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Timecode  
 

Beschreibung des 
Bildes 

Text im 
Bild 

Sprechtext sprachliche 
Auffälligkeiten 
(Off/On) 

Musik Geräusche Visuelle 
Auffälligkeiten 

Analysekommentare 

6:21-6:24 

 

Erlegter Eisbär mit 
vier Pfeilen im 
Körper 

 / In der Kultur der 
Inuit spielten 
Eisbären schon 
immer eine 
große Rolle. 
 

-Sprecher stellt die 
Sicht der Inuit 
sachlich dar (und 
legitimiert so die 
Jagd auf Eisbären) 

-Spannungsaufbau 
-dramatische Musik 
(Streicher) 
 

/ -Bilder aus der 
Geschichte der Inuit 
in schwarz-weiß 
(Prägnanz) 
-Bild wandert von 
Inuit auf toten 
Eisbären mit Pfeilen 
im Körper -> 
Einstellungsgrößen  
-> von Halbtotale 
(medium long shot) 
zu Nahe (medium 
close-up). -> 
Vorwärtszoom 
-Licht und Schatten 
 -Kamerafahrt 

-Eisbärenjagt wird im Off 
legitimiert, wobei Bilder 
eine brutale Jagt zeigen 
-durch Einstellungsgrößen 
werden Bilder dramatisierter 
dargestellt 
-Mit Bildern 
emotionalisieren 
-Mode Rhythm: Betonung 
und Pausen des Sprechers 
wirken auf der einen Seite 
alarmierend auf der anderen 
Seite „Normal“ -> 
Gesamtbedeutung wirkt 
gestellt mit dem 
Hintergedanken dass Jagd 
„falsch“ ist -> sukzessive 
Einblendung 
-indirektes Information 
Linking stellt Wichtigkeit 
dar  

6:24-6:30 

 

Zwei jagende Inuit 
mit Waffen 

/ Über 
Jahrhunderte 
wurden die Tiere 
gejagt.  

-Jagd auf Eisbären 
wird sachlich und 
sehr monoton 
performiert 

-Weiterführung der 
Musik 

/ -Bilder aus der 
Geschichte der Inuit 
in schwarz-weiß 
(Prägnanz) 
-Licht und Schatten 
Verhältnis 
-Männer jagen 
Frauen stehen nur 
daneben 
-verschiedene 
Waffen werden 
gezeigt und 
besonders 
hervorgehoben 
 

-Stereotyp eines Inuit -> 
Plausibilität dargelegt 
-information aus Bildern die 
mit Sprechtext transkribiert 
werden 
-es wird mit Bildern 
emotionalisiert 
-Mode Rhythm: Betonung 
und Pausen des Sprechers 
wirken auf der einen Seite 
alarmierend auf der anderen 
Seite „Normal“ -> 
Gesamtbedeutung wirkt 
gestellt mit dem 
Hintergedanken dass Jagd 
„falsch“ ist -> sukzessive 
Einblendung 
-indirektes Information 
Linking stellt Wichtigkeit 
dar  
 

6:30-6:35 

 

Jagender Inuit / Aus dem Fell 
fertigten Inuit 
Hose und 
Schuhe, das 
Fleisch wurde 
gegessen.  

-Jagd auf Eisbären 
wird sachlich und 
sehr monoton 
performiert 

-Weiterführung der 
Musik 

/ Bilder aus der 
Geschichte der Inuit 
in schwarz-weiß 
(Prägnanz) 
-Licht und Schatten 
Verhältnis 
-verschiedene 
Waffen werden 
gezeigt und 
besonders 
hervorgehoben 
 

s.o. 
 
Gewalt gegenüber Eisbären 
schon immer vorhanden was 
Bild brutaler zeigt, Off 
kommentiert es als 
standartgemäß -> 
traditionelle 
Gewaltbeziehung (da Inuit 
sie auch als Gefahr ansehen) 

6:35-6:40 

 

Inuit begibt sich zu 
seinem Quad 

/ Leo I. geht 
regelmäßig  

-Off-Sprecher 
skizziert in 
monotoner und 
sachlicher Sprache 
die Situation von 
dem Inuit um das 
Jagen ohne 
bewertend zu 
wirken 

-beängstigende und 
eintönige/aggressive 
Musik die 
schleichend 
aggressiver wird 

-Windgeräusche 
(dramatisierend) 

-Panorama wird zur 
Nahaufnahme Squad 
mit Waffen, wie 
Netz festgezurrt wird 
-> Einstellungsgröße 
als Mode für „Auf 
die Jagd gehen“ 
-Farbkontraste 

- Sprechpausen und 
Betonung (Rhythm) -> 
intensivere Wirkung auf 
Zuschauer 
-Motiv „auf Jagd gehen“ 
wird dargestellt 
-Musik/Geräusche tragen 
dazu maßgeblich bei 
 
 

Felix Woitkowski
Eisbär in Not? (2014) – verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=YZjYI6h_B1s (letzter Abruf: 13.07.2021)
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6:40-6:42 

 

Mit Fell 
eingekleideter Inuit 

/ zum Jagen. -Off-Sprecher 
skizziert in 
monotoner und 
sachlicher Sprache 
die Situation von 
dem Inuit um das 
Jagen ohne 
bewertend zu 
wirken 

-Weiterführung der 
Musik 

-Weiterführung 
Windgeräusche 

-Nahaufnahme von 
Inuit welcher mit 
Fell bekleidet ist 
(Jagdmotiv) in 
Nahaufnahme als 
Wechselspiel mit 
festgezurrter Plane  

- Sprechpausen und 
Betonung (Rhythm) -> 
intensivere Wirkung auf 
Zuschauer 
-Motiv „auf Jagd gehen“ 
wird deutlich dargestellt 
 
 

6:42-6:44 

 

Inuit macht sein 
Quad startfertig, 
indem er eine Plane 
befestigen möchte 

/ Wie die meisten 
Männer aus dem 
Ort versorgt er 
so seine Familie 
mit Nahrung.  

-„meisten Männer“ 
 -> typisch für das 
Motiv Jagen 
-Versorgung für 
Familie von Off 
legitimiert 
aufgrund von 
Nahrung 
 

-Weiterführung der 
Musik 

-Falten der Plane 
-Weiterführung 
Windgeräusche 

- Nahaufnahme als 
Wechselspiel mit 
festgezurrter Plane 
-Farbkontraste 
-Licht-/Schattenspiel 

- Sprechpausen und 
Betonung (Rhythm) -> 
intensivere Wirkung auf 
Zuschauer 
-information Linking-> „wie 
die meisten Männer“ wirkt 
legitimierend 
-Plastikgeräusch als Motiv -
Motiv „auf Jagd gehen“  
 

6:44-6:47 

 

Plane wird mit 
Strickseilen am 
Quad befestigt 

/ Karibus, 
Moschusochsen 
und Robben sind 
die häufigste 
Beute.  

-Vielzahl an Tieren 
wird als große 
Anzahl in 
besonderer Art und 
Weise betont 
-Eisbär wird 
bewusst 
rausgelassen 

-Weiterführung der 
Musik 

- Falten der Plane 
-Weiterführung 
Windgeräusche 

-Nahaufnahme als 
Wechselspiel mit 
festgezurrter Plane 
und Quad 
-Farbkontraste 
-Licht-
/Schattenverhältnisse 

-Betonung auf die 
Jagdobjekte wirken durch 
Rhythm leicht negativ und 
die Sprechpausen und 
Betonungen haben eine 
intensivere Wirkung auf 
Zuschauer 
 

6:47-6:54 

 

Inuit fährt auf 
seinem Quad auf 
weißem, 
schneebedecktem 
Untergrund mit 
Sonne und einem 
Jagdhaus im 
Hintergrund. 

/ Einen Eisbären 
zu schießen war 
bis jeher etwas 
Besonderes.  

Motiv der Jagd als  
etwas 
„Besonderes“ stark 
(negativ?) 
betont 

-begleitende, 
traurige und 
zugleich 
dramatische Musik 
wird immer 
schneller 
--Actionmusik 
beginnt und erreicht 
langsam Höhepunkt 
 
 

-Weiterführung 
Windgeräusche 
-Quad-Auspuff 
Geräusche 
vorwiegend („auf den 
Weg machen“) 

-Einstellungsgröße 
von Nahaufnahme 
mit Jagdausrüstung 
zu Panorama mit 
Inuit auf Quad 
(„bereit zum Jagen“) 
-Farbkontraste-> 
Sonne und jagt 
-Licht-
/Schattenverhältnisse 
-Kamerafahrt 

-Farbkontraste, 
Auspuffgeräusch/Musik und 
Nebel vor der Sonne lassen 
Sequenz dramatisch wirken 
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6:54-6:55 

 

Bewaffneter Inuit 
fährt auf seinem 
Quad wobei ein 
breites 
Landschaftsbild 
gezeigt wird 

/ / / -dramatische 
Actionmusik wird 
fortgeführt  

-Weiterführung 
Windgeräusche 
-Quad-Auspuff 
Geräusche 
vorwiegend 

-Einstellungsgröße 
wird immer kleiner, 
nun Panorama 
-Farbkontraste -> 
schwarzes Quad, 
weißer Untergrund 
-Licht-
/Schattenverhältnisse 
-Kamer 

- Sprechpausen und 
Betonung (Rhythm) -> 
intensivere Wirkung auf 
Zuschauer 
-Sequenz wirkt immer 
schneller und dramatischer  
-wird durch Farbkontraste 
verstärkt 
-Gewaltbeziehung eher 
seitens Inuit, Off 
kommentiert es wiederum 
als standardgemäß 
-Dynamiken werden 
dargestellt 

6:55-7:02 

 

Bewaffneter Inuit 
fährt auf seinem 
Quad 

 Leo I. : 
„“Eisbären zu 
jagen ist ein 
einmaliges 
Erlebnis.  

-Wiederholung der 
Jagd als ein 
„einmaliges 
Erlebnis“ -> Motiv 
des “Besonderen“ 
der Jagd wird 
erneut 
hervorgehoben 
 
-> Stimme aus dem 
Off ist eine andere 
und wirkt nun 
lebendiger ----
übersetzt Sprache 
in monotoner 
Stimmlage und 
legitimiert so in 
gewisser Weise 
Jagd 

-Actionmusik wird 
immer leiser 

/ -Einstellungsgröße 
wird auf 
Nahaufnahme 
verlagert 
-Kamerafahrt 
-Farbkontraste 

Mode Dialog: Keine 
prototypische 
Gesprächssituation, -
Sprecher kommentiert mit 
Off die Aussagen des Inuit -
> neutrale Position 
/Passivität erweckt düsteren 
Eindruck 
-Rhythm -> Sprechertempo 
wird schneller wenn es 
dramatischer wird, 
Sprecherpausen nehmen 
Tempo raus und steigern 
Dramatik 
 
 

7:02-7:07 

 

Panoramaaufnahme 
von fahrendem 
Inuit 

 Und wenn man 
einen Bären 
erwischt, kann 
man aus seinem 
Fell Kleidung 
machen und das 
Fleisch essen 
oder den Hunden 
geben.  

-monotone, 
unbewertende und 
objektive 
Übersetzung wird 
fortgeführt 
-„erwischt“ als 
negativ 
konnotiertes Wort  

-Musik pausiert -leise Quadgeräusche -Panoramabild -> 
breite Landschaft 
und kleines Quad-> 
Größenverhältnisse 

Größenverhältnisse von 
Landschaft und Panorama -
> Inuit kann „eigentlich“ 
nicht anrichten in „großen 
Welt“ 
Mode Dialog: Keine 
prototypische 
Gesprächssituation, -
Sprecher kommentiert mit 
Off die Aussagen des Inuit -
> neutrale Position 
/Passivität erweckt düsteren 
Eindruck 
-Rhythm -> Sprechertempo 
wird schneller wenn es 
dramatischer wird, 
Sprecherpausen nehmen 
Tempo raus 
 

7:07-7:13 

 

Großaufnahme von 
Inuit auf Quad mit 
Sichtschutz und 
mit Fell bekleidet 

 Im Moment 
dürfen wir hier 
acht Tiere 
schießen  

- monotone, 
unbewertende und 
objektive 
Übersetzung wird 
fortgeführt 

-Musik pausiert -Quad-
Auspuffgeräusch wird 
immer lauter 

-Inuit sieht 
fokussiert aus 
-Sonnenlicht wirkt 
mildernd 

Rhythm -> Sprechertempo 
wird schneller wenn es 
dramatischer wird, 
Sprecherpausen nehmen 
Tempo raus 
-Passivität in der 
Satzkonstruktion verdüstert 
Bild 
-durch Pausieren der Musik 
kommt mehr Tragik hervor 
-Auspuffgeräusche lösen 
mehr Dramatik aus 
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7:13-7:21 

 

Jagender Inuit bei 
Sonnenuntergang 
auf Quad 

 aber an diesem 
Ort sind acht wie 
garnichts, wir 
brauchen mehr 
als acht.“ (Off) 
 
Eine Jagt-Quote, 
die die 
Regierung jedes 
Jahr neu festlegt, 
 
 

„garnichts“ wird 
hierbei besonders 
betont -> Alle 
nachfolgenden 
Wörter aus dem 
Wortfeld „nicht 
viel“ (garnichts, 
nichts, kein) 
werden besonders 
betont, was 
wiederum negative 
Eindrücke auslöst 
in Bezug zur Jagd 
-Metapher Jagd-
Quote negativ 
konnotiert 

-Musik pausiert -Quad-
Auspuffgeräusch ist 
sehr präsent und ist 
begleitend zu den 
Bildern 

- spannend: Inuit 
klagt über mehr 
schießen, dann wird 
Untergrund braun-< 
Klimawandel betrifft 
auch sie? 
-Kamerafahrt 

-Auspuffgeräusch 
übernimmt gesamten Ton -> 
„jetzt geht die Jagd los“ 
-wirkt aggressiv 
-Rhythm -> Sprechertempo 
wird schneller wenn es 
dramatischer wird, 
Sprecherpausen nehmen 
Tempo raus 
- spannend: Inuit klagt über 
mehr schießen, dann wird 
Untergrund braun-< 
Klimawandel betrifft auch 
sie? 
-Kamerafahrt 

7:21-7:24 

 

Inuit steht von 
seinem Quad auf 

 soll den Bestand 
der Eisbären in 
der Region 
schützen.  

-konjunktive 
Satzkonstellationen 
vom Off-Sprecher 
wirken unseriös 
gegenüber den Inuit 
- monotone, 
unbewertende und 
objektive 
Übersetzung wird 
fortgeführt 

-Musik pausiert / -Kamerafahrt 
-Farbkontraste 
-Sonnenlicht wirkt 
aggressiv und 
mildernd zugleich 

-Farbkontraste intensivieren 
-Sonnenlicht hat besondere 
Wirkung als Kontrastmittel 
zu düsterer Jagd 
-konjunktive 
Satzkonstellationen vom 
Off-Sprecher lassen Inuit 
unseriös wirken 

7:24-7:29 

 

Fernglas von Inuit  / Sprechpause wird 
durch Stille 
besonders 
hervorgehoben! 

-Musik pausiert -Windgeräusch wirkt 
dramatisierend -> 
Leere? 

-Fell an Kleidung-> 
Eindruck Inuit sind 
gefährlich 
-Nahaufnahme von 
unmittelbarer 
Beobachtung von 
Eisbären 
-Prägnanz 
-Farbeffekte 

-kein Sprechtext im Bild -> 
pausiert plötzlich da Eisbär 
zu sehen ist -> Szene wirkt 
zunehmend dramatischer 
-Fokus nun gänzlich auf 
Eisbär 

7:29-7:36 

 

Einsamer Eisbär 
auf weiter, mit 
Schnee bedeckter 
Landschaft im 
Panorama 

 Doch diese 
Einschränkungen 
sorgen immer 
wieder für 
heftige 
Diskussionen. 
Viele Inuit 
bezweifeln, dass 
die Population  

-konjunktive 
Satzkonstellationen 
vom Off-Sprecher 
wirken unseriös 
gegenüber den Inuit 
-monotone, 
unbewertende und 
objektive 
Übersetzung wird 
fortgeführt 
„heftige“ 
(Diskussionen 
besonders negativ 
betont 

-Musik pausiert -Windgeräusche 
werden immer lauter 

-weißer Eisbär 
gesichtet auf weißem 
Untergrund -> 
Farbkombination 
-Panoramaaufnahme 
-> Eisbär wirkt klein 
und hilflos 

-Hilflosigkeit Eisbär? 
-> Farbkombination -> 
weiße Farbe für Frieden 
-Farbkontrast zu Schnitten 
-großer Inuit kleiner Bär in 
Panorama -> 
Machtverhältnis? 
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7:36-7:41 

 

Inuit schaut durch 
sein Fernglas. Im 
Hintergrund 
Sonnenuntergang 

 der Eisbären im 
Norden 
rückläufig ist. 
(Off ende) 

-monotone, 
unbewertende und 
objektive 
Übersetzung wird 
fortgeführt 
-
konjunktive/passive 
Satzstellung 
-„rückläufig“ 
besonders betont 

-Musik pausiert -Windgeräusch nun 
sehr präsent 
-dramatisch -> für 
Leere/Ebbe? 

Eindruck Inuit sind 
gefährlich-> hält 
Ausschau nach 
Eisbär 
-Licht-
/Schattenverhältnis 
-Sonnenuntergang 
im Hintergrund -> 
Untergang als 
Aussterben? 

-negativ konnotierte Wörter 
(„rückläufig“ besonders 
betont 
-Windgeräusche 
dramatisieren 
-„Jagd beginnt“ ->  
Eindruck Inuit sind 
gefährlich-> hält Ausschau 
nach Eisbär 
-Licht-/Schattenverhältnis 
-Sonnenuntergang im 
Hintergrund -> Untergang 
als Aussterben? 

7:41-7:53 

 

Berichtender Inuit 
im Interview mit 
Fell bekleidet 

Leo 
Ikakhik 
(Jäger) 

„Ich kann sagen 
dass die Bären 
nicht weniger 
werden. Es ist 
umgekehrt: Die 
Zahlen gehen 
hoch. Das 
bestätigen auch 
andere 
Kommunen, die 
mehr Eisbären 
sehen als 
früher.“(On) 
 

-monotone, 
unbewertende und 
objektive 
Übersetzung wird 
mit differenzierter 
Sprecherstimme 
fortgeführt 
-Inuit nutzt Wörter 
aus dem Wortfeld 
der Anzahlen 
(niedriger, hoch, 
mehr) -> soll seriös 
wirken 

-Musik pausiert / -Fell an Kleidung-> 
Eindruck Inuit sind 
gefährlich 
-Stereotyp eines 
Inuit 
-Zahlen sind 
Rückläufig“ -> 
leerer Hintergrund 
mit Ebbe gezeigt -> 
traurig für 
Inuit/Eisbären? 

->Gewaltbeziehung seitens 
Inuit, da es angeblich mehr 
Eisbären gibt die zu 
schießen sind -> Off-
Kommentar zieht sich 
wieder auf die Seite der 
Inuit und stellt Probleme 
ihrerseits dar -> endet mit 
Kommentar des Einwohners 
-> untermauert wiederrum 
Sprecher 
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12:48-
12:53 

 

Hubschrauber 
fliegt über das 
Land um Eisbären 
zu Sichten 

 Juelie K. : Wir 
haben bis jetzt 
viele Eisbären 
gesehen. Es gibt 
sehr viele. 

 / -lautes 
Hubschraubergeräusch 

Hubschrauber fliegt 
über geschmolzene 
Schollen 
-Farbkontraste 
-„kleiner“ 
Hubschrauber in 
Panorama kann so 
viel anrichten? 

-es entsteht der Eindruck ob 
Maschinen wirklich mehr 
Macht haben über die 
Eisbären 

12:53-
13:00 

 

Inuit gibt 
Einzelinterview vor 
der Kamera 

Juelie 
Kuksiak 
(Jäger) 

Und sie sind 
gesund. Das ist 
schön zu sehen. 
Ich möchte gerne 
mehr von ihnen 
so gesund 
sehen“(On) 
 

Jäger postuliert 
dass Eisbären 
gesund seien und es 
viele gibt -> 
Hintergedanke „um 
mehr Eisbären zu 
schießen“ 
 

/ / -wirkt sehr gestellt 
durch unsichere 
Blicke 

-Jäger postuliert dass 
Eisbären gesund seien und 
es viele gibt -> 
Hintergedanke „um mehr 
Eisbären zu schießen“ 
 -> off Kommentar 
untermauert diese Aussage 
in indirekter Weise mit 
Metapher, womit er wieder 
die Gegenstellung einnimmt 
-Text-Bild Schere-> 
Wember 1976 
-Bilder emotionalisieren 
-Begriff „Jäger“ im Bild 
untermauert Wirkung 

13:00-
13:07 

 

Inuit in den Bergen 
mit Waffe auf dem 
Rücken um 
Eisbären zu erlegen 

 Die Inuit hängen 
an der Jagd. 
Auch weil 
Trophäenjäger 

Off Kommentar 
untermauert Jäger 
aber mit Metapher 
„Trophäenjäger“ -> 
negativ konnotiert 
-„hängen an der 
Jagd“ -> negativ 
konnotiert! 
-Abhängigkeit! 

 -Windgeräusche -> 
Leere? 

-Inuit starrt in 
„Leere“ mit Waffe 
auf dem Rücken und 
in der Hand 
-Nahaufnahme 
 

-Jäger postuliert dass 
Eisbären gesund seien und 
es viele gibt -> 
Hintergedanke „um mehr 
Eisbären zu schießen“ 
 -> off Kommentar 
untermauert diese Aussage 
in indirekter Weise mit 
Metapher, womit er wieder 
die Gegenstellung einnimmt 
-Text-Bild Schere-> 
Wember 1976 
-Bilder emotionalisieren 
 

13:07-
13:15 

 

Eisbär flieht auf 
braunen 
Untergrund 

 für sie ein 
lukratives 
Geschäft sind. 
Ein tödlicher 
Schuss kann der 
Gemeinde bis zu 
70.000 Dollar 
einbringen. (Off) 

70.000 Dollar 
„einbringen“ wie 
Objekt aber kein 
Tier 
-„tödlicher Schuss“ 
negativ konnotiert 
-„lukratives 
Geschäft“ -> Eisbär 
als Objekt und kein 
Lebewesen 
-Gemeinde 
wiederrum als 
Legitimation 

Traurige Musik -> 
Streicher 
begleitend-> 
negative Stimmung 
für Jagd -> traurig 
für Bären 

/ -Kamerafahrt 
-weißer Eisbär rennt 
allein auf braunem 
Untergrund davon 
(Bedroht) 
- Farbkontrast 
Einstellungsgröße 
Tempowechsel-> 
Jäger gehend, Eisbär 
laufend 
(Durch 
Tempovariation wie 
Fluchtspiel -> Eisbär 
rennt vor Inuit weg) 
 

-Off-Sprecher sieht Jagd 
plötzlich nicht mehr als 
notwendig an aufgrund von 
Kultur und Tradition -> nun 
„lukratives Geschäft“ 
-Bild emotionalisiert 
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13:15-
13:18 

 

Inuit raucht in den 
Bergen und verlässt 
ursprüngliche 
Stelle zum Jagen 

 / Mode Dialoge und 
Sprecher im Off 
Pausieren, Bilder 
wirken nun nach 

-Weiterführung der 
Musik 

/ -Wechselspiel Inuit 
<-> Eisbär 
-Inuit hat Zigarette 
in der Hand -> 
Stress -> keine 
Eisbären? 
Alltäglichkeit? 
-Inuit geht den Berg 
herunter -> Keine 
Eisbären da 
-Nahaufnahme 
-Farbkontrast 
-Zigarette zur 
Beruhigung? 

-da nur Musik fortgeführt 
wird, wirkt dramatische 
Situation viel intensiver 
- Gewaltbeziehung wieder 
nur seitens der Inuit, 
Brutalität hier erst durch Off 
dargestellt 
 
→ Off-Sprecher zieht sich 
oft auf die „Seite der Inuit“ 
und berichtet aus deren 
Sicht gegen die Population 
und für das Jagend der 
Eisbären. Jedoch schleichen 
sich immer wieder 
Metaphern und insbesondere 
passive Satzkonstruktionen 
ein („Trophäenjäger“), die 
den Zuschauer bezüglich der 
Wahl „Inuit oder Eisbär“ 
immer wieder beeinflussen. 
Der Hintergedanke ist durch 
Off die Gewaltbeziehung 
seitens der Inuit 
darzustellen, ohne dass Off 
besonders Stellung bezieht 
sondern eher 
kommentierend und die 
Sichtweise der Inuit 
nachzuvollziehen zu 
versucht. Es entsteht der 
Eindruck, dass die Aktionen 
der Inuit grundsätzlich 
negativ sind, und dies durch 
sprachliche und visuelle 
Auffälligkeiten untermauert 
wird. 
-> Off-Sprecher untermauert 
Brutalität  
 
in Bezug zum „Leiden“ der 
Inuit aber baut visuelle und 
sprachliche Auffälligkeiten 
ein, die das Gegenteil 
beweisen. 


