
Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) 

vergibt die Auszeichnung: 

Dokumentarfilm, Prädikat besonders wertvoll 

 

 

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders 
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die 

FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres. 

www.fbw-filmbewertung.com 

Wild – Jäger und Sammler     

 

Meditativer Blick in die Natur- und Tierwelt, deren Teil der 
Mensch unweigerlich ist, ob als Beobachter, Sammler o-
der Jäger – dieser Film zeigt nicht etwa die Ausbeutung, 
sondern den Einklang mit der Natur. 

Jäger und Sammler sind Menschen, die ihre Lebens-
grundlage mit der Naturwelt vereinbaren und in einem 
Geben und Nehmen mit dieser existieren. Dieser Film 
räumt mit den Vorurteilen auf, dass Jäger mit Wilderern 
gleichzusetzen wären und dokumentiert in unterschiedli-
chen Perspektiven von Forstingenieuren, Jagdgesell-
schaften und Naturenthusiasten, die ihr Jagdgewehr ge-
gen eine Wildkamera eingetauscht haben. 

In grandiosen Natur- und Tieraufnahmen zeigt Mario 
Theus in seinem Dokumentarfilm viel Verständnis für die 
Haltung des Menschen zur Natur und zeigt damit, dass 
der mitunter gesellschaftlich aufgeladene Begriff der 
Jagd viel mehr ist als bloßer Sport oder Vergnügen. Da-
bei treten Aspekte zutage, vor denen sich so manche 
Stadtmenschen automatisch verschließen, die aber 
umso mehr Strahlkraft erhalten. Dieser Film geht an Orte, 
die ein Wanderer nie erreichen wird, zeigt den Nutzen der 
Jagd für die Landwirtschaft und schreckt auch vor den 
intimen Bildern einer Tierklinik nicht zurück. Allesamt As-
pekte, die für die Menschen in dieser Region in der 
Schweiz eine Alltäglichkeit sind. Gleichsam transportiert 
Theus auf beeindruckende Weise die Ehrfurcht der Men-
schen vor den Tieren und der Natur. Unterstützt wird dies 
durch ein fabelhaftes Sounddesign, das einen in die Um-
gebung eintauchen lässt und umso mehr unterstreicht, 
dass der Mensch erst eins mit der Wildnis werden muss, 
um sich in ihrer Stille fortzubewegen. Umso markerschüt-
ternder wird jeder Gewehrschuss, der stets wohlüberlegt 
und in Abwägung aller Auswirkungen geschieht. Ein Do-
kumentarfilm, der sich Zeit für seine Protagonisten nimmt 
und ganz natürlich und authentisch von einer angestreb-
ten Symbiose aus Mensch und Natur erzählt. 
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