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Pastor Dr. Bernd Schwarze       St. Petri zu Lübeck 

FilmNachtAndacht „Nina“     20. September 2019 

Ähijä aschär ähijä. Das ist nicht Färöisch, das ist Hebräisch. Und bedeutet: Ich 

bin, der ich bin. So hat es sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. 

Folgt man den Regeln der Grammatik jedoch etwas strenger, sollte man diese 

Selbstvorstellungsformel genauer übersetzen in: ich werde sein, der ich sein 

werde.  Ähijä aschär ähijä, sprach die Stimme, die sich dem Moses beim 

brennenden Dornbusch offenbarte. Eine Tautologie, eine Selbstreferenz, die 

sowohl alles als auch gar nichts sagt. Eine Selbstenthüllung des Unsichtbaren, 

die sich zugleich in tiefe Verborgenheit zurückzieht und bis heute alle Lügen 

straft, die da behaupten, von Gott irgendetwas Handfestes und Gewisses 

behaupten zu dürfen.  

Ein Name ist daraus geworden, gebildet als eine apokryphe Verbform von hajah 

(sein, werden, geschehen), und darf aus Ehrfurcht niemals ausgesprochen 

werden. Im Schriftbild vier Buchstaben, ein Tetragramm, welches besagt, dass 

das Geheimnis von allem sich wohl erst in der Zukunft erweisen werde. 

Spätestens seit jener Szene am Berge Horeb hat Religion in ihrem Kern immer 

etwas mit Ich-Sein, mit Identität, mit deren Verborgenheit und deren 

Entwicklung zu schaffen, denn wie wir von Gott reden, sofern wir dies noch tun, 

reden wir auch von uns selbst. 

„Nina“ von Maria Winther Olsen ist ein Film über das Geheimnis des Werdens, 

ein Film über die Entdeckung der Identität. Und der Name ist ein Tetragramm, 

dem Buchstabenbild des biblischen Jot-He-Waw-He gar nicht unähnlich. Ninas 

Wesen ist unsichtbar und offenbar zugleich, und es ist ein Sein im Werden. 

Die Färinger sind ein frommes Volk. Die christliche Botschaft hat dort auch 

unserer Tage deutlich mehr Einfluss als hierzulande. Dass das Kirchlein des 

Dorfes Mikladalur am Sonntag gut gefüllt ist, dürfte keine filmische 

Übertreibung sein. Und doch – so paradox es auch scheinen mag – leben auf den 
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Inseln die Wesen der Zwischen- und der Unterwelten aus vorchristlichen 

Mythen und Legenden weiter. Nicht wie in so genannten synkretistischen 

Systemen, in denen sich die Traditionen vermischen, sondern schiedlich-

friedlich werden der christliche Gott und die huldufólk (the hidden people) 

nebeneinander geglaubt, in getrennten Regionen des Gemüts. So kann es 

passieren, dass mal eine Strecke umgeleitet werden muss, weil dem aufgeklärt-

christlichen Straßenbauingenieur ein Elf erscheint und ihm klarmacht, dass die 

Maßnahme sonst die Verkehrswege der Parallelwelt beschneiden würde. Da gibt 

es Häuser, in denen es spukt, und Felsen, die man meidet, weil sie einer 

unsichtbaren Kraft als Ruheplatz dienen.  

Es ist so anrührend, wie naturnah, beinahe animistisch die Atmosphäre und das 

Leben auf den Färöer Inseln aufgewertet werden, hier bei uns wohl 

unvorstellbar. Bei uns hat der schändliche Missbrauch germanischer Mythen in 

der jüngeren Geschichte den geistigen Zugang verdorben. Es genügt ja schon, 

Wagner zu mögen, um sich verdächtig zu machen. (Woody Allen in 

„Manhattan“ sinniert nach einem Opernbesuch, er verspüre den Drang, jetzt in 

Polen einzumarschieren.) Angesichts der heutigen Sensitivitäts-Debatten. was 

die kolonialistische Überfremdung autonomer Kulturen betrifft, sollte man 

allerdings nicht außer Acht lassen, dass auch die Germanen- und Slawenmission 

ein Angriff eines christlichen Kolonialismus auf indigene Völker war. 

Nina und die Robbenfrau. Nina findet sich wieder in der Geschichte von der 

Robbenfrau. Ist Nina die Robbenfrau? Es ist ein alter Mythos, erklärt Friđi, der 

Dorfpastor, eher beiläufig. Dabei ist es das Großartigste, was Mythen und 

Legenden, auch die biblischen, leisten können, sofern man sie nicht allzu sehr 

heiligt und festschreibt und ihre Verwandlungen und Fortschreibungen 

unterbindet: Spiegelungen der conditio humana zu werden, Projektionsflächen 

für eigene Konflikte und deren mögliche Lösungen. Wenn man dies wagt, wird 

es allerdings nicht leicht, sich selbst in ihnen zu reflektieren. Ninas tiefe, uns 
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Zuschauer geradezu in den seelischen Strudel mitreißende, Verzweiflung, zeigt 

dies ganz eindrücklich. 

Die Robbenfrau ist eine Gefangene, die sich erst nach langer Entbehrung 

befreien kann. Der alten Erzählung nach, sind Robben die Seelen von Toten, die 

sich das Leben genommen haben. Einmal im Jahr, in der 13. Nacht nach dem 

Weihnachtsfest, an Epiphanias, dem Erscheinungstag, kommen die Robben an 

Land, streifen ihr Fell ab, werden als Menschen ansichtig und tanzen und feiern 

die ganze Nacht. Die Weiblichen unter ihnen sollen von unfasslicher Schönheit 

sein. Ein Mann aus Mikladalur, dem Dorf, in dem auch der Film spielt, 

beobachtet die Tanzenden und verliebt sich in die schönste von ihnen. Er stiehlt 

ihre abgelegte Robbenhaut und verschließt sie in einer Kiste. Die schutzlos 

nackte Robbenfrau findet den Mann, aber er will sie halten und gibt ihr das Fell 

nicht zurück. Die beiden heiraten, bekommen Kinder und leben einige Jahre 

zusammen. Eines Tages aber, als der Mann zum Fischen auf die See hinausfährt, 

vergisst er den Schlüssel zur Kiste. Die Robbenfrau gelangt an ihre Haut und 

kehrt ins Meer zurück. 

Nina. Das Bild, mit dem die Filmerzählung beginnt, hat es mir besonders 

angetan. Die ruhigen, fast standbildartigen Naturaufnahmen überhaupt. Die 

Ladeklappe des Fährschiffs öffnet sich; und wie eine schaumgeborene Venus, 

deren Muschel sich zum Leben hin öffnet, begegnet eine Frau ihrer neuen Welt. 

Doch anders als bei Botticelli ist diese Venus dem Betrachter abgewandt, ist 

selbst ein Motiv, das ein Motiv betrachtet, wie in Caspar David Friedrichs 

Malereien. Der Weite des Blicks folgt bald eine klaustrophobische, meist 

düstere Enge des Hauses, das Nina und William nun bewohnen. 

Aus Dänemark sind sie gekommen, der Arzt und die schwangere Frau, die sich 

als Schriftstellerin versucht. Aus dem kommoden, gemütlichen, infrastrukturell 

bestens erschlossenen und hochkultivierten Dänemark. (Notabene: Die 

Schauspielerin Maire Tourell Søderberg, die so eindringlich die Rolle der Nina 
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verkörpert, hatte auch literarischen Erfolg, ausgerechnet mit dem Sachbuch: 

„Hygge. Das große Glück liegt in den kleinen Dingen“.) Die raue Insel Kalsøy 

samt ihrer Kühle und den kargen Felsen, sie wird zum radikalen Gegen-Ort von 

Ninas Heimat, zur Heterotopie, um es mit den Worten des Philosophen Michael 

Foucault zu sagen. Wird auch  – wenn wir die Robbenfrau bedenken – zu dem 

anderen Element, das ihr keinen rechten Lebensraum gewähren kann. Während 

William seinen Dienst als Arzt im Krankenhaus versieht, lange fortleibt, auch 

über Nacht, findet Nina erst einmal nicht zum Schreiben und fühlt sich einsam. 

Entwicklungen kündigen sich an. Ein präparierter Schmetterling im Glas, der zu 

flattern beginnt. Befreiung? Metamorphose? Friđi, der Pastor, den sie 

kennenlernt. Eigentlich möchte man ihn mögen, diesen etwas wollsockigen 

Naturburschen, der sich von seinem smarten und kräftigen, zwar nicht 

unsensiblen, aber doch oft abweisenden Widerpart William recht angenehm 

unterscheidet. Aber letztlich ist und bleibt Friđi eine ambivalente, wenn nicht 

tragische Figur. Die beginnende Intimität mit Nina scheint unvermeidlich, zumal 

er schon zwei Minuten nach dem Kennenlernen beim Aufhängen der Kleider am 

Gerüst, das an zwei Kreuze erinnern, Nina sozusagen erstmals an die Wäsche 

geht. (Ich bitte um Verzeihung.)  

Ich hatte mehr von ihm erwartet, ihn beim ersten Hinschauen als eine Art 

Mystagogen für Ninas Weg in die geistigen Tiefen sehen wollen. Ich war 

gespannt auf die Übersetzung der Worte seiner Predigt, welche Nina ja als 

wundervoll lobt, und musste enttäuscht zur Kenntnis nehmen, dass er nicht mehr 

zu bieten hat als einen Jesus in Gestalt eines Leuchtturms bei stürmischer See, 

der die Liebe zu uns bringt. Gewiss befördert Friđi Ninas Kontaktaufnahme mit 

der Robbenfrau, aber er bleibt doch distanziert zu diesen parallelweltlichen 

Kräften. It’s an old myth. 

Von Pastoren soll angeblich eine gewisse Amts-Erotik ausgehen, vor allem von 

Pastoren im Talar. Es wird behauptet, sie seien begehrenswert, weil Frauen 
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fantasieren, sie ihrer Heiligkeit zu entkleiden. Ich kann mir beim besten Willen 

nicht vorstellen, was an Männern in schlecht geschnittenen Frauenkleidern sexy 

sein soll.  

Auch wenn die Filmsprache insgesamt doch ruhig bleibt, kommt allmählich 

Tempo in die Geschichte. Nina, die mit Hilfe Friđis ein altes Buch mit der 

Robben-Sage erstanden hat. Endlich schreibt und zeichnet sie, heftet Blätter an 

die Wand. William, dessen Beruf ihn immer weiter von ihr entfernt, der gar 

nicht entzückt ist, als sie ihn bei der Arbeit besuchen will und beim Biertrinken 

mit Kollegen stört. Die heftiger werdenden Auseinandersetzungen des Paars. 

Nina, die William die mythische Geschichte nicht zu Ende erzählen kann, weil 

im alten Buch wohl ein paar Seiten fehlen. Die ihm also nicht erzählen kann, 

dass die Fischer bei der Robbenjagd den Robbenehemann und die Robbenkinder 

der Robbenfrau getötet und verspeist haben. Dass sie als drohender Troll eines 

Tages wieder erschien, und danach viele Männer rätselhaft auf See und in den 

Bergen ums Leben kamen. Irgendwann läuft der Kaffee über. 

War es William, der die letzten Seiten des Buches im Keller versteckte, so wie 

der junge Mann aus Mikladalur die Robbenhaut einst sicher verschloss? Das 

Unwetter, das sich mit Sirenenlauten und Donnergroll ankündigt und Nina so 

hilflos hinterlässt. Die Entdeckung im Keller, die Flucht in die Kirche. Friđi, der 

sie zunächst mit einem geistlichen Lied tröstet und dann mit ihr schläft. 

Vielleicht alles nur geträumt? Wird Nina verrückt? 

Ein letztes Klammern an alles, was sie hat oder glaubt, noch zu haben, als 

William ihr einen Heiratsantrag macht. Kein Ja, sondern nur ein heftiges 

Nicken, ähnlich überzeugend wie ihr Nicken am Esstisch von Friđis Familie, als 

sie gefragt wird, ob der gekochte Schafskopf ihr schmeckt. Dafür dann gleich 

dreimal Ja am Traualtar, als ließe sich durch wiederholte Affirmation ein inneres 

Nein in ein Ja verwandeln. Warum in aller Welt wird sie so aufwendig 

zurechtgemacht, bevor sie durch die Kirche schreitet, als ginge es an den 
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Galgen, und William steht im T-Shirt da? Weil er in seiner Welt vollkommen 

ist, und sie muss erst durch Kleid und Schminke für seine Welt vollkommen 

werden? 

Es ist egal, denn es ist vorbei. William wollte doch nur helfen, als er versuchte, 

die Ninas Robbenhaut gut zu verwahren. Der Arzt in ihm diagnostiziert die 

psychische Krankheit. Dies ist auch unter Amateuren inzwischen in Mode 

gekommen. Während man vor einigen Jahrzehnen noch die Widerständigen 

beschimpfte und verfluchte, sagt man heute gern in gespieltem Verständnis: Du 

bist ja depressiv. Du hast eine gestörte Wahrnehmung. Du brauchst 

professionelle Hilfe. Aber weder William noch Friđi werden wirklich helfen, 

werden ihr das gewähren können, was Nina für sich selbst und das in ihr 

wachsende Leben braucht.  

Ein schmerzvoller Abschied, dann eine lange Einstellung im Omnibus. 

Omnibus, lateinisch: für alle. Weil Ninas Geschichte auch die Geschichte von 

uns allen ist? Es bleibt aber nicht das letzte Bild. Zum Schluss sieht man Nina an 

der Klippe stehen. Realität oder Vorstellung? Die Robbenfrau kehrt in ihr 

Element zurück? Auch ein früherer Film von Marie Winther Olsen, Falling 

Angels, endet an einer Klippe. In jenem Film war es eine durch kirchliche Moral 

verhinderte Liebe, die dann mit einem Sprung aber tödlich endete. In „Nina“ 

bleibt das Ende offen. Und muss sogar offen bleiben. Denn für Nina ist 

entscheidend, dass sie nun selbst entscheidet. Es geht uns nichts an. Denn nach 

dem qualvollen Weg hindurch ist sie die geworden, die sie ist. 

Ähijä aschär ähijä? Ich bin, die ich bin? Mythos und Identität. Das Potential 

religioider Geschichten, die unter günstigen Umständen befreiend wirken 

können? Ein Emanzipationsfilm mit folkloristisch-mysteriösem Tiefgang? Die 

eine Stimme in mir sagt: ein bisschen viel Klischee im großen Ganzen. Der 

starke Mann als Lebensretter und Ernährer, Verstandesmensch und 

Wissenschaftler. Die Frau als brotlose Künstlerin und Gebärerin mit Sinn für 
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Emotionalität und Magie, häuslich und kindlich-mädchenhaft im Umgang mit 

dem anderen Geschlecht. Die andere Stimme fragt: Warum nicht gerade so? 

Kann Nina nicht Mädchen, Frau, Gebärerin bleiben und trotz des Anscheins 

einer klassischen Rollenzuweisung selbstbewusst werden und ihrer eigenen 

Wege gehen? Die Szene vor dem Spiegel. Sie schneidet sich nicht die schönen 

langen Haare ab, sondern lässt die Schere fallen. 

„Nina“ von Marie Winther Olsen. Eigentlich mag ich ja schnelle Filme lieber, in 

denen viel passiert. Aber dieses erstaunlich stille und langsame Werk habe ich 

vom ersten Augenblick an geliebt. Wie dieser Film in aller Ruhe die vielen 

Facetten der jungen Frau entfaltet, ihren Charme, ihre Bedürftigkeit, ihre Wut 

und Verzweiflung, ihre Liebesfähigkeit, wie sie – besonders anrührend – an 

einem Sterbebett die Hand eines alten Mannes so zärtlich küsst. Wie sie die raue 

Natur für sich erobert und uns als die Betrachter in Bildern der Weite schwelgen 

lässt. Wie sie sich selbst und ihren Weg entdeckt und sich nicht mehr davon 

abbringen lässt. 

Ähijä aschär ähijä. Nicht: Ich bin, die oder ich bin. Das wäre ja arg statisch. 

Nicht: Ich werde sein, die oder der ich bin. Denn das hieße ja, es gäbe quasi 

gottgegeben für jeden Menschen einen festen Plan, eine Prädestination, und wir 

könnten diesen Plan schlimmstenfalls verfehlen. Daran glaube ich zumindest 

nicht. Nein. Ich werde sein, die oder der ich sein werde. So sollte es heißen. Ich 

empfinde, prüfe, wäge ab, entscheide im Rahmen meiner zwar nicht 

unendlichen, aber doch enormen Möglichkeiten selbst, auf eine offene Zukunft 

hin. Nicht auf dass ich hyggelig werde. Gelassen und irgendwann zufrieden: das 

wäre schon genug.  Ähijä aschär ähijä. Ich denke, selbst überzeugte Atheisten 

werden einsehen, dass der biblische Gott – sei er nun real oder nur eine 

Einbildung – in dieser Mose-Geschichte einen richtig guten Satz gesagt hat. Und 

ich glaube nicht, dass ich blasphemisch rede wenn ich hinzufüge: zur 

Nachahmung empfohlen. 
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Wer dies für sich in Anspruch nimmt, sollte auch anderen gewähren, zu werden, 

die sie sein werden. Und sie nicht gefangen halten in der eigenen Welt, den 

eigenen Konventionen, den Vorstellungen der eigenen Kultur. Wohin auch 

immer der Weg der Anderen jeweils führen mag. Identität als Identifikation 

durch Werden. 

Vor wenigen Tagen, vielleicht haben Sie es in der Zeitung gelesen, wurde ein 

Seehund auf einem Felsen bei Travemünde gesichtet. Vermutlich ein Weibchen. 

Fremd klingende Laute soll es von sich gegeben haben. Färöisch wird es nicht 

gewesen sein. Jemand bezeugte, es habe wie ähijä aschär ähijä geklungen. 

 

 


