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MZ AM SONNTAG

„Wie dumm kann die
Menschheit eigentlich sein?“
INTERVIEW Hannes Jaenicke hat sich inzwischen nicht nur als Schau-

ZUM FILM

spieler einen Namen gemacht. Auch als Autor, Umweltaktivist und
Dokumentarfilmer hält er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg.
Am kommenden Dienstag zeigt das ZDF um 22.15 Uhr die Dokumentation „Hannes Jaenicke: Einsatz für Nashörner“. „Wenn die Wilderei
in diesem Tempo weitergeht, dann wird es bald nirgendwo mehr Rhinozerosse geben“, sagt der gelernte Schauspieler. Im Interview mit der
Sonntagszeitung schwärmt er außerdem von seiner Schulzeit in Regensburg. Das Ostentor-Kino sei „sein zweites Wohnzimmer“ gewesen. Und im Orphée habe er hinter dem Tresen gejobbt. Wie Gastronom Neli Färber als Chef war? „Schräg und großartig!“
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err Jaenicke, Sie sind Autor, Schauspieler
und Umweltaktivist. Am liebsten Letzteres,
oder täusche ich mich da?

Wenn ich gute Drehbücher bekomme, dann
habe ich immer noch den schönsten Beruf der
Welt! Und gute Drehbücher sind rar.
Aber wenn ich ein gutes Buch
und einen guten Regisseur
habe, dann ist die Schauspielerei immer noch ein
Beruf, den ich mit erstaunlicher
Begeisterung ausübe – nach inzwischen 37 Jahren.
Umweltaktivist bin ich
in meiner Freizeit. Das
mache ich, weil ich irgendwas im Leben machen will, das Sinn macht.
Die Schauspielerei macht
das nur gelegentlich. Bei meinen Dokus dagegen weiß ich











































































































Kaum ein Tier steht momentan so in
der Schusslinie wie das Nashorn. Im
letzten Jahr wurden auf dem afrikanischen Kontinent über 1200 Tiere wegen ihres Horns von Wilderern getötet. Der Handel ist weltweit illegal,
doch die hohe Nachfrage lässt die
Preise in die Höhen schießen: zirka
50 000 Euro pro Kilogramm. Der Naturschützer Hannes Jaenicke verfolgt
die Spur des Horns und will wissen,
warum die Wilderei ein derartiges
Ausmaß angenommen hat.
Jaenickes erstes Ziel: das Ol Pejeta
Schutzgebiet in Kenia. Dort leben die
letzten drei Vertreter des Nördlichen
Breitmaul-Nashorns. Unter ihnen:
Sudan, der letzte Bulle dieser Art.
Rund um die Uhr wird er von Rangern
bewacht. In Ol Pejeta wird viel Geld in
effektive Schutzmaßnahmen investiert, zum Beispiel in eine eigene Hundestaffel, die Jaenicke besucht.
Die Reise geht weiter nach Südafrika,
dem momentanen Zentrum der Nashorn-Wilderei. Hier leben die meisten
Nashörner des Kontinents und das
lockt Wilderer an. Wie gefährlich die
Lage ist, erfährt Jaenicke in einem
Nashorn-Waisenhaus – ein Hochsicherheits-Gefängnis, in dem momentan über 30 Nashornbabys Schutz
finden. Die Chefin der Einrichtung
macht klar, dass hinter dem Geschäft
das organisierte Verbrechen steckt.
Umso mehr muss man die Leute bewundern, die sich für den Schutz der
Tiere einsetzen.
So wie die südafrikanische Organisation „Air Shepherd“, die Hüter der
Lüfte. Mit Drohnen, Nachtsicht- und
Wärmebildkameras spüren sie die
Banden auf, bevor diese ihren tödlichen Auftrag ausführen können.
Ob die Lösung des Problems in der
Zucht von Nashörnern und der Freigabe des Handels liegt, soll ein Besuch bei Nashornzüchter John Hume
zeigen. Er besitzt 1500 Tiere, deren
Horn er regelmäßig „erntet“. Doch
solange astronomische Summen auf
dem Schwarzmarkt bezahlt werden,
wird die afrikanische Savanne ein
„Kriegsschauplatz“ bleiben.

immer, dass sie Sinn machen und etwas bewegen.
In Ihrer aktuellen Doku „Im Einsatz für Nashörner“
setzen Sie sehr auf Emotionen. Vor allem, als Sie in Kenia „Sudan“ besuchen, das letzte männliche Nördliche
Breitmaulnashorn auf unserem Planeten. Das Tier bekommt im Film sogar eine eigene Stimme.
Das ist neu. Aber ich denke, das funktioniert.
Das Tier ist einfach so beeindruckend. Ein
riesiger alter Bulle, der nur noch sehr
schlecht geht. Und er ist tatsächlich
der Letzte seiner Art. Zum ersten Mal
haben wir wirklich eine Spezies gefunden, von der wir das letzte
männliche Exemplar vor der Kamera haben.
Wie war es, als Sie das Tier berührt haben und wussten, dass Sie einer der wenigen Menschen sind, die diese Art noch lebend zu Gesicht bekommen?
Man fragt sich in so einem Augenblick,
wie dumm die Menschheit eigentlich
sein kann. Wie kann man das Nest, in

Sind schon die nächsten Tier-Dokumentationen in Planung?
Im Moment planen wir zwei Dokus parallel.
Eine über Geparden und eine über Singvögel.
Heimische Singvögel?
Ja, wir machen zum ersten Mal etwas über
heimische Tiere. Denn wir tun ja gerne so, als
hätten nur die Afrikaner oder Asiaten das Problem aussterbender Arten. Dabei stirbt ja hier bei
uns auch alles aus.
Sie sind ja generell ein sehr politischer Mensch. Hat
Sie der Ausgang der Bundestagswahl überrascht?
Nein, überhaupt nicht. Ich war, ehrlich gesagt,
ein bisschen erleichtert über das Abschneiden
der AfD. Das hätte sehr viel schlimmer kommen
können. Die zerlegen sich ja jetzt schon in einem
Stil, dass ich mir in dem Zusammenhang keine
großen Sorgen mache.
Ende August wollten Sie Bundeskanzlerin Angela
Merkel während ihres Wahlkampfes Unterschriften
gegen die Plastikvermüllung der Weltmeere übergeben. Die Kanzlerin ist an Ihnen vorbeigegangen und
hat nur ganz kurz auf Ihre Aktion reagiert. War das
frustrierend?
Ja! Denn Plastik ist ein Riesenthema. Das will
die CDU nicht wahrhaben. Es schwimmen in
manchen Gewässern jetzt schon sechsmal mehr
Mikroplastikpartikel als Plankton herum. Der
ganze Planet wird mit diesem Plastikschrott zugemüllt. In vielen Kosmetikprodukten ist Mikroplastik drin. In vielen Geschäften kriegen wir immer noch gratis Plastiktüten. Das ist absurd! Und
Frau Merkel hat damals als einzigen Satz von
sich gegeben: ,Das besprechen wir beim G 20.‘ Da
wundere ich mich: Selbst Ruanda hat die Plastiktüte verboten. Und zwar vor zehn Jahren. Kalifornien hat die Plastiktüte verboten, Kenia hat die
Plastiktüte verboten – und wir kriegen das nicht
hin? Wir müssen unsere gesamten Getränke aus
PET-Flaschen trinken, weil Coca-Cola das so will?
Die großen Getränkehersteller befördern mit einer irrsinnigen Verve die Einweg-PET-Flasche,
und die Politik setzt dem nichts entgegen. Der
Letzte, der das versucht hat, war Jürgen Trittin
und selbst der ist gescheitert. Der Gesetzgeber
versagt bei diesem Thema kläglichst.
In Ihrem aktuellen Buch „Wer der Herde folgt, sieht
nur Ärsche. Warum wir dringend Helden brauchen“
beklagen Sie die Obrigkeitshörigkeit und die „Herrschaft des Mittelmaßes“ in Deutschland. Und Sie fordern Leitfiguren. Ist Angela Merkel für Sie eine Leitfigur?

Fotos: dpa/ZDF- Markus Strobel/JackJack1965-istock



VON HEIKE SIGEL



dem und von dem wir leben, so behandeln? Wir
reagieren immer erst, wenn es zu spät ist. Das
machen wir bei allen Tieren so. Auch in puncto
Klimawandel. Und dafür ist „Sudan“ ein großartiges Symbol. Er wird von zwei schwerst bewaffneten Soldaten rund um die Uhr bewacht.

Ich fand sie in der Flüchtlingspolitik zunächst
wirklich mutig und auch vorbildlich. Ich finde,
wir haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, Leuten zu helfen, denen ihre Häuser und
Existenzen weggebombt werden. Dass man das
besser organisieren kann, ist natürlich wahr.
Dass man Asylanträge schneller bearbeiten und
Betrüger beim Asylverfahren wahrscheinlich
entdecken können müsste, wohl wahr. Hier gibt
es natürlich Lücken. Allerdings war die Flüchtlingswelle so hoch und so schnell, da kann sich
ein bürokratischer Apparat nicht sofort darauf
einstellen. Da muss man auch ein bisschen Verständnis haben. Das war das erste Mal, dass ich
gedacht habe: ,Merkel, ich ziehe den Hut vor Dir.‘
Ansonsten halte ich ihre Aussitzpolitik und dieses visionslose Abwarten nicht für unbedingt
produktiv.
Wer sind Ihre Helden?
Das fängt bei Albert Schweitzer an und geht
bis Jane Goodall weiter. Jeder Mensch, der sich
engagiert und nicht nur ,ich, ich, ich…‘ krakeelt,
ist ein Vorbild. Das können Nachbarn sein, Lehrer, völlig unbekannte Menschen mit Haltung,
Rückgrat und sozialem Denken.
Legen Sie Ihre offensichtlich hohen moralischen Maßstäbe auch bei sich selbst an?
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NACHRICHTEN AUS ALLER WELT
























































































Hannes Jaenicke wurde 1960 in Frankfurt am Main geboren und verbrachte
einen Teil seiner Kindheit in den USA. 1969 kehrte die Familie nach Deutschland zurück. Hannes Jaenicke besuchte das Albertus-Magnus-Gymnasium
und das Albrecht-Altdorfer-Gymnasium in Regensburg, wo er auch sein Abitur machte. Seine Schauspiel-Ausbildung absolvierte er am Max-ReinhardtSeminar in Wien. Bis 1989 führten ihn Bühnen-Hauptrollen ans Burgtheater
und Volkstheater Wien, Schauspiel Bonn, zu Peter Zadek an die Freie Volksbühne Berlin, ans Schauspiel Köln sowie zu den Salzburger Festspielen.
1984 erlebte er seinen Durchbruch mit Carl Schenkels beklemmendem
Fahrstuhl-Thriller „Abwärts“. Hannes Jaenicke ist seit 2008 in den von ihm
co-produzierten mehrfach preisgekrönten ZDF-Dokumentationen, unter anderem „Im Einsatz für Eisbären“, „…Haie“ und „…Gorillas“, zu sehen. Diese
schlossen an die Ausstrahlung des Pilotfilms über Regenwaldvernichtung
und vom Aussterben bedrohte Orang-Utans an, welcher eine erfolgreiche
Reihe einläutete, die dem Zuschauer auf eindringliche Weise den Zusammenhang zwischen Umweltzerstörung, Artensterben und unserem Konsumverhalten verdeutlicht. Hannes Jaenicke ist nicht nur ein gefragter Schauspieler, sondern schreibt seit 2010 auch Debattenbücher zu Themen, die ihn beschäftigen.
Mit seinem Buch „Die große Volksverarsche“
stand er 2013 mehrere Wochen auf Platz eins
der SPIEGEL-Bestsellerliste. Aktuell hat er mit
„Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche. Warum
wir dringend Helden brauchen“ ein neues
Themenfeld unter die Lupe genommen.
Sonntagszeitungs-Redakteurin Heike Sigel
traf den Schauspieler, Autor und Umweltaktivisten in München zum Gespräch.

Ich fahre zwar einen Elektro-BMW, aber eben auch Motorrad, und ich fliege
viel zu viel. Ich komme aber anders nicht zu meinen Dreharbeiten. Das wird mir
von der Presse immer um die Ohren gehauen: ,Wie kann man Umwelt-Dokus
drehen und so viel fliegen?‘. Aber wie soll ich per Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel mit meiner Crew nach Costa Rica, in die Arktis und die Serengeti
kommen? Wenn ihr mir das verratet, mache ich das sofort. Klar, meine Co2-Bilanz ist eine Katastrophe. Aber mit meinen Filmen bewege ich mehr, als wenn
ich zuhause bleibe.
Gab es ein Schlüsselerlebnis, das Sie zu Ihrem enormen Engagement für den Umweltschutz bewogen hat?
Anfang der 80er habe ich das Buch „Die Letzten ihrer Art“ von Douglas Adams
gelesen. Und das hat mich letztendlich viele Jahre später zu meiner Doku-Serie
animiert.
Für die verzichten Sie ja auch auf das eine oder andere Filmangebot.
Als ich mit den Dokus angefangen habe, da hatte ich schon 27 Jahre als Schauspieler auf dem Buckel, da gibt es gewisse Ermüdungserscheinungen. Vor allem
in Deutschland, weil wir ja ein eher kleines Filmland sind, gemessen an den Angelsachsen. Außerdem war ich immer ein großer Doku-Gucker und hatte einfach Lust, das auch einmal selber zu machen. Den Film über die Orang-Utans haben wir aus eigener Tasche vorfinanziert. Herr Bellut, zu der Zeit noch Programmdirektor des ZDF, hatte damals als Einziger den Mumm, zu sagen: ,Wir
lassen die Spinner mal machen.‘ Ich bin Thomas Bellut bis ans Ende meiner Tage
zu tiefstem Dank verpflichtet. Er ist ein mutiger Fernsehmacher.
Apropos mutig. Hatten Sie in Ihrem Beruf schon jemals Nachteile, weil Sie sich politisch
eher links positionieren?
Ich bin bekanntermaßen Mitglied der Grünen, und es gibt einen Teil der Presse, der schlachtet mich mit großer Lust. Da halte ich es mit einem amerikanischen Regisseur, der einmal gesagt hat: ,Der Unterschied zwischen einen Film
machen und einen Film kritisieren ist wie der zwischen Geschlechtsverkehr und
Onanie.‘ Und ich habe halt an Ersterem mehr Spaß, und ein Verriss scheint weder den Zuschauer noch den Buchkäufer sonderlich zu beeindrucken.
Ganz anderes Thema. Sie pflegen, zusammen mit Ihren Geschwistern, ihre kranke Mutter in Frankfurt.
Wir lassen unsere Mutter pflegen, damit sie zuhause leben kann und nicht
ins Heim muss. Ich habe zwei großartige Geschwister und wir machen das im
Turnus. Einer von uns dreien kommt am Wochenende, und über Weihnachten,
wenn die Pflegerinnen in Urlaub gehen, dann wohnt einer von uns länger bei ihr
und übernimmt die Pflegearbeit. Die Pflegesituation in Deutschland, einem
steinreichen Land, ist ein Skandal.
Wie lange haben Sie eigentlich mit Ihren Eltern in Regensburg gelebt?
Von 1972 bis 1979.
In einem Interview haben Sie das Albertus-Magnus-Gymnasium als „erzkonservative,
spaßbefreite Schule“ bezeichnet.
Regensburg ist eine wunderschöne Stadt. Eine der schönsten Städte in
Deutschland. Aber die erste Schule, das Albertus-Magnus-Gymnasium, war entsetzlich. Wir hatten einen grauenhaften CSU-Direktor. Ich habe die Schule gewechselt und bin ans Albrecht-Altdorfer-Gymnasium gegangen. Das war ein großer Spaß. Ich habe bis heute die schönsten Erinnerungen an meine AAG-Zeit. Ich
hatte tolle Lehrer und Mitschüler, mit denen ich teilweise noch heute Kontakt
habe.
Gesetzt den Fall, jemand würde Ihnen ein ordentliches Budget für ein Filmprojekt Ihrer
Wahl bieten. Was würden Sie damit anstellen?
Ein Spielfilmprojekt verwirklichen, mit dem ich seit 15 Jahren herumlaufe:
die Geschichte des Zirkus Althoff. Das Ehepaar Althoff hat es geschafft, in den
letzten drei Kriegsjahren eine Zigeunerkapelle, einen zwergwüchsigen Clown,
einen homosexuellen, afrikanischen Elefantenpfleger und eine jüdische Familie
durchzubringen. Alle haben überlebt! Ich habe daraus einen Film- und Fernsehstoff entwickelt und bin ihn bis heute nicht losgeworden. Das Geld würde ich sofort in dieses Projekt pumpen.
Ein Projekt über einen Zirkus? Wo Sie doch die Tierhaltung im Zirkus Krone in Ihrer Dokumentation „Im Einsatz für Nashörner“ , die am kommenden Dienstag um 22.15 Uhr
im ZDF ausgestrahlt wird, so kritisieren?
Was die mit Tieren machen, ist ein Verbrechen. Da gibt es nichts dran rumzudeuteln. Wildtiere haben im Zirkus nichts verloren. Aber auch da pennt der
deutsche Gesetzgeber mit einer unglaublichen Ignoranz.
Zum Schluss: Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft?
Dass ich gesund bleibe und genügend Energie habe für den ganzen Quatsch,
den ich so treibe.

Wirtschaft

Kampfansage an Nike: Adidas will US-Marktanteil steigern
Adidas will seinen zuletzt etwas glücklosen US-Rivalen
Nike weiter ärgern und in dessen Heimatland den eigenen Marktanteil kräftig erhöhen. „In jedem Markt der
Welt haben wir einen Anteil von mindestens 15 bis 20
Prozent“, sagte der Finanzvorstand des deutschen Sportartikelkonzerns Harm Ohlmeyer der „Börsen-Zeitung“
(Samstag). „Unser mittelfristiges Ziel ist es, auch in den
USA dorthin zu kommen.“ Aktuell liege Adidas noch
deutlich darunter. Marktforscher nennen der Zeitung zufolge Werte von rund 10 Prozent. In den vergangenen
zwei Jahren hat das Unternehmen seinen Anteil in den
USA in etwa verdoppelt. Die Nachfrage dort sei weiterhin groß, sagte Ohlmeyer. (dpa)

Foto: Marcus Brandt - dpa

Atomabkommen

Iran lehnt Änderungsforderung ab – „nicht neu verhandelbar“
Der Iran hat die Forderung von US-Präsident Donald
Trump nach Änderungen am Atomabkommen abermals
zurückgewiesen. „Das Atomabkommen ist ein international anerkannter und abgeschlossener Pakt und ist nicht
neu verhandelbar“, betonte das iranische Außenministerium am gestrigen Samstag. Daher werde Teheran weder
Änderungen noch neue Verpflichtungen jenseits des
Wiener Abkommens von 2015 akzeptieren. Das Weiße
Haus hatte zwar die Sanktionen gegen den Iran für weitere 120 Tage ausgesetzt, forderte aber zugleich eine härFoto: epa - dpa
tere Gangart gegenüber Teheran. (dpa)

Kriminalität

Mehr Datenklau an Geldautomaten – Schaden 2017 gestiegen
Der Datenklau an Geldautomaten in Deutschland hat
2017 wieder zugenommen. Auf rund 2,2 Millionen Euro
beziffert die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme den Bruttoschaden durch sogenannte Skimming-Angriffe für das Gesamtjahr. 2016 war die Schadenssumme
auf das Rekordtief von 1,9 Millionen Euro gesunken. Datendiebe manipulierten 2017 wieder deutlich häufiger
Geldautomaten, um an Kartendaten und Geheimnummer (PIN) zu kommen. 499 Fälle bundesweit zählte Euro
Kartensysteme bis Ende Dezember nach 369 im Vorjahr.
(dpa)
Foto: Marius Becker - dpa

Statistik

Weniger Wildunfälle in Bayern – Freistaat trotzdem an Spitze
In Bayern sterben etwas weniger Wildtiere bei Verkehrsunfällen – das geht aus einer Statistik des Deutschen
Jagdverbandes hervor. Im Jagdjahr 2016/2017 haben
demnach insgesamt 52 160 Wildtiere Zusammenstöße
mit Fahrzeugen nicht überlebt. In den zwei Jahren zuvor
lag die Zahl bei 55 330 Tieren. Damit gibt es in keinem
anderen deutschen Bundesland mehr Wildunfälle als in
Bayern. Vor allem Rehe kommen bei Wildunfällen im
Freistaat ums Leben. Laut Jagdverband starben im besagten Jagdjahr mehr als fast 49 000 von ihnen im StraßenFoto: Patrick Pleul - dpa
verkehr. (dpa)

Organspende

Spenderzahlen sinken auf niedrigsten Stand seit 20 Jahren
Die Zahl der Organspender in Deutschland hat 2017 einen neuen Tiefpunkt erreicht. Nach den Statistiken der
Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) gab es
nur 797 Spender, 60 weniger als im Vorjahr. Das ist der
niedrigste Stand seit 20 Jahren, teilte die Stiftung mit.
„Leider werden wir erstmals unter die Marke von zehn
Spendern pro eine Million Einwohner rutschen. 2017
sind es 9,7“, sagte Axel Rahmel, Medizinischer Vorstand
der DSO. In der Historie der Stiftung sei das, gerechnet
ohne die Anfangsjahre der Organspende vor mehr als 30
Jahren, noch nie passiert. (dpa) Foto: Caroline Seidel - dpa
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