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Szenen aus dem Dokumentarfilm
«Rückkehr der Wölfe»: ein Wolf auf
Streifzug in der Deutschen Lausitz und
David Gerke, Präsident der Gruppe Wolf
Schweiz, auf Rekognoszierung im Wallis.

Reaktionen auf den Heimkehrer

«Die Frage ist, wie man
mit dem Wolf zusammenlebt»

Der Dokumentarfilm «Rückkehr der Wölfe» wird seit November in Deutschschweizer
Kinos gezeigt, im Frühling läuft er in der Romandie an. Der 90-minütige Film
besteht vorwiegend aus Interviews mit Menschen aus diversen Ländern, die in
unterschiedlichsten Formen Erfahrungen mit dem Wolf gemacht haben.
Thomas Horat, geboren 1964 in Schwyz, ist Filmemacher und Tonmeister. 2019 wurde
er mit dem Innerschweizer Filmpreis ausgezeichnet.

Thomas Horat erzählt, was er bei den Recherchen für seinen
Dokumentarfilm «Rückkehr der Wölfe» alles über den Wolf gelernt
hat und auf welche Vorurteile er gestossen ist.

www.mythenfilm.ch
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Jagd- und Schutzgesetz ergriffen haben.
ROLF ZENKLUSEN arbeitet
als freischaffender Journalist.
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