Junge Aphroditen
Nimmt man das Programmheft für den Knabe, läu ft an den felsigen Strand ·und d'ls
griedlisd1en Film "Junge Aphroditen" in die Meer verschling t" ihn.
Hand, so tippt man auf einen anzüglichen
Der Film, fototedmisd1 bemerkenswert
Reißer. Ganz so toll treibt es der Film je- gemacht - aud1 wird die lyrische Atmodod1 nimt, zumindest hat er sich ein Alibi sphä re des Idy ls konsequent durchgehalten
versch·afft, indem er sim in heidnische Zei- - ist eine Sinfonie von AphrodJtenhaut,
ten (es wird betont, vor Christi Geburt) zu- Schafstellen und Gefieder, Blasen einer
rückzieht
Dudelsackpfeife und Meerschaum. Wortkarg,
Die Fischer eines Dorfes sind auf hohem wie der Film ist - das ist einer seiner VorMeer. Nur Frauen bleiben zurück, so auch züge - brandet die schöne Natur aus ihm,
Chloe, die 12jährige Knospe, und '}rta, d,1e , bildlich gesehen, bi, in d1e Kinorampe. \Ver
blüh ende Ehefrau. Uber den Berg kommen nod1 näiv zu sein versteht, der akzeptiert
wilde Hirten. Chloe neckt sich mit dem in sowohl die smöne Nacktheit der beiden
FeUe gehüllten, erst zehn Jahre alten Skym- Aphroditen, als aud1 die hi er kaum vernos. Arta hingegen, der die Abwesenheit smwiegenen Gy mn astiken der Liebe, denn
des Gatten nicht paßt, gibt sich dem Hirten das alles ist ja nun schon so lan ge her ..
T·sakalos. Als die beiden Kinder das zu- nicht wahr!?
Ein paar gri echische Nam en: Kamerafällig beobamten, werden sie von Entsetzen
.g epackt; sie fliehen sim gegenseitig. Nach mann (ausgeze ichn et) Giovanni Variano (das
dem Abzug der I-lilt en e rw acht in Skym no; k linq t allerdings itctliC'n isch); Musik (zw Pc.l<eine heftige Liebe zu Chloe, er kehrt zurlid\, mäP.i9 und slin,munr~ s tördernd) Jan Milrkodoch al.s er sie findet , hat der taubstumme poulos ! Regie (geschickt und etwas mehr)
Lykas sie in seinen Armen, Skymnos, der Nikos Koundouros.
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