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Europäisches Gegenwartskino

Montag, 30. Oktober 2006, 20 Uhr

Licht meiner Augen/
Luce dei miei occhi
Italien 2001  
114 Minuten, OmU 

Regie: Guiseppe Piccioni
Produktionsfi rma: Albachiara / Rai Cinema
Produktion: Umberto Contarello, Linda Ferri, 
  Giuseppe Piccioni
Kamera:  Arnoldo Catinari 
Schnitt:  Esmeralda Calabria
Buch: Lionello Cerri, Luigi Musini
Musik: Ludovico Einaudi
Darsteller/innen: Sandra Ceccarelli (Maria), Luigi Lo Casio 
  (Antonio), Silvio Orlando (Saverio), 
  Barbara Valente (Lisa), Toni Bertorelli 
  (Mario, Antonios Chef) 

„Rom, heute. Zwei Menschen, stolz und verletzlich in ihrer 
Einsamkeit. Ein Mann und eine Frau, beide geschützt und 
gefangen in Kokons, die sie selbst und das Leben um sie 
gewebt haben. 
Antonio ist Chauff eur, in seiner Freizeit liest er Science Fiction 
Romane und fährt durch die nächtlichen Straßen Roms. 
Eines Nachts lernt er Maria und ihre Tochter Lisa kennen und 
fühlt sich sofort zu der allein erziehenden Mutter hinge-
zogen. Obwohl Maria gleichgültig scheint, widmet Antonio 
sich den beiden voller Hingabe und wird immer mehr Teil 
ihres Lebens. Als er entdeckt, dass Maria einem Wucherer 
Geld schuldet, macht er sich heimlich daran, ihre Schulden 
abzuarbeiten.“ 

(Schwarz-Weiss Filmverleih, Verleihinfo)

„Ich erzähle Geschichten über Menschen, ihre Träume, ihre 
Illusionen (...) . Das wichtigste für mich ist, ein realistischer 
Blick auf Menschen und ihr Leben, eine ernste und persön-
liche Sicht vom Leben: Es ist immer die Realität selbst in all 
den vielen Facetten, in denen sie auftritt. Man braucht viel 
mehr als nur gute Geschichten oder Filme, die einfach nur 
unterhalten. Der Zuschauer erwartet, das Kino mit etwas 
neuem zu verlassen (...) vielleicht mit neuen Worten, einer 
neuen und unerwarteten Sichtweise, einer neuen Art die 
Welt zusehen, anderen Menschen, und eben nicht nur mit 
der Erinnerung an eine Geschichte, oder wie eine Geschichte 
zu Ende ging, oder einfach nur dem Gefühl unterhalten 
worden zu sein. 
Früher hat man das den ‚ernsten Film’ genannt, solche die 
uns irgendwie verändert haben, die eine Weile bei uns 
geblieben sind, für ein paar Stunden, für ein paar Tage. 
Heute sind solche Filme selten geworden. (...) Diese Art 
Dinge anzuschauen ist der lebendige Kern des Kinos, meines 
Kinos. Es kann nicht ohne eine Moral sein oder eine persönli-
che Auswirkung.“ 

Giuseppe Piccioni 

(Presseheft – Licht meiner Augen, Schwarz-Weiss Filmverleih)

„Das erwartete Melodrama fi ndet in Licht meiner Augen 
nicht statt: wie in seinem gefeierten Nonnen-Film Fuori 
Dal Mondo (Nicht von dieser Welt, 1999) skizziert Giuseppe 
Piccioni, der sich erneut als Erbe der Neorealisten erweist, 
mit intelligenter Einfühlung die märchenhaft getönte und 
letztlich spirituelle Odyssee von Menschen, die Gefangene 
ihrer Vorstellungswelt sind. Wo bei der jungen Novizin, die 
sich ihrer Berufung allzu sicher war, ein Findelkind als 
„deus ex machina“ fungierte, so ist es hier die kleine 
Lisa, deren Katzensuche das Bedürfnis nach Geborgen-
heit symbolisiert und die bei den Erwachsenen heilsame 



Erschütterungen auslöst. Antonio bedarf dabei ebenso der 
Erlösung wie Maria: mit gekonntem Understatement lässt 
Luigi di Cascio hinter Antonios ‚Major Tom’-Pose den Ritter 
von der traurigen Gestalt hervortreten, der seiner Dulzinea 
auf die Nerven geht. Sandra Ceccarelli (beide Schauspieler 
gewannen auf dem Filmfestival in Venedig 2001 die Dar-
stellerpreise) als verbitterte Maria verkörpert eindrücklich 
den Hochmut des Leidens, wenn sie mit gekränkter Miene in 
ihrem Tiefkühlkostladen gefrorene Fische abwiegt. Dagegen 
wirkt die schluchzende Geigenmusik wie ein Stilbruch, wenn 
die verirrten Lämmer zögernd aus ihrer emotionalen Eiszeit 
herausfi nden. Denn trotz skandinavischer Grautöne hat 
Piccionis im positiven Sinne katholisches Plädoyer für 
Geduld, Mitgefühl und Gottvertrauen auch ohne Geigenver-
stärkung etwas herzerwärmend Italienisches.“ 

Birgit Roschy in epd-fi lm 1/2005

„Es ist der Blick des Regisseurs, der diese verhinderte 
Liebesgeschichte vor der Rührseligkeit bewahrt, die in ihr 
steckt. Statt mit seinen vereinsamten Helden zu leiden, 
betont er sachlich den Abstand, der sie voneinander trennt, 
das Schlafwandlerische ihres Tuns. Immer wieder zeigt er 
sie hinter imaginären Trennwänden, nachts von draußen, 
wie sie in der Küche stumm eine Weinfl asche leeren oder im 
Auto scheinbar ziellos durch die Straßen irren. Die Sicherheit 
der Inszenierung im Detail ist ebenso eine Stärke des Films 
wie die Genauigkeit, mit der ein Klima der Unbehaustheit 
spürbar wird, die ungeheure Anspannung, im Leben sess-
haft zu werden und ein Gegenüber zu fi nden. Piccioni zeigt 
die Gefühlsversteinerungen mit fast schon schmerzhafter 
Zurückhaltung, sodass man sich nur noch an den Gesichtern 
der Darsteller orientieren kann, die zum dominanten Spielort 
des Geschehens werden. Am Ende löst der Film das Verspre-
chen seines Titels ein: Endlich fi nden die Gefühle einen Weg 
ins Freie, ans Licht, womit der ungemein intensive Film ans 
Herz der Dinge rührt.“ 

Alexandra Wach in fi lm-dienst 26/2004

Interview mit Giuseppe Piccioni 

Die Geschichten, die Sie in Ihren Filmen erzählen, refl ektieren 
häufi g Brüche in der menschlichen Natur. Warum sind Sie so 
angezogen von der Brüchigkeit von Menschen und Gesell-
schaft?

„Die Wurzel davon ist meine eigene Brüchigkeit als Mensch 
und als Filmemacher. 
Es gibt viele Möglichkeiten einen Film zu machen, man kann 
mit einem desillusionierten Blick auf die Welt beginnen, 
oder mit dem Willen zu protestieren, mit einer persönlichen 
Erfahrung, all diese Wege sind möglich. 
Ich habe persönlich eine Schwäche für solche Charaktere, 
die nicht perfekt sind: Ich mag sie, ich teile ihre Sichtweisen. 
Das sind keine Charaktere, die extreme Probleme haben: Ich 
würde nie die Geschichte eines verzweifelten Drogensüchti-
gen erzählen. 
Nein, es sind Männer und Frauen die fühlen, dass sie etwas 
weniger haben als die Anderen, sie sind verlassen, sie haben 
eine Last zu tragen, es sind keine Gewinner, keine Spielma-
cher. Es sind ganz gewöhnliche Leute, die nie von Interesse 
für die Magazine wären, die heute jeder liest. Es sind Men-
schen, die sich zurückgesetzt fühlen von den Bildern, die sie 
heute überall um sich sehen. Es ist eine Vorprägung meiner 
selbst und lässt mich nicht los, weder wenn ich mit ganzem 
Herzen drehe, noch in meiner Stadt Rom. 
Es wäre wunderbar, wenn jemand entscheiden könnte einen 
neuen ‚Dolce Vita’ zu machen oder einen Film im Stil von 
Rosi. Einige meiner Kollegen versuchen es. 
Um große Filme zu machen, die dennoch persönlich sind, 
darf man die anderen Menschen nicht vergessen, nicht 
vergessen zu ihnen zu sprechen, etwas zu sagen, dass sie 
mit nach Hause nehmen können. Ich glaube, Kino, diese 
Illusionskunst, geht notwendiger Weise nur über Gefühle, die 
man gemeinschaftlich teilen kann. Der Zuschauer darf nicht 
unberührt bleiben von der Geschichte, er muss etwas fi nden, 
das ihn berührt, ohne das ihm etwas erklärt werden muss, 
nur vorgelebt und schon hat er’s.“ 

Sie redeten über die Art Dinge anzusehen. Und Sie zeigten 
sich interessiert daran wie eine Person schaut und wie sie 
angeschaut wird. Ist das ein Kampf gegen Unentschlossenheit 
(gegenüber den Figuren A.d.Ü.), um Komplizität zu erschaff en?

„Ich mag es zu beobachten und lasse auch die Figuren 
meiner Filme sich gegenseitig beobachten. Das erinnert mich 
an einen der vielleicht bezeichnendsten Momente in meinem 
Arbeiten, als ich ‚Nicht von dieser Welt’ drehte. Der Film hat 



eine sehr außergewöhnliche Geschichte, die sehr schnell zu 
einem Fernsehfi lm voller Klischees hätte werden können: 
Das ausgesetzte Kind, die Nonne (...) und so weiter; ich 
denke, das was in dem Film am meisten interessierte waren 
genau die entgegengesetzten Blickwinkel, die ich in dem 
Film zeigte in einer Erweiterung, so dass nicht nur Caterina 
und Ernesto sie hatten, sondern sehr viele von uns. 
Der Regisseur, der den Zuschauer sieht, der wiederum durch 
die Augen des Regisseurs sieht: Kino ist im ganzen ein Spiel 
von verschiedenen Sichtweisen.“

Was ist Piccionis Blick und der von Antonio dem Helden in 
„Licht meiner Augen“?
„Ich fühle mich näher zu der Art und Weise wie Antonio 
Dinge sieht, als zu der der anderen, denn in der Tat sieht er 
durch meine Augen. Es ist die Art die zu einem Beobachter 
gehört, zu einer Art Besucher, zu einer wurzellosen Person. 
Eine generelle Tendenz, die einer Menschheit, die keinen Ort 
zum wurzeln fi ndet, eine wahre Krise des ‚Wohin-gehörens’, 
und der Sensation, dass alles der Zeit unterliegt. Wir leben 
mit diesem Sinn von Zeitlichkeit. Das ist eine Wahrheit, die 
für alle von uns gilt: Der Immigrant sucht nach einem Weg 
glücklich zu werden. Der Sesshafte weiß nicht wie. Daher 
ist Licht meiner Augen für mich eine Möglichkeit etwas 
nachzujagen: das kann ein Traum von Liebe sein oder eine 
Leidenschaft. 
Wir haben den Sinn für den Ort verloren wo wir hingehen 
können und von wo wir zurückkehren können, die Idee von 
Heimat. Ein Sinn, den wir immer verlieren, wenn wir heran-
wachsen, wohl auch weil die Tatsache des Heranwachsens 
uns das Gefühl gibt weit von zu Hause entfernt zu sein und 
von der Vergangenheit. 
Antonios Art zu sehen ist die einer Person, die eine Leere 
anfüllen muss, einen Ort, Wärme und Sicherheit erobern 
muss, die ihn aus seiner Beziehungslosigkeit, herausholen. 
Der Film war schon immer fasziniert von Geschichten über 
Leute, die mit Autos fahren und zufälligen Begegnungen, 
die so begannen. 
Ich bin die Risiken der Figuren durch meine Schauspieler 
Luigi Lo Cascio und Sandra Ceccarelli umgangen. Die Art 
wie sie in dem Film sind, lässt uns fühlen, dass sie kein Spiel 
spielen und dass es um etwas viel Tieferes geht, um das 
Leiden, um die Probleme der Existenz. Ich möchte nicht 
einfach eine Geschichte erzählen, die das Leiden beschreibt. 
Ich fl iehe vor der Idee einer rein visuellen Beschreibung eines 
Leidens. Wonach ich suche, ist am Los meiner Figuren Anteil 
zu nehmen. 

Ich kann ihnen nicht helfen, aber versuche nahe bei ihnen 
zu sein, auch um zu sehen, ob sie möglicherweise eine 
Chance auf eine Veränderung haben. Dadurch ist ihr Leiden 
nicht einfach nur ihres sondern auch meines. Es ist eine Art 
Mitgefühl.“ 

(Aus Rivista del Cinematografo no. 9 September 2001, 

zitiert aus dem Presseheft ‚Licht meiner Augen’ Schwarz Weiss Filmverleih)

Die nächsten VHS-Filme

6. November 2006
Das Badehaus/Xizhao 
VR China 1999  OmU 
Regie: Zhang Yimou 94 Minuten

13. November 
Karakter  
Niederlande 1997  DF  
Regie: Mike van Diem 125 Minuten
Mit: Jan Decleir  
 
 20. November 
Jahreszeit des Glücks/Stisti
Tschechien 2005  OmU
Regie: Bodhan Slama 100 Minuten
Goldene Muschel für den besten Film

27. November 
The Good Thief  
Frankreich, Großbritannien, Kanada 2003 DF
Regie: Neil Jordan  108 Minuten 
Mit: Nick Nolte, Emir Kusturica 

4. Dezember 
Geh und Lebe/Va, vie et deviens
Frankreich, Israel 2004 OmU 
Regie: Radu Mihaileanu 144 Minuten

11. Dezember 
Amadeus – Director’s cut 
USA 1984/2001  DF 
Regie: Milos Forman 180 Minuten 
Mit: Murray Abraham
Achtung: Wegen Überlänge beginnt dieser Film um 19 Uhr

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241/47 92-150



Nicht nur „Der dritte Mann“ – 
das englische Kino der Nachkriegszeit 

Das britische Kino hat in Deutschland ein festes Publikum. 
Qualitätsfi lme aus englischen Studios überzeugen in unse-
ren Kinos mit leisem, aber treff sicherem Humor, präzisem 
Realismus und sanft verschrobenen Charakterzeichnungen. 
Ob Krimi oder Komödie – das englische Kino besticht durch 
handwerkliche Souveränität und schauspielerische Glanz-
leistungen. 
 Dagegen weitgehend unbekannt ist das englische Kino 
der 40er und 50er Jahre, obwohl gerade diese Periode mit 
herausragenden Filmen aufwarten kann. Insbesondere in 
der Nachkriegszeit fand der britische Film seine Themen 
und besetzte sein eigenes Terrain. Vieles von dem, was noch 
heute als typisch britisch empfunden wird, hat seine Wur-
zeln in dieser Zeit.
 Filme wie „The Third Man“ (Der dritte Mann) von Carol 
Reed oder „Brief Encounter“ (Begegnung) von David Lean 
sorgten damals dafür, dass das englische Kino auf interna-
tionalem Parkett selbstbewusst auftreten konnte. 
 Stars wie Alec Guinness und James Mason traten durchaus 
in Konkurrenz zu ihren Kollegen aus Hollywood und Namen 
wie Ealing-Studios wurden zu einem festen Begriff  für Film-
freunde.
 In einem langen Abend wollen wir dieses faszinierende 
Kapitel der Filmgeschichte genauer betrachten und mit 
Filmausschnitten illustrieren.
  
Donnerstag, 16. November 2006, 18.30-21.45 Uhr
7,-/5,- € 
Volkshochschule Aachen 
Peterstraße 21-25, Raum 314

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum

16. November 2006, 18.30 Uhr

Nicht nur „Der dritte Mann“ – 
das englische Kino der  Nachkriegszeit

Langer Abend
mit Uwe Appelbe

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum 


