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Eigentlich kann man einen Regisseur sehr gut mit einem Buchautor vergleichen. Der Regisseur 

macht sich, genauso wie ein Buchautor, auf die Suche nach Themen und Stoffen, die er durch 

sein künstlerisches Talent – vorausgesetzt dieses ist vorhanden – in einen interessanten Film 

umzuwandeln versucht. Die Themenwahl ist sowohl für den Regisseur wie für den Buchautor, oft 

von entscheidender Wichtigkeit für das Gelingen des Projekts. Denn der Künstler kann seine 

Arbeit noch so professionell und fehlerfrei machen, wenn er wegen der lahmen Handlung den 

Zuschauer dazu bringt, dass dieser mitten im Film das Kino verlässt oder mitten im Buch vom 

Schlaf überwältigt wird, dann kann man dabei kaum von einer gelungenen Arbeit sprechen. Oder 

glauben Sie etwa Steven Spielbergs „Schindlers Liste“ ist wegen der tadellosen Kameraführung 

oder dem sauberen Schnitt so gut gelungen. Ohne ein Thema das dem Zuschauer ans Herz geht 

und ihn im besten Fall noch nach der Filmvorführung zum Denken über das Gesehene anregt, 

bleibt all der technische Firlefanz der heutigen Filmindustrie wertlos. Der Art und Weise wie der 

Regisseur, oder der Buchautor, die anfängliche Idee zu visualisieren, oder aufs Papier zu bringen 

versucht, sind im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt. Das Ziel ist bei beiden oft dasselbe: 

Beide versuchen mit ihrer Story den Zuseher oder Leser für die Dauer ihres Werkes für das 

behandelte Thema zu interessieren. 

Der bosnisch-österreichischen Regisseurin Nina Kusturica gelang mit der Themenwahl für ihre 

2009 erschienen Dokumentarfilm „Little Alien“ ein Volltreffer. Darin beschäftigt sich die junge 

Filmschaffende mit dem Schicksal von mehreren jugendlichen Ausländern, die in Österreich auf 

die Bearbeitung ihrer Asylanträge warten. Und obwohl die wenigsten Menschen die 

bürokratischen Hindernisse die bei einem Asylverfahren auftreten als interessant bezeichnen 

würden, gelingt es der Regisseurin durch die hautnahe Darstellung des Alltags der Jugendlichen, 

ihrer privaten Sorgen und den immerwährenden Nöten mit der österreichischen Justiz, beim 

Zuschauer ein Interesse für die Probleme der Jugendlichen zu wecken. Besonders packend ist die 

Passage in der eine Gruppe von Schwarzafrikanerinnen auf einem Bahnhof von einem 

Einheimischen bepöbelt wird. Man kann sich als Beobachter gar nicht vorstellen, dass sich solche 

Szenen im Herzen Europas abspielen. 

Nina Kusturica, die 1992 im Alter von 17 Jahren mit ihrer Familie vor den Schrecken des 

Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien nach Österreich geflüchtet war, und so in gewisser 

Weise ein ähnliches Schicksal wie die Jugendlichen im Film durchgemacht hat, macht im Film 



vieles richtig, doch es darf nicht verschwiegenen werden, dass der Film trotz der interessanten 

Story nicht frei von Unzulänglichkeiten ist. Wenn schon der Hauptakzent des Films auf die 

jugendlichen Asylanten in Österreich gerichtet ist, bleibt die Frage wieso so lange Filmsequenzen 

den illegalen Einwanderern in Spanien gewidmet werden, wo diese doch nichts mit der 

eigentlichen Handlung zu tun haben. Auch darf die Episode über den aus Österreich nach 

Griechenland abgeschobenen Asylanten als überflüssig betrachtet werden.  

Was dem Film auch gutgetan hätte, wäre die Fokussierung auf drei oder vier Hauptcharaktere, da 

man bei den vielen Akteuren, deren trauriges Schicksal gezeigt wird, als Zuschauer gelegentlich 

den Überblick verliert. Auch eine Stimme aus dem Off, die die vielen juristischen Fachausdrücke 

gelegentlich näher erläutert und die Handlung hin und wieder kommentiert, wäre sicher von 

Nutzen für den Zuschauer gewesen. 

Doch die wenigen negativen Aspekte ändern nichts an der Tatsache dass Nina Kusturica und 

ihrem Filmteam eine ausserordentlich gute Dokumentation gelungen ist. Und wenn sie auch bei 

ihren nächsten Projekten so ein gutes Gespür für so interessante Themen beweist, dann haben wir 

als Zuschauer einen Grund uns auf ihre kommenden Filme zu freuen. 

 


