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1. Einleitung 

 

In der vorliegenden Arbeit soll als Vertreter des Heimatfilmgenres der fünfziger 

Jahre der Film 'Der Förster vom Silberwald' analysiert werden. Da jedoch die 

Analyse des gesamten Films den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen würde, wird 

vornehmlich nur eine Schlüsselszene, stellvertretend für den ganzen Film, 

behandelt werden.  

Eine filmanalytische Aufschlüsselung dieser Szene wird anhand eines zuvor 

erstellten Filmprotokolls versucht werden. Obwohl die Beschäftigung mit dieser 

Art von Trivialkunst für Historiker zumindest befremdlich sein mag, ist sie 

dennoch gerechtfertigt. so weist Bodo von Borries darauf hin, daß "Film und 

Fernsehen schon vor fünfzehn Jahren für die Vermittlung von Geschichtsinteresse, 

-kenntnis, und -bewußtsein wesentlich wichtiger als die Schule insgesamt und erst 

recht der Geschichtsunterricht"1 waren.  

Darüber hinaus sei die Beschäftigung mit audiovisuellen Medien für Schüler 

wesentlich motivierender als der übliche Unterricht. Auch seien Film und 

Fernsehen schon aufgrund ihrer größeren Reichweite wesentlich einflußreicher als 

Buch und Geschichtsunterricht.2 Zwar ist 'Der Förster vom Silberwald' im 

eigentlichen Sinn kein historischer Film, er kann dieses im Blickwinkel einer 

anderen Untersuchungsperspektive aber durchaus sein. Er kann etwas darüber 

aussagen, welche Werte dieses so erfolgreiche deutsche Filmgenre der fünfziger 

Jahre propagierte und welche zeittypischen Mentalitäten damit zum Ausdruck 

kommen.3  

Das Standardwerk für den deutschen Heimatfilm der fünfziger Jahre ist das Buch 

"Der deutsche Heimatfilm" von Willi Höfig, in dem er etwa dreihundert Filme vor 

allem auch quantitativ auswertet. Hervorzuheben ist auch das Buch "Nationale 

Identität im Spielfilm der fünfziger Jahre" von Bärbel Westermann. Daneben sind 

zu diesem Thema eine Vielzahl von Aufsätzen veröffentlicht worden.  

Der Hauptteil der vorliegenden Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Zunächst sollen 

                                                        
1. Bodo von Borries, Geschichte im Spiel- und Dokumentarfilm, Fachdidaktische Überlegungen, in.      

Medien, Sozialisation und Unterricht, Bonn 1990, S. 69. 

2. Ebd. 

3. Margit-Szöllösi-Janze, "Aussuchen und abschießen" - der Heimatfilm der fünfziger Jahre als historische 

Quelle, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jg. 44, Heft 5 (1993), S. 310. 
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in der Äußeren Filmanalyse der historisch-politische Kontext der fünfziger Jahre, 

sowie die allgemeinen Rahmenbedingungen der Filmentstehung erörtert werden, 

die für das Verständnis des Films nicht unerheblich sind. Im folgenden Kapitel soll 

der Filminhalt in seinen Grundzügen wiedergegeben werden, um die 

Schlüsselszene in den Zusammenhang des Films einordnen zu können. Im 

Anschluß wird diese Schlüsselszene analysiert werden, deren Filmprotokoll sich 

im Anhang findet. Abschließend soll dann noch überlegt werden, ob und wie dieser 

Film in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden könnte. 

 

 

2. Die Äußere Filmanalyse 

2.1. Der historisch-politische Kontext 

 

Da der Heimatfilm in den fünfziger Jahren den relativ größten Anteil an der 

westdeutschen Filmproduktion hatte4, stellt sich die Frage, wie es dazu gekommen 

ist. Dabei fällt zunächst auf, daß der deutsche Nachkriegsfilm "in starkem Maße 

ein Produkt seiner Vorgeschichte, also der politischen und kulturellen Kon-

stellation des Nationalsozialismus [war]. Es gibt im deutschen Filmschaffen eine 

Kontinuitätslinie, die aus der Zeit der faschistischen Reichsfilmkammer bis in die 

fünfziger Jahre führt"5.  

Die meisten Regisseure und Produzenten waren, ebenso wie die Mehrheit der 

Schauspieler, bereits in der NS-Zeit im Filmgeschäft tätig gewesen. Diese Tatsache 

und die Interessenlage der konservativ ausgerichteten Bundesregierung, die sie 

veranlaßte auf die Filmproduktion Einfluß zu nehmen, begünstigten diese 

Kontinuität. Mittels der staatlichen Filmförderung in Form von Bundesbürg-

schaften gelang es der Bundesregierung, entscheidenden Einfluß zu nehmen, da 

diese Bürgschaften in der Regel nur für regierungskonforme Filme vergeben 

wurden. Aufgrund der immer stärker werdenden ausländischen Konkurrenz, waren 

die Filmemacher zunehmend auf staatliche Hilfen angewiesen.6  

                                                        
4. Willi Höfig, Der deutsche Heimatfilm 1947-60, Stuttgart 1973, S. 166. 

5. Klaus Kreimeier, Der westdeutsche Film in den fünfziger Jahren, in: Dieter Bänsch (Hg.), Die fünfziger 

Jahre: Beiträge zu Politik und Tübingen 1985, S. 284.                 

6. Ebd.  
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Zu dem großen Zuschauerinteresse an Heimatfilmen dürfte einerseits die 

konservative Grundhaltung der bundesdeutschen Gesellschaft beigetragen haben, 

andererseits kompensierten diese Filme vermutlich das in der 

Nachkriegsgesellschaft weit verbreitete Gefühl des Heimatverlustes. Dieser 

Heimatverlust betraf nicht nur die große Anzahl der Vertriebenen, sondern auch die 

Bewohner der zerbombten Großstädte und zum Teil auch die ländliche 

Bevölkerung, die mit dem 'Eindringen' vieler Flüchtlinge und Vertriebener in ihr 

festgefügtes Milieu konfrontiert wurde.7  

 

Daraus wird deutlich, wie der Heimatfilm einen Anteil von bis zu 36%  (1956) an 

der deutschen Filmproduktion erreichen und eine Reihe von 'Kassenschlagern' 

hervorbringen konnte. Schon 1957/58 setzte jedoch aufgrund des schnell sinkenden 

Zuschauerinteresses ein rascher Niedergang des Genres ein, so daß sein Anteil an 

der Filmproduktion dauerhaft auf weniger als 10% zurückging.  

Die Ursache für diese Entwicklung mag zum einen eine Sättigung des Marktes 

aufgrund des Überangebotes gewesen sein, zum anderen könnte auch ein 

Mentalitätswandel eingesetzt haben, aufgrund dessen das Heimatfilmgenre an 

Popularität verlor.8  

In den durch den deutschen Bergfilm (Franck, Riefenstahl, Trenker) geprägten 

Heimatfilmen der fünfziger Jahre9 tauchen "die konservativen Vorstellungen vom 

Heimatschutz als Abwehrreaktion gegen Industrialismus und Internationalismus 

(...) wieder auf. Typische Themenschwerpunkte sind: der Gegensatz zwischen 

Tradition und Fortschritt, Stadt und Land, Jung und Alt, Arm und Reich, die 

Bindung der Familie an den Boden sowie die Integration der Natur (Wald oder 

Berge) in das Handlungsgeschehen."10  

 

 

2.2. Produktion und Rezeption des' Försters vom Silberwald' 

 

                                                        
7. Bärbel Westermann, Nationale Identität im Spielfilm der fünfziger Jahre, Frankfurt a. M. 1990, S. 166. 

8. Szöllösi-Janze, S. 312 f. 

9.  Höfig, S. 176. 

10. Westermann, S. 158. 
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'Der Förster vom Silberwald' ist nicht nur einer der kommerziell erfolgreichsten 

Filme der fünfziger Jahre, sondern einer der erfolgreichsten deutschsprachigen 

Filme der Nachkriegszeit überhaupt. Von seiner Uraufführung im Februar 1955 bis 

1958 wurde er in Deutschland von 22 Mio. Zuschauern gesehen.11 Der Film wurde 

1954 unter der Regie von Alfons Stummer in Österreich gedreht, Produktionsfirma 

war Rondo, Verleihfirma Union (sie erwarb ihn von der österreichischen 

Produktionsfirma12), FSK ab sechs Jahre, Spieldauer hundert Minuten. Haupt-

darsteller waren Anita Gutwell als Liesl und Rudolf Lenz als Hubert Gerold.13  

'Der Förster vom Silberwald', der aufgrund seines Erfolges zum Vorbild für eine 

Reihe ähnlicher Filme wurde, "war als ein Dokumentarfilm konzipiert worden, um 

Österreichs Landschaften (...) als ein von der kapitalistischen Industrialisierung zu 

schützendes Biotop zu präsentieren; eine Spielfilm-Handlung sollte die Naturauf-

nahmen zu einer unterhaltsamen Geschichte bündeln."14 Deshalb und weil auf die 

Verpflichtung teurer Stars verzichtet worden war, galt der Film als Überra-

schungserfolg.15  

Die Filmkritik lobte vor allem die Landschafts- und Tieraufnahmen, während die 

Handlung entweder kaum beachtet, oder kritisiert wurde. So wäre der Film nach 

Meinung des Evangelischen Filmbeobachters besser auf die Landschafts- und 

Tieraufnahmen beschränkt geblieben.16 

 

 

 

 

3. Der Filminhalt 

 

Die junge Künstlerin Liesl lebt in Wien und arbeitet dort zusammen mit ihrem 

                                                        
11. Höfig, S. 176. 

12. Gerhard Bliersbach, So grün war die Heide, Weinheim 1985, S. 47. 

13. Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.), Handbuch V der katholischen Filmkritik, Düsseldorf 

1959, S. 120. 

14. Bliersbach, S.47. 

15. Westermann, S. 176. 

16. Höfig, S. 286. 
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Freund Max Freiberg in einem Atelier. Nachdem sie schon wiederholt von ihrem 

Großvater darum gebeten worden war, fährt sie gegen den Willen Freibergs zu ihm 

nach Hochmoos in die österreichischen Alpen. Ihr Großvater, der sich nach dem 

Tod ihrer Eltern für sie verantwortlich fühlt, ist dort Jagdherr und wird von den 

Dorfbewohnern 'Herr Hofrat' genannt. Auf einem Jägerball lernt Liesl Hubert 

Gerold kennen, den Jäger des Hofrats.  

Während der folgenden Monate genießt sie das Leben in den Bergen, wobei sie mit 

Gerold die Natur wieder entdeckt. Währenddessen wird es Frühling. Der 

Zuschauer erfährt, daß Gerold aus Schlesien stammt, wo seine Familie bis zum 

Kriegsende ein Gut besessen hat. Er interessiert sich sehr für klassische Musik und 

spielt selbst Orgel. Während einer Wanderung offenbart sich ein 'Liebesverhältnis' 

zwischen den beiden Protagonisten.  

Derweil ist Freiberg unterwegs nach Hochmoos, um Liesl zurückzuholen. 

Während seines Aufenthalts in dem Dorf versucht er Liesl zu überreden, mit ihm 

nach Wien zurückzukehren. Sie zweifelt jedoch an ihrem Leben in der Stadt und 

kann sich nicht entschließen dorthin zurückzukehren. Freiberg leiht sich un-

terdessen von einer Kellnerin ein Gewehr, mit dem er Wildern geht. Unter anderem 

erschießt er den besten Hirsch des Reviers, wobei er aber von Gerold ertappt und 

zur Rede gestellt wird.  

Aufgrund der Initialen glaubt Gerold, daß Freiberg von Liesl ein Gewehr des Hof-

rats erhalten habe. Da Freiberg ihn bewußt in diesem Glauben beläßt, verzichtet 

Gerold auf eine Anzeige, um Liesl zu schützen. Da er sich weigert dem Hofrat die 

Wahrheit zu sagen, verliert er seine berufliche Stellung bei ihm. Als Gerold den 

Hund Liesl beim Wildern erwischt, erschießt er ihn. Da Liesl vermutet, er habe den 

Hund nur getötet, da er ein Geschenk von Freiberg gewesen sei, fährt sie nach 

einem Streit mit Gerold nach Wien zurück. Liesl ist in Wien, wo sie wieder mit 

Freiberg zusammen ist, aber nicht glücklich. Auf einer Party erzählt er ihr die 

Wahrheit über das Geschehen in Hochmoos. Liesl fährt daraufhin wieder nach 

Hochmoos. Als sie Gerold gefunden hat, wird das sich anbahnende Happy-End erst 

noch einmal verzögert, da Liesl aufgrund eines Mißverständnisses glaubt, Gerold 

habe eine neue Frau gefunden.  

Danach fährt sie zu ihrem Großvater, dem sie offenbart, die Berge seien ihre 

Heimat und sie wolle deshalb dauerhaft dort bleiben. Bei den Feierlichkeiten zum 
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Hubertustag versammeln sich die Jäger des Ortes an der Kirche, wo der Pfarrer, 

nachdem er in einer feierlichen Predigt/Rede die Natur der Berge und das Jagen ge-

priesen hat, einen toten Hirsch weiht. Während der Feier an der auch Gerold und 

Liesl teilnehmen, sagt der Hofrat zu seiner Enkelin, daß Gerold sein neuer Jäger 

sei. Was aus dem Verhältnis Gerolds und Liesls wird, zeigt der Film nicht explizit; 

allerdings deutet sich unübersehbar ein Happy-End an. 

 

 

4. Die filmanalytische Aufschlüsselung der protokollierten Schlüsselszene 

 

Anhand der protokollierten Schlüsselszene soll vor allem untersucht werden, 

welche Heimatstereotypen und Klischees verwendet werden; desweiteren soll auf 

die dem Förster zugewiesene Aufgabe Augenmerk gelegt werden. Während des 

gesamten Films wird die Tätigkeit des Försters, insbesondere die des Jagens als et-

was besonders Positives und Wichtiges dargestellt, dem die Funktion des 

Schützens und Bewahrens der Heimat zugewiesen wird.  

Am Ende des Films kulminiert diese Botschaft schließlich in den Feierlichkeiten 

zum Hubertustag, die das Jagen geradezu zu etwas Heiligem machen. Eine 

Erklärung für diesen herausgehobenen Stellenwert des Jagens bekommt der 

Zuschauer in der ausgewählten Schlüsselszene. Die Szene beginnt mit einem 

'stimmungsvollen' Schwenk über die verschneite Berglandschaft; dazu erklingt aus 

dem Off laute, etwas pathetische Orchestermusik. Offenbar dienen die ersten 

beiden Einstellungen, die ohne Dialoge sind, dazu den Zuschauer auf das Folgende 

einzustimmen. Schauplatz der Szene ist die in den meisten Heimatfilmen 

unvermeintliche Berghütte. Hubert Gerold und Liesl scheinen an diesem Ort gera-

dezu der Welt entrückt, über derselben zu thronen. Wobei das besonders für 

Gerold gilt, der durch seine Haltung und sein gravitätisches Pfeiferauchen, sowie 

durch die leichte Untersicht der Kameraperspektive gleichsam majestätisch wirkt. 

Als Liesl sich ihm zuwendet und ihn anspricht, schaut er nicht sie an, sondern 

betrachtet weiterhin die sich zu seinen Füßen ausbreitende Gebirgslandschaft. Naiv 

fragt Liesl ihn, warum er das Wild jage. 

Ihr ebenfalls naives Verständnis vom Jagen gibt ihm Gelegenheit, sich mit 

belehrendem Unterton und viel Pathos in der Stimme über seine Aufgabe zu 
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äußern. Während die jetzt etwas leisere Musik ihn dabei passend unterstützt. Die 

Kamera betrachtet ihn nun ausschließlich aus der Froschperspektive, während Liesl 

zwischendurch in Normalsicht zu sehen ist. Gerold betrachtet die Jagd als ein 

Geschenk der Natur an die Menschen. Er meint damit jedoch nicht die Jagd, die 

dem Nahrungserwerb dient, sondern die Jagd, die die Rolle der nicht mehr 

vorhandenen Raubtiere übernimmt. Er verschweigt dabei, daß erst die Ausrottung 

dieser Tiere durch die Jäger diese Situation herbeigeführt hat. Auffällig ist zudem, 

daß er das Jagen als 'Geschenk' bezeichnet, dadurch wird deutlich, daß er es nicht 

nur als eine notwendige Aufgabe betrachtet, sondern es für ihn auch ein Vergnügen 

bedeutet, die Tiere zu töten. Er verleiht dem Jagen eine Art göttliche Mission; stehe 

doch der waidgerecht Jagende mitten in der Achtung des Lebens, indem er in 

darwinistischer Manier das kranke und schwache Wild tötet, damit das Gesunde 

überleben kann.  

Die Anmerkung Szöllösi-Janzes, hier finde sich eine Parallele zum NS-Staat, da 

Liesl unmittelbar nach dieser Äußerung Gerolds sage: "Mir scheint, Sie verstehen 

nicht nur von den Tieren etwas"17, scheint mir nicht ganz zutreffend zu sein, da sie 

diesen Satz erst wesentlich später und in einem anderem Zusammenhang sagt. 

Dennoch läßt die Wortwahl Gerolds Ähnlichkeit mit der Rassenpropaganda der 

Nazis erkennen. Wenn überhaupt war das jedoch wohl kaum die Absicht des 

Drehbuchautors, sondern geschah eher unbewußt. Was aufgrund der personellen 

Kontinuität der Filmschaffenden nicht verwunderlich wäre.18  

Nachdem Gerold Liesl noch erklärt hat, wie anspruchsvoll und schwierig die 

Tätigkeit des 'Aussuchens und Abschießens' sei, gelangt sie schließlich zu einer 

ganz neuen Ansicht über das Jagen. Im Gegensatz zum Zuschauer Versteht Gerold 

sofort, was Liesl damit meint. Der wirkliche, waidgerechte Jäger sammle nämlich 

nicht Trophäen, sondern versuche mit dem Wild zu leben, um es zu verstehen. 

Worin dieses Verstehen besteht läßt er jedoch offen. Gerold schaut nun Liesl direkt 

an und beendet damit seinen 'Vortrag', was Liesl dadurch unterstreicht, daß sie ihre 

Handschuhe anzieht.  

Dabei sagt sie den an anderer Stelle kritisierten Satz, er verstehe nicht nur von den 

Tieren etwas. Aus dem Zusammenhang ergibt sich, daß sie hier lediglich auf die 

                                                        
17. Szöllösi-Janze, S. 308. 

18. S. 2.1. 
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sich zwischen ihnen anbahnende Beziehung anspielt. Gerold stilisiert sich und die 

Jäger im Allgemeinen als Herr über Leben und Tod der Tiere; diese Rolle habe 

sich der Jäger aber nicht selbst angemaßt, sondern Gott habe sie ihm gegeben. Der 

Jäger beschränke sich jedoch nicht auf das Töten der Tiere, sondern noch wichtiger 

sei ihre Pflege und ihr Schutz durch ihn. Indem der Jäger versuche die Tiere zu 

verstehen, zeige er seine Verbundenheit mit der Natur.  

Das steht in krassem Gegensatz zum Verständnis des 'Stadtmenschen', der in 

diesem Film durch den Wilderer Freiberg verkörpert wird. Freiberg tötet das Wild 

nur zum Vergnügen und wohl auch als Ausgleich für das ihn kränkende Verhalten 

Liesls; also aus negativen Motiven. Gerold dagegen verkörpert das 'richtige 

Heimatgefühl', wozu die Hege und Pflege des Wildes gehört. Das Großwild wie 

Rehe und Hirsche, sowie der Wald in einer anderen Szene, stehen hier 

stellvertretend für die Heimat als deren Beschützer Gerold auftritt. Das Eindringen 

des 'Modernen und Fremden' in Gestalt des abstrakten Künstlers Freiberg aus 

Wien wird von ihm abgewehrt.  

Liesl ist durch das Leben in Wien und den Kontakt mit Freiberg zwar in Gefahr 

sich von ihrer Heimat zu entfremden, ihr 'schlichter' und 'gutmütiger' Geist kann 

jedoch von Gerold und mit Hilfe des patriacharlischen Hofrats für das 'richtige', 

'heimatverbundene' Leben gerettet werden. War sie in Wien als Künstlerin 

berufstätig und führte ein relativ modernes Leben, kann sie sich in Hochmoos 

wieder auf eine antiquiertere Frauenrolle beschränken und dem ,von diesem Film 

propagierten, konservativen Weltbild gerecht werden. Im Sinne einer konserva-

tiven Heimatideologie endet der Film also mit einem perfekten Happy-End.  

Der Held des Films kehrt in seine ihm zustehende Position als Beschützer der 

Heimat zurück, das gute Einvernehmen mit dem Hofrat, der die gleichen 

Intentionen wie er hat, ist wiederhergestellt und Liesl ist geläutert und kehrt 

endgültig in die Heimat zurück. Somit enthält der Film zumindest einige der oben 

genannten Themenschwerpunkte19, wie die Gegensätze zwischen Stadt und Land, 

Tradition und Fortschritt und die Integration der Natur in das Geschehen. 

 

 

5. Überlegungen zum Einsatz in der Erwachsenenbildung 

                                                        

19. S. 2.1. 
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Es stellt sich die Frage, ob es lohnend wäre den Film 'Der Förster vom Silberwald' 

in der Erwachsenenbildung einzusetzen. Sicherlich könnte eine Analyse dieses 

Films zu einer kritischeren Sicht derartiger Filme führen, als es beim Großteil der 

Bevölkerung der Fall ist. Für die meisten Bürger dürften Heimatfilme entweder als 

willkommene Unterhaltung gelten, oder als langweiliger aber harmloser Kitsch. 

Relativ wenige dagegen werden sich bei der Rezeption von Filmen dieses Genres 

deren immanent politische Aussage bewußt machen. Vermitteln die Heimatfilme 

der fünfziger Jahre im Gegensatz zu ihrem belanglosen äußeren Eindruck doch in 

der Regel zahlreiche zumeist reaktionäre Stimmungen.  

Ziel einer Unterrichtseinheit in der Erwachsenenbildung könnte es deshalb sein, 

diese unterschwelligen Botschaften heraus zuarbeiten. Dabei sollten die typischen 

Klischees und Stereotypen des deutschen Heimatfilms untersucht werden. 'Der 

Förster vom Silberwald' wäre dafür besonders geeignet, da er ein beispielhafter 

Vertreter seines Genres ist. Er enthält die üblichen antimodernen Tendenzen, 

reaktionären Wertvorstellungen, Rollenverteilungen und konservativen Heimatvor-

stellungen wie sie nahezu allen Heimatfilmen zu eigen sind.  

Darüber hinaus dürfte dieser Film aufgrund seines enormen Erfolges einer der 

wirkungsmächtigsten Heimatfilme gewesen sein. Im Unterricht sollte der Film 

zunächst im Ganzen angeschaut werden, um dann auf einzelne wichtige Szenen 

ausführlicher einzugehen. Auf die Erstellung eines genauen Filmprotokolls für ein-

zelne Szenen könnte in diesem Fall vielleicht verzichtet werden, da der Erkenntnis-

wert im Verhältnis zum Arbeitsaufwand relativ gering wäre. Eine Beschränkung 

auf die Dialoge wäre meiner Meinung nach deshalb durchaus zu rechtfertigen.  

Begleitend zur Analyse des Films und dem Kenntnisstand der Kursteilnehmer 

entsprechend müßte zudem der politische Hintergrund der fünfziger Jahre mit 

einbezogen werden, da der Heimatfilm ohne diesen Kontext nicht richtig 

verstanden werden könnte. 

 

 

6. Zusammenfassung 

 

Gemäß dem in der Einleitung gesteckten Ziel ist versucht worden, den zu 
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untersuchenden Film einer insbesondere inhaltlichen Analyse zu unterziehen. 

Aufgrund der Begrenztheit des zur Verfügung stehenden Rahmens einer 

Hausarbeit konnten jedoch nur einige wenige Aspekte herausgegriffen werden. 

Dennoch ist deutlich geworden, daß 'Der Förster vom Silberwald' mittels einer 

konservativen Heimatideologie ein insgesamt relativ reaktionäres Weltbild 

vermittelt. Dieses hat jedoch offenbar insofern nicht dem damaligen 'Zeitgeist' 

widersprochen, wie es die Popularität des Films deutlich macht.  

Der Film enthält die üblichen fortschrittsfeindlichen und antimodernen Tendenzen, 

die dem Heimatfilmgenre zu eigen sind. Damit wird auch der politische Aspekt 

dieses Films offensichtlich. Damals und auch heute wird das von den meisten 

Rezipienten jedoch wohl nicht erkannt. Womit der Einsatz des Films in der 

Erwachsenenbildung gerechtfertigt wurde.  
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1  Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 

                                      Anhang: Das Filmprotokoll der Schlüsselszene 

 

Einstellung 

  

Zeit 

 

h min sec 

 

     Handlung         Dialog Musik/ 

Geräusche 

Kamera- 

führung 

 0.20.46 Sicht auf die ver-

schneiten Berge 

 Off-Ton: 

laute Orche-

ster-musik 

Weite, Schwenk 

von links nach 

rechts, Schnitt 

 

 0.20.53 Hütte am verschneiten 

Berg- 

hang, Gerold sitzt, 

Liesl liegt vor der 

Hütte, die Sonne 

scheint, Gerold raucht 

Pfeife, Liesl 

richtet sich auf 

 Orchester- 

musik leiser 

 

Schwenk von 

rechts nach links 

auf G. und L., 

leichte 

Untersicht, Stand 

Schnitt 

 

 0.20.56 L. schiebt ihre Brille 

hoch und schaut 

Gerold an, G. 

schaut auf die Berg- 

landschaft 

L.: Warum jagen Sie das 

Wild eigentlich ? 

G.: Was verstehen Sie denn 

unter Jagen ? 

L.: Mm...Man verfolgt das 

Wild solange bis es einem 

gelingt es zu töten. 

G.: Haha ! Da haben Sie 

aber eine furchtbare 

Vorstellung vom Waid-

werk. 

L.: Wieso ? 

G.: Die Jagd... 

Off-Ton: leise 

Hintergrund- 

musik; 

On-Ton: Dia-

log 

Halbnah 

Frontal G+L 

Stand 

Schnitt 

 0.21.12  G.:...ist eines der großen 

Geschenke der Natur an die 

Menschen. 

  s.o.     Naheinst. L., 

frontal 

Schnitt 

 

 0.21.16  G.: Wer waidgerecht jagd 

steht mitten in der Achtung 

des Lebens. 

  s.o. Naheinst. H., 

frontal 

Untersicht 

Schnitt 

 

 0.21.20  L.: Auch wenn er tötet ?   s.o. Naheinst. L., 

frontal 

Schnitt 

 

 0.21.24  G.: Ja ! Früher haben Bären, 

Wölfe und Luchse in 

  s.o. Naheinst. L+G, 

von der Seite 



 

 

2  Fehler! Textmarke nicht definiert. 

unseren Wäldern viel Wild 

gerissen, nur das beste ist 

übrig geblieben. Heute muß 

eben der Jäger das 

schwächliche und kranke 

Wild aussuchen und 

abschiessen. 

L.: Ist es nicht sehr schwer 

hier richtig auszuwählen. 

G.: Zumindest erfordert es 

die Erfahrung vieler Jahre 

und viel Geduld. Bei all 

dem, was Geweih und 

Krickel hat, ist es 

verhältnismäßig einfach; die 

Stärke der Geweihe ist das 

Kennzeichen der 

Gesundheit.   

leichte Unter-sicht 

Schnitt 

 0.21.48  L.: Eigentlich wunderbar, so 

habe ich das noch nie 

betrachtet. 

G.: Auch manche soge-

nannte Jäger glauben,... 

  s.o. 

+ off-Ton 

Gerold  

 

Naheinst. L., 

leichte Unters. 

frontal 

Schnitt 

 

 0.21.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.22.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. schaut L. direkt an. 

 

 

 

L. zieht ihre Hand-

schuhe an. 

 

Gerold schaut L. 

erstaunt an. 

 

 

 

 

G.:...der Herrgott hat gerade 

deshalb den Hirschen 

Geweihe und den 

Rehböcken Krickel wach-

sen lassen, damit sie ihre 

Zimmer ausschmücken 

können. Darüber versäumen 

sie aber das Wichtigste, mit 

dem Wild zu leben, dann ist 

es gar nicht so schwer, die 

Tiere zu verstehen. 

L.: Mir scheint, sie 

verstehen nicht nur von den 

Tieren etwas. 

On-Ton: Dia-

log 

Off-Ton: leise 

Musik 

Naheint. L+G. 

frontal 

Schnitt 

 

 

 Gesamtdauer: 92 sec. 

     


