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T
heus bringt die Faszination Jagd auf die grosse Leinwand
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Markt-Tipp

Nachdem bereits zahlreiche Gäste vom 
«Ristorante Pugliese Müsella» überzeugt 
wurden, wollen Franco und Sabrina  
Palmisano nun auch mit ihrer neu eröff-
neten Pizzeria «PALMISANO’S», durch 
ein weiteres Stück Italien begeistern. 

Mit der offenen und lebensfreudigen ita-
lienischen Art der Gastronomen, soll 
auch ihr zweiter Standort, in La Punt, 

Pizza vom Feinsten – PALMISANO’S  
Natürlich können Sie auch einen traditi-
onellen Pizzateig wählen. 

Auch gehört die Möglichkeit der vega-
nen sowie der laktosefreien Mozzarella 
zum Alternativprogramm. Das Verwen-
den von hochwertigen Zutaten ist für die 
Gastgeber eine Selbstverständlichkeit.

Die gewählte Pizza wird schliesslich 
vom Pizzaiolo in einem traditionellen 
Holzofen gebacken und verspricht ein 
aromatisches Esserlebnis. 

Mit einem aus dem reichhaltigen Sorti-
ment gewähltem kühlen Bier oder einem 
erlesenen Wein, können Sie Ihren Aufent-
halt in der Pizzeria perfekt abrunden. 

Falls Sie ein gemütliches Essen zu Hause 

PPiizzzzaa  vvoomm  FFeeiinnsstteenn  ––  PPAALLMMIISSAANNOO`̀SS  

 

NNaacchhddeemm  bbeerreeiittss  zzaahhllrreeiicchhee  GGäässttee  
vvoomm  „„RRiissttoorraannttee  PPuugglliieessee  MMüüsseellllaa““  
üübbeerrzzeeuuggtt  wwuurrddeenn,,  wwoolllleenn  FFrraannccoo  
uunndd  SSaabbrriinnaa  PPaallmmiissaannoo  nnuunn  aauucchh  mmiitt  
iihhrreerr  nneeuu  eerrööffffnneetteenn  PPiizzzzeerriiaa  
„„PPAALLMMIISSAANNOO`̀SS““,,  dduurrcchh  eeiinn  
wweeiitteerreess  SSttüücckk  IIttaalliieenn  bbeeggeeiisstteerrnn..    
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Auch gehört die Möglichkeit der veganen 
sowie der laktosefreien Mozzarella zum 
Alternativprogramm. Das Verwenden von 
hochwertigen Zutaten ist für die Gastgeber 
eine Selbstverständlichkeit. 

Die gewählte Pizza wird schliesslich vom 
Pizzaiolo in einem traditionellen Holzofen 
gebacken und verspricht ein aromatisches 
Esserlebnis.  

Mit einem aus dem reichhaltigen Sortiment 
gewähltem kühlen Bier oder einem 
erlesenen Wein, können Sie Ihren 
Aufenthalt in der Pizzeria perfekt 
abrunden.  
Am Mittwoch feierte Mario 
Theus’ Dokumentarfilm «Wild – 
Jäger & Sammler» am Kino-
Openair in Zernez Vorpremiere. 
Ein Film, der mit eindrücklichen 
Bildern und drei starken Haupt-
protagonisten zu überzeugen 
weiss und die Jagd auf subtile 
Art und Weise zur Diskussion 
stellt.

JON DUSCHLETTA

«Es kommt niemand heil aus diesem 
Film.» Mario Theus macht diese Ein-
schätzung eine knappe Stunde vor 
Filmbeginn. Spätestens beim Abspann 
weiss man, was er damit gemeint hat. 

Der erste Kino-Dokumentarfilm des 
42-jährigen Filmemachers «Wild – Jä-
ger & Sammler» hält tatsächlich, was 
die Werbung verspricht: Ein hochemo-
tionaler Film über das Kulturgut Jagd, 
über Natur und Ethik und über des 
Menschen Umgang mit Wild-, Nutz- 
und Haustieren. Ein Film aber auch, der 
über die gesamte 90-minütige Spieldau-
er das widersprüchliche Spannungsfeld 
zwischen eindrücklichen Natur- und 
Landschaftsbildern und dem erklärten 
Ziel von Jägerinnen und Jägern auf-
recht hält, mit ihrem Hobby Nahrung 
zu beschaffen, ergo, das erbeutete 
Wildfleisch zu konsumieren. 

Starke Protagonisten, starke Kinder
Der Film lebt von drei Hauptprotagonis-
ten plus der eingestreuten, autobiogra-
fisch gefärbten Geschichte Mario 
Theus’ und seiner jagdbesessenen Fami-
lie. In drei von vier Geschichten taucht 
zudem ein zentrales Filmthema auf: 
Kinder und ihre – ob gewollte oder un-
gewollte – Beziehung zur Welt der Jagd. 
Alleine dieses Thema – welches in den 
letzten Jahren auch auf jagdpolitischer 
Ebene für hitzige Diskussionen gesorgt 
hat – macht den Film schon sehenswert 
und sorgt auch für die vom Regisseur 
angestrebte Reibung. 

Porträtiert wird die Wildhüterin und 
Feldornithologin Pirmina Caminada 
aus der fusionierten Gemeinde Lumne-
zia. Sie trat 2016 als erste Wildhüterin 
Graubündens ihre Stelle im Jagdbezirk 
Glenner an. Die Kamera begleitet sie 
auf ihren Kontrolltouren, begleitet sie 
aber auch, während sie ihre Tochter 
Angela in die Geheimnisse der Bündner 
Patentjagd einführt. Inklusive Murmel-
tierjagd in Nahaufnahme, waidmän-
nischer Verarbeitung der Beute, Zu-
bereitung und Verzehr des Fleisches.

Der Nidwaldner Jäger und Bergbauer 
Andreas Käslin hat die Jagdkultur wie 
Filmemacher Mario Theus auch von 
Kindesbeinen an vom Vater mitbekom-
men und nach und nach selbst erlernt. 
Nun gibt Käslin dieses Wissen über Na-
tur, über Leben und Sterben auf dem 
Bauernhof und über die Jagd wie selbst-
verständlich seinen Kindern mit auf den 
Weg. Der dritte im Bunde ist der Walliser 
Tierfilmer Urs Biffiger. Seine Geschichte 
geht nicht nur der aussergewöhnlichen 
Tieraufnahmen wegen unter die Haut, 
sondern auch, weil er vor Jahren sein 
agdgewehr gegen eine Filmkamera ge-
auscht hat, dem Nachstellen von Wild 
bgeschworen und sich seither voll und 
anz der Tierfilmerei verschrieben hat. 
s ist seine pragmatische Sichtweise, 
elche dem Film eine so grosse Dichte 

ibt, seine überaus starke Verbundenheit 
it der Natur und den Wildtieren oder 

uch seine stoische Ruhe, mit der er bei 
ind und Wetter geduldig durch die 
älder streift oder stundenlang mit 

lammen Fingern auf den richtigen Mo-
ent wartet, seine Kamera auszulösen. 

eine Selbstverständlichkeit, wie Mario 
heus vor der Filmpräsentation sagte: 
Ich durfte Urs Biffiger während vier 
ahren für jeweils mehrere Tage be-
leiten. Dabei entstand eine gegen-
eitige Vertrauensbasis, die es überhaupt 
rst ermöglicht hat, dass er seine Ge-
chichte so offen erzählt und die Tür zu 
einem Leben so weit aufstösst.»

ierfilmer mit Leib und Seele
ario Theus wächst in Sta. Maria und in 
üstair auf, absolviert in Davos die Mit-

elschule und studiert an der ETH Forst-
ngenieurwesen. Statt in den Wald 
reibt es Theus aber in die Welt der 

ildtierbiologie. Er schreibt seine Di-
lomarbeit über den Steinbock und von 

hm verursachte Wildschäden in unge-
chützten Gebieten und jenen im Ver-
leich zum Gebiet des Schweizerischen 
ationalparks. Während eines Prakti-
s
z

D
D
S
z
d
s
b
U
d
g
n
e
g
s

zu einem gern besuchten Plätzchen für 
Jedermann werden.  

Es erwartet Sie ein rustikal eingerichte-
tes, unkompliziertes Ambiente und eine 
gemütliche Gartenterrasse, welche zum 
Verweilen einlädt. 

Sie können sich auf verschiedene alter-
native Pizza-Böden freuen. So punktet 
das «PALMISANO’S» mit den vom Piz-
zaiolo hergestellten Vollkorn- Dinkel- 
und Glutenfreien-Optionen. 

geplant haben, können sie die Pizzen im 
«PALMISANO’S» auch als Take-Away 
abholen. 

Übrigens, Pizza kann man im neueröff-
neten Lokal auch mittags geniessen.

Via Cumünela 68, La Punt 
Tel. 081 854 34 14 

 

 

 

Mit der offenen und lebensfreudigen 
italienischen Art der Gastronomen, soll 
auch ihr zweiter Standort, in La Punt, zu 
einem gern besuchten Plätzchen für 
Jedermann werden.   

Es erwartet Sie ein rustikal eingerichtetes, 
unkompliziertes Ambiente und eine 
gemütliche Gartenterrasse, welche zum 
Verweilen einlädt.  

Sie können sich auf verschiedene 
alternative Pizza-Böden freuen. So punktet 
das „PALMISANO`S“ mit den vom 
Pizzaiolo hergestellten Vollkorn- Dinkel- 
und Glutenfreien-Optionen. Natürlich 
können Sie auch einen traditionellen 
Pizzateig wählen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Falls Sie ein gemütliches Essen zu Hause 
geplant haben, können sie die Pizzen im 
„PALMISANO`S“ auch als Take-Away 
abholen.  

Übrigens, Pizza kann man im 
neueröffneten Lokal auch mittags 
geniessen. 

 

 

 

 

BILD  

 

 

 

 

 

 

 

Te 
ums in Italien begegnet er erstmals ei-
em Braunbären und übernimmt, 
aum ist er wieder zu Hause in der Val 
üstair, zusammen mit der örtlichen 
ildhut die Beobachtung von «JJ3», 

em ersten Bären der Neuzeit, der den 
eg nach Südbünden gefunden hat.
Dort und auch später als Mitarbeiter 

er in-state Stiftung Kora für Raubtier-
kologie und Wildtiermanagement 
erkt er, dass nicht Wissenschaft und 

ahlen seine Welt sind, sondern die Na-
ur. Er arbeitet fürs Fernsehen, filmt für 
etz Natur und entdeckt im Filmema-

hen seine neue Berufung. Er macht 
ich selbstständig, gründet die Palorma 
mbH und zieht – «dem Ruf der Natur 

olgend» – vom hektischen Zürich in ei-
e kleine, einfache und abgelegene 
ütte bei Braggio ins Calancatal. Zu-

ammen mit Produzent Martin Schilt 
ntsteht dann vor gut sechs Jahren die 
dee zur Kino-Dok über die Jagd. 

Diesen «Ruf der Natur» habe er schon 
ls Vierjähriger gespürt, sagt Theus. 
Und habe so von Kindesbeinen an die 
aszination für Natur und Jagd mit-
ekommen und täglich Dinge erlebt und 
elernt, die andere Kinder in dem Alter 
ie erfahren.» Mario Theus wurde später 

izenzierter Jäger und sagt über die Jagd: 
Die Jagd ist eine Art Lebensstil, der viel 

it Nahrung zu tun hat. Und alles, was 
it Nahrung zu tun hat und mit Leiden-

chaft ausgeübt wird, wird zum Lebens-
til, sei es Bierbrauen, Gärtnern, Schafe 
üchten, Fischen oder Jagen.» 

er Kreislauf von Leben und Tod
ies alles hat ihm für den Film eine Art 

tandortvorteil verschafft. «Der Film 
eigt ein Bild der Alpen, und das verbin-
ende Element zwischen allen Ge-
chichten ist der ewige Kreislauf von Le-
en und Tod, von Schlafen und Essen. 
nd gerade das Essen ist immer ein Pro-
ukt eines vergangenen Lebens und 
leichzeitig Basis neuen Lebens.» Fi-
anziert hat er den Film dadurch, dass 
r so wenig Geld wie möglich aus-
egeben hat, sich selbst als «Rück-
teiger» bezeichnet, einen äusserst be-
cheidenen Lebensstil pflegt und erst 
ür die Postproduktion des Films auf öf-
entliche Gelder und finanzielle Hilfe 
on Stiftungen zurückgegriffen hat. 
Der Film wühlt auf», sagt Mario Theus, 
und weil die darin erzählten Geschich-
en über die Widersprüche des Lebens 
ie Menschen so durchschütteln, ist es 

ür mich ein guter Film geworden.» Und 
ach einer kurzen Pause schliesst er phi-

osophisch: «Es kommt keiner heil aus 
iesem Film. Es erwischt jeden und jede 
 

in seinem Wesen, Mensch zu sein und 
vielleicht zu bemerken, dass man sich 
zuerst selber kennenlernen muss, bevor 
man über andere urteilen kann oder da-
rüber, was richtig und was falsch ist.»
Der Dokumentarfilm «Wild – Jäger & Sammler» von 
Mario Theus kommt am 21. Oktober in die Kinos. 
Zuvor wird er noch an diversen Kino-Openairs ge-
zeigt, beispielsweise am 18. August am Swiss 
Mountain Film Festival in Pontresina, am 20. Au-
gust in Chur oder am 14. Oktober in Scuol. Weite-
re Informationen unter: www.wild.film.
ilmemacher Mario Theus vor seinem «Heimauftritt» am Kino-Openair im Zernezer Schlosshof.   Fotos: Jon Duschletta
Nationalpark-Mitarbeiter Stefan Triebs (rechts) im Gespräch mit Mario 
Theus.
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