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Die 21-jährige Dania hat die klaustrophobische Enge 
der Kleinstadt und die Einschränkungen eines christ-
lich geprägten Milieus hinter sich gelassen und wohnt 
jetzt in Tórhavn. Sie genießt die neu gewonnene Frei-
heit und die Liebe zum Hip-Hopper Trygv aka Silvurdron-
gur. Aber ihr neues Leben führt zu existentiellen Konflik-
ten. Trygv, der in seinen Songs gegen alle festgefahre-
nen Katego rien Sturm läuft, muss ihrer Familie wie der 
Antichrist erscheinen; Danias Poesie, die von tiefer Ver-
unsicherung und Sexualität handelt, wie reine Blasphe-
mie. Facettenreich und nuanciert, zärtlich und unaufge-
regt begleitet der Film Dania auf ihrem Weg der Selbst-
werdung und -behauptung. Zwischen keuschem Tisch-
gebet und der Hitze der Clubs, der ungeheuren Weite der 
Landschaft der Färöer und der Engstirnigkeit der Insel-
bewohner entspinnt sich der Kampf um einen authen-
tischen Ausdruck des Selbst. Die Kunst, die Heilung ver-
spricht, ist untrennbar verbunden mit dem Schmerz der 
Beichte. Was wird passieren, wenn die innere Dunkel-
heit ans Licht der Öffentlichkeit tritt?

SKÁL
Dania is 21. She left behind the claustrophobic small town 
and the constrictions of the Christian milieu she grew up 
in and now lives in Tórhavn. She’s enjoying her hard-won 
freedom and her relationship with hip-hopper Trgv AKA 
Silvurdrongur. But her new life leads to existential con-
flicts. Her family regards Trgv, whose songs are all tirades 
against any defined categories, as the anti-Christ and Da-
nia’s poetry, which is all about deep insecurity and sex-
uality, as pure blasphemy. With flexibility and nuance, 
tenderness and a steady hand, this documentary accom-
panies Dania on her path to self-realisation and self-as-
sertiveness. The battle for an authentic expression of self 
unspools between saying a chaste grace at meals to the 
heat of a nightclub, between the incredible vastness of 
the Faroe Islands and the insularity of the islanders. Art, 
which promises healing, is inextricably linked to the pain 
of confession. The film is about what happens when in-
ner darkness is exposed to the light of public exploration.
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