Stars & Fernsehen
Hannes Jaenicke

Wir brauchen
mehr Helden!

Locker: Hannes
Jaenicke daheim
am Ammersee

In seinem neuen Buch zeigt der TV-Star Missstände
auf. Hier verrät er, wer ihm dennoch Mut macht
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ein anderer Schauspieler
engagiert sich so wie er:
Hannes Jaenicke (57) ist
Umwelt- und Tierschützer. Mit
auf einen Blick sprach er über sein
neues Buch (siehe unten) und
warum wir mehr Courage und
Helden brauchen.
auf einen Blick: Herr Jaenicke, worum geht es in Ihrem Buch?
Hannes Jaenicke: Ich habe darüber nachgedacht, wer bei uns als
Vorbild und Held hochgejazzt
wird. Sollen das wirklich unsere
Helden sein? Warum werden
Manager von DAX-Konzernen
hofiert, obwohl sie in kriminelle
Machenschaften verwickelt sind?
Sollten Heidi Klum und ihre Model-Show wirklich Vorbilder für
junge Frauen und Mädchen sein?
Sie kritisieren auch die Gleichgültigkeit vieler Menschen?
Denken Sie nur an den Rentner,
der in einer Bank ohnmächtig
wird, und die Menschen steigen
einfach über ihn drüber, um an
den Geldautomaten zu kommen.
Oder die schweren Unfälle auf
der Autobahn, bei denen Autofahrer um die Verletzten herumkurven oder gaffen, anstatt zu
helfen. Das ist unterlassene Hil-

feleistung, ein Straftatbestand. Jeder, der in einer solchen Situation
hilft, statt wegzugucken, ist in
meinen Augen ein Held.
Ihr Buch hat den Untertitel: „Warum wir dringend Helden brauchen“.
Wir rennen oft den falschen Vorbildern hinterher. Oder wir halten uns für zu klein und unwichtig, um etwas bewegen zu können. Dabei kann jeder von uns etwas tun, jeden Tag. Das beginnt
schon morgens beim Begrüßen
seiner Mitmenschen. Und geht
weiter beim Einkauf, da kann jeder darauf achten, was er kauft.
Das sind alles schon kleine Heldentaten.
Kann jeder ein Held sein?
In jedem von uns steckt ein kleiner Held. Die meisten Helden
sind ja kleine Helden. Von denen
hört man nur so gut wie nie.
Um solche Menschen geht es bei unserer Aktion „Helden des Alltags“ …
Ich finde die Aktion großartig. Es
ist wichtig, über die Menschen zu
berichten, ihre Heldentaten zu
würdigen. Das sollte auch Ansporn für andere sein.
Wer ist für Sie ein Held?
Da gibt es viele. Ich bewundere
Harald Hoeppner von „Seawatch“.

Er hat seinen Plan, Flüchtlingen
im Mittelmeer zu helfen, gegen
alle Widerstände durchgezogen.
Den Autofahrer, der mit seinem
Tesla auf der Autobahn ein anderes Fahrzeug abbremst und so
dem bewusstlosen Fahrer das Leben rettet. Oder die norddeutsche
Mutter und Hausfrau, die täglich
gegen die Plastikvermüllung von
Nordsee und Stränden ankämpft.
Ihre Großmutter war Ihr Vorbild?
Ja, sie kam aus einer Generation,
die unfassbar viel Elend erlebt

hatte. Sie haben ihre Familien
unter härtesten Bedingungen
durchgebracht. Sie hat so viel Not
und Leid gesehen, war einfach
dankbar und demütig, dass sie leben durfte. An Dankbarkeit und
Demut fehlt es heute oft.
TM
Das neue Buch von
Hannes Jaenicke
„Wer der Herde
folgt, sieht nur
Ärsche“ ist für
19,99 Euro im
Handel erhältlich

Zur 200. Folge von „Um Himmels Willen“

Das Geheimnis des Klosters
o, bitte, geht’s hier meisten Kulissen findet senen Innenhof (gr. Foto)
W
nach Kaltenthal? man in Landshut. Das ist nicht drin. Denn das
Mancher Bayern-Urlau- Kloster ist in Wahrheit ab 1672 erbaute Anwesen

Thema: Serie
Um Himmels Willen Die
Existenz des Klosters steht
vor Gericht auf dem Spiel
DI 30.5. ARD 20.15 Uhr
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auf einen Blick

ber wird den Drehort seiner Lieblingsserie „Um
Himmel Willen“ zunächst
vergeblich gesucht haben.
Kaltenthal ist eine Erfindung des Autors. Die
Hanna und Wöller
(Janina Hartwig,
Fritz Wepper)

Schloss Niederaichbach –
20 Autominuten entfernt.

Die Hausherrin
züchtet Hunde
Für Fans, die den Weg
dorthin finden, ist am
steinernen Eingangstor
Endstation. Mehr als ein
Blick in den rosenbewach-

ist im Besitz der Fürstenfamilie von Urach. Hier
züchtet die Hausherrin
Parson Russell Terrier.
Einen Blick ins Innere
gewährt die Serie: Refektorium, Küche nebst Speisekammer, Büro, Flur
und Eingangsbereich sind
Originalschauplätze. TM

