
84 85

fr 1.11.

16:45h
CS1

fr 1.11.

11:00h
KO

um das Königreich von einem fluch zu befreien, 
macht sich die mutige Sonja auf eine abenteuerliche 
Suche nach dem verschwundenen Weihnachtsstern. 
Auf der Flucht vor Dieben versteckt sich die 14-jähri-
ge Sonja in der Vorratskammer des Königsschlosses 
und erfährt dort von einer unglaublichen Geschich-
te: Nachdem seine Tochter auf der Suche nach dem 
Weihnachtsstern im dunklen Wald verlorenging, ver-
fluchte der traurige König den leuchtenden Stern, der 
daraufhin vom Himmel verschwand. Nur wenige Tage 
bis Weihnachten bleiben ihm, den Stern aufzuspü-
ren und seine Tochter wiederzufinden. Gerührt bietet 
ihm Sonja ihre Hilfe an. So beginnt ein fantastisches 
Abenteuer, bei dem Sonja nicht nur magischen Wald-
elfen, sondern sogar dem Weihnachtsmann begeg-
net! Doch auch ein paar düstere Gestalten heften sich 
an ihre Fersen … Mit seiner Verfilmung eines belieb-
ten norwegischen Weihnachtstheaterstücks hat Nils 
Gaup einen Weihnachtshit gelandet, der in Norwegen 
erfolgreicher startete als „James Bond“.

DIE lEgENDE VOm WEIHNACHTSSTERN
reisen til JulestJernen / Journey to the ChristMAs stAr

the brave Sonja embarks on an adventurous jour-
ney in search of the missing Christmas Star in order 
to free the kingdom from a curse. As she flees from 
a band of thieves, 14-year-old Sonja hides in the roy-
al store room where she hears something incredible: 
After the king’s daughter got lost in the dark forest in 
search of the Christmas Star, the sad king cursed the 
glowing star which then disappeared from the sky. 
Only a few days remain before Christmas, in which 
to find the star and his daughter. Touched by his tale, 
Sonja offers to help. Thus begins a fantastic adven-
ture in which Sonja encounters not only magic wood 
elves but also Father Christmas! However, she is tailed 
by a few sinister characters ... Nils Gaup has landed 
a Christmas hit with his adaptation of a popular Nor-
wegian Christmas play, starting off more successful-
ly than “James Bond”.

Nils gaup, geboren 1955, grün-
dete nach dem Abschluss an 
der Staatlichen Schauspiel-
schule 1978 die erste sami-
sche Theatergruppe Norwe-
gens. Gleich sein erster Spiel-
film „Pathfinder“ (NFL 1988) 
wurde für den Oscar nomi-

niert. Es folgten internationale Co-Produktionen wie 
der Abenteuerfilm „Shipwrecked“ (1989) und „Mise-
ry Harbour“ (1999). In Lübeck war er zuletzt 2008 
mit „The Kautokeino Rebellion“ vertreten.
nils Gaup, born in 1955, graduated from the State 
Acting School before founding Norway’s first Sami 
theatre group in 1978. His very first film “Pathfinder” 
(NFL 1988) was nominated for an Oscar. Internation-
al co-production ensued, including the adventure film 
“Shipwrecked” (1989) and “Misery Harbour” (1999). 
He last participated in Lübeck in 2008 with “The Kau-
tokeino Rebellion”.
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