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54. Nordische Filmtage Lübeck 
54. Nordic Film Days Lübeck  
 
Jurybegründungen / Statements of the Juries 
 
 
 
NDR-Filmpreis:  
NDR Film Prize: 
EAT SLEEP DIE / ÄTA SOVA DÖ: Gabriela Pichler 
DIE JAGD / JAGTEN/ THE HUNT: Thomas Vinterberg 

 
Begründung der Jury 

Die Jury hat sich in diesem Jahr entschieden, den NDR-Filmpreis zu gleichen Teilen an zwei 
Filme zu vergeben. 
Der eine Film zeigt in überragender Weise den Lebensmut einer jungen Frau in einer 
scheinbar ausweglosen Situation. Er behandelt das hochaktuelle Thema Arbeitslosigkeit mit 
großer Glaubwürdigkeit, Kraft und liebevoll erzählten Figuren. 
Der andere Film wirft einen ungewöhnlichen Blick auf das Thema "sexueller Missbrauch" aus 
der Sicht eines zu unrecht verdächtigten Mannes. Der Film erzählt mit großer Sogwirkung die 
Hysterisierung einer kleinstädtischen Gemeinschaft, die beinahe eine Existenz zerstört. 
Der mit 12.500 € dotierte NDR-Filmpreis geht zu gleichen Teilen an die Filme "Eat Sleep Die" 
und "Die Jagd". 

Statement of the Jury 

This year, the jury has decided to award the NDR Film Prize in equal parts to two films. 
One of these films gives a phenomenal account of a young woman’s will to live in spite of 
her seemingly hopeless situation. It deals with the very topical issue of unemployment in a 
highly authentic and powerful manner, featuring lovingly narrated characters. 
The other film takes an unusual approach to the topic of sexual abuse, from the perspective 
of an unjustly suspected man. The film mesmerizes its audience as it recounts the panic-
fuelled reactions of a small-town community, resulting in the near devastation of a man’s 
life. 
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Baltischer Filmpreis für einen nordischen Spielfilm:  
Baltic Film Prize For A Nordic Feature Film: 
DIE JAGD / JAGTEN / THE HUNT: Thomas Vinterberg 

 
Begründung der Jury 

 
Die Jury des Baltischen Filmpreises hat sich entschieden, den Preis an einen Film zu 
verleihen, der sich mit großem Mut einem sensiblen gesellschaftlichen Thema nähert, 
und dazu gekonnt dramatische Mittel und einnehmende Figuren einsetzt. 
 

Statement of the Jury 

The Jury of the Baltic Film Prize decided to give the award to the film that boldly 
explores a sensitive topic in society, using dramatically effective means and an 
engaging set of characters. 
 
 
Kirchlicher Filmpreis Interfilm:  
Interfilm Church Prize: 
LIEBE AUF FINNISCH / VUOSAARI / THE TWISTED LIFE OF EVA:  
Aku Louhimies 

Begründung der Jury 

Die Interfilm-Jury verleiht den Preis an einen Film, der acht verschiedene 
Geschichten über Beziehungslosigkeit erzählt, unter der besonders Kinder und 
Jugendliche leiden. Trotz widriger Bedingungen und dem Unvermögen der 
Erwachsenen deutet der Film am Ende an, wie die Protagonisten Kraft und 
Orientierung für ihr weiteres Leben zu finden versuchen. Dem Film LIEBE AUF 
FINNISCH von Aku Louhimies gelingt in geschickt miteinander verbundenen Episoden 
eine dramaturgisch überzeugende Umsetzung seiner existentiellen Themen. 
 

Statement of the Jury 

The Interfilm jury is awarding this prize to a film that tells eight different tales of 
alienation, under which children and adolescents are deemed to suffer the most. In 
spite of all adversity and adult incapacity, the film ultimately implies that its 
protagonists are actively seeking the power and orientation they require for their 
future lives. The film NAKED HARBOUR by Aku Louhimies skilfully interlinks several 
episodes to present a highly convincing dramaturgical realization of its existential 
subject-matter 
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Dokumentarfilmpreis:  
Documentary Film Prize: 
CANNED DREAMS / PURKITETTUJA UNELMIA: Katja Gauriloff 

 

Begründung der Jury 

Es gibt Filmdosen, die uns berühren - aber es gab bei den 54. Nordischen Filmtagen 
eine Konservendose, die die Träume der globalisierten Arbeit platzen ließ. Die 
Globalisierung geht über die materiellen Komponenten der Ravioli-Dosen hinaus zu 
den menschlichen Schicksalen und Träumen der an der Herstellung beteiligten 
Menschen. Die Schicksale und Träume, die in diesen Dosen konserviert werden. Der 
Preis der Dokumentarfilm-Jury geht an CANNED DREAMS. 

 

Statement of the Jury 

There are a number of tin film canisters that have it in them to touch us. But at the 
54. Nordic Film Days there was one tin can in particular that shattered all dreams of 
globalised employment. Globalisation reaches beyond the material components of 
ravioli tins, into the human fate and dreams of the people involved in their 
production. The fate and dreams that become canned in these tins. The jury of the 
Documentary Film Prize presents its award to CANNED DREAMS.  
 
 
Dokumentarfilmpreis, Lobende Erwähnung:  
Documentary Film Prize, Special Mention: 
DAS VERDREHTE LEBEN VON ELVA / SNÚIÐ LÍF ELVU/THE TWISTED 
LIFE OF ELVA: Egill Eðvarðsson 
 

Begründung der Jury 

Eine lobende Erwähnung geht an den Film DAS VERDREHTE LEBEN VON ELVA. In 
dem Film werden dem Zuschauer die Stärke und die Hoffnung einer tourette-kranken 
Frau in teilweise schockierenden Bildern sehr nahe gebracht. 
 

Statement of the Jury 

A special mention goes to the film THE TWISTED LIFE OF ELVA. The film does not 
shy away from shocking images as it intimately shares the strengths and hopes of a 
woman afflicted with Tourette syndrome. 
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Preis der Kinderjury:  

Prize of the Children’s Jury: 

DAS GEHEIMNIS / HEMMELIGHEDEN/ THE SECRET: Morten Køhlert 

Begründung der Jury 

Wir fanden alle Filme für das entsprechende Alter gut. Doch zwei haben uns 
besonders gefallen. Wir haben lange diskutiert. Am Ende haben wir uns für einen 
Film entschieden, der uns mehr bewegt hat.  
 
Die Kinderjury vergibt ihren Preis an einen Film, der eine Botschaft übermittelt, über 
die wir noch lange nachgedacht haben: "Lebe jeden Tag!" 
 
Dieses Jahr gewinnt der dänische Film DAS GEHEIMNIS von Morten Køhlert. 
 

Statement of the Jury 

We liked all of the films for the respective age groups. But our attention was drawn 
to two films in particular. We spent a long time discussing the issue. Ultimately we 
decided on the film that moved us the most. 
 
The Children’s Jury awards its prize to a film whose message resonated in our minds 
long after the film was over: “Live every day!” 
 
This year’s winner is the Danish film THE SECRET by Morten Køhlert. 
 
Preis der Kinderjury, Lobende Erwähnung:  
Prize of the Children’s Jury, Special Mention: 
DER EISDRACHE / ISDRAKEN / THE ICE DRAGON: Martin Högdahl 
 

Begründung der Jury 

Wir fanden alle Filme für das entsprechende Alter gut. Doch zwei haben uns 
besonders gefallen. Wir haben lange diskutiert. Daher möchten wir ein Lob für den 
Film "Der Eisdrache" aussprechen, weil er zeigt, dass man nie aufgeben sollte. 
 

Statement of the Jury 

We liked all of the films for the respective age groups. But our attention was drawn 
to two films in particular. We spent a long time discussing the issue. Therefore we 
would like to award a commendation to the film THE ICE DRAGON, because it 
demonstrates that one should never give up. 
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Kinder- und Jugendfilmpreis:  
Prize of the Children’s And Youth Film Jury: 
DAS GEHEIMNIS / HEMMELIGHEDEN/ THE SECRET: Morten Køhlert 

 

Begründung der Jury 

Die Kinder- und Jugendfilmjury zeichnet einen Film aus, der durch seine sensible 
Inszenierung berührt und nahe an den Figuren bleibt, ohne sie bloßzustellen. Liebe, 
Trauer und Hoffnung liegen eng beieinander in dem Portrait dreier Geschwister, die 
durch ihren Zusammenhalt den Weg in ein neues Leben finden. Der Preis geht an 
DAS GEHEIMNIS. 

 

Statement of the Jury 

The Children’s and Youth Film jury is awarding this prize to a deeply touching, 
delicate film that is sensitively directed and gives an intimate depiction of its 
characters without ever compromising them. Love, grief and hope are in close 
proximity to one another in this portrait of three siblings, whose close-knit solidarity 
helps them find their way into a new life. The prize goes to THE SECRET. 
 
 
CineStar Preis: 
CineStar Prize:  
STEH AUF UND GEH / GET UP AND GO: Barbara Dévény 

Begründung der Jury 

Wir haben festgestellt, dass Kurzfilme oft gar nicht mehr so kurz sind und häufig 
aussehen wie Visitenkarten für die spätere Karriere in Werbung und Fernsehen. 
Umso glücklicher sind wir deshalb, dass unser Lieblingsfilm auch noch der 
allerkürzeste Film im Programm ist. Und trotz seiner besonderen Länge schafft es der 
Film, sein Thema pointiert und humorvoll in Szene zu setzen. Wir hoffen, dass die 
Regisseurin diese Auszeichnung nutzt, um uns mit weiteren tollen Filmen zu 
beglücken und nur als letzten Ausweg Folgen für das Großstadtrevier zu inszenieren 
oder Werbung für die WC-Ente. 
 

Statement of the Jury 

We have come to discover that short films are often no longer very short, and that 
they often resemble visiting cards for an ensuing career in advertising and television. 
It thus makes us all the more happy that our favourite film is also the shortest film 
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on the programme. And despite its very special brevity, the film succeeds in 
presenting its topic in a very precise and humorous manner. We hope that the 
director will make use of this award to elate us with many more ensuing great films, 
and only as a last resort should she direct episodes for early evening television or 
advertising clips for toilet detergents. 

 

CineStar-Preis, Lobende Erwähnung: 
CineStar Prize, Special Mention:  
HERR SCHULTZ STICHT IN SEE / HERR SCHULTZ SETS SAIL:  
Frank Mueller 

Begründung der Jury 
 

Eine lobende Erwähnung erhält „Herr Schultz sticht in See“, weil er es schafft, die 
Geschichte einer ganz gewöhnlichen Familie in Norddeutschland auf originelle Weise 
darzustellen. Mit seiner aufregenden Form, dem durchdachten Einsatz von 
animierten Amateurfotos und Archivfilm, entwickelt der Film eine visuelle Kraft, die 
durch eine herausragende Tonspur verstärkt wird. Der Film schildert eine 
Nachkriegsgeneration mit ihren patriarchalen Familienstrukturen und macht deutlich, 
wie gesellschaftliche Außenseiterpositionen konstruiert werden. „Herr Schultz sticht 
in See“ ist ein außergewöhnliches Stück Zeitgeschichte, das sich wohltuend vom 
gängigen Geschichtsfernsehen abhebt. 

 
Statement of the Jury 

 
A Special Mention goes to “Herr Schultz Sets Sail”, because it succeeds in recounting 
the tale of an average north German family in a very original manner. Thanks to its 
exciting form – the well reflected use of animated amateur photographs and archive 
film stock – the film develops a great visual force that is further enhanced by an 
outstanding sound track. The film portrays a post-War generation formed by 
patriarchal family structures, and reveals how social outsider positions are generated. 
“Herr Schultz Sets Sail” is an extraordinary piece of contemporary history that very 
pleasantly sets itself apart from standard televised history.  

 


