Lebenslinien

»ICH BIN
GERN EIN
GUTMENSCH«
Von Beruf ist Hannes Jaenicke Schauspieler. Einer der bekanntesten
in Deutschland. Doch der 54-Jährige hat zudem noch eine
Berufung: Er setzt sich mit viel Leidenschaft für den Umweltschutz
ein. Im großen DONNA-Interview spricht er über
seine wichtigsten Lebensstationen und Überzeugungen
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Fleißig und loyal
als Mensch und
Kollege: Das sieht
Handleserin Ulrike
Albinsson in der
Herzlinie von
Hannes Jaenicke.
Und: Er sei ein
Mensch, der viel
Freiheit braucht

Lebenslinien

»Sobald man anfängt,
über sein Aussehen
nachzudenken, ist die
Anziehungskraft hin«
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»Alles, was ich
über das Leben
weiß, habe
ich von Frauen
gelernt«
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Meine Güte, ist das herrlich: Mit
der Bahn tuckert man durch tiefes, friedliches Bayern, vorbei an
Wiesen, Obstbäumen. Läuft dann
durch ein stilles Dorf – und steht
vor dem Zuhause von Hannes
Jaenicke: einem Fachwerkhaus
direkt am See. Idyllischer geht’s
nicht! Entsprechend entspannt
und aufgeräumt ist der Hausherr.
DONNA: Schön haben Sie es hier,
Herr Jaenicke!

Ja, das ist mein
kleines Paradies. Und das Tolle an
diesem Dorf ist, dass wir 58 Prozent Grün-Wähler haben. Und das
in Bayern! Die Leute hier wissen,
was sie schützen wollen.
Hannes Jaenicke:

Sie selbst sind bekennender
Umweltschützer, schreiben dazu

HANNES JAENICKE, geboren 1960 in Frankfurt/Main, verbrachte die Kindheit in den USA.
1969 kehrte die Familie zurück, er machte in Regensburg Abitur, absolvierte eine Schauspielausbildung am Max Reinhardt Seminar in Wien. Der
Durchbruch als Schauspieler gelang mit dem
Film „Abwärts“, seither spielte Jaenicke in vielen
Film- und Fernsehrollen („Knockin’ on Heaven’s
Door“ , „Allein unter Töchtern“, „Tatort“). Er engagiert sich für den Tier- und Umweltschutz sowie
die Blindenmission, schreibt Bücher („Wut allein
reicht nicht“, Gütersloher Verlagshaus) und dreht
mit der Reihe „Im Einsatz für ...“ Dokus über gefährdete Tierarten – derzeit eine über Löwen.
Jaenicke, geschieden, ist mit einer Amerikanerin
liiert und pendelt zwischen Bayern und den USA.
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Bücher, drehen Filme. Wurden Sie
zu Hause entsprechend geprägt?

Bedingt. Mein Vater war Chemiker,
Befürworter der Atomenergie,
aber auch gestandener Sozialdemokrat. Und meine Mutter wählte
das, was mein Vater wählte. Wie
bei Fünfzigerjahre-Ehen üblich.
Aber gehört Ihre Mutter, Agathe
Calvelli-Adorno, nicht zur intellektuellen Philosophenfamilie Adorno?

Zu einem Seitenarm der Familie.
Aber die mochten sich alle nicht
besonders. Sie kommt aus einer
Musikerfamilie. Und so mussten
wir Kinder natürlich alle Klavier
lernen, ich dazu noch Geige.
Spielen Sie heute noch?

Nur Klavier, aber mehr schlecht als
recht. Und wenn, keine Klassik
mehr. Spätestens als Teenie war bei
mir nur noch Jazz, Rock und Punk
angesagt. Aus reiner Opposition.
Wie würden Sie Ihr frühes Familienleben beschreiben?

Als unterhaltsam und intakt, mit
einer gewissen Streitkultur. Ich
wurde von Frauen erzogen: ältere
Schwester, Oma, Mutter. Mein
Vater hat immer gearbeitet. Alles,
was ich übers Leben weiß, habe
ich von Frauen gelernt.
Was zum Beispiel?

Kommunizieren. Zu Hause wurde
gequasselt, als gäb’s Geld dafür.
Also sind Sie ein Frauenversteher?

Ich weiß nur, dass ich mich mit
Frauen sehr viel seltener langweile
als mit Männern.
Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihrer
Familie heute?

Hervorragend! Ich fahre oft nach
Frankfurt, um meine Eltern zu besuchen. Mein Vater ist schwer
krank, dement. Beide sind 84,
meine Mutter will ihn nicht ins
Heim geben. Das ist wirkliche

Hingabe. Meine Mutter kümmert
sich um alles, aber ruiniert sich
dabei. Sie ist 1,53 Meter klein,
sehr wach und geht bis heute einmal die Woche zur örtlichen Amnesty-Gruppe. Ich denke, sie hat
nach fast 60 Jahren Ehe Angst vor
dem Alleinsein, es ist ein Nichtloslassen-Wollen und -Können.
Sehr traurig. Deswegen werde ich
auch kein Nichtraucher mehr ...
Wie meinen Sie das?

Die Raucherei ist eine dämliche
Schwäche von mir, die ich gern
lassen würde. Andererseits: Ich
möchte auf jede Art sterben, nur
nicht an Demenz. Eine würdelose
Qual, die sich über Jahre hinzieht.
Sprechen Sie und Ihre Geschwister
über die Lage zu Hause?

Ja, wir sind uns alle sehr nah. Meine Schwester ist die Älteste, dann
komme ich. Mein Bruder Alexander, der Jüngste, ist Maler, wir verstehen uns blendend, obwohl wir
total verschieden sind. Wir haben
uns in Köln lange eine WG geteilt.
Sie haben bis zum Alter von neun
Jahren in den USA gelebt. Erinnern
Sie sich noch daran?

Natürlich! Mein Vater arbeitete an
der Uni in Pittsburgh. Ich fühlte
mich dort zu Hause, war eingebunden in amerikanische Traditionen.
Aber meine Mutter wollte nach
Deutschland zurück. Leider.
Warum leider?

Von einer amerikanischen in eine
deutsche Schule umgetopft zu
werden war ein Schock! Lehrer
hier sind oft deine Feinde, in den
USA sind sie deine Freunde. Dort
lernt man in den ersten Schuljahren weniger, darf sich aber austoben, entdecken, was einem Spaß
macht. Nicht Pauken, sondern
soziales Miteinander steht da im

Mittelpunkt. Der Ernst des Lebens
geht erst mit dem College los.
Das klingt, als seien Sie immer noch
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großer USA-Fan.

Die USA sind ein großes und widersprüchliches Land. Ich habe einen
Uni-Pass, besitze ein Strandhäuschen am Pazifik. In Kalifornien
leben zu dürfen ist ein Geschenk,
die Leute sind tolerant, progressiv.
Heute ist die Küste leider neureich
und teuer, aber als ich 1989 dorthin
zog, war das ein Hippie-Paradies.
Es wurde gesurft, gekifft, Kunst,
Musik und Filme gemacht.

Stars and
Stripes:
Jaenicke hat
in den USA
ein Haus

Segeln,
Surfen,
Wasserski:
Wann immer
er kann, ist
er auf dem
Wasser

Mit seiner Frau Nicole
war Jaenicke von 1999
bis 2001 verheiratet

Und Sie waren mittendrin?

Klar! Übrigens: Was Marihuana
angeht, war ich immer für eine
Freigabe. Es ist lächerlich, dass
das kriminalisiert wird. Ich kenne
keinen Kiffer, der nach einem
Joint Frau und Kinder vermöbeln
würde, wie das bei Alkohol so oft
der Fall ist.

Prägende Beziehung:
in den 80ern mit
der geliebten Oma

Durchbruch 1984 mit „Abwärts“:
neben Renée Soutendijk, Wolfgang
Kieling, Götz George (v. li.)
Familienbande:
der kleine Hannes
mit Vater Rainer
und dem jüngeren
Bruder Alexander

Wenn man sich so zu den USA bekennt, muss man sich hier oft rechtfertigen. Kennen Sie das?

Absolut. Ich werde seit 25 Jahren
gefragt: „Wie kannst du da leben?“ Man kann über die amerikanische Gesellschaft und Politik
reichlich meckern, mir selber
passt auch vieles nicht. Wenn ich
aber drei Monate drüben bin, bekomme ich Europa-Heimweh.
Nach alten Gebäuden. Danach,
im Restaurant nicht in 45 Minuten
fertig sein und den Tisch räumen
zu müssen. Das Gehetze in den
Großstädten ist anstrengender
als bei uns, der Leistungsdruck
viel höher. Deswegen werfen alle
Psychopharmaka ein. Aber es gibt
eben auch extrem positive Seiten.

Sechs Jahre ein
Paar, jetzt Freunde:
mit Schauspielerin
Tina Bordihn
Laute
Leidenschaft:
Jaenicke ist
seit Langem
Motorradfan

Der Umweltaktivist
reist für seine Dokus
um die ganze Welt,
hier bei Orang-Utans
in Indonesien

Was erwidern Sie Nörglern?

Ich sage, was ich dort großartig
finde, etwa die Neidfreiheit. Oder
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»Das Einzige, wofür
Lebenskrisen gut
sind, ist, daraus zu
lernen«

Veränderungen willkommen zu
heißen, den unerschütterlichen
Glauben ans Happy End. Und
dass man im Alltag nett miteinander umgeht, auch wenn es oberflächlich sein mag. Ich muss mit
der Supermarktverkäuferin ja
nicht eng befreundet sein, aber es
ist doch toll, wenn sie freundlich
zu mir ist.

hingen viele Schauspieler ab. Die
setzten mir eines Tages den Floh
ins Ohr, irgendwo vorzusprechen.
Beim Mozarteum in Salzburg rasselte ich durch, fuhr aber spontan
mit einem Leidensgenossen weiter
nach Wien zum Max Reinhardt
Seminar. Die haben uns ohne Anmeldung vorsprechen lassen. Und
uns auch noch genommen!

Sie ziehen es vor, Optimist zu sein?

Eine Traditionsschule wie diese: Da

Was ist die Alternative? Ich glaube nicht, dass der deutsche Miesepeter zielführend ist. Wir machen es uns hier oft sehr schwer.

standen Ihnen ja alle Türen offen.

Sie haben in den USA auch gedreht.

Eigentlich wollte ich nach dem ersten Jahr abbrechen und einen Plattenladen übernehmen. Meine damalige Freundin stimmte mich um.

Dabei sehen Sie nicht aus wie der

Was wäre passiert, wenn nicht?

typische Deutsche ...

So denke ich nicht. Mein Lieblingssprichwort ist: „Wenn du den
lieben Gott zum Lachen bringen
willst, erzähl ihm von deinen Plänen.“ Es kommt immer anders.
Ich wollte nach der Schule auch
mit einem Freund nach Kanada
auswandern. Wir hatten schon
einen Job als Holzfäller in British
Columbia sicher, aber dann musste er zum Bund. Mein ganzes
Leben war so: Pläne machen. Umschmeißen. Neue Pläne machen.

Der Nazi war ich nie, da wollen
die Amis blonde Blauäugige. Ich
habe Latino-Gangster gespielt,
Italo-Amerikaner. Und jede Menge Action- und TV-Schrott gemacht. Für die Serie „Highlander“
habe ich mich eine Staffel lang
geprügelt und Köpfe abgehackt.
Hat Riesenspaß gemacht. Aber
dann reicht es auch. Ich langweile
mich schnell. Ich war schon mit
15 immer auf „Tingeltangel“, am
liebsten unterwegs.
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War Schauspielern Ihr Traumberuf?

Nö. Ich wusste nicht, was ich werden wollte. Nur eins: Ich wollte
weg aus Regensburg, wo wir
wohnten, und die Welt sehen. Wie
mein Bruder. Der ging erst mal
nach Südamerika. Wir empfanden
unser Zuhause und Deutschland
als sehr eng. Meine Eltern gehören zu einer vorsichtigen Generation. Die wollten nie auffallen.
Anders als Ihr Bruder sind Sie nach
dem Abitur aber dageblieben ...

Ja, ich verkaufte tagsüber Schallplatten und jobbte abends in einem Lokal, dem „Orphée“. Dort

fröhlich, liebenswert, arbeitsscheu,
unzuverlässig, trinkfreudig.
In diese Zeit fiel Ihr Durchbruch: „Abwärts“, ein Film über vier in einem
Fahrstuhl gefangene Menschen.

Da war alles neu für mich. Ich
spielte am Theater gerade Tschechow – und dann das! Ich hab alles viel zu übertrieben dargestellt.
Aber Götz George, der Hauptdarsteller, half mir mit Engelsgeduld. Wenn ich Fotos von damals sehe, muss ich lachen. Ich
bin da echt noch ein Kindskopp!

»Derzeit lebe ich
vegan. Mit Sünden in
Richtung Käse«
Damals wie heute: Sie gelten als
schöner Mann. Sind Sie eitel?

Ich habe mich selber nie so gesehen. Sobald man anfängt, über
sein Aussehen nachzudenken, ist
die Anziehungskraft hin. Nichts
ist peinlicher als Männer, die sich
rausputzen. Aber sicher hat mein
Beruf auch mit Eitelkeit zu tun.

Was kam nach dem Diplom?

Fällt es Ihnen leicht, älter zu werden?

Diverse Stationen am Theater. Ich
hatte nebenher Tanz und Gesang
studiert und spielte in diversen
Musicals, etwa „West Side Story“.
1982 zog ich für ein Engagement
nach Köln – das war 25 Jahre lang
meine deutsche Heimat. Eine unglaublich hässliche Stadt, aber mit
der wärmsten Seele.

Ja. Nur mein 30. Geburtstag
war ungut. Da dachte ich: „Teufel,
jetzt musst du dich wie ein Erwachsener benehmen.“ Alles
danach war easy.

Ehrlich?

Ich liebe Köln! Eigentlich kann
man da nicht leben, es ist eine
korrupte Klüngelwirtschaft. Aber
eben auch liberal, weltoffen, gut
gelaunt. Die Mentalität der Rheinländer ist unbezahlbar. Die sind

Sie schauen gern nach vorne?

Ja. Es geht immer vorwärts. Klar,
Trennungen sind schrecklich.
Oder Abschiede für immer. Mein
Freund Carl Schenkel, der Regisseur von „Abwärts“, starb vor elf
Jahren an einem Herzinfarkt, genau in dem Alter, in dem ich jetzt
bin. Nie geraucht, nie getrunken.
War das für Sie ein Anlass, etwas an
Ihrem eigenen Leben zu ändern?
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Was macht Sie persönlich wütend?

Selber nie eine Sinnkrise gehabt?

Bei Mode geht mir die Hutschnur
hoch. Nichts an Mode ist nachhaltig, sie wird unter schlimmsten
Bedingungen produziert! Auch
übel: die Millionen Tüten, die es
überall gratis gibt. Aber wenn ein
Unternehmen die abschaffen will,
protestieren die Kunden. Leute,
denkt doch mal nach!

Sinnkrise? Bisher noch nicht.

Was tun Sie selbst für die Umwelt?

Na ja, man könnte darauf kommen,

Ich trage Sachen, bis sie auseinanderfallen. Kaufe meist gebraucht.
Habe ein Elektroauto, das ich mir
mit meinem Kameramann teile.
Und ich lebe vegan. Mit gelegentlichen Sünden in Richtung Käse.

wenn man sieht, wie Sie sich mit Ihren Dokus für die Umwelt einsetzen.

»Oft denke ich:
Der Mensch ist eine
Fehlkonstruktion«
Ich habe damit angefangen, weil
ich noch etwas bewegen wollte.
Wie viele Krimis und Komödien
kann man drehen, bevor man
sich fragt: Wie wichtig ist, was
ich da tue? Ich bin kein Arzt,
Altenpfleger oder Entwicklungshelfer. Das ist mein Antrieb,
etwas jenseits reiner Unterhaltung zu machen.
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allem die Leute erreichen, die
noch keine Umweltschützer sind.

Je überlegt, in die Politik zu gehen?

Das Angebot hatte ich mehrmals,
von diversen Parteien. Nur: Man
wird da verschlissen. Politik hat
exakt den Spielraum, den die
Wirtschaft ihr lässt: nämlich null.
Es gibt Kritiker, die schimpfen Sie
einen Gutmenschen. Stört Sie das?

Sie berichten über geschlachtete

Ich bin gern ein Gutmensch.
Schlechtmensch wäre schlimmer,
Was aber nervt, ist, wenn man mir
Eigen-PR unterstellt. Jeder weiß,
die Umwelt ist ein dringliches
Thema. Warum schlachtet man
mich, wenn ich das ausspreche?

Elefanten, über Affen, die man in

Wie kriegen Sie bei all Ihrem Enga-

Bordellen hält. Verfolgt Sie so was?

gement auch mal den Kopf frei?

Dass der Mensch die Natur gnadenlos ausbeutet, wissen wir. Viel
schlimmer ist es, in afrikanische
Dörfer zu kommen, wo du siehst,
hier wurde jede Frau vergewaltigt.
Das menschliche Elend ist kaum
zu ertragen. Oft denke ich: Der
Mensch ist eine Fehlkonstruktion.

Mit Musik, Lesen und Sport, vor
allem Surfen und Segeln. Bist du
ein paar Stunden auf dem Meer,
rückt alles in eine andere Perspektive. Ich träume davon, mal auf
einem Boot zu leben. Alles aufs
Minimum zu reduzieren, einfach
weiterschippern zu können.

Aber Sie machen trotzdem weiter?

Sie möchten also gar nicht so gern

Verzweifeln bringt ja nichts. Und
man kann so viel bewirken. Vor

vor Anker gehen?

Dauerhaft fällt mir das schwer.

Aber ich sehe das positiv: Ich
kann halt gut loslassen. Wenn du
dich an irgendwas festmachst,
hast du schon ein Problem.
Warum haben Sie eigentlich keine
Familie gegründet?

Ich hätte gern Familie gehabt. Es
hat sich leider bisher nicht ergeben.
Meine Ehe ging in die Brüche. Danach war das erst mal durch.
Aber für Männer ist es nie zu spät ...

Na ja. Ich dachte immer: Wenn’s
passiert, toll, wenn nicht, auch
okay. Ich bin Patenonkel von sieben Kindern, das ist mein Ersatz.
Sind Sie aktuell liiert?

Ja, meine bessere Hälfte ist Amerikanerin, Managerin in Florida.
Wir sehen uns alle paar Wochen,
aber das funktioniert gut, sie ist
genauso beschäftigt wie ich.
Würden Sie noch mal heiraten?

Ja. Aber ich weiß definitiv, dass ich
mich nie wieder scheiden lasse! Die
Trennung war die Entscheidung
meiner Frau. Ich finde ja, wenn
man sich ein Versprechen gibt, sollte man versuchen, das auch einzuhalten. Aber da gehören eben zwei
dazu. Inzwischen haben wir wieder
Kontakt. Das ging lange nicht, die
Scheidung war zu unerfreulich.
Wer hilft Ihnen in schweren Zeiten?

Freunde und Familie sind das
Wichtigste. Aber ich habe mir früh
abgewöhnt, meine Mitmenschen
mit meinen Problemen zu belasten. Ich sortiere mich lieber selber,
das kann ich ganz gut. Jammern
bringt keinen nach vorne.
Haben Krisen Sie verändert?

Das hoffe ich. Das Einzige, wofür
Lebenskrisen gut sind, ist, daraus
zu lernen. Das Wichtigste ist aber,
nie wegen irgendetwas zu verbittern. Mit Bitterkeit gewinnst du
D
keinen Blumentopf.
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Nein. Ich bin immer Motorrad
gefahren, hatte diverse Unfälle.
Die körperliche Regeneration
dauert jetzt immer länger. Das
nervt, aber ich höre deshalb doch
nicht auf! Was meine Mutter sehr
betrübt. Sie wusste lange nicht,
dass ich Motorrad fahre, OPs und
Gipsbeine habe ich ihr als Skiunfälle verkauft. Jetzt bin ich 54,
und sie sorgt sich immer noch.

»Ich hätte gern
Familie gehabt. Es
hat sich leider bisher
nicht ergeben«

