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Berliru den 22. Dezember 2004

Lieber Herr Aumtlller,

meine Frau und ich haben mit groß€r Faszination Ihren Film C'e.razg des Himmels und der
trde über Pelotinus Magnus gesehen. Es war purer Zufall, dass wir in der Nacht vom I 6.
zum 17. Dezember das bayerische Regionalfems€hen eingeschaltet hatten.

Was Sie uns da boteD, das war ein Blick in das magische Zenturn des eüopÄischen
Ceistes, in einen seinei Ursprüoge, die Musik. Uovergleiclrlicb, wie Sie die Cebud der
Polyphonie in Worte ud Bildst umges€tzt haben! Der Disput der h€utigen Gelehrten auf
den dten Ikthed€rn ist dramatiscb, spannend und dabei ungemein erhellend. Wic haben
Sie es hinbekommeo, dass dics€ prototypischen Akademiker über eine wirklich schwierige,
ja eigortlich esoterische Mal€ri€ so verständlich und packend sprechen?

Auch ästhaisch haben Sie uns eines dieser seltenen Erlebnis von echter Perfektion
geschenkt. Der Aufbau der Argunentation ist so hannonisch wie TorL Licht und
Bildausschnine von makelloser schöDheit sind. wir hatten das Gefflhl, den Beginn erner
neirsn FoInD von Dokumcntarfilmkulst beizuwohnoo" lch dachte darat wie die von mir
hoch geschätzten DokumEntarfilmer der BBC das Thema umges€tzt hätteD - und kan zu
dern Scbluss, dass sie bei lhnen in die Lebre geh€n mllssterL um sich diesem Grad der
Vollendung auch nur näh€m zu köDnen. D€dnlb gefilllt mir auch lhr eigener Titel für den
Filn wesendich besser, den ich auf Ihrer Website gelesen habe: Deiz Kws ron göttlicher
Natur.

Es bleibt nur eins zu sagen: Suprema laus!

Wil wüoschen lhnen eir gesegnetes Weihnachtsfest, ein ftohes Neucs Jahr 2005 und allen
erdenklichen Erfolg mit Ihrem Meistsrwe*.

Mit freutrdlichetr Grüß€n

PerlenCverlag - Dr, Reginald crünenberg - Cotheniusstraße 3 - I o4o7 Eerlin
Fon +49-30-49654764 - Fax +49-30- 4255499 - eMail gruenenberg@perlenve.lag.de
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