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feiert 60. Geburtstag – im -Interview prangert er die Umweltpolitik an

Geschützt im Zoo
Hannes Jaenicke ist im Dauereinsatz für be-
drohte Arten, die für Bodenschätze oder ihr
Horn dahingemetzelt werden. Nashörner,
Gorillas oder Schimpansen sind in freier Wild-
bahn höchst bedroht. Der Tierpark Hellabrunn
hat sich dem Arterhalt, z. B. der Flachland-
Gorillas (re.), verschrieben und will die Men-
schen für Natur und Umwelt sensibilisieren.
Rasem Baban (re. u.) ist seit 2014 Direktor und
Chef über 18 000 Tiere. Seine Lieblinge sind
die am wenigsten geliebten, wie Quallen.
Streicheleinheiten liebt vor allem Nashorn
Rapti (re. oben), das diesbezüglich von Hannes
Jaenicke und tz-Kolumnistin Ulli Schmidt gar
nicht genug kriegen kann Fotos: Achim Schmidt

◄Einzige,diedagefeiertgehört, istdieMutter.Wenn,
dann mach ich das ganz klein und privat und ohne
Party. Zu meinem 40. hat meine Ex-Frau mir eine
Überraschungsparty geschmissen, die sehr sehr lustig
war. Das hat meine damalige Lebensgefährtin zum
50. wieder gemacht – aber ich selber bin noch nie auf
die Idee gekommen, eine fette Party zu schmeißen.
Macht Dir die 60 Angst?
Hannes: Null. Ich erinnere mich an ein Buch von

Curd Jürgens, das in meiner Kindheit herauskam:
60 Jahre und kein bisschenweise. Fürmich sindZah-
len abstrakt. Nur mein Körper sagt mir, dass ich kei-
ne 30 mehr bin. Das Alter ist nur eine Zahl. Ich hab
jahrzehntelang regelmäßig mit meinem filmischen
Ziehvater Götz George gedreht, und alter Schwede,
war der fit! Beim letzten Schimanski 2011 hatten wir
eine Schlägerei, damusste ichmich gewaltig anstren-
gen. Götz war 22 Jahre älter, aber derart fit und was
füreineArbeitsmaschine! Ichdenke,wennmanwach
bleibt und neugierig, kann man sehr munter alt wer-
den.
Hast du Angst vor dem Tod?
Hannes: Der kann jeden Tag kommen, ich bin Mo-

torradfahrer, wie du weißt. Also hab ich nie damit
gerechnet, wahnsinnig alt zu werden. Ich hab nur
Angst vorm Siechen. Mein Vater ist an Demenz ge-
storben, das war das Traurigste, was meine Familie
miterlebenmusste.Erwardie letzten zwei Jahrebett-
lägerig, davor hab ich Angst. Ich möcht’, dass es
zackig geht, aber ich noch genug Zeit habe, mich
von Menschen zu verabschieden, die mir wichtig
sind.
Was wünschst Du Dir noch vom Leben?
Hannes: Vieles. Zum Beispiel eine Weltumsege-

lung. Mein Freund Daniel Roesner und ich suchen
seit Jahren nach einem passenden Boot... Ja, ich
würd gern noch mal so ein richtiges Seeabenteuer
feiern. Ansonsten würde ich gern so weitermachen
wiebisher. Ichhab’SpaßamSpielen, andenDokus,
am Schreiben, ich geh surfen und kiten, am Am-
mersee spazieren und fahremit demRaddurch die
Gegend; am liebsten hätt’ ich weiterhin so viel
Glück.
Materielles bedeutet Dir eh nicht sehr viel, Du

trägst alles auf, kaufst nur secondhand...
Hannes: Solange ich ein Dach über dem Kopf

habe, ein halbwegs gesundes und leckeres Essen

undmeine Freunde einladen kann, fühl ich mich wie
ein reicher Mann.
Ich weiß, Du isst hauptsächlich vegan, nur manch-

mal kann Dich noch ein guter Käse verführen, Fisch
ist tabu...

Hannes: Ichess’ dochnichtmeineArtgenossen!Die
Meere sind komplett leer gefischt!
Auch das Klima ist im Eimer – die Fridays-for-

Future-Bewegung führt uns das mitunter sehr dras-
tisch vor Augen...

Hannes: Wenn du überlegst, dass Robert Redford
seit den 70er-Jahren, Leonardo DiCaprio seit den
90er-Jahren und Al Gore extrem aktive Umwelt-
schützer sind, doch dieses Mädchen Greta mit ihrer
Bewegung mehr gebacken bekommt als wir alte Ha-
sen alle zusammen! Ich laufe bei Fridays for Future
immermit, wenn es geht.MeineGeneration hat alles
gemacht, worauf sie gerade Bock hatte, wir sind um
dieWelt gereist und haben uns nach Lust und Laune
ausgetobt. Jetzt kommen Schüler und sagen: „Hey,
ihr verspielt unsere Zukunft!“ Sie haben recht!
Jetzt regst Du Dich aber auf...
Hannes: Ja! Fakt ist, der CO2-Ausstoß steigt rasant

weiter, Australien brennt, der Amzonas wird wegge-
rodet wie der indonesische und malaysische Regen-
wald – es geht alles denBach runter, aber endlich gibt
es eine Bewegung, die sagt: Hört auf damit! Greta
Thunberghatetwas losgetreten,dasexistenziellwich-

tig ist. Wir haben immer noch kein Tempolimit; die
meistverkauftenAutos inDeutschlandsindSUVs.Es
gehen fast drei Millionen Deutsche jedes Jahr auf
Kreuzfahrt. Es passiert genau das Gegenteil dessen,
was eigentlich passierenmüsste. Ich kann den jungen
Leuten nur sagen: Werdet noch lauter!
Was tust Du für eine ausgewogene Umweltbilanz?
Hannes: Ich esse zu 90 Prozent vegan; ich vermeide

Plastik, wo es geht, mein Haushalt ist weitestgehend
plastikfrei – ich kaufe alles unverpackt, Bio und Fair-
trade. Ich hab’ in jeder Stadt, in der ich arbeite, ein
Fahrrad stehen.Ansonsten fahre ich einElektroauto,
viel gescholten, dennoch halte ich es für eine gute
Zwischenlösung. MeinAuto fährt emissionsfrei, und
was die Batterie angeht: Der giftigste Teil eines kon-
ventionellen Autos ist ebenfalls die Batterie. Wenn
wir über Feinstaub und Luftverschmutzung reden,
gibt es keine Alternative zu Wasserstoff oder Strom.
Doch bei Wasserstoff ist das Tankstellennetz noch
schlechter als das Strom-Ladenetz.
DufährsteinenBMWi3undbist sehrvielunterwegs

– wie schaffst Du das mit der Reichweite?
Hannes: Berlin mach’ ich mit der Bahn, ebenso wie

Frankfurt. Ich fahr’ hauptsächlich die 46 Kilometer
von zu Hause nach München ins Produktionsbüro,
dort haben wir eine Ladestation. Der i3 hat über 300
KilometerReichweite.Allerdings istdasLadenetz für
Nicht-Tesla-Fahrer immer noch miserabel. Die deut-
scheAutoindustrie hat fast nur Verbrenner imAn-
gebot, also tut sie alles, damit alternative Antriebe
sich nicht durchsetzen, und unsere Politiker beneh-
men sich wie Marionetten in einer Lobbykratie.
Natürlich macht mein E-Auto keinen Sinn, wenn
ich dafür Strom vonAtom- und Kohlekraftwerken
brauche. Aber die Energiewende wurde von der
CSU/CDU faktisch ausgebremst, die Photovoltaik-
Förderung gekürzt, und es werden kaum noch
Windrotoren aufgestellt...
UndDeine eigenenWidersprüchlichkeiten?
Hannes: Fliegen, Skifahren – ich bin als Jugend-

licher Rennen gefahren und liebe Skifahren noch
immer.Was ich nichtmehrmache, sind Skiwochen-
enden.Wenn ich fahre, danneinmal imWinter eine
ganzeWoche, und nur in Gebieten, die nicht mehr
roden, um immer neue Liftanlagen zu bauen, wie
das Unesco-Weltnaturerbe Alta Badia in Südtirol.
Ich weiß, dass es eine Umweltsünde ist. Auch das

Surfen, die Bretter sind aus Fiberglas, also hochgifti-
ger Müll. So ganz clean krieg ich das auch nicht hin.
Undnatürlich fliege ich viel zu viel, beruflich bedingt.
Ich mache aber den CO2-Ausgleich und unterstütze
verschiedene Wiederaufforstungsprojekte in Malay-
sia, Indonesien und Südamerika.
Wenn jetzt neben Dir einer ein dickes Steak isst –

hast Du damit ein Problem?
Hannes: Die Leute sollen essen, was sie wollen. Ich

würd’ mich nur freuen, wenn sie besser informiert
wären. Auf jeder Zigarettenpackung sind Fotos von
schrecklichenKrankheiten.Warum ist nicht auf jeder
BilligtextilieeinFotovonKinderarbeitodervonFrau-
en, die in Sweatshops arbeiten müssen?Warum nicht
auf jedem Kotelett ein Foto, wie Schweine gezüchtet
werden?Massentierhaltung ist nicht nur schlecht fürs
Tierwohl, sondern auch für unsMenschen.
Erzähl weiter...!
Hannes:DasTrinkwasser fürGeflügelwird prophy-

laktisch mit Antibiotika versetzt. Und wir wundern
unsüberSupervirenundresistenteKeime?Wenneine
Kuhein schönesLebenhatte und frei auf einerWeide
stand, dann kann ich akzeptieren, dass sie geschlach-
tet und gegessen wird. Das ist sauber produziertes
Fleisch. Doch wenn sie in der Halle bis zu den Knien
indereigenenKacke steht, ohneTageslicht, dann soll-
temandas nicht essen, das ist einfach zu grausamund
zu billig. Ich bin nochmit dem Sonntagsbraten aufge-
wachsen. Fleisch und Fisch sind viel zu billig und in
keinster Weise nachhaltig produziert. Es geht um die
Menge und wie bewusst wir konsumieren. Circa 50
Prozent der deutschen Lebensmittel werden wegge-
schmissen!
In Deinen Büchern prangerst Du die Missstände

unmissverständlich an, wie in „Aufschrei der Meere“
(2019) oder „Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche“
(2017). Wenn Du schreibst, schließt Du Dich in Dei-
nen „Pappkarton“ an der Pazifik-Küste ein, Du hast
ja auch einen amerikanischen Pass....

Hannes: Ja, das ist meine Schreib-Enklave. Ich geh
dann nicht mehr ans Telefon, beantworte Mails nur
noch sporadisch und konzentriere mich aufs Schrei-
ben. In den Pausen gehe ich Surfen oder am Strand
spazieren. Ich fliege aber nur noch rüber,wenn es sein
muss, wenn es einen echten Anlass gibt. Ansonsten
bewohnen Freunde mein Häuschen – die nennen es
immer: Hannes’ Gästehaus.

Daheim bei Hannes Jaenicke am Ammersee. Dass
er dort wie auch in Los Angeles direkt am Wasser
leben kann – für den Schauspieler das größte Glück

Fotos: Schneider-Press/Breiteneicher, Michael Westermann

Hannes Jaenicke an
der Isar, gleich beim
Tierpark Hellabrunn



Superstar Justin Bieber hat ei-
nen Charts-Rekord von Elvis
Presley († 42) gebrochen. Der
Sänger ist mit 25 Jahren der
jüngste Solokünstler, der in
den USA sieben Alben auf
Platz eins der Charts hatte.
Elvis Presley war bei seiner
siebten Album-Veröffentlichung im Jahr
1961 bereits 26 Jahre alt, wie das US-Bran-
chen-Magazin Billboard berichtete, das auch
die Charts veröffentlicht. Bieber postete
mehrere Bilder von Medienberichten über
seinen Erfolg auf Instagram und bedankte
sich. Das neue Studioalbum Changes hatte
Bieber am 14. Februar veröffentlicht. Laut
Medienberichten soll es in der ersten Woche
bereits 231 000 mal verkauft worden sein.
Insgesamt hat der Kanadier neun Alben ver-
öffentlicht, darunter fünf
Studio-Alben.

Mini-Klatsch

Nach mehr als 30 Jahren
kommt wieder ein Film des
ungarischen Regisseurs
Istvan Szabo (81) mit Öster-
reichs Schauspiellegende
Klaus Maria Brandauer (Foto)
in die Kinos. Die Premiere
von Abschlussbericht (Zaro-
jelentes) war am Dienstagabend in Buda-
pest geplant. Brandauer (76) hatte im Vor-
feld seine Anwesenheit zugesagt. Mit dem
Österreicher in der jeweiligen Titelrolle dreh-
te Szabo die Erfolgsfilme Mephisto (1981),
Oberst Redl (1985) und Hanussen (1987).
Für Mephisto, eine Paraphrase auf das Le-
ben des deutschen Theatermachers und Na-
zi-Günstlings Gustaf Gründgens (1899-
1963), erhielt Szabo den Oscar in der Kate-
gorie bester fremdsprachiger Film.

Fotos: dpa, Instagram
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BOTSCHAFT des
TAGES

Am Valentinstag
sind Popstar
Robbie Williams
und seine Frau
Ayda Field zum
vierten Mal Eltern geworden. Jetzt gibt
es die erste Aufnahme vom Papa und
seinem Sohn Beau Benedict Enthoven!
Die glückliche Mama postete einen
kurzen Clip im Internet, der den über-
glücklichen Sänger mit sei-
nem Baby zeigt.

BOTSCHAFT des

***
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Ein tz-Gespräch über das Leben und eine zuneh-
mendfragileWelt–imvertrautenDu,weilsichHannes
Jaenicke und tz-Kolumnistin Ulrike Schmidt seit über
20 Jahren kennen.

Hannes Jaenicke:DasHighlightmeinerKindheitwar
der sonntäglicheBesuch imFrankfurterZoomitmei-
nem Opa. Ich konnte es gar nicht erwarten, jede Pin-
guin-Fütterung habe ich gesehen und so meine Liebe
zur Natur entwickelt. Der Naturforscher Sir David
Attenborough sagt lustigerweise dasselbe. Als Bil-
dungseinrichtung fürGroßstadtkinder sind Tierparks
unersetzlich, Kinder malen Kühe ja mittlerweile lila.
Und wenn du Tiere artgercht halten kannst, finde ich
Zoos in Ordnung. Das stößt bei solchen an Grenzen,
die normalerweise großeWanderrouten zurücklegen,
wie Delfine, Elefanten oder Raubkatzen.
Wir stehen hier vor dem Flachlandgorilla-Gehege.

Kannman es verantworten, sie
einzusperren?

Hannes: Die Frage ist schwer
zu beantworten. Ich weiß nur,
dass Schimpansen und Goril-
las in freier Natur gefährlich
leben, dass sie gejagt, verzehrt
und ausgerottet werden; der
Regenwald, wo sie leben, wird
fürColtan-Minengerodet,hier
sind sie wenigstens sicher. Aus
Coltan wird Tantalit gewon-
nen, das in fast jedem elektro-
nischen Gerät steckt.
Du zählst zu Deutschlands

bekanntesten Schauspielern –
inzwischen nehmen Dich die
LeuteabermehralsTierrechts-
aktivistenwahr.Fürwasschlägt
Dein Herz?

Hannes:Lebentu’ ichvonder
Schauspielerei, ich muss ja
auch meine Miete bezahlen,
undmitmeinemBeruf, den ich
bisheuteliebe,meineBrötchen

verdienen.VergangenesJahrhabe ichdurchgehendals
Schauspieler gearbeitet und so viel gedreht, dass ich
jetzt mal eine Pause mache: eine sechsteilige interna-
tionale Serie, drei Filme für die ARDund einen Film
fürs ZDF. Die Älteren nehmen mich eher als Schau-
spieler wahr, die Jüngeren als Umweltaktivisten. Das
hängtauchdamitzusammen,dassunsereZDF-Dokus
als Schulmaterial eingesetzt werden.
WasmachstDu lieber –Dokus oder einen Sonntag-

abend-Film?
Hannes: Die Schauspielerei ist und bleibt mein Be-

ruf,undwenniches irgendwiekoordinierenkann,sind
dieDokusmeineabsoluteLeidenschaft. Ichbinwegen
der Dokus vor zwölf Jahren nach München gezogen,
und mit dieser Arbeit habe ich das Gefühl, ich mach’
was Sinnvolles, etwas, dasMenschen bewegt und zum
Nachdenken anregt; das ist mit Filmen oft schwer.

Deshalb macht auch Leonar-
do DiCaprio Dokus, oder
George Clooney. Mir macht
beides Riesenspaß: Wenn ich
als Schauspieler ein gutes
Drehbuch, gute Kollegen und
einen guten Regisseur habe,
ist es ein Fest!
Was wolltest Du als Kind

werden?
Hannes: Lastwagenfahrer.
Und schließlich?
Hannes: Skirennläufer, ich

war der größte Ingemar-Sten-
mark-Fan, aber auch ein Rie-
senfan des kanadischen Eis-
hockeyspielers Wayne Gretz-
ky.Daswaren someine Sport-
arten und Idole. Doch dann
hab’ ich in Regensburg in der
Bar des Restaurants Orphée
gearbeitet, auch in einem
Schallplattenladen, und hab
als junger Mann relativ gutes
Geldverdient.Dennochwuss-

te ich, dass das nicht dieLebenserfüllungwerdenwür-
de. Also habe ichmich an derUni für Sport und Eng-
lisch aufLehrfach eingeschrieben, aber schnell festge-
stellt, dass ich nach 14 Jahren Schule – ich war einmal
sitzen geblieben – nicht schon wieder ’ne Schulbank
drücken wollte.
Und dann?
Hannes: Hab’ ich aus Jux und Dollerei versucht, die

Aufnahmeprüfung an einer Schauspielschule zu ma-
chen, erst am Mozarteum in Salzburg, da bin ich
durchgeflogen, dann in Wien, da wurde ich genom-
men. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich wäre auch
mit einemKumpel als Holzfäller nachKanada ausge-
wandert, aber dann wurde er zur Bundeswehr einge-
zogen. Ich war so der typische 70er-Jahre-Teenie, der
keine Ahnung hatte, wo es langgeht.
DasMax-Reinhardt-Seminar ist jaeheinVolltreffer,

wenn man Schauspieler werden will...
Hannes: Ja, das war pures Glück! Ich war ein großer

Theaterfan,hatte inRegensburg schoneinSchülerabo
amStadttheater,und ichbin fast jedenAbend insKino
gegangen, ich hatte eine echte Leidenschaft für Film
und Theater.
Und ganz schnell bist Du berühmt geworden – mit

Carl Schenkels Film „Abwärts“, 1984. Wenn Du zu-
rückschaust, überrascht Dich DeinWeg?

Hannes: Ich denk’ immer, ich hab’ so unverschämt
viel Glück gehabt, dass ich bis heute nicht weiß, wa-
rum. Ich denk mir aber auch – meine Schwester ist
Krankenschwester, derzeit in einemHospiz –, dass ich
einen eher überflüssigen Beruf mache. Ich ziehe bo-
dentief den Hut vor allen sozialen Berufen. Und wie
bezahlen wir sie? Unterirdisch! Ich habe das Bedürf-
nis,meinGlück ein bisschenweiterzuverteilen, und so
spende ichmitgroßerBegeisterung. Ichweiß,dass sich
dieWelt auch ohne Schauspielerei weiter dreht.
Aber schön ist sie schon – mit...
Hannes: Ja, es macht selbst nach 40 Jahren immer

noch Spaß!
Wie feierst DuDeinen 60.?
Hannes: Ich hab’ nie gefeiert und hab’ auch dasKon-

zeptdesGeburtstagsfeiernsnieverstanden,weildie►

Im Fluss
des Lebens

Der Schauspieler und Tierschutzaktivist Hannes Jaenicke

„Greta hat recht!„Greta hat recht! „Greta hat recht! 
Wir verspielen unsere Zukunft!“

SeinElement ist dasWas-
ser. Deshalb lebt der
Schauspieler undDoku-
mentarfilmer Hannes

Jaenicke am Ammersee, und
wenn er in seiner amerikani-
schen Zweitheimat Los Ange-
lesweilt,hatdergeboreneFisch
von seinem Häuschen aus ei-
nen 180-Grad-Blick über den
Pazifik.
Dass Jaenicke, wann immer

er will, aufs Surfbrett steigen
und dieWellen reiten kann, ist
ein großes Privileg, sein Glück
und seine Freiheit, die nur we-
nige haben – das weiß er. Seine
Eltern haben das Fundament
gelegt – sein Vater, Professor
für Biochemie, folgte seinen
Lehr- und Forschungsaufträ-
gen, weshalb Jaenicke seine
Kindheit in Frankfurt, Pitts-
burgh/USA und schließlich in
Regensburg verbracht hat; sei-
neMutter warMusikerin.
HeutewirdHannesJaenicke

60 Jahre alt – und das Erste,
was er bisher immer an seinem
Geburtstag gemacht hat, seine
Mutter Agathe, geborene
Calvelli-Adorno, angerufen und
sich bedankt, dass sie sich das
angetan hat, so einen wie ihn
großzuziehen, dasmuss er jetzt
in Gedanken tun: Agathe
Jaenicke starb im vergangenen
Jahr an den Folgen eines
Schlaganfalls. Sie hinterließ
700KiloMusiknotenundzahl-

lose Instrumente, den Bech-
steinflügel hat Jaenicke mit
heim an den Ammersee ge-
nommen.
Der Vater Prof. Dr. Rainer

Jaenicke starb bereits 2016 im
Alter von 85 Jahren.
Hannes Jaenicke zählt zu

Deutschlands Schauspieler-
Elite, er ist Synchron-undHör-
buchsprecher, sorgt aber auch
immerwieder alsUmwelt- und
Tierschutzaktivist für Aufse-
hen – mit seinen Büchern, vor
allem aber mit seinen ZDF-
Dokumentationen unter dem
Titel Im Einsatz für... Gerade
erst hat er seinen Einsatz für
Lachse beendet – nach fast ei-
nemJahrRechercheundDreh-
arbeiten in aller Welt. Das Er-
gebnis isterschütternd:„Soviel
sei verraten, der Zuchtlachs ist
eines der giftigsten Lebensmit-
tel, die bei uns auf dem Markt
sind – und für die Umwelt eine
absolute Katastrophe; in den
Fjorden Norwegens kollabiert
das gesamte Ökosystem“, er-
zählt Jaenicke tz-Kolumnistin
Ulrike Schmidt bei einem ge-
meinsamen Besuch des Tier-
parksHellabrunn.DerZoohat
sich dem Artenschutz ver-
schrieben und versucht, Men-
schen für die Umwelt zu sensi-
bilisieren. Bei Jaenicke ist das
gelungen, er hat als Kind seine
Tierliebe im Frankfurter Zoo
entwickelt...

Hannes Jaenicke mit seinem Freund
Daniel Roesner (Alarm für Cobra 11),
der auch viel in den USA lebt – die
beiden gehen Skifahren und Segeln

Die frühere US-
amerikanische
Außenministe-
rin Hillary
Clinton ist am
Montag auf der
Berlinale mit
lang anhaltendem
Applaus gefeiert
worden. Clinton (72), die
zur Vorstellung der vierteiligen Dokuserie
Hillary (Foto oben) über ihr Leben nach
Berlin gekommen war, sagte vor dem Pu-
blikum, sie habe damit einen vollständi-
gen Blick auf ihre Person geben wollen.

Derhit!
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