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They are alive. Because they escaped. Teenagers Yuma and

Hishame risk their lives to get to Europe in a truck’s chassis.

There they get chased by border police. Ahmed, Nura, Achmad

and Asha have already made it across the border fence. Now

they try to cope in Austria and fight their way through the asy-

lum-jungle. Jawid and Alem have been living one and a half

years in Vienna hoping for their application for asylum getting

approved. The traumatic experience of loss, longing for their fa-

milies, an unclear future and endless odysseys through autho-

rities mark their new start abroad. Despite their lives being

rul ed by unhuman laws, they have developed strategies to cope

and fight full of energy for their right to a self-determined life.

Sie leben. Weil sie geflüchtet sind. Die Teenager Juma und Hi s-

ha me versuchen unter Lebensgefahr, versteckt im Fahrgestell

eines LKW, nach Europa zu kommen, wo sie zu Gejagten der

Grenzbehörden werden. Ahmed, Nura, Achmad und Asha haben

es bereits über die Grenzzäune geschafft. Nun versuchen sie,

sich in Österreich zurechtzufinden und sich durch den Asyl-

dschungel zu kämpfen. Jawid und Alem leben schon seit ein-

einhalb Jahren in Wien – in der Hoffnung, dass ihr Antrag auf

Asyl bewilligt wird. Die traumatische Erfahrung des Verlusts,

die Sehnsucht nach ihren Familien, der Blick in eine ungewisse

Zukunft und endlose Behördenodysseen bestimmen den Neu-

anfang in der Fremde. Obwohl ihr Leben von oft unmenschli-

chen Gesetzen bestimmt wird, haben sie Strategien entwickelt,

um damit fertig zu werden, und kämpfen voller Kraft für ihr

Recht auf selbstbestimmtes Leben.
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Produktion 

Nina Kusturica wurde 1975 in Mostar, Bosnien-Herzegowina,

geboren und wuchs in einer Künstlerfamilie in Sarajevo auf. Bei

Ausbruch des Krieges in Bosnien-Herzegowina im Jahr 1992

flüchtete sie nach Wien. Sie studierte Regie und Schnitt an der

Filmakademie Wien und feierte mit ihrem Diplomfilm AUSWEGE

erste – auch internationale – Erfolge. 2003 gründete sie ge-

mein  sam mit Eva Testor die Produktionsfirma Mobilefilm. Heute

lebt und arbeitet sie in Wien als Regisseurin, Cutterin, Autorin

und Produzentin.
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