
	  
	  
Jurybegründungen zu der Preisverleihung der 55. Nordischen 
Filmtage Lübeck 
 
NDR-Filmpreis 
 
„Die lobende Erwähnung der NDR-Jury geht an einen Film, der uns auf 
mehreren Ebenen gleichermaßen tief berührt und verstört hat. Die 
Geschichte des suizidgefährdeten, geisteskranken Mörders wird uns weit 
über das Festival hinaus begleiten: „In der Stunde des Luchses“ von 
Søren Kragh-Jacobsen, Dänemark. 
 
Die Auszeichnung der Jury für den NDR-Filmpreis geht zu gleichen 
Teilen an einen norwegischen und einen dänischen Film:  
 
Zum einen an die Geschichte einer jungen norwegischen Mutter 
pakistanischer Herkunft, die sich auf ihrer haltlosen Suche nach Liebe 
und Anerkennung in sexuellen Abenteuern verliert und darüber in 
Konflikte mit ihrer traditionsbewussten Familie gerät. Der Debütfilm „Ich 
bin Dein“ von Iram Haq aus Norwegen ist eine hochemotional erzählte 
Geschichte mit überraschenden Wendungen, die uns einen Einblick in 
das Leben einer auf sich selbst gestellten Mutter gibt. 
 
Die andere Hälfte des Preises geht an einen Film, der in einem 
Kopenhagener Randbezirk spielt, in dem zwei Brüder um Respekt und 
Anerkennung kämpfen, und deren brüderliche Liebe darüber zerbricht. 
„Der Nordwesten“, der zweite Spielfilm von Michael Noer, Dänemark, 
besticht durch eine herausragende Regie und die grandiose 
darstellerische Leistung der beiden jungen Hauptdarsteller. 
 
 
 
 



Baltischer Filmpreis 
 
„Ein Film, der uns beibringt, dass die beste Schauspielkunst manchmal 
darin besteht, gar nicht zu schauspielern. Ein Film, der den reinsten 
rebellischen Geist verkörpert und uns daran erinnert, dass trotz mancher 
Schwierigkeiten der Punk immer noch nicht tot ist! Ihr seid die Besten! 
 
Der Preis der Baltischen Jury geht an „Wir sind die Besten“ von Lukas 
Moodysson, Schweden.“ 
 
Kirchlicher Filmpreis INTERFILM 
 
„Die Interfilm-Jury verleiht den Preis an einem Film, der in einer 
raffinierten Erzählweise an die Themen Schuld und Vergebung 
heranführt. Auch in größter Verzweiflung und tiefster Verstrickung bleibt 
hoffnungsvolle Zukunft möglich.  Der Preis geht an „In der Stunde des 
Luchses“ von Søren Kragh-Jacobsen, Dänemark.“ 
 
Kirchlicher Filmpreis Interfilm – Lobende Erwähnung 
 
„Die Interfilm-Jury verleiht eine Lobende Erwähnung an einen Film, der 
die sehr persönliche Geschichte des Regisseurs zu einer macht, die 
jeden Menschen angeht. Der Film zeigt, dass die großen Themen Liebe 
und Tod immer mehr sind als „Haschen nach Wind“: „Chasing the Wind“ 
von Rune Denstad Langlo, Norwegen.“ 
 
CineStar Preis 

„Die CineStar-Jury zeichnet einen Kurzfilm aus, der uns auf die Suche 
eines Jungen nach seiner Identität mitnimmt und durch seine emotionale 
Tiefe und ausgereifte Bildsprache in den Bann zieht. Das Regiedebüt 
von Katja Adomeit „Little Night Hunter“ ist großes Kino!“ 

 

 

 



CineStar Preis – Lobende Erwähnung 

„Mit dieser lobenden Erwähnung zeichnet die Jury den Kurzfilm " 
Rotkäppchen, Dackel und der Wolf" aus, der - sprudelnd vor originellen 
Ideen - alle Requisiten beseelt und verwandelt. 
Die Regisseurin Britt Dunse setzt die Gebärdensprache in 
beeindruckender Weise als künstlerisches Ausdrucksmittel ein. Damit 
wird der Märchenklassiker herrlich frech und charmant neu erzählt. 
Es bereitet großes Vergnügen, der eigenen Interpretation zu folgen.“ 
 
Dokumentarfilmpreis 
 
„Der Film zeigt vier Jugendliche aus vier verschiedenen Parteien, die 
sich in Norwegen auf die nationalen Debatten vorbereiten. 
Mitten in den Dreharbeiten, am 22. Juli 2011, passieren die Anschläge 
im Regierungsviertel und auf der Insel Utøya. 
Es gelingt der Regisseurin, das Engagement der Jugendlichen 
darzustellen und die Veränderungen nach den Attentaten einzufangen.  
Bewegende und mit der Kamera sensibel eingefangene Nahaufnahmen 
haben die Jury besonders beindruckt. 
Der Preis geht an den Film „Tödlicher Sommer - Norwegens Jugend und 
die Anschläge“ von Kari Anne Moe, Norwegen.“ 
 
Dokumentarfilmpreis – Lobende Erwähnung 
 
Eine besondere Erwähnung gilt dem isländischen Film „Ein Mann wie 
sie“ von Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir durch die lückenlose, gut 
dargestellte Dokumentation. 
 
Kinder- und Jugendfilmpreis 
 
„Die Kinder- und Jugendfilmjury vergibt ihren Preis an einen Film, der 
ebenso dramatisch wie humorvoll und mit einer dynamischen 
Bildsprache die Energie seiner Figuren einfängt. 
Erfrischend unvorhersehbar in seinem Verlauf und mit dem Einsatz von 
Musik erzählt er von der Suche nach Freiheit und der Erfüllung eigener 
Träume. Wir gratulieren „Trauere nicht um mich, Göteborg“ von Måns 
Mårlind und Björn Stein, Schweden.“ 



Preis der Kinderjury 
 
„Wir hatten die besondere Aufgabe, in den letzten drei Tagen aus sieben 
Filmen unseren Favoriten herauszusuchen. 
Wir haben viele schöne Filme gesehen. Jeder Film hatte tolle 
Eigenschaften, wie Traurigkeit, Witz oder Gefühl, wodurch uns die 
Entscheidung schwerfiel. 
Jetzt kommen wir zur Verkündung des Gewinners. Der Film hat uns so 
beeindruckt, weil er die Botschaft rüberbrachte: Lass dich nicht 
unterkriegen, auch wenn du es nicht leicht hast. 
 
Und der Gewinnerfilm 2013 ist: „Die harten Jungs“ von Christian Lo, 
Norwegen.“ 
 
Kinderjury – Lobende Erwähnung 
 
„Wir hatten die besondere Aufgabe, in den letzten drei Tagen aus sieben 
Filmen unseren Favoriten herauszusuchen. 
Wir haben viele schöne Filme gesehen. Jeder Film hatte tolle 
Eigenschaften, wie Traurigkeit, Witz oder Gefühl, wodurch uns die 
Entscheidung schwerfiel. Wir möchten eine lobende Erwähnung an den 
Film: „Die Anderssons in Griechenland“ von Hannes Holm aussprechen.“ 
 


