
Douglas Wilkinson

Geboren 1919 in Toronto, starb 2008 in Ontario,
Kanada. Begeisterte sich früh für den hohen
Norden. Zusammen mit seiner Frau Vivian,
mit der er 65 Jahre verheiratet war, drehte
er Dokumentarfilm über die Natur und die
Menschen der Arktis. Ende der Vierzigerjahre
begann er, den sozialen und technischen
Wandel im Alltag der Inuit umfassend zu
dokumentieren. So entstanden über 40
Dokumentarfilme für das kanadische Fernsehen
CBC und das National Film Board.

Born in Toronto, Canada in 1919, he died
in 2008 in Ontario. He was fascinated from
an early age by the far north. With his wife
Vivian, to whom he was married for 65 years,
he made documentaries about the nature
and people of the Arctic. At the end of the
1940s, he began comprehensively to document
the social and technological changes in the
everyday lives of the Inuit. This resulted in
over 40 documentaries for Canadian television
broadcaster CBC and the National Film Board.
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HOW TO BUILD AN IGLOO

Douglas Wilkinsons Kurzfilmklassiker zeigt, wie man nur mit Schnee
und einem Messer ein Iglu baut. In Kanadas hohem Norden suchen
sich zwei Inuit-Männer einen Ort aus, schneiden Schneeblöcke, fügen
sie zusammen und bauen einen Eingang – innerhalb von anderthalb
Stunden entsteht eine Unterkunft. Der Dokumentarfilm erläutert, dass
die Wärme im Inneren und der Wind draußen die Schneeblöcke fest
zusammenschweißt. Als der kurze Wintertag sich dem Ende zuneigt,
bringen die zwei Baumeister ihre Rentierschlafgewänder und weitere
Felle ins Innere in der Gewissheit, dass sie inmitten der arktischen Kälte
eine mollige Nacht verbringen werden.
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Douglas Wilkinson’s classic short film shows how to make an igloo
using only snow and a knife. Two Inuit men in Canada’s Far North
choose the site, cut and place snow blocks and create an entrance - a
shelter completed in one-and-a-half hours. The commentary explains
that the interior warmth and the wind outside cement the snow blocks
firmly together. As the short winter day darkens, the two builders
move their caribou sleeping robes and extra skins indoors, confident
of spending a snug night in the midst of the Arctic cold!


