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Die Sängerin und der Schauspieler – beide sind bodenständig, beide kämpfen mit viel Leiden schaft für ihren Beruf, ihre Ideen und Ziele

Was der Bauch sagt,
ist immer richtig
Mega-Auftritt! In der
Show „Heimspiel“ gibt
sie am 26. Juli (ZDF,
20.15 Uhr) ein Open-AirKonzert – 150 Minuten
mit all ihren Hits
und Botschaften für
den Alltag

So lieben die
Fans ihre Andrea!
Deutschlands
erfolgreichste Schlagersängerin (aktuelle
CD: „Atlantis“) feierte
gerade 20-jähriges
Bühnenjubiläum

ZUR PERSON
GEBURTSTAG: 28. Januar 1966 (Wassermann)
in Krefeld.
KARRIERE: Nach der Schule Ausbildung zur
Arzthelferin. 1993 wird sie als Sängerin
entdeckt. Über 13 Millionen verkaufte Alben.
Sie engagiert sich seit 1999 für Hospizarbeit.
PRIVAT: Seit 2007 Ehe mit Hotelier Ulrich Ferber. Tochter (16) aus einer früheren Beziehung.
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Hannes Jaenicke

B

Ihr Zuhause: Der Sonnenhof in
Asbach. In der Nähe wird auch das
„Heimspiel“-Konzert stattfinden

Stoppt endlich den
Elfenbein-Schmuggel
BILD der FRAU hat den Schauspieler und
Umweltschützer in Kenia begleitet. Dort drehte er einen
Dokumentar-Film über die Bedrohung der Elefanten

B

ILD der FRAU: Warum sind die
Tiere gefährdet?
Hannes Jaenicke: Der steigende Elfenbeinhandel wird immer noch nicht gestoppt. Auch
Muttertiere werden von Wilderern kaltblütig abgeschossen, oder
sie verenden durch Giftpfeile und
Drahtschlingen. Bei den Dreharbeiten waren wir wochenlang in
allernächster Nähe von Elefanten
– es sind derart faszinierende Tiere und uns in ihrem Verhalten so
erschreckend ähnlich, dass es mir

Ein Spaziergang
mit den Hunden –
Kontrastprogramm
zum Glamour-Job
piz besuche, ich tue das wirklich
alles aus Liebe. Bei Uli ist das genauso, er arbeitet mit der gleichen Leidenschaft wie ich.
Und wenn der Stress doch mal
zu viel wird?
Uli und ich bauen uns immer
wieder kleine Inseln, dann sind
wir mal ein paar Tage ganz raus,
liegen irgendwo am Wasser, lesen
Bücher und gehen schön essen.
Ich brauche das manchmal, einfach nur die Seele baumeln zu
lassen und gar nichts zu tun.
Haben Sie in Ihren Songs und
im Leben so etwas wie eine
Botschaft?
Wir müssen das Leben so annehmen, wie es nun einmal ist …
Ich denke, dass alle kleinen wie
großen Lektionen und Katastrophen uns im Leben weiterbringen, immer ein bisschen weiser,
humorvoller und reicher an Erfahrung machen.
Sie haben vor Kurzem Ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert.
Denken Sie jetzt schon an das
30-Jährige?
Das nicht. Aber ich denke auch
nicht ans Aufhören. So lange
mich das so erfüllt, was ich tue,
werde ich weitermachen.
Im Moment brennt wirklich ein sehr großes Feuer in mir.
STEFFEN RÜTH
Andrea Berg
über das
Leben mit
ihrem Mann
Uli Ferber:
„Wir engen
uns nicht ein,
Treue passiert bei uns
freiwillig“

Kämpfer mit Herz
und Verstand:
Hannes Jaenicke
nach einem langen
Drehtag in Kenia
Fotos: Babirad, Gettyimages, Guido Ohlenbostel (4), Darren Jacklin/ ROBA Images, Sony Music/ Open Air ferbermarketing GmbH

Andrea Berg

ILD der FRAU: Seit einigen Jahren boomt der Schlager wieder richtig. Woran liegt das?
Andrea Berg: Ich finde es großartig, dass ungefähr die Hälfte
der Charts inzwischen deutschsprachig ist. Das Bild des Schlagers und auch der Schlager an
sich haben sich verändert.
Und wie hat sich der Schlager
verändert?
Die Grenzen sind total fließend
geworden. Es gibt tolle Künstler
und das Schöne ist, dass auf einmal die Grenzen aufgehen und
wir aus unseren Schubladen rauskommen. Das war schon längst
überfällig.
Wie groß ist die Rivalität zwischen
Ihnen und Helene Fischer – oder
sehen Sie sie nicht als Konkurrentinnen?
Wir beide verstehen uns wirklich sehr gut. Mit Helene und
auch mit Florian Silbereisen besteht eine herzliche Freundschaft. Wir haben ganz viel Kontakt, und ich freue mich für Helene. Sie tut dem ganzen Genre
gut. Sie ist jung, modern und erfrischend.
In Ihren Songs geht es häufig
um Liebe, Betrug und Leidenschaft. Haben Sie ein Patentrezept, wenn es um Fragen geht
wie „Soll ich bei ihm bleiben oder
mich trennen?“?
Ich vertraue meinem eigenen
Bauch. Was der Bauch mir
sagt, das ist immer richtig …
Das Leben ist wirklich zu
kurz, um faule Kompromisse
einzugehen.
Ihr Herz sagte 2007 bei der
Hochzeit „Ja“ zu Uli Ferber …
Ich bin angekommen. Ich bin
glücklich.
Wie würden Sie sich als Paar
beschreiben?
Wir beide sind ähnlich verrückt,
was unsere Arbeit angeht. Ob ich
am Computer sitze und Texte
schreibe oder im Restaurant Rostbraten serviere oder mein Hos-

Hannes Jaenicke mit
Elefanten im Auswilderungsreservat

unbegreiflich ist, was ihnen angetan wird. Und die ganze Welt
guckt weitgehend tatenlos zu.
Was passiert mit den Jungtieren?
Sie bleiben oft bei der toten Mutter, verdursten oder irren durch
den Busch, werden leichte Beute
für Raubtiere. Eine Chance haben
sie, wenn Wildhüter sie rechtzeitig finden. In Daphne Sheldricks
Elefantenwaisenhaus in Nairobi
werden sie aufgepäppelt und über
Jahre hinweg für eine Rückkehr
in die freie Wildbahn vorbereitet.

TV-TIPP
„Hannes Jaenicke: Im Einsatz für
Elefanten“, 31.7., 22.15 Uhr, ZDF

Was hat Sie am meisten bewegt?
Wie fürsorglich die Pfleger mit ihren Schützlingen umgehen. Sie
schlafen mit ihnen im Stall, geben ihnen nachts die Milchflasche.
Alle Pfleger opfern ihr eigenes
Familienleben, um die geschwächten und traumatisierten Kleinen
am Leben zu erhalten.
Wie empfanden Sie den Besuch
der Auswilderungsstation?
Auch da dachte ich: Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben einer
Sache widmen und trotz der vielen Rückschläge – damit meine
ich die Wilderei – nicht aufgeben.
Gab es eine besonders eindrucksvolle Szene bei Ihrem Besuch?
Es sind Glücksmomente, wenn der
Ranger auf eine Elefantenkuh
zeigt und dir erzählt, dass sie fünf
Jahre im Waisenhaus gelebt hat
und es nach vier Jahren Auswilderungsarbeit geschafft hat, von
der Sippe aufgenommen zu werden. Der Film zeigt alle diese Momente mit den Tieren, ihre Schönheit und Intelligenz und warum
es sich lohnt, für das Überleben
der Elefanten zu kämpfen.
Trotz aller Verbote – der Elfenbeinhandel nimmt zu. Wie kann
man ihn stoppen?

In Kenia gibt es scharfe Kontrollen: Elfenbeinspürhunde werden
am Flughafen eingesetzt, Wildhüter bekommen bessere Unterstützung. Und um Rückhalt in der Bevölkerung zu gewinnen, starten
an immer mehr afrikanischen
Schulen und Kindergärten Aufklärungsprogramme.
Aber das allein reicht nicht, oder?
Auch darum geht es in dem Film:
Es liegt an uns allen, eben auch
an uns Deutschen. Warum dürfen bei uns immer noch auf brutale Weise abgerichtete Elefanten
in Zirkussen auftreten? Auch muss
der Elfenbeinhandel weltweit unrentabel werden. Darf keine Käufer finden. Wir sollten die Finger
lassen von Accessoires, von denen auch nur Teile von Tieren
stammen könnten. Dazu gehören
Elefantenhaare, Korallen, Muscheln, Zähne, Krallen … Fast immer müssen dafür Tiere sterben.
Wie können wir noch helfen?
Organisationen leisten vor Ort
sensationelle Arbeit. Man kann
sie durch Spenden unterstützen
oder eine Patenschaft von einem
Elefanten übernehmen. Auch ich
habe eine. Ich konnte nun selber
erleben, wie es der kleinen „Kamok“ zunehmend besser geht. Sie
wird überleben! CLAUDIA KIRSCHNER
Infos: www.aga-artenschutz.de;
www.savetheelephants.org;
www.sheldrickwildlifetrust.org

ZUR PERSON
GEBURTSTAG: 26. Februar 1960
(Fische) in Frankfurt am Main.
KARRIERE: 1984 Durchbruch mit
„Abwärts“. Komödien: u.a. Sat.1-Reihe
„Allein unter …“ Seit 2008 vier ZDFDokufilme: „Im Einsatz für … OrangUtans, Haie, Eisbären, Gorillas“.
BÜCHER: „Wut allein reicht nicht“,
„Die große Volksverarsche“.

Tsavo-East-Nationalpark:
Hannes Jaenicke mit Chefreporterin Claudia Kirschner
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