätzlich eine Montagesequenz zum Tragen 
kommt, bei der die Musik zur Klammer für mehrere Szenen an unterschied-
lichen Orten wird.

Metaphern und Symbole
Bilder von Eis und Schnee haben oft einen hohen Symbolgehalt. Die Farb-
gebung beziehungsweise der Kontrast zwischen kalten Farben, zum Beispiel 
Eis und Schnee oder der Mond, und warmen Farben, wie das Jugendheim, 
Lagerfeuer, die Sonne, aber auch die Hunde und die Hautfarbe der Menschen, 
unterstreichen das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Natur, sagen 
aber auch etwas über die jeweilige Gefühlslage der Figuren aus.

Dazu dienen auch die zahlreichen Stimmungsbilder und Metaphern des Films. 
Das wie ein Fremdkörper in den Ort gepflanzte langgestreckte Wohnsilo, in dem 
Inuk und seine Mutter leben, vermittelt nichts von Geborgenheit und Integration, 
sondern strahlt Distanz und Anonymität aus. Der Blick eines Polizisten durch 
das zersprungene Autofenster auf Inuk symbolisiert gleichermaßen dessen 
eingetrübte Sicht auf die Realität wie seine stark beschädigte Identität als Inuit. 
Und wenn Inuk von außen durch das Fenster des Jugendheims gefilmt wird, 
hebt sich sein orangenes T-Shirt von der blauen Fassade des Heims deutlich 
ab und suggeriert heimelige Geborgenheit. Zugleich deuten die Querstreben 
in den Fenstern darauf hin, dass er sich dort eingeschlossen fühlt und Innen- 
und Außenwelt noch nicht miteinander in Einklang bringen kann. Eine ähnliche 
Bildaussage geben zwei Nahaufnahmen bei Inuks erstem Spaziergang in 
Uummannaq. Seine Turnschuhe sind für den Außenbereich völlig ungeeignet. 
Als er kurz darauf von Ikuma einen Robbenfellschuh zum Anprobieren erhält, 
ist sein weiterer Weg zurück zu seinen kulturellen Wurzeln damit bereits vorge-
zeichnet.

Inuks Umgang mit den eigenen kulturellen Wurzeln und auf einer weiteren 
Ebene mit seiner Mutter und seinen Ahnen werden anhand von sogenann-
ten Tupilaks dingfest gemacht und in einen erzählerischen Rahmen gestellt. 
Zu Beginn des Films versucht er die von der Mutter liebevoll geschnitzten 
Kunstobjekte möglichst gewinnbringend zu verkaufen, ohne einen persönlichen 
Bezug darin zu erkennen. Am Ende schnitzt er selbst einen solchen Tupilak, der 
für die Mutter gedacht ist, um auf diese Weise seine persönliche Wertschätzung 
ihr und der Inuit-Kultur gegenüber zum Ausdruck zu bringen.

Musik
Allzu viel geredet wird in diesem Film nicht. Stattdessen ist sehr viel Musik zu 
hören, die in einigen Szenen auch eine besondere dramaturgische Funktion 
erhält. Mit seiner über Kopfhörer empfangenen Rap-Musik zieht sich Inuk zu 
Beginn in seine Welt zurück, ist für eine Ansprache von außen nicht zugänglich. 
Im weiteren Verlauf des Films unterstreicht die Musik in harten Dur-Takten dann 
die Dramatik einer Situation und die sich ändernde Gefühlslage des Jungen. 
Auch die Art der Musik beginnt sich zu verändern. Immer mehr rücken Lieder 
und Harmonien des Volkes der Inuit in den Vordergrund und vermitteln auch auf 
der Tonebene, dass Inuk langsam zu seinen Wurzeln zurückfindet.

Tupilak
Die Inuit haben eine eigene kunsthandwerk-
liche Tradition, etwa das Schnitzen eines 
Tupilaks. Das Kalaallisut-Wort bedeutet 
Seele oder Geist eines Verstorbenen und 
umschreibt heute eine meist nicht mehr 
als 20 Zentimeter große, überwiegend aus 
Walrosselfenbein geschnitzte Kunstfigur mit 
verschiedenartiger, ungewöhnlicher Gestalt. 
Diese Skulptur stellt eigentlich ein mythi-
sches oder spirituelles Wesen dar; gewöhn-
lich ist sie aber wegen ihres für westliche 
Sehgewohnheiten grotesken Aussehens 
zum reinen Sammelobjekt geworden.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Gr%C3%B6nland
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eInsatzmöglIChkeIten Im unterrICht

arbeItsblätter

INUK lässt sich im Unterricht (ab 8. Jahrgangsstufe) in den Fächern Biologie, 
Geografie, Deutsch, Religion, Ethik und Politik einsetzen. Einige Themen und 
Aufgabenbereiche seien besonders hervorgehoben:

• die Figuren und ihre Traumata

• Lebensbedingungen eines indigenen Volkes auf Grönland

• der Klimawandel und seine Folgen

• der Einfluss der Kenntnis über die eigenen Wurzeln auf die Identitätsbildung 
 und die aktive Gestaltung der Zukunft

• das Verhältnis zu Tieren, der Umgang mit ihnen und das Töten als 
Überlebensstrategie

• der Einsatz filmsprachlicher Mittel und die filmische Arbeit mit Metaphern 
und Symbolen.

Die Arbeitsblätter dienen lediglich als Anregung. Sie lassen sich sowohl als 
Einzelarbeit als auch als Gruppenarbeit ausführen. Danach folgt eine abschlie-
ßende Besprechung in der ganzen Klasse. 

Bitte beachten Sie:

Die Auseinandersetzung mit einem Film bietet neben dem anschaulichen Lernen 
über die im Film vermittelten Emotionen die Chance, mit den Schülerinnen und 
Schülern auf ganz neue und überraschende Weise ins Gespräch zu kommen. 
Schließlich dient die Beschäftigung mit Filmkunstwerken auch der Entwicklung 
von ästhetischer Bildung, die wiederum mit der Herausbildung von Werten und 
ethischem Vorstellungsvermögen verknüpft ist. Erst die Entwicklung von ästhe-
tischer Bildung wird dem Verständnis eines Films als Kommunikationsmedium 
und Gesamtkunstwerk gerecht. Film und Thema, Inhalt und Form bilden ohne-
hin eine Einheit. Das erfordert einen sinnlichen Zugang, der notwendigerweise 
mit der Wahrnehmungs- und Gefühlsebene der Schülerinnen und Schüler ver-
bunden sein muss, Ihre individuellen Erfahrungen und ihr Erkenntnisgewinn sind 
mit zu berücksichtigen, statt allein auf ein wie auch immer geartetes standardi-
siertes und im Nachhinein abfragbares Lernziel abzuheben.

Impulsfragen und Anregungen für den Einstieg in das Filmgespräch

• Welchen Eindruck haben die Naturaufnahmen hinterlassen? 
 Haben sie fasziniert oder eher abgestoßen? Wurde „touristisches“ oder 
 ethnografisches Interesse geweckt?

• Konnte man sich in Inuk (und Naja) gut hineinfühlen oder blieben einem die 
beiden Jugendlichen eher fremd?

 
• War das die erste filmische Begegnung mit dem indigenen Volk der Inuit, 
 die in der Nähe des Polarkreises leben? (Erste Eindrücke)

• Ist es dem Film (gut) gelungen, Verständnis und Empathie für die Probleme 
der Inuit zu wecken oder hat er eher Distanz erzeugt?

• Gab es auch Szenen im Film, die man besser nicht gezeigt hätte? Welche?

• Was haben die angesprochen Themen und Probleme auch mit uns zu tun?
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arbeItsblatt 1: dIe FIguren und Ihre traumata

Wo genau spielt diese Szene (a)? Wie fühlt sich Nanuk in dieser Situation (b)?
Woran kannst du das erkennen (c)?

 a)

 b)

 c)

Warum zieht sich Inuk so sehr von der Außenwelt zurück bzw. wovor flüchtet er (a)?
Ist das gut nachvollziehbar oder sind seine Gefühle/Reaktionen eher befremdlich (b)?

 a)

 b)

Warum vertrauen sich Inuk und Naja fast von Anfang an? Gibt es dafür eine mögliche Erklärung?

Den Schmerz, den Naja immer noch verspürt, möchte sie nicht an sich heranlassen. Auch im Film 
führt sie sprachlich nie aus, was damals passiert sein könnte. Was erwähnt sie und wie lässt sich 
das deuten? 
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Wer ist auf dem Foto in Bildmitte zu sehen und worauf verweist dieses Foto?

Aus welchem Grund greift Ikuma Inuk plötzlich an, obwohl es zuvor deutliche Anzeichen der 
Verständigung und Sympathie gegeben hat?

Wie lässt sich die Rolle von Aviaaja im Film beschreiben (a)?
Inwiefern ist sie ein Vorbild für Inuk und Ikuma bzw. worin besteht diese Vorbildfunktion (b)?

 a)

 b)
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arbeItsblatt 2: das leben der InuIt

Die Inuit gehören zur überwiegend indigenen Bevölkerung von Grönland. Woher und wann kamen 
sie seinerzeit auf die Insel?

Wie ernährten sich die Inuit im ewigen Eis des Nordens noch bis vor wenigen Jahrzehnten?

Warum waren Hunde für die Inuit bisher so wichtig für das Überleben?

Die Inuit stehen heute vor gewaltigen gesellschaftlichen Herausforderungen und mitten in einer 
Umbruchphase. Mit welchen Problemen haben sie heute vor allem zu kämpfen?
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arbeItsblatt 3: IndIvIduum und gesellsChaFt

Die heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen für die Inuit auf Grönland werden exemplarisch 
an vier Hauptfiguren aufgezeigt. Mit welchen (nicht nur persönlichen!) Problemen sehen sich die 
folgenden Figuren konfrontiert:

 Inuk:

 
 Ikuma:

 Aviaaja:

 Naja: 

Inwiefern lassen sich die heutigen Probleme der Inuit auch auf unsere Gesellschaft übertragen? 
Sind wir davon völlig unberührt?

Inuks Schwierigkeiten mit dem Erwachsenwerden sind einesteils typisch für Jugendliche in seinem 
Alter, wie die Auseinandersetzung mit den Eltern, die Suche nach dem eigenen Platz im Leben 
oder die erste große Liebe. Es gibt aber auch Besonderheiten, die sich nur bedingt verallgemei-
nern lassen. Welche sind das?
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arbeItsblatt 4: vergangenheIt - gegenwart - zukunFt

Warum ist es für Inuk und Ikuma so schwer, sich mit der eigenen Vergangenheit zu beschäftigen?

Was bedeutet es für Inuk, sich seiner eigenen Wurzeln und seiner Herkunft wieder bewusst zu 
werden? Konkret: Was lernt er dabei?

Warum ist das Wissen über die eigenen Wurzeln nur eine notwendige, aber noch keine hinrei-
chende Bedingung für aktive Gestaltung der Zukunft? Was muss bei Inuk noch dazukommen?

Ist das Ende des Films realistisch oder zu optimistisch? Wie geht es mit Inuk und Ikuma weiter?
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arbeItsblatt 5: mensCh und tIer

Der Film zeigt genau, wie Inuk vorgehen muss, damit er sich an seine Jagdbeute heranschleichen 
kann. Was muss er dabei alles beachten?

Mehrfach zeigt der Film ein einzelnes Rentier/Karibu aus der Ferne, das aber nicht gejagt wird. 
Was vermitteln diese Szenen dem Betrachter?

Wie stellt sich der Klimawandel für die Jäger dar (a)? Warum ist er für sie eine Katastrophe (b)?
Wie reagieren sie darauf (c)?

 a)

 b)

 c) 

Welche möglichen Alternativen gäbe es für die Jäger?
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Wie lässt sich das traditionelle Verhältnis der Inuit zwischen Mensch und Tier beschreiben?

Die Inuit wurden abfällig auch schon als „Rohfleischesser“ bezeichnet. 
Warum essen sie das Fleisch manchmal roh?

Inuk trägt eine Eisbärfellhose, hält eine Hundepeitsche in der Hand und tötet eine Robbe.
Wird er damit zum brutalen Tierquäler? Welchen Einfluss haben diese Details auf die 
Gesamtbeurteilung von Inuk genommen?

Welche Argumente sprechen für und welche gegen ein Verbot oder zumindest eine deutliche 
Einschränkung der Jagdrechte von Inuit? 

 Pro:             Contra:
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Eine weiße Möwe in der Nacht. Wie interpretierst du diese Szene in Bezug auf Inuks Perspektive?

Welcher Eindruck entsteht beim Betrachten dieses riesigen Gebäudekomplexes?

Welche symbolische Funktion hat der Blick auf Inuk durch das zersprungene Fenster?

arbeItsblatt 6: metaphern und symbole
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Zweimal Nahaufnahmen der Schuhe von Inuk. Was vermittelt uns die linke Bildeinstellung und 
was wird mit der rechten Bildeinstellung über die gegenständliche Abbildung hinaus ausgedrückt?

Eindrucksvolle Zwischenschnitte mit Himmel, Mond und Wolken. Wozu dienen diese beiden 
Einstellungen im Film?

Was schnitzen Inuk und seine Mutter da und was wird symbolisch damit ausgedrückt?
Hinweis: Es sind gleich mehrere Bedeutungsebenen angesprochen.
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lIteratur, FIlme und lInks (auswahl)

Ragnar Axelsson, Mark Nuttall: Die letzten Jäger der Arktis – Inuit auf Grönland, 
Knesebeck Verlag 2010

Markus Bühler-Rasom (Fotograf), Helene Risager (Vorwort): Inuit – Leben am 
Rande der Welt, Kontrast Verlag 2007

Brigitte Endberg, Alexandra Feder, Silke Müller: Lernwerkstatt Inuit – Leben in der 
Arktis, BVK Buch Verlag Kempen GmbH 2014

Rainer Lehmann, Inga May: Landschaftszonen der Erde entdecken: Polargebiete 
(Themenhefte Erdkunde), Verlag an der Ruhr 2013

Robert Peroni: Kälte, Wind und Freiheit: Wie die Inuit mich den Sinn des Lebens 
lehrten, NG-Taschenbuch 2016

Frank Sowa: Grönland – Kontinuitäten und Brüche im Leben der Menschen in 
der Arktis, Budrich UniPress Ltd., 2017

Jonas Stecher: Die Inuit. Eine Übersicht über die traditionelle Lebensweise und 
Anpassung an die Umwelt, GRIN Publishing 2016

Links

http://inuk-lefilm.com/FR/Accueil.html
Offizielle Website zum Film (französisch)

https://de.wikipedia.org/wiki/Inuk_(Film)

http://www.spiegel.de/kultur/kino/der-kinostart-von-inuk-a-881836.html

http://www.badische-zeitung.de/panorama/ann-andreasen-leitet-das-noerd-
lichste-kinderheim-der-welt--149186149.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nland

https://www.gfbv.de/de/news/die-inuit-492/

https://de.wikipedia.org/wiki/Uummannaq
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