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Die Jury des Wolfgang-Längsfeld-Preises:  

Der Film erzählt die Geschichte eines Mädchens, das zu seiner Familie zurückkehrt, eine 
existenzielle Reise, die auf vielen verschiedenen Ebenen erzählt wird. Es geht nicht nur um 
die Entdeckung der einzelnen Familienmitglieder, ihre Geschichte über Generationen hinweg 
und wie sie trotz allem zusammenleben, sondern auch um kulturelle Grenzen, ihr Land und 
verborgenen Schmerz. Durch den Einsatz einer Vielzahl von kreativen Elementen und den oft 
geschickten Wechsel zwischen den Genres gelingt es der Filmemacherin, eine eigene, 
einzigartige und authentische Welt zu schaffen. Damit gelingt es der Regisseurin eine 
breitere Geschichte zu erzählen, ohne ihren emotionalen Kern zu verlieren: eine story, die 
den Zuschauer dazu bringt, eine melancholische, lustige und bewegende Geschichte über 
Familie, Entscheidungen und Vergänglichkeit zu sehen, die die Grenzen der Kinoleinwand 
überschreitet.  

Jury statement: 

The film tells the story of a girl returning to her family, an existential journey that is 
told on many different levels. Not only is the film about her discovery of individual 
family members, their history across generations and how they keep living together 
despite everything, but also about cultural boundaries, their country and hidden pain. 
With the use of a rich variety of creative elements and often switching between 
genres in a clever way, the filmmaker managed to create an own, unique and 
authentic world. And with this the filmmaker succeeds to tell a broader story without 
losing its emotional core: a story that evokes the viewer to see a melancholic, funny 
and moving story about family, choices and transience that exceeds the borders of 
the cinema screen.  
 
Jury 2022:  

Thom Lunshof (Winner 2021, Nederlandse Filmacademie/AHK The Netherlands) 
Uschi Reich (producer, writer, director, Student HFF, 1968 – 1972,  Abt. III) 
Ivan Dubrovin (Student HFF, 2019 -2022, Abt. III) 
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