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Von Joachim Schmitz

V

öllig entspannt sitzt
Hannes Jaenicke im
Garten des Berliner
Literaturhauses und
nippt an seiner Ingwer-Limonade. Kaum zu glauben,
dass der Schauspieler, Dokumentarfilmer und Bestsellerautor
(„Die große Volksverarsche“) ansonsten ein Stress-Programm bewältigt, das zuweilen in 120-Stunden-Wochen ausartet. So könne
es auf Dauer nicht weitergehen,
räumt der 54-Jährige im Laufe
unseres Gesprächs ein – um dann
von neuen Plänen zu berichten:

SAMSTAG,
9. AUGUST 2014

Mit Opa und
Springsteen
fing alles an
Hannes Jaenickes Weg zum Umweltschützer

Herr Jaenicke, Sie haben sich
gerade der Kellnerin gegenüber
als langweiliges Kaninchen bezeichnet. Heißt das, dass Sie Vegetarier sind?
Schon seit über 30 Jahren, seit
1982, um genau zu sein.
Seitdem haben Sie kein Stück
Fleisch mehr gegessen?
Ab und zu, wenn Leute mich einladen, dann mache ich keine Zicken und esse etwas Fisch. Aber
das ist sehr selten, vielleicht zweioder dreimal im Jahr.
Haben Sie 1982 Ihr letztes
Stück Fleisch so gegessen, wie
andere Leute ihre letzte Zigarette rauchen?
Nee, das war anders. Ich bin ja ein
Theaterkind, habe die ersten Jahre meines Berufslebens im Theater verbracht, und auf den
Fleischkonsum in einer Theaterkantine zu verzichten fällt wirklich nicht schwer. Falls Sie jemals
in einer Theaterkantine gegessen
haben, können Sie das nachvollziehen. Das Einzige, was man da
essen kann, ist ein Snickers. Man
kann da nicht mal den Kaffee
trinken. Aber Orchestermusiker
würden sagen: Das Bier geht.
Auf der Verlags-Homepage sagen Sie in dem Kapitel, in dem
Sie als „Ermittler“ bezeichnet
werden, „...auch wenn ich damit vermutlich zur Nervensäge
werde“. An wessen Nerven sägen Sie?
An denen der deutschen Presse
auf jeden Fall. So einhellig wie
mein Buch ist da vermutlich noch
nie etwas verrissen worden. Was
den deutschen Leser offensichtlich nicht abgehalten hat, es wie
verrückt zu kaufen. Deshalb ist es
mir ziemlich egal, was diese Art
von Medien schreiben.
Sind Sie ein Rund-um-dieUhr-Missionar?
Meine bessere Hälfte isst Fleisch,
mein Doku-Partner Markus Strobel, der auch einer meiner besten
Freunde ist und bei dem wir viel
arbeiten, hat auf dem Küchentisch einen riesengroßen Serrano-Schinken mit Huf stehen. Da
denke ich nur: Sollen sie doch es-
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sen, was sie wollen – ich muss es
ja nicht essen. Markus nennt
mich gerne „Greenshiter“, das ist
doch lustig.
Apropos bessere Hälfte – verraten Sie mir, wer das ist?
Nö, sie hat nichts mit der Branche
zu tun und ist darüber wohl auch
sehr froh. Das wird ganz sicher
auch so bleiben.
Durch Ihre Dokumentationen
und Bücher gibt es seit einiger
Zeit eine völlig andere öffentliche Wahrnehmung von Hannes
Jaenicke. Hat sich Ihre Selbstwahrnehmung auch verändert?
Meine private Freizeitbeschäftigung ist öffentlich geworden. Ich
war immer schon Greenpeacer
und habe eine unüberschaubare
Menge von Umwelt- und Menschenrechts-NGOs unterstützt.
Jetzt ist es eben öffentlich, aber eigentlich hat sich nicht viel verändert.
Würden Sie die Frage nach Ihrem Beruf immer noch mit
„Schauspieler“ beantworten?
Ganz sicher. Dazu noch HobbyAutor und Gelegenheits-Dokumentarfilmer. Andere gehen Golf
spielen oder polieren ihren Porsche, ich mache eben was anderes.
Gab’s eigentlich ein Schlüsselerlebnis, das den Umweltaktivisten in Ihnen hat anspringen
lassen?
Mein Opa ist, bevor wir in die
USA umgezogen sind, jeden
Sonntag mit uns in den Frankfurter Zoo gegangen, das war für

uns das Highlight. Da ist sicher
was hängen geblieben. Dabei
fand ich es damals völlig normal,
dass Tiger in Käfigen leben und
auf acht Quadratmetern immer
hin und her laufen. Dann kam
diese ganze Anti-Atomkraft-Bewegung, „No Nukes“ von Bruce
Springsteen war einfach eine
Platte, die man haben musste. In
den Siebzigerjahren ging das ja
alles los.
Wenn man Ihre Dokumentation sieht, könnte man schon
ziemlich nachhaltig den Glauben an das Gute im Menschen
verlieren.
Das ist mir zu einfach. Es passieren ja auch Dinge, die Hoffnung
machen. Als Kindern war uns früher verboten, auch nur eine Hand
oder einen Fuß in den Rhein zu
halten, weil die Brühe so giftig
war – heute fahren Sie nach Rodenkirchen, da baden die Kinder
im Rhein, und es ist völlig unbedenklich. Der Rhein ist ein tolles
Beispiel dafür, dass man aus einer
Chemiekloake einen sauberen
Fluss machen kann.
Haben Sie denn den Eindruck,
dass Sie mit Ihren Filmen wirklich das Verhalten der Menschen ändern können?
Da könnte ich Ihnen bestimmt 50
Beispiele nennen, ich erzähl mal
ein ganz kleines: Letztes Jahr war
ich bei Markus Lanz, um mein
Buch zu promoten. Anschließend
musste ich in die USA, steige ins
Flugzeug, und nach einer Stunde
kommt eine sehr nette Frau auf
mich zu und sagt: Herr Jaenicke,
ich habe Ihr Buch gelesen, habe es
meinem Mann gegeben – wir ha-

Hannes Jaenicke
wird am 26. Februar
1960 in Frankfurt am
Main geboren. Er
wächst die ersten zehn
Jahre seines Lebens im
amerikanischen Pittsburgh/Pennsylvania
auf, wo sein Vater als
Chemiker in einem
Stahlwerk tätig ist. Das
Abitur macht er in Regensburg. Am Wiener
Max-Reinhardt-Seminar lässt er sich zum
Schauspieler ausbilden. Er steht bis 1989
auf etlichen Bühnen,
unter anderem in Berlin, Wien und Salzburg.
Ein Drehbuchstipendium in Hollywood ist
schließlich Ursache für
Jaenickes Rückkehr in
die USA. Als Schau-

mit Götz George bekannt. Es folgen zahllose Hauptrollen in Film
und Fernsehen. 1998
wird er für seine Rolle
als Ex-Polizist in dem
Dreiteiler „Sardsch“
mit dem Grimmepreis
ausgezeichnet – eine
doppelte Ehre, denn bei
diesem Film hat er
auch das Drehbuch
mitgeschrieben.
In den letzten Jahren
tritt Jaenicke immer
mehr als Natur- und
spieler kann er auf geVerbraucherschützer
meinsame Filme mit
Weltstars wie Burt Lan- in Erscheinung. Für das
caster und Steven
ZDF dreht er die mehrSeagal zurückblicken.
fach preisgekrönten
In Deutschland wird er
Dokumentationen „Im
dem großen Publikum
Einsatz für…Eisbä1984 durch den Fahrren,…Haie,…Gorillas“
stuhlthriller „Abwärts“ und zuletzt „…Elefan-

ten“ (Foto: ZDF), 2013
zeigt die ARD seine Bären-Doku „Brunos Brüder“. 2010 veröffentlicht er mit „Wut allein
reicht nicht – Wie wir
die Erde vor uns schützen können“ sein erstes Buch, 2013 steht er
mit „Die große Volksverarsche – Wie Industrie und Medien uns
zum Narren halten“ wochenlang auf Platz eins
der Bestsellerlisten.
Jaenicke lebt mit seiner
Lebensgefährtin in der
Nähe von München,
nachdem er von 1999
bis 2001 mit einer Australierin verheiratet und
von 2002 bis 2008 mit
Schauspielkollegin Tina
Bordihn liiert war.
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ben eine Metzgerei in Mainz, und
seit letzter Woche gibt es bei uns
keine Plastiktüten mehr. Für diese eine Frau, ihren Mann und die
Metzgerei hat sich das Buch
schon gelohnt.
Schön – aber bescheiden.
Gut, dann erzähl ich noch mehr:
Nachdem wir den Hai-Film gemacht hatten, meldeten sich
ganz viele Restaurants, die keinen Thunfisch mehr anbieten.
Und ein Rewe-Manager sprach
mich beim deutschen Nachhaltigkeitspreis an und sagte: Wir
koordinieren unseren Fischeinkauf jetzt mit dem WWF und
nehmen nur noch Ware mit
MSC-Siegel. Was will ich denn
mehr? Da kann Herr Matussek
schreiben, was er will – um den
geht’s mir nicht. Es geht mir genau um diese Leute. Und wenn
dann noch bei den von mir unterstützten Organisationen das
Spendenaufkommen explodiert,
ist es doch großartig. Das zeigt
mir: Ich kann so viel bewegen,
und ich wäre bescheuert, wenn
ich es nicht nutzen würde.
Waren Sie eigentlich mal das,
was man eine Umweltsau
nennt?
Das bin ich zum Teil immer noch,
teilweise schlimmer als früher.
Ich fliege zum Beispiel viel mehr
als früher, auch wegen der Dokus.
Das wird mir immer vorgehalten,
nur ist die Frage: Wie komme ich
ohne Flieger in die Arktis oder in
den Kongo oder nach Indonesien? Da kann ich nicht mit dem
Fahrrad hinfahren. Außerdem
fahre ich nach wie vor mit großer
Begeisterung Motorrad. Auf der
anderen Seite habe ich ein Elektro-Auto, aber mein CO2-Footprint
ist dennoch eine Katastrophe. Ich
bin zum Beispiel zu diesem Interview von Düsseldorf nach Berlin
geflogen.
Sie hatten auch mal eine
Freundin, die Pelzjacken getragen hat...
Das ist ja auch eine Ex-Freundin.
Aber daran ist es nicht gescheitert, oder?
Das war unser letzter Streit. Aber
es war schon vorher marode.
Sie sagen gerne mal „Ich muss
mal wieder Geld verdienen“,
wenn es zu Dreharbeiten für einen Spielfilm geht. Sind fiktionale Projekte die Pflicht und
Dokumentationen die Kür?
Ich kann zum Glück sagen, dass
ich nur noch Filme mache, auf die
ich wirklich Bock habe. Lieber
schnalle ich den Gürtel ein bisschen enger, bevor ich irgendeinen
Schrott drehe. Auch weil die Dokus wirklich zeitaufwendig sind.

Sind die Dokus denn ein Nullsummenspiel?
Ja. Wenn wir knallhart auf ganz
billig drehen würden, könnten
wir vielleicht einen ganz kleinen
Gewinn erwirtschaften. Aber da
weder ich noch meine Partner
von Tango-Film davon leben müssen, können wir das Geld, das wir
vom ZDF dafür kriegen, auch
wirklich in den Film stecken. Dafür sind wir dann auch mit sechs
Kameras und einer richtig teuren
Drohne am Start. Und mit meinem Lieblingsspielzeug: Wir hatten für den Elefantenfilm ein kleines fernsteuerbares Fahrzeug mit
einer Kamera obendrauf. Damit
kommt man an unglaublich geile
Bilder. Aber das kostet – wir verjubeln die Kohle mit dem größten
Vergnügen.
Apropos Kohle – „Die große
Volksverarsche“ hat vermutlich
ordentlich was eingebracht...
Deswegen muss ich auch dieses
Jahr nicht so furchtbar viel drehen.
Was ist eigentlich mit „Tatort“?
Sie waren noch nie „Tatort“Kommissar.
Wenn man die Autoren und Regisseure mitbestimmen dürfte,
dann würde ich das sofort machen. „Tatort“ ist ein tolles Format, aber auch da brauchst du die
Topriege der Autoren und Regisseure. Wenn man als Schauspieler
wie Maximilian Brückner nicht
mitreden darf, dann musst du gehen. Wie auch Nina Kunzendorf,
deren Frankfurter „Tatorte“ für
mich die besten seit Jahren waren. Diese Figur war so toll, einfach super.
Sie drehen jetzt den fünften Teil
der Sat1-Reihe „Allein unter...“,
diesmal ist es eine Ärzte-Komödie. Auf der anderen Seite begleiten Sie für eine Doku reale
Ärzte in Krisengebiete.
Übrigens auch für Sat1, der
kommt im November und hat den
Arbeitstitel „Klinik unter Planen“. Da geht es um ein Ärzteteam, das nach einem Taifun in
Asien in einem Zeltlager versucht, Leben zu retten und die
Menschen zu versorgen.
Da geht die Schere ganz schön
auseinander.
Es ist eine deutsche Krankheit,
dass Schauspieler immer nur in
den gleichen Sachen besetzt werden. Ich habe Götz George aus allernächster Nähe beobachten
können, wie er brachial aus diesem Rollenklischee „Schimanski
– Macho vom Dienst“ ausgebrochen ist, so etwas ist in Deutschland ein echter Kampf. Wir sind
Gewohnheitstiere – wenn Til
Schweiger mal aus dem Komö-

dien-Genre ausbricht, wird er abgestraft.
Insgesamt klingt Ihr Programm nach verdammt viel Arbeit.
Stimmt, da muss ich dringend
was ändern. So wie ich es die
letzten Jahre gemacht habe, stehe ich es nicht mehr allzu lange
durch.
120-Stunden-Wochen
kann man sich auf Dauer nicht
antun. Es gibt Zeiten, da komme
ich gerade mal auf vier oder fünf
Stunden Schlaf, der Rest geht
drauf für E-Mails, Recherchen,
Interviews, Rumschrauben an
Drehbüchern, Filme vorbereiten, drehen.
Haben Sie einen Plan?
Ich habe einen Verlag, der mit
meinen Verkaufszahlen sehr
glücklich ist und wahnsinnig gerne ein neues Buch hätte. Aber das
habe ich jetzt erst mal auf Eis gelegt. Das nächste Buch muss warten. Ich drehe dieses Jahr noch
zwei Filme und muss bis Februar
eine fünfteilige Doku-Reihe für
Arte über Fair Trade machen. Und
deshalb muss ich lernen abzusagen.
Worum geht es in der DokuReihe genau?
Die Idee ist, den deutschen Zuschauern zu zeigen, welchen Unterschied es für die produzierenden Kleinbauern in Peru, Ecuador, Elfenbeinküste, Thailand
und sonst wo macht, ob wir FairTrade-Produkte kaufen oder
nicht. Dieser Unterschied ist so
krass, dass selbst mir die Hutschnur hochgegangen ist. Denn
Fair Trade heißt, dass die Kinder
zur Schule gehen können, dass sie
eine medizinische Versorgung
und eine echte Perspektive haben,
während woanders nur gnadenlos ausgebeutet wird. Das ist wie
zwei verschiedene Planeten. Und
es gibt so viele Produkte, bei denen wir die Entscheidung haben:
Kaffee, Schokolade, Nüsse, Bananen, Reis, Baumwolle und vieles
mehr.
Fünf Teile – fünf Reisen?
Den ersten haben wir gerade in
Peru gedreht zum Thema Bananen. Im Oktober geht’s in die Elfenbeinküste mit dem schwierigen Thema Kakao, dann Tee und
Gewürze auf Sri Lanka, Reis in
Nordthailand, dem ärmsten Teil
des Landes, und schließlich Teppichknüpfen in Nepal. Ausgestrahlt wird das Ganze im nächsten Frühjahr an fünf Tagen einer
Woche. Ich fürchte, es gibt wenig
Geld dafür, aber es ist ein tolles
Projekt.
Noch mehr lesen
Sie auf www.noz.de

