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dEr trAum Vom StEinAdLEr
drømmen om Kongeørnen / dreAming of The golden eAgle

dEr SEchStAgELAuF
Kuuden päivän juoKsu / six dAy run

Für die Brüder Axel Emil (11), Eivind (10) und Eirik (8) dreht sich alles im Leben um 
Vögel. Fast den ganzen Tag sind sie draußen im Wald und halten Ausschau nach ih-
nen. Nur einen Vogel haben sie noch nicht fotografieren können: den Steinadler, ei-
nen der großen Vögel in Norwegen. Der Film geht mit den Jungen auf Jagd.

The brothers Axel Emil (13), Eivind (10) and Eirik (8) are obsessed with nature and 
birds. They are out in the forest almost every day to take pictures and look for birds. 
But there is one bird they have not seen yet: the golden eagle, one of Norway’s larg-
est birds. In this feel-good nature documentary we follow the brothers on their hunt 
to see the golden eagle. 

Benjamin ree ist Freier Journalist und Dokumentarfilmer. Er arbeitet für das nor-
wegische Fernsehen NRK und als Korrespondent für Reuters TV.

Benjamin ree is a freelance journalist and documentary filmmaker. He works for 
Norwegian television (NRK) and as Norwegian correspondant for Reuters TV.

Langstreckenlauf als transzendentale Erfahrung: Seit 1870 gibt es den Sechstage-
lauf schon, an dem der Läufer Ashprihanal für das „Sri Chinmoy Marathon-Team“ star-
tet. Nur eine Meile ist der Rundkurs lang – und damit kürzer als so manches Mantra.

Long-distance running as a transcendental experience: the runner Ashprihanal 
is running for the “Sri Chinmoy Marathon-Team” at the six-day-run, which exists 
since 1870. The course measures one mile, making it shorter than many mantras. 

mika taanila, geboren 1965, ist Videokünstler und seit 1983 Dokumentarfilmregis-
seur. 1999 war er mit „Futuro“, 2005 mit „Optical Sounds“ bei den NFL vertreten.

mika taanila, born in 1965, is a video artist and a documentary filmmaker since 
1983. He participated at NFL with “Futuro” in 1999 and with “Optical Sounds” in 2005.
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