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Voller Adrenalin rennen die Färinger mit ihren tödlichen Waffen ins Meer. Schnell 
färbt sich das Wasser blutrot. Kinder beobachten das Spektakel aufmerksam, 
später spielen sie zwischen den Kadavern, die sorgsam aufgereiht am Ufer 
liegen. Die Jagd auf Grindwale – „Grindadráp“ – ist in der färöischen Kultur 
tief verwurzelt. Sie ist Teil eines traditionsgeschwängerten Nationalstolzes, der 
bis zum Ministerpräsidenten jeden erfüllt. Das Töten vor aller Augen ruft indes 
die Aktivist:innen von Sea Shepherd auf den Plan, die sich medienwirksam zu 
inszenieren wissen und jederzeit bereit sind, Freiheit und Gesundheit zu riskieren. 
Unaufgeregt und ausgewogen zeichnet „A Taste of Whale“ das komplexe 
Bild eines jahrhundertealten Rituals und der hitzigen Kämpfe, die sich an ihm 
entzünden. Nüchtern folgt er den zahlreichen Verästelungen im Spiel zwischen 
Mensch und Natur. Im Dickicht der Ambivalenzen von lokaler und industrieller 
Nahrungsproduktion, kultureller Identität und Artensterben bleibt es dem 
Zuschauer überlassen, seine Schlüsse zu ziehen.

Pumped full of adrenaline, Faroe Islanders run into the ocean holding deadly 
weapons. In no time, the water turns blood red. Children follow the spectacle closely. 
Later, they will play among the cadavers that are carefully lined up on the shore. The 
pilot whale hunt, or grindadráp, is deeply rooted in Faroese culture. The tradition is 
integral to the islanders’ national pride, held dear by all, from common people to the 
prime minister. But this public killing has also brought media-savvy Sea Shepherd 
activists to the island, willing to risk their freedom and their health. “A Taste of 
Whale” presents an unruffled, balanced, and complex portrait of a centuries-old 
ritual and the heated conflicts that surround it. The film calmly examines the many 
bifurcations in the play of humans and nature. Caught in a thicket of ambivalence 
between local and industrial food production, between cultural identity and 
extinction, viewers are left to draw their own conclusions.

Vincent Kelner arbeitete 20 Jahre als Journalist und 
Kameramann fürs Fernsehen, sowohl in Frankreich als 
auch international. „Le Goût de la Baleine“ ist der zweite 
Dokumentarfilm, für den er das Drehbuch schrieb und Regie 
führte. 

Vincent Kelner has worked for twenty years as a journalist and 
director of photography for TV productions in France and around 
the world. “A Taste of Whale” is the second documentary feature 
he has written and directed.
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