
Bewe.gung ·zum Tode bin 
Beobachtungen und Entdeckungen bei der Internationalen Man'rlheimer Filmwoche 

Die Juroren der ·Internationalcn 
Filmwoche Mannhelm haben es beson
ders schwer. S!e sind nicht nur gehal
ten, Apfel und Birnen niltelnander zu 
vergleichen, sondern mussen auch noch 
Ceschmack und aullcrliche B~schaffc:;n
nelt der FrUhkartoffeln gegen die von 
Dorrobst abwligen. Das Mannhelmer 
Reglement heischt Filme, ,die nach In
h alt und Form neue Entwicklungen 
aufzeigen", und solch vage Forderung 
halt den Wettbewerb urn den GroBen 
Preis, der Erstllngsspielf.ilrr · · 
hallen ist, ot!en· iUr Improvl 
kllia!ich Austariertc:l, fUr E 

fen sind. ,.Vor die Wahl zwischen Lc~cn 
und Kunst gestellt, wlihle ich als 
M~nsch immer das Leben, als Kilnstlero 
aber die Kunst", sagt Andreas Pantzis. 
,.Deshalb babe. ich auch keinen historl
schen Film' gedreht, in dem Geschlchte 
eingezwlingt In elne Story prasentiert 
wird, sondern einen Film tiber die Ge
schlchte.·~ ·. 

Nnch vienehn Jahren - dies. dle. llu
Berliche Handlung - kehrt . eln Mann. 
a us englischem Exil au! die Insel Zypem 

TRANSLATION FROM GERMAN : 

"Movement towards death" 

· Mannhelm' fahren, wer sich in einer-ka
nadiscben Komodie wiederflnden will, 
die der allgemeinen Lebenskrise ebenso 
herzhaft ·wie ,sophisticated" zu Lelbe 
ruckt (~Neunzig Tage" von Giles Wal
ker), oder wen· es nach elnem . Thr iller 

· 11-iis 'clen · Niederlanden verlangt, der 
· selbst 'Hitchcock alle Ehre . machte und 

detl· man ' unseren Fernseheinkiiu!crn 
nur - rasch !IDS .Herz legen kann (,.Die 
Beute" von Vivian Pieters). Auf die be
merkenswerte Sondcrreihe mit eln paar 
Belsoieten des· neueren sowjetischen 

und das 1m Kino doch schor 
Es 1st deshalb muBig, mit eL 
hadern, die lhre begehrtesl• 
nung (neben dem Cro!len, n 
send Mark dotierten Preis 
helm noch diverse kleinere 
j ugoslawischen Beitt·ag .. ~ 
Mammuts" von Filip Roba> 
spt·ach, ein_ !ormal chef eing 
Kinovers~ndnU damJt bon 
den gyo6en wurt :v.t~rscbm81 
vif'.C.hl.<~.che.. Film ..,Ailhi-Otf 

Observatio ns and discoveries at the International 
Filmweek Mannheim 

~tigung" damellte. Argw 
jlllllch fUr dl~ ~ntscl:leidung 

· sie aich fUr jen~1oper elne ' 
liellen. Das Recm: der Jury 
einmal, recht zu bcbulten. 

Dem jugoslawischen _ Re1 
Jahrgang 1940 geht es urn 
eigenen Land, Mlinner aus : 
der Herzegowlna,· ·die auf 
nach Arbelt in die gro!len S: 
nicns gekommen sind und s 
oben herab behandeln la~ 
wic hierzulande jenc Gast. 
es :IUS Slowenien zu uns 
hat. Vornehmlich dicse uner 
allele macht den Film fiir 
sant ; was Robar-Dorin ~ 
llil3t, dargestellt an l,l~i,genl 
solcher im Grunde ungelitie 
krlltt~. spricht jeder · n atl 
melnsamkeit - hohn. Nicht 
selbe Sprache blelbt Ihnen,' 
im Qbertragenen Sinn zu VI 
sind als Mtillmllnner gee 
nicht als Menschen geachtet 

Der jugoslawlsche Ret 
obachtet ein ' paar dleser F 
zen scheinbar .teilnahmslos, 
stol3ensein und die daraus r 
Aggression, ihre Feste und 
Rest Ceborgenheit in alten 
kann tretllch nlcht verhlnde 
Film etwas Hermotisches ar 
au13erhalb Jugoslawlens vi£ 
Elgenheiten unerkannt, vi 
lungen un_verstanden ble~_bel 

Ebendleser Gefahr entgt 
Pantzis, 1950 auf Zyperii g 

Frankfurter All emeine Zeitung , October 17 , 1985 

But then a young woman from Canada by the name 
of Irene Lilienheim Angelico appears , tracino 
the shock , which the Holocaust must have left 
on the children of the survivors . 

Because t he theme of the film "Dark lullabies .. 
speak~ to e~ery member of the audience directl y, 
the d1scuss 1ons and interrogations in Israel and 
Germany, the vis i t s in former concentration camps 
and the inserted archival footage, become part 
of an extraordinary and exciting research. 

One question haunts t he author - what ki nd of 
human beings could commit murder li~hthandedly 
on one hand, and exposing their children to 
music and literature, inst illing them with a 
sense of l ife, on t he other hand? 

The director, whose parents survived the concen
tration camps, refrains from accusation and achieves 
therefore complete credibility . 

The pure horror is accusation enough . 

Hille der kUnstlerischen · 'Ubersetzung. · 
Wo Robar-Dorin Wirkllchkelt nur 
nachstellt, sucht· Pantzis das cigenstiil)- · 
dlge Bild, die Uberbohung. Aui::b er 
handelt ein Kapitel Nationalgeschichte
ab, den Widerstand gegen die Brite~ 
und die Auselnandersefzung zwischen1 
Griechen und Ttirkcn auf der Insel Zy- . 
pem; auch er stem elnen Mann in den' 
Mittelpunkt, dem die IIeimat fremd ge
worden· ist. Aber ,Aphrodites Verge- · 
walt " erreicht zugleich elne meta-

preis der Filmwoche (elntausend M~~k) ·. 
ausgezeicbnet, mochtc JllaD dringllch in! 

· unsere Kinos wiinschen. . · 

DaB ' Mannheim' intdeckungen · \vie 
di~se •'rooglich macht, ' 1st die einzige 

-·Chan~e deli kleinen Festivals, im Schat- · 
· te~ .. der ·gro1len ·sich' zu. ducken und ~u · 
· mucken. Dii hecheln Berlin, Cannes und 
: Veoedig n'ach- den filmi.schen Glanz
. sttic~en des Jahres, und dann muLl - · 
: ,.ausgerechnct" zu sagen wlire ungalant 

· lm ."allgemelnen-weni~ erfreulich. Der . 
. Brustton der Selbstgerechtigkeit, mit 
dem Peter Heller die kapitalistischen 
Fast-lood-Cebrauche unter besonderer 
Beriicksichtigung der Rinderzucht Co
sta Ricas ·brandmarkt (.,Dschungelbur-

.. ger - 'Hockfleischordnung internatio
nal''), 1st fehl arp. Pla tz, solange der Re
gisseur sicil tiber die polemische Ableh
nung hinaus ke!ne Gedanken macht, 
auf welche Weise sonst eln Land wle 
(;osta Rica wlrtschaftllch konkurrenz
fiihlg bleiben sell. Und die nimmermtide 
verfolgte dc;>kumentarische Ansicht, es 
genUge schon, ein poar Figuren mit dcr 
Kamera nur hartnack!g avt den Hacken 
zu bleiben, damit irgendwelche Zusam
menhlinge sichtbar werden, siellt sich 
wieder und wieder als IrrgJaube herau:1. 

•sche Dimension, a\d der Liebe und 
od jenseits irdischen MaBes zu begrci-' 

und ungerecht gegenuber der findlgen 
Festlvalleiterin Fee Vaillant - nach 

Doch dann taucht aus Kanada einl! 
junge Frau namens Irene Lllienhemt 
Angelico aut, den ErschUtterungen 
nachgeh.end, die. der Holocaust bei den 
Kind'ern dcr Uberlebenden ausgel6st 
haben mull, und wie von selbs t werdcn, 
weil das Thema jeden Zuschauer des 
Films .,Dark Lullabies" unmlttelbar an
spricht, d ie Gesprachc und Befragungcn 
in Israel und Deutschland, die Besucht! 
in ehemaligen Konzentrationslagern 
und die eingestreuten historischen Au:C
nabmen Tcil einer ungemein aufregcn
den Recherche. Was warcn das filr 
Menschen- diese Frage lli1lt die Auto
rin nlcht los -,·die lelchter Hand mer
den konnten und zuglelch lhren Kin
dem Musik und Literatur nahebrachten 
und den. Sinn des Lebens weclrten? D•e 
Regisseurin, deren Eltern das Konzcn
trationslager uberlebten, enthalt sich 
jeder Anklage und errelcht damit die 

·grollte GlaubwUrdigkeit. Das schiere 
Entsctzen ist Anklage genug . 
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