Bewe.gung ·zum Tode bin
Beobachtungen und Entdeckungen bei der Internationalen Man'rlheimer Filmwoche
Die Juroren der ·I nternationalcn fen sind. ,.Vor die Wahl zwischen Lc~cn · Mannhelm' fahren, wer sich in einer-kaFilmwoche Mannhelm haben es beson- und Kunst gestellt, wlihle ich als nadiscben Komodie wiederflnden will,
ders schwer. S!e sind nicht nur gehalM~nsch immer das Leben, als Kilnstlero
die der allgemeinen Lebenskrise ebenso
ten, Apfel und Birnen niltelnander zu
aber die Kunst", sagt Andreas Pantzis. herzhaft ·wie ,sophisticated" zu Lelbe
,.Deshalb babe. ich auch keinen historlvergl eichen, sondern mussen auch noch
ruckt (~Neunzig Tage" von Giles Wa lCeschmack und aullcrliche B~schaffc:;n
schen Film' gedreht, in dem Geschlchte
ker), oder wen· es nach elnem . Thr iller
nelt der FrUhkartoffeln gegen die von
eingezwlingt In elne Story prasentiert · 11-iis 'clen · Niederlanden verlangt, der
wird, sondern einen Film tiber die Ge- · selbst 'Hitchcock alle Ehre . machte und
Dorrobst abwligen. Das Mannhelmer
schlchte.·~
·. detl· man ' unseren Fernseheinkiiu!crn
Reglement heischt Filme, ,die nach Inh alt und Form neue Entwicklungen
nur - rasch !IDS .H erz legen kann (,.Die
Nnch vienehn Jahren - dies. dle. lluaufzeigen", und solch vage Forderung Berliche Handlung - kehrt . eln Mann. Beute" von Vivian Pieters). Auf die behalt den Wettbewerb urn den GroBen
merkenswerte Sondcrreihe mit eln paar
a us englischem Exil au! die Insel Zypem
Preis, der Erstllngsspielf.ilrr
· ·
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Because t he theme of the film "Dark lullabies ..
nicns gekommen sind und s
speak~ to e~ery member of the audience directl y,
oben herab behandeln la~
wic hierzulande jenc Gast.
the d1scuss 1ons and interrogations in Israel and
es :IUS Slowenien zu
Germany,
the vis i t s in former concentration camps
hat. Vornehmlich dicse uner
allele macht den Film fiir
and the inserted archival footage, become part
sant ; was Robar-Dorin ~
of an extraordinary and exciting research.
llil3t, dargestellt an l,l~i,genl
solcher im Grunde ungelitie
krlltt~. spricht jeder · n atl
One question haunts t he author - what ki nd of
melnsa mkeit - hohn. Nicht
selbe Sprache blelbt Ihnen,'
human beings could commit murder li~hthandedly
im Qbertragenen Sinn zu VI
on
one hand, and exposing their children to
sind als Mtillmllnner gee
music
and literature, inst illing them with a
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sense
of l ife, on t he other hand?
obachtet ein ' paar dleser F
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stol3ensein und die daraus r
The director, whose parents survived the concenAggression, ihre Feste und
tration camps, refrains from accusation and achieves
Rest Ceborgenheit in alten
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therefore complete credi bility .
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Hille der kUnstlerischen · 'Ubersetzung. ·
Wo Robar-Dorin Wirkllchkelt nur preis der Filmwoche (elntausend M~~k) ·. · lm ."allgemelnen- weni ~ erfreulich. Der .
nachstellt, sucht· Pantzis das cigenstiil)- · ausgezeicbnet, mochtc JllaD dringllch in! . Brustton der Selbstgerechtigkeit, mit
dem Peter Heller die kapitalistischen
dlge Bild, die Uberbohung. Aui::b er · unsere Kinos wiinschen. . ·
Fast-lood-Cebrauche unter besonderer
handelt ein Ka pitel NationalgeschichteDaB ' Mannheim' intdeckungen · \vie
Beriicksichtigung der Rinderzucht Coab, den Widerstand gegen die Brite~
di~se •'rooglich macht, ' 1st die einzige
und die Auselnandersefzung zwischen 1 -·Chan~e deli kleinen Festivals, im Schat- · sta Ricas ·brandmarkt (.,DschungelburGriechen und Ttirkcn auf der Insel Zy- . · te~.. der ·gro1len ·sich' zu. ducken und ~u · .. ger - 'Hockfleischordnung international''), 1st fehl arp. Pla tz, solange der Repem; auch er stem elnen Mann in den' · mucken. Dii hecheln Berlin, Cannes und
gisseur sicil tiber die polemische AblehMittelpunkt, dem die IIeima t fremd ge- : Veoedig n'ach- den filmi.schen Glanzworden· ist. Aber ,Aphrodites Verge- · . sttic~en des Jahres, und dann muLl - · nung hinaus ke!ne Gedanken macht,
walt
" erreicht zugleich elne meta- : ,.ausgerechnct" zu sagen wlire ungalant auf welche Weise sonst eln Land wle
(;osta Rica wlrtschaftllch konkurrenzund ungerecht gegenuber der findlgen
•sche Dimension, a\d der Liebe und
fiihlg bleiben sell. Und die nimmermtide
od jenseits irdischen MaBes zu begrci-' Festlvalleiterin Fee Vaillant - nach
verfolgte dc;>kumentarische Ansicht, es
genUge schon, ein poar Figuren mit dcr
Kamera nur hartnack!g avt den Hacken
zu bleiben, damit irgendwelche Zusammenhlinge sichtbar werden, siellt sich
wieder und wieder als IrrgJaube herau:1.
Doch dann taucht aus Kanada einl!
junge Frau namens Irene Lllienhemt
Angelico a ut, den ErschUtterungen
nachgeh.e nd, 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 anspricht, d ie Gesprachc und Befragungcn
in Israel und Deutschland, die Besucht!
in ehemaligen Konzentrationslagern
und die eingestreuten historischen Au:Cnabmen Tcil einer ungemein aufregcnden Recherche. Was warcn das filr
Menschen- diese Frage lli1lt die Autorin nlcht los -,·die lelchter Hand merden konnte n und zuglelch lhren Kindem Musik und Literatur nahebrachten
und den. Sinn des Lebens weclrten? D•e
Regisseurin, deren Eltern das Konzcntrationslager uberlebten, enthalt sich
jeder Anklage und errelcht damit die
·grollte GlaubwUrdigkeit. Das schiere
Entsctzen ist Anklage
genug.
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