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Der Local Artist Award 2014 geht an einen Film, der in seiner formalen Konsequenz 
besticht; ein Film der vom Publikum gnadenlose Konzentration einfordert. 
Mäandernd verflechten sich Erinnerungen an einen Tag im Bosnien-Krieg zu einem 
Sprach-Bild. Tatsächlich schreibt sich die Textebene ins Filmbild ein, überschreibt es 
bisweilen und verweigert in seiner physischen Präsenz jegliche Ästhetisierung des 
Erinnerten. Dazu passend bleibt der Ton stumm. Gerade diese Entdramatisierung 
der Geschehnisse erlaubt aber die Ahnung eines Traumas, das als solches nie 
benannt wird. Poetisch umschifft die Erzählung das Konkrete – das Nicht-
Vermittelbare – während die Kamerafahrt ein Bosnien der Gegenwart umkreist. Es 
ist ein Film über das Worte fassen, das Worte finden, das Erinnern und Nicht-
Erinnern können. Ein Film wie wir ihn in dieser Form noch nie gesehen haben und 
der uns tief berührte. Der Crossing Europe Local Artist Award 2014 geht an Selma 
Doborac für Es war ein Tag wie jeder andere im Frühling oder Sommer.  
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The Local Artist Award 2014 goes to a film that stands out in its formal consistency; a 
film that demands relentless concentration from the audience. Memories of a day in 
the Bosnian war are meanderingly woven into a verbal image. The text level is 
actually inscribed in the film picture, sometimes overwrites it, and its physical 
presence rejects any aestheticization of what is remembered. In keeping with this, 
the sound remains silent. Specifically this de-dramatization of the events, however, 
allows an inkling of the trauma that is never named as such. The narrative poetically 
circumnavigates what is concrete – what cannot be conveyed – while the tracking 
shot circles around a Bosnia of today. It is a film about putting into words, finding 
words for remembering and not being able to remember. It is a film that we have 
never seen in this form before, and it touched us deeply. The Crossing Europe Local 
Artist Award 2014 goes to Selma Doborac for Es war ein Tag wie jeder andere im 
Frühling oder Sommer.  
 


