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das porträt eines kinderreichen Familienvaters mit 
krimineller Vergangenheit. die intime innenansicht 
einer außergewöhnlichen „Familienbande“. Der Groß-
vater von Vidas Zenonas Antonovas hatte 18 Kinder, 
und der Enkel versucht, es ihm gleichzutun. Zehn Kin-
der und zwei Enkel hat er schon – jetzt kam gerade 
noch ein Säugling hinzu. Zwanzig Jahre seines Lebens 
hat Vidas Antonovas im Gefängnis verbracht, zu Sow-
jetzeiten galt er als Schwerverbrecher. Eine Million Ru-
bel soll er insgesamt erbeutet haben, auch eine Flug-
zeugentführung geht auf sein Konto. Damals nann-
te man Antonovas den „Vater der Mafia“. Auf der Lein-
wand präsentiert sich der 71-Jährige nun als Famili-
envater, als potenter Patriarch, der immer noch etwas 
von einem Bandenchef hat. Eine Urkunde bescheinigt 
Antonovas, der älteste Vater eines Neugeborenen in Li-
tauen zu sein. Sein Ehrgeiz ist es nun, der älteste Er-
zeuger auf dem Globus zu werden. Er arbeitet daran.
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the portrait of a multiple father with a criminal back-
ground. an intimate interior view of extraordinary 
“family ties”. Vidas Zenonas Antonovas’ grandfather 
had 18 children and now his grandson is following 
suit. He already has ten children and two grandchil-
dren - just now another baby was born. Vidas Antono-
vas has spent twenty years of his life in jail; in Soviet 
times he was even considered a dangerous criminal. 
He supposedly robbed a total of one million rubles; he 
even hijacked a plane. Antonovas used to be known as 
“the father of the mafia”. Now the 71-year-old presents 
himself on-screen as a family man, a potent patriarch 
who still has a gang-leader aura about him. Antonovas 
has a certificate that proves him to be the oldest fa-
ther of a newborn in Lithuania. It is his aim to become 
the oldest genitor on the planet. He is working on it.

marat Sargsyan, geboren 
1978, war 1991-94 Kamera-
mann und Cutter bei einem 
armenischen TV-Sender. 1994 
zog er nach Litauen, wo er in 
gleichen Funktionen bis 2000 
für einen lokalen Sender tätig 
war. 2000-2005 übernahm er 
neben seiner Leitungsfunktion als Cutter bei einem 
Privatsender auch die Moderation einer Kochshow. 
2011 schloss er ein Regiestudium an der Musik- und 
Theaterakademie ab. „Vater“ ist sein erster langer Do-
kumentarfilm.
marat sargsyan, born in 1978, was a cameraman 
and editor at an Armenian TV broadcaster from 1991 
to 1994. In 1994 he moved to Lithuania, where he has 
the same functions at a local station. Besides his ac-
tivities as chief editor, he presented a private TV cook-
ing show from 2000 to 2005. In 2011 he graduated in 
directing from the Academy of Music and drama. “Fa-
ther” is his first full-length documentary.
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