
Hannes Jaenicke (58) – gerade ist er in
der neuen ARD-Reihe Amsterdam-
Krimi als Ermittler unterwegs. Weni-
ger unterhaltsam wird es, wenn er von
seiner Arbeit als Umweltaktivist er-
zählt – von seinen Recherchen für sei-
ne TV-Dokus. Da scheint der Planet
Erde schon verloren. Doch Jaenicke
lässt sich nicht entmutigen, er kann
auch ganz schön nerven, wenn es um
den Artenschutz geht, weil er nicht
klein beigibt, auch wenn er durch
manch Sünde angreifbar ist. Der ge-
bürtige Frankfurter mit amerikani-
schem Pass isst keine Tiere, auch kei-
ne Fische, fährt E-Auto (BMW i3),
pendelt zwischen seinen Wohnsitzen
am Ammersee und Los Angeles so-
wie Frankfurt, wo er mit seinen bei-
den Geschwistern die nach einem
Schlaganfall halbseitig gelähmte
Mutter Agathe (88) pflegt. Was ihn
treibt – darüber hat er sich mit tz-
Kolumnistin Ulrike Schmidt in An-
dermatt unterhalten – beim Kaffee
in der Lobby des The Chedi und per
Du, weil sich die beiden schon seit
fast 20 Jahren kennen.

Auf dem Tisch liegt eine Schach-
tel Zigaretten und die Zigarre
Collector’s Cut Nr. 2 Ambition von

Carlos André.
Du rauchst?
Hannes: Ich rauch alles. Leider.

DuschütztTiereundUmwelt,nurDich
selber nicht?

Hannes: Rauchen ist echt eine schlim-
me Sucht. Ich schaff’s immer mal wieder
zwei Wochen aufzuhören, auch mal drei,
dann fang ich wieder an. Ich hasse mich
dafür.Aberwiegeht’sDirdenn,Ulli?Du
siehst ja bombig aus, bist immer so ver-
gnügt; ich hab’ Dich noch nie schlecht
gelaunt gesehen...

Doch, doch. Schlecht gelaunt kann ich
gut. Die Wut packt mich, wenn ich auf die
Welt schau – und die Politik. Trump leug-
net den Klimawandel und Kalifornien
brennt. Wie geht’s denn Deinem Haus in
Los Angeles?

Hannes: Das steht sogar noch – ein
Wunder! Das ist das dritte große Feuer,
das meine kleine Gemeinde überlebt hat.
Meine Theorie ist: Ich habe ganz zauber-
hafte Nachbarn – der eine war der Trom-
peter von Janis Joplin, Mitte 80, zwei
Häuser weiter wohnt der Pianist von Stan
Getz, dem berühmten Jazz-Saxophonis-
ten. Ich glaube, das Karma dieser wun-
derbar betagten Jungs ist so toll, dass das
FeuerumunsimmereinengroßenBogen
macht.

Was denkst Du? Bringen wir unsere
Erde um?

Hannes: Ja. Und ich bin eigentlich kein
Pessimist. Es müsste sich so viel ändern:
DieIndustriemüsstevölligandersprodu-
zieren, wir müssten völlig anders konsu-

mieren, die Politik müsste endlich mal
Gesetze erlassen, z.B. Plastik besteuern
und die Kohlekraftwerke abschalten.
Trotz der neuerlichen Rekordwerte bei
den Treibhausgasen – es passiert nichts!
Wenn man die UN-Klimaberichte an-
schaut, sind die Prognosen ab 2030 ver-
heerend–mitStürmen,Tsunamis,Fluten
und Bränden.

Wir sind ja hier in Andermatt, die Leu-
te leben vom Tourismus und dem Skifah-
ren. Ökologisch durchaus bedenklich...

Hannes: Ja, eigentlich ist Skifahren eine
Todsünde. Als Kind bin ich Skirennen
gefahren – jedes Wochenende. Mittler-
weilegehichimWinternurnochein,zwei
MalSkifahren–mitkeinemgutenGewis-
sen, angesichts der Schneekanonen. Du
kannst nicht über den Klimawandel re-
den und dann präparierte Pisten runter-
knattern. Aber ich fahr auch Motorrad
und fliege zu den Dreharbeiten meiner
Dokus. Es ist schwer, konsequent zu le-
ben. Ja, Skifahren ist eine Umweltsünde,
die ich aber nur selten begehe. Und ich
versuche,dasanandererStelleumsokon-
sequenter auszugleichen.

Zum Beispiel, indem Du auf tierische
Produkte verzichtest?

Hannes:1982hab’ichmeinletztesStück
Fleisch gegessen. In L.A. leb’ ich vegan,
weil es dort so einfach ist, selbst Steak-
häuser bieten dort vegane Gerichte an. In
Deutschland finde ich es ein bisschen
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„Tatort“-Schauspielerin
Maria Furtwängler (52)
hat derzeit ein Problem
der besonderen Art. „Ich
habe aktuell zu viele
Männer zu Hause“, sagte
sie jetzt bei einer Kino-
premiere in Berlin. Damit
seien aber nicht Ehe-
mann und Sohn gemeint
– sondern ihre Hähne.
Furtwängler ist seit gut
einem Jahr Besitzerin ei-
nes selbst gebauten Hühnerhauses im Gar-
ten. Mittlerweile habe sie aber zu viele Häh-
ne. „Und ich sinniere, wie ich das Problem
löse. Es sind ja Zwerghähne, die haben
kaum Fleisch.“ Foto: dpa

★ ★ ★

Opa-Glück für Schauspie-
ler Bernd Herzsprung (76).
Jetzt hat ihn seine jünge-
re Tochter Sara Lena zum
Opa gemacht. Die PR-Ma-
nagerin brachte am 24.
November Sohn Oskar zur
Welt. Erst im September

hat sie ihre große Liebe, den Augenarzt
Raphael Neumann, geheiratet. Angeblich hat
auch Schauspielerin Hannah Herzsprung be-
reits ihr Baby zur Welt gebracht. Sie soll am
9. November in Berlin entbunden haben.

★ ★ ★

Das Angebot ret-
tete sie vor dem
finanziellen Ruin:
Schauspielerin
Julia Dahmen
steht jetzt für die
ARD-Serie Roten
Rosen vor der Ka-
mera. Damit en-
det für die
40-Jährige eine
extrem schwere
Zeit, mit Sorgen und Existenzängsten, wie
sie in einem Interview mit der Zeitschrift
Bunte erklärt. Weil sie keine Rollen mehr
angeboten bekam, schlitterten sie und ihre
Familie immer mehr ins Minus. Ehemann
Carlo Fiorito arbeitet zwar im elterlichen Res-
taurant mit, doch für eine fünfköpfige Fami-
lie „können wir davon in München nicht le-
ben“, so Dahmen zu Bunte. Jetzt, kurz bevor
sie nach Lüneburg zu den Dreharbeiten auf-
bricht, traf sich die ganze Familie noch ein-
mal zum Abschiedsessen. „Ich hoffe, die
sieben schlechten Jahre sind vorbei und es
kommen jetzt sieben gute Jahre.

Foto: Schneider-Press/Erwin Schneider und W.Breiteneicher

★ ★ ★

Der Soulmusiker Aloe Blacc (39, I Need A
Dollar) sieht die derzeitige Lage an der mexi-
kanischen Grenze mit großer Sorge. „Wenn
irgendjemand das Gefühl hat, er müsse sein
eigenes Land zu Fuß verlassen, um in ein
anderes Land zu gehen, dann muss er eine
sehr schlimme Zeit durchmachen“, sagte
Blacc, dessen Eltern aus Panama in die USA
eingewandert waren, der Deutschen Presse-
Agentur.

★ ★ ★

Der kanadische Popsänger
Shawn Mendes (20) macht
sich nach eigenen Angaben
häufig Gedanken über Ge-
rüchte um seine Sexualität.
„Ganz tief im Herzen fühle
ich, dass ich mich mit einem
Mädchen in der Öffentlichkeit
zeigen muss, um den Leuten zu beweisen,
dass ich nicht schwul bin“, sagte der Musi-
ker dem Magazin Rolling Stone. „Auch wenn
ich in meinem Herzen weiß, dass das nicht
schlimm wäre. Es gibt immer noch einen
Teil von mir, der das glaubt. Und ich hasse
diese Seite an mir.“ Foto: afp
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Bad mit Skiern im Schnee: Schau-
spieler Götz Otto und Ehefrau Sabi-
ne kuscheln die Kälte einfach weg

Schauspielstars auf Gruppen-
und Genussreise! Das bringt
seit 20 Jahren regelmäßig die

PR-Strategin Birgitt Wolff zusammen
– mit ihrer Veranstaltungsreihe Car-
los André Cooking for Friends. Ziel
diesmal: das beschauliche 1354-See-
len-Dorf Andermatt im Kanton Uri,
im Herzen der Schweizer Alpen.
Dort ist Ski-Legende Bernhard Russi
daheim,undhierspielteSeanConnery
1964 den James-Bond-Klassiker
Goldfinger – mit einer Szene an der
Tankstelle Aurora und mit einer
spektakulären Verfolgungsjagd am
Furkapass.DreimalkamauchJohann
Wolfgang von Goethe ins Urserntal,
zum ersten Mal am 21. Juni 1775, wo
er imAndermatterHotel DreiKöni-
ge nächtigte und in sein Tagebuch
notierte: „Trefflicher Käss. Sauwohl
u. Projecte“.

Nun, diesen Befund unterschrei-
ben 243-einhalb Jahre später auch
dieMünchnerSchauspielerGötzOtto,
derselbsteinmalJames-Bond-Böse-
wicht in Der Morgen stirbt nie war,
Hannes Jaenicke und Heio von Stetten
sowie Bergdoktor-Klinikchef Alex-
ander Kahnweiler alias Mark Keller,
der seine supercoolen Söhne Aaron
und Joshua für einen privaten Swing-
Gig für die Kollegen im Schlepptau

hatte; außerdem Schauspielerin
Nadine Warmuth aus Berlin und Ma-
dame Dr. Elizabeth Teissier aus Genf,
dieindieSternederStarsblickteund
pauschal zusammenfassen konnte:
Das neue Jahr 2019 endet positiver,
als es beginnen wird.

Für die Reisegruppe geht 2018
schon sehr positiv zur Neige – mit
KostundLogis im TheChedi, einem
luxuriösenAlpenresort,wieeskaum
jemand der VIPs je erlebt hat. Allein
die Hästens-Betten kosteten knapp
60 000 Euro pro Zimmer, von denen
es 123 gibt – das kleinste Gästezim-
mermisst56Quadratmeter,diemitt-
lere Kategorie 110 Quadratmeter,
die größten Suiten mehrere Hundert
Quadratmeter. Sagenhaft sind nicht
nurdieseZahlen,auchdieGeschich-
te des Hotels: Der Ägyptische Milli-
ardär Samih Sawiris (61), Ingenieurs-
AbsolventderTUBerlinundErbau-
er der nachhaltigen Ferienstadt El
Gouna am Roten Meer, hat sich auf
Bitten dem Alpendorf Andermatt
auf 1400 Metern Höhe angenom-
men, nachdem es durch den Verlust
von Armeearbeitsplätzen und Ab-
wanderung in seiner Struktur ge-
fährdet war. Auf dem riesigen Mili-
tär- und Waffenplatz plante Sawiris
ein Resort mit mehreren Hotels,

Hannes Jaenicke: Für die Erde gibt

Tiefschnee oder Piste? Nadine Warmuth und Hannes Jaenicke
werden gleich mal Richtung Tal wedeln

Fotos: Schneider-Press/W.Breiteneicher/Erwin Schneider, dpa (2)

Bad mit Skiern im Schnee: Schau-

Gegen den Wind: Schauspieler Mark Keller
mit Aaron (Mi.) und Joshua in Andermatt
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Kochen, Skifahren, Erholen –
was unsere Serienlieblinge nach
Andermatt (Schweiz) lockte

Gondel ins
Glück: Harold
Faltermeyer
mit Birgitt
Wolff

Schauspieler und Autor Hannes
Jaenicke vor der Andermatter
Bergkulisse

der neuen ARD-Reihe 
Krimi 
ger unterhaltsam wird es, wenn er von 
seiner Arbeit als Umweltaktivist er-
zählt – von seinen Recherchen für sei-
ne TV-Dokus. Da scheint der Planet 
Erde schon verloren. Doch Jaenicke 

Carlos André.Schauspieler und Autor Hannes 

Kochen, Skifahren, Erholen –      Kochen, Skifahren, Erholen –      

auf Genuss-auf Genuss- 
Münchner T


