Die Jury der
Evangelischen
Filmarbeil
empfi€hlt

JaDu.r 1994[

Life accordingto Agfa - Nachtaufnahmen
Prodaklion: Mryiez Entet
aiffiern, ls'ael 1992i,Regie
utu! Buch Assl D^y^ni Karetu. YoN Koushi M6tti
N^ft i Altett Daßlelk n,?ri Gila Alnagor, Iril
F@k. Shuli Rmd, Sharon
AleMnder, Avital Dicker,
ra: Fomr/Unge35lm,
&hEzreiß/Faftq 100Min ,
Om-U i l?r/?/ri Kinowelt,
Ptisleßh 11, 80331Mün
chen, Tel 089/296963

Ein Regisseur,
de. sich zur Aufgabemachl, die Span- und Opfermllenein Bietetsichauchdie Bar ihrenBesunun8en.wideßprüche und Konflikre der cesellschaft, che.nalsOn desRückzugsan, so erweisrsichdoch,daß
in de. er lebt, darzustellen,nimmr sich nichr wenigwr
die Trcnnung von Oftentlichkeitund Privarsphärcrn
Der Israe| Assi DayanscheutdiesenVeßuchnichl lnd ernerGeselhchäftÄufgehoben
ist, in der polirischePeF
jnszeniendie apokrlyplischeV'sion einer multielhnj- spektivlosigkeitden Alltag aller Bevölkerungsgruppen
schenGesellschafi,rn der dasUb€rlebenebensoschBer naßsebLchpdg(.
fällt wie der veßuch, ihr den Rückenzu kehren.
Der bis auf die Schlußsequenz
schMrz weiß gedr€hre
Eine Tel Ariver Nachrbardienl als Trefhunh unter Film hebtdie gegensärzlichen
und dezidieflunversöhnl;schiedlicherGäste,dp mileinandernur so viel oqcr so chenPosirionen
seinerProtagonislen
hervorund läßrkei
wenig zu tun haben.als daß sie in der gleichenStadt nen Raum für den Ansatz einer Veßrändigung.Doch
wohnen, sich gegenseitigverachtenund provozreren geradedie Nacht fijrde( auchdie Angsreder einsamen
oder neurotischaufeinander
bezogensind Die Kommu und beschädigren
lDdividuenzutage DieserFilm wurde
nikaron unrerden Be\uchernder Bar soqie oeen in- trenige\4onatevor der ge8enselrgen
Anerkennung/wi
d i \ i d u e l l eC e \ c h r c h r e nd.i e h ' e r u n d d a a u F c h e ' n e n , scheDIsruel und der PLO ferliggestellr.Er vermittell
edffnen einen Einblick in das das destrukiveund ver- durch die surrealistisch€
Zuspirzungim Verlauf serner
zweifelteHandelnvon Angehörigeneiner cesellschaft, Geschichteeine Ahnuns von de. cefiihlslage erner
deren Erfahrungenimmer wieder um Traue( Tod und Natron,die denFriedenmit sichselbstsuchlundaufden
GewäIlkreisen.Dabei nehmenalle abwechselnd
Täter Fnedenmit ihren Gegnernangewiesen
ist-
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