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PICTURE OF LIGHT

Donnerstcg, IO. November I994, 2I .00 Uhr
Podium: Peter Mehler (Buch, Regie, Kumem
Werner ,,Swiss" Schweizer , Constantin Wu|FI (Moderation)

In Picture of Light kénnen wir Bilder des Nordlichts sehen, Bilder von den Polen des
Immuteriellen und des Muteriellen, Bilder, die stcunen mcchen und die cuch trésten;
ein bifichen so wie die Geister der Eskimos durch dos Nordlicht zu den Lebenden uuf

der Erde sprechen, so kehren im Film die verstérenden Aufnuhmen des Nordlichts
immer zum trostspendenden ddmmemden Morgen zuriick, um sich dunn vollsténdig in
IeiBendes Licht uufzulésen oder zu verw¤ndeIn. So k6nnte ”AuFk|6

rung" gmktionieren, Auf-Klérung. Hier wéire uber cuch der P|¤tz fiir eine Skepsis gegeniiber

dieser Reise ins Unmégliche, diesem Abenteuer des Sehens & Findens, diesem
”Wunder”, das nur die Technik von Filmkumercs unseren Augen zugénglich mcchen
kcnnz .I¤, sicher, den néchtlichen Himmelsstiirmen fol tder Tug, immer wieder, nur ist
dcmit die Welt nicht schon wieder in Ordnun . (Solgte Sétze und Frcgen stellen sich
vielleicht nur spiit in der Nucht ein,’wenn gie Hirne etwus Ireier herumschweben
diirien, denn: wunn & wie wdre diese Welt denn wieder in Ordnung?).
Die Fcszinction des metcllischen Klcngs, Die Atmcsphére des Ruuschens. Und:
Munche Menschen “l*16ren” dos Nordlicht. Eine Erinnerung ¤n Kindheit und ouch on
Nutur. Oder ein Ruusch.

Gefilmt cn einem Ort extremster Bedi

Ort der Unwirklichkei

n ungen, on einem t, wo sich nochts dieses “Wunder” zeigt uncgwo Gespréche stottfinden Uber ruuschholtes

”Blutb¤den” oder uncngenehme Risswunden zwischen obgeirorenen Zehen. Diese
”rom¤ntichn Positionen" werden durch die Hinzuiiiunvon Aufnohmen cus d

se?g em Spccelob wieder ”¤uI den Boden gebr¤cl·•t”, und der ilmische Ort l6st sich endgiiltig
¤uI. Munch einer wurde hier "rctlos".

l7O verschiedene Ausdriicke der Eskimos Iiir das “Eis” - und Picture of Light cls
filmische Definition dieses Wortes durch Bilder & Tone.

Auf der Leinwund sehen wir or cnisches Mcteriulwir sehen die chemisch

, en Recktionen, die dieses l.icht, nicht mehr im menschlichen Auge, sondern nur cuf
Filmmcteriol uuslosen kunn, Wenn die virtuellen Welten Alltcg werden, kénnten wir
solch einem Schcuspiel im Computer beiwohnen, ober dos wdre dunn nur noch die
”Se1s¤tion” und nicht mehr d¤s ”Stounen”. Peter Mettierz “Es gibt keinen Ersutz fiir
;Rec itiit.”

Dieser Film ist kein Memento des Kinos, sondern, oder ouch, ein klcssischer Reisefilm
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Beschluene und zuefrcrene Kumercobjekkivedurch die der Filmemccher nihl
gg, csmehr se en kgnnte; und so ist dieger Film uugh ein ”Luxus” Hir die Zuschquer, die mehr
sghan kénngn gl; dgr Filmemqgher gallastg Die K¤m¤r¤ cls Sahinsirumant, Wa!} dir

Augen verfroren wcren.
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