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[„Der Jäger von Fall.“] Hochlandsdrama in sechs Akten, nach dem gleichnamigen Roman von
Ludwig Ganghofer. In den Hauptrollen: Grete Reinwald, Wilhelm Dieterle und Fritz Kampers. Münchner
Lichtspielkunst A.-G. Ein mit viel Liebe und Geschick gedrehter Film, der nebst einer einwandfreien
Darstellung eine Menge hübscher Bilder aufzuweisen hat und der auch sicher sein Publikum finden wird.
Allerdings nicht unter jenen, die es mit der knorrigen Echtheit des Schönherrschen Bauerntypus halten,
sondern in jenen minder auf Wahrheit eingeschworenen Zirkeln, in denen das Ideal der Bauernkalenderherzigkeit drapierte Sentimentalität Triumphe feiert. Die Palette zeigt im vorliegenden Fall nur wenig
Farben: verruchtes Schwarz für das Seelenporträt des bösen Blasi, himmelblaue Unschuldstöne für das
gute blonde Model, und was man halt so an Farben braucht, um einen kreuzbraven, bescheiden
heldischen „Jager“ an die Wand zu malen. Am Ende wird die Geschichte so zuckerig, daß man glaubt,
sechs Akte lang Eibischteig geschluckt zu haben. Schauspie[lerisch] am interessantesten wirkt diesmal
der als Liebhaber in jedem neuen Stück aufs neue verschmähte Fritz Kampers. Von etwas langweiliger
Lieblichkeit ist die blonde Grete Reinwald. Dem famosen Wilhelm Dieterle gelang es diesmal nicht, über
seine Farbendruckrolle hinauszuwachsen. Immerhin: Menschen, die in ihrem ästhetischen Empfinden
bei Charlotte Birch-Pfeffer und Wilhemine v. Hillern stehen geblieben sind, werden an diesem Film
zweifellos ihre Freude haben.
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