
 
 

Bosnisch-herzegowinische Filme beim LET’S CEE Film 
Festival 2017 

Das Programmangebot der fünften Ausgabe von LET’S CEE wird 2017 mit 141 
Filmen noch umfangreicher ausfallen als schon zuletzt. Österreichs einziges 
Festival für Filme aus Zentral- und Osteuropa bleibt damit weiterhin klar auf 
Wachstumskurs. 

Vom 21. bis zum 27. März 2017 werden im Rahmen des bereits fünften LET’S CEE Film 
Festivals an mittlerweile sechs Spielstätten in Wien sowie erstmals auch in Graz und Villach 
insgesamt 141 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus Zentral- und Osteuropa sowie aus der 
Kaukasus-Region und der Türkei gezeigt werden. Bei der Zahl der Screenings wird es mit 183 
ebenso einen neuen Rekord zu vermelden geben wie bei der Zahl der aus dem Ausland 
anreisenden Gäste. Nach fast allen Vorführungen gibt es ein Publikumsgespräch mit 
mindestens einem Filmemacher, der an der Produktion des jeweiligen Films maßgeblich 
mitgewirkt hat. Darüber hinaus gibt es wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm, das 
von Master-Classes und Diskussionen bis hin zu Industry Days und einer Partyline reicht. 

Neben den bisherigen LET’S CEE Spielstätten, dem Urania Kino (das auch als Festivalzentrum 
dienen wird), dem Village Cinema Wien Mitte und dem Actor’s Studio sind das Artis 
International und die Kino-Institution Breitenseer Lichtspiele heuer neu dazugekommen.   

Wir freuen uns, dass LET’S CEE 2017 gleich mehrere Filme aus Bosnien und Herzegowina 
zeigen wird!  

LANGE SPIEL- UND DOKUMENTARFILME: 

DEATH IN SARAJEVO (Smrt u Sarajevu): 

Die gesamte Handlung dieses Films erstreckt sich über einen einzigen Nachmittag. Ort des 

Geschehens ist die beste Adresse in Sarajewo, das Hotel Europa. Anlässlich des 100. 

Jahrestages der Ermordung des Thronfolgers von Österreich-Ungarn soll hier eine 

Friedensfeier stattfinden. Die Stimmung ist angespannt. In der Präsidentensuite übt ein 

prominenter Gast seine Rede, gespielt vom Franzosen Jacques Weber, der bereits in der 

Bühnenfassung von Bernard-Henri Lévys Vorlage mitwirkte. Stockwerke tiefer, in der 

Wäscherei, kommt es zugleich zu einer turbulenten Betriebsversammlung. Die Belegschaft 

wartet seit zwei Monaten auf ihre Bezahlung und beschließt daher zu streiken sowie die 

Festlichkeiten zu boykottieren. Der Hotelmanager Omer, der offenkundig in dunkle 

Machenschaften verwickelt ist, versucht das zu verhindern, und sei es mit Gewalt. Ganz 

oben, auf dem Hoteldach, befragt indes eine Journalistin einen Mann mit dem 

bedeutungsschweren Namen Princip zum Attentat – und gerät dabei selbst in die Bredouille. 

Die einzelnen Handlungsstränge in Danis Tanović’ neuem Film werden durch eine fließende 

Kameraführung gekonnt miteinander verbunden. Das Drama, eine Art Allegorie auf die 

aktuell immer noch sehr ambivalenten Zustände in Bosnien, bleibt bis zum Schluss 

mitreißend und sorgt für gehörigen Nervenkitzel. 

Gast:  
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Danis Tanović 

Regisseur Death in Sarajevo 

In Wien: 21. März 

MY OWN PRIVATE WAR: 

Die Schrecken des Bosnienkriegs waren der Grund, warum die damals 22-Jährige Lidija 
Zelović aus ihrer Heimatstadt Sarajevo in die Niederlande geflohen ist. Ihre Familie, ihren 
Beruf und ihre Freunde musste sie dabei zurücklassen. In dieser Doku kehrt die ehemalige 
BBC-Kriegsberichterstatterin in ihre frühere Heimat zurück. Und erzählt vom Leben dreier 
Generationen und ihren verschiedenen Arten, mit der eigenen Geschichte umzugehen. Im 
Vordergrund stehen die Suche nach Identität und der Wunsch nach Erklärungen, danach, 
Ereignisse, die man einfach nicht aus dem Kopf kriegt, endlich verarbeiten zu können. Meist 
tauchen dabei allerdings wieder neue Fragen auf. Was wäre geschehen, wenn ich nie 
fortgegangen wäre? Gibt es das überhaupt, das Gute und das Böse? Die Filmemacherin 
versucht zu ergründen, wie Krieg entsteht und wie er die Menschen für seine Zwecke 
instrumentalisiert. Mit eindrucksvollen Bildern und teils sehr emotional geführten 
Gesprächen zeigt Lidija Zelović, dass der Krieg nicht nur die Orte, sondern auch die 
Menschen verändert. Dass Krieg nicht um sie herum tobt, sondern in ihnen drinnen – und 
auch in der Regisseurin selbst. Die überaus persönliche, kraftvolle und berührende Doku 
über den Versuch, die eigene Vergangenheit endlich zu verarbeiten, ist tatsächlich ein 
„brillianter Essay“ (Vrij Nederland).   

Gäste:  

Lidija Zelović 

Regisseur My Own Private War 

In Wien: 21. bis 22. März 

Siegfried Friedrich 

Komponist Night of a 1000 Hours 

In Wien: 25. März 

NIGHTLIFE (Nočno življenje): 

Mitten in der Nacht in Ljubljana. Auf dem Gehsteig entlang einer befahrenen Straße liegt 

reglos ein nackter, blutverschmierter und von Bisswunden entstellter Mann. Gerade noch 

rechtzeitig alarmieren drei junge Passanten die Rettung und bewahren ihn so vor dem 

sicheren Tod. Bei dem Opfer handelt es sich um Milan Potokar, einen stadtbekannten 

Anwalt. Seine Frau Lea sorgt sich allerdings weniger um die Gesundheit als um den guten Ruf 

ihres Mannes und agiert, getrieben von der Furcht, die Gräueltat könnte in der Öffentlichkeit 

rasch Wellen schlagen, mehr und mehr jenseits herkömmlicher Vernunft- und 

Moralvorstellungen. Wie eine tickende Zeitbombe spult sich der auf einer wahren 

Geschichte beruhende, wortkarge und erbarmungslose Echtzeit-Thriller vor dem Auge des 

Betrachters ab und zieht diesen unmittelbar in seinen Bann. Nightlife skizziert elementare 

Zerwürfnisse der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts: die Angst vor der reißerischen 

Medienwelt, das pervertierte Streben nach Selbstinszenierung und -vermarktung in einer 

zunehmend digitalen Öffentlichkeit sowie letzten Endes die verzweifelte Verteidigung der 

persönlichen Integrität. „Von Hunden oder von Menschen zerfleischt zu werden, was ist 
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schlimmer?“ Damjan Kozole, der Regisseur, gibt mit seinem Film eine unmissverständliche 

Antwort.  

Gast:  

Damjan Kozole 

Regisseur Nightlife 

In Wien: 23. bis 26. März 

SCREAM FOR ME SARAJEVO: 

14. Dezember 1994: In Bosnien und Herzegowina wird immer noch unerbittlich gekämpft, 

und Sarajevo befindet sich inmitten der längsten Belagerung der jüngeren Geschichte. Für 

Bruce Dickinson, den legendären Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden, Grund genug, 

gemeinsam mit den Jungs seines Solo-Projekts eine gefährliche Busreise auf sich zu nehmen, 

um der musikbegeisterten Jugend der Stadt ein paar Stunden Abwechslung vom 

strapaziösen Leben in der umkämpften Stadt zu bieten. Die Rechnung ging auf: Mit ihrem bis 

zuletzt geheim gehaltenen Konzert konnten die Rockmusiker ihre Fans in der BKC-

Konzerthalle in Sarajevo zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißen. Der Regisseur Tarik 

Hodžić erinnert mit seiner authentischen und packenden Doku an dieses Konzert mitten im 

Krieg und daran, was dieser unvergessliche Gig für die Menschen in Sarajevo, aber auch für 

Dickinson und seine Truppe bedeutet hat. Der aus altem und neuem Bild- und 

Interviewmaterial formvollendet montierte Film hat allein beim Filmfestival Sarajevo drei 

Preise erhalten. Hodžić führt die Band 21 Jahre später wieder zurück an den Ort des 

Geschehens und lässt dabei durchaus auch traurige Erinnerungen aufkommen, beweist 

gleichzeitig aber auch, wie sehr gute Musik die Menschen besonders in schweren Zeiten 

verbinden und ihnen Hoffnung geben kann. 

Gäste:  

Tarik Hodžić 
Regisseur Scream for me Sarajewo 
In Wien: 24. bis 27. März 

Adnan Ćuhara 
Produzent Scream for me Sarajewo 
In Wien: 24. bis 27. März 
 
Jasenko Pasic 
Co-Drehbuchautor Scream for me Sarajewo 
In Wien: 24. bis 27. März 

 
THE FINAL BARRIER (Die letzte Barriere): 

Im Auftrag eines TV Senders reist der junge Regisseur Michael mit seinem Kameramann am 

Höhepunkt der europäischen Flüchtlingskrise von Wien in ein Auffanglager an der serbisch-

ungarischen Grenze. Die Schicksale der Menschen dort sind Michael eigentlich egal, es geht 

ihm nur um gut verkaufbare Bilder. Als er die jungen Frauen Nur und Zhora und ihren 

Begleiter Bassam aus Syrien kennenlernt, beginnt er zögerlich, deren Ängste und Hoffnungen 

zu begreifen. Michael erfährt, welche Risiken die drei auf sich nehmen mussten, um dem 

Krieg zu entkommen, und entwickelt erstmals Mitgefühl für Flüchtlinge. Zhora hat aufgrund 
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schlimmer Erlebnisse die Sprache verloren und wird von Nur umsorgt. Bassam umgibt 

offenbar ein Geheimnis, über das geschwiegen wird. Der bosnisch-herzegowinische 

Regisseur Jasmin Duraković übertrug die unvermindert aktuelle Flüchtlingsthematik in ein 

Spielfilmformat, in das dokumentarisches, an Originalschauplätzen gedrehtes Material 

eingearbeitet wurde. Der Film verdeutlicht den dramatischen Alltag und den Mut der 

Flüchtlinge, aber auch die emotionale Barriere von Privilegierten, deren eigene Ängste, von 

Ignoranz bis zur offenen Ablehnung, sowie nicht zuletzt die Anstrengungen der vielen Helfer. 

Der Film ist eine Parabel auf die Gesellschaft, die zum Nachdenken anregt. 

Gast:  

Robert Hofferer 

Produzent The Final Barrier 

In Wien: 25. bis 26. März 

___________________ 
Karten sowie ein übersichtliches Programm aller Filme und Veranstaltungen sind unter 
http://www.letsceefilmfestival.com/programmuebersicht.html zu finden.  
 
Hier geht es direkt zu den bosnischen Filmen und anwesenden Gästen: 
http://www.letsceefilmfestival.com/programmuebersicht/country/bosnien-und-
herzegowinabosnia-and-herzegovina.html 
 
Hier kann man den Online-Pocketguide durchblättern: 
https://www.yumpu.com/s/Cx14qhKzV7A0LQEk 
 
Für Fragen steht Ihnen das Presse-Team des LET’S CEE Film Festivals unter 
newsletter@letsceefilmfestival.com jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
LET’S CEE you soon!  
 
___________ 
LET'S CEE Film Festival 
 
Presseteam  
 
E-Mail: newsletter@letsceefilmfestival.com 
Homepage: www.letsceefilmfestival.com 
Facebook: www.facebook.com/letscee 
YouTube: www.youtube.com/LETSCEETV 
Twitter: www.twitter.com/lets_cee_ff 
Instagram: www.instagram.com/letscee 
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