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Der 
Aktivist
HANNES JAENICKE engagiert sich 
einmal mehr für bedrohte Tiere. 
Diesmal ist er „Im Einsatz für Elefanten“. 
Interview mit einem, der etwas 
bewegen will   SEITE 4
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INTERVIEW

„Fernsehen 
kann etwas 
bewegen“

Umweltskandale, Tier-
leid – wohl jeder ist 
der Meinung: „Da 
müsste man unbedingt 
was machen!“  – und 
bleibt dann doch auf 
seinem Sofa sitzen. 
Was gab bei Ihnen den 
Ausschlag zu handeln, Herr Jaenicke?
Mal ehrlich: Das, was im Fernsehen ser-
viert wird, ist großenteils nicht wirklich 
abendfüllend. Dabei könnte man mit dem 
Medium echt was bewegen. Das dachten 
wir uns, als ich mit Judith Adlhoch und 
Markus Strobel 2005 Reisedokus gedreht 
habe. Da wurde uns immer alles rausge-
schnitten, was brisant oder umweltpoli-
tisch relevant war. Unser Schlüsselerlebnis 
hatten wir bei einem Dreh über das ark-
tische Kanada und Alaska. Man erzählte 
uns, dass verendete Orcas dort auf dem 
Giftmüll entsorgt werden. Wegen der Dün-
gemittel, PCBs und divserser Metalle im 
Meerwasser, mit denen sich Orcas lang-
sam aber sicher vergiften. Aber das war 
nun mal nicht das Thema der Doku. Also 
beschloss ich mit Markus Strobel, den 
Film über Orang-Utans selbst zu machen. 
Er hatte eine sensationelle Einschaltquote 
– und das nachts um halb zwölf. Und so 
entstand die ZDF-Reihe „Im Einsatz für …“

Diesmal geht es um Elfenbeinhandel. Was wä-
re ein erster Schritt, damit sich etwas ändert?
Elfenbeinhandel muss genau so hart wie 
Drogenhandel bestraft werden. Denn wenn 
es so weitergeht, wird es in zehn Jahren in 
Afrika keine Elefanten mehr geben. Bis heute 
geht Deutschland nicht gegen den Schmug-

gel oder Besitz von 
Elfenbein vor.

Auch der Vatikan hat 
das Artenschutzab-
kommen bislang nicht 
unterzeichnet … 
Der Vatikan betreibt 

seine eigene Elfenbeinschnitzerei. Ich hof-
fe auf den Papst! Franziskus hat jede Men-
ge andere Baustellen. Aber ich bin ziem-
lich sicher, dass er das auch noch ändern 
wird. Er ist eine hoffnungsvolle Gestalt.

Was war bei den Dreharbeiten in Kenia 
der emotionalste Moment für Sie?
Besonders berührt haben mich die klei-
nen Elefantenwaisen, die in der Auswil-
derungsstation sind, nachdem sie über 
Jahre mit unendlicher Liebe im Wai-
senhaus hochgepäppelt wurden. Dann 
kommt der Tag, an dem sie zurück in die 
Natur dürfen und du denkst dir: Bitte, 
bitte lauf keinem Wilderer über den Weg! 

Was kann jeder Einzelne tun, um 
die Tiere zu schützen?
Kauf nie Schmuck aus Elfenbein, Ketten 
mit Bärenkrallen- oder Haizahn-Anhänger 
und Ähnlichem. Und wenn du in den Zoo 
gehst und den Eindruck hast, dort würden 
Tiere – wie zum Beispiel Eisbären – nicht 
artgerecht gehalten: Schreib einen Brief an 
den Zoodirektor!    Interview: Stefanie Moissl

Schauspieler, Dokufi lmer und Umweltaktivist – 
Hannes Jaenicke ist „Im Einsatz für Elefanten“. 
Das Ergebnis: einzigartige Bilder und eine deutliche 
Botschaft – die er auch im rtv-Interview platziert

Donnerstag | 22.15 | ZDF
Im Einsatz für Elefanten
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