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Es war auf dem Darß, der mecklenburgi-
schen Halbinsel, wo Jan Haft bei einer
Exkursion auf Anhieb gleich Kreuzottern
entdeckte – fast war ihm das peinlicher
als dem Experten selbst, der die Exkursi-
on führte und gerade behauptet hatte,
diese Art der Kreuzotter sei dort „leider
schon ausgestorben“. Nicht die jahr-
zehntelange Kameraerfahrung, sondern
sein „Schlangenauge“ verhelfe ihm zu
diesem Scharfblick, meint seine Frau
Melanie, und erzählt auch gleich, was da-
bei manchmal eben auch herauskommt:
„Einmal ist er in einen Straßengraben
gesprungen und hat einen Keilriemen
‚gefangen‘“. Eine schwarze Schlange
kann wohl schon mal wie so ein Autoteil
daherkommen.

Tiere, die Natur sind Jan Hafts Leben.
Sie haben ihn sogar zu etwas wie einem
Star gemacht. Er, der Dokumentarfilmer,
wird plötzlich selbst gefilmt und berich-
tet als Chronist aus dem eigenen Leben.
„Dauernd könnte ich diesen Rummel
nicht haben, wie ein Schauspieler, aber
im Moment kann ich es schon genießen“
– Pause – „und ich freue mich für das
Moor!“
Das glaubt man Jan Haft sofort. Mit

seiner aktuellen Dokumentation über
die dunkle Welt aus Wasser, Torf und
wilder Natur hat der 47-Jährige womög-
lich einen Höhepunkt seiner Dreharbei-
ten erreicht, Haft ist an der Weltspitze
der Dokumentarfilmer angekommen.
In den Kinos läuft „Magie der Moore“

seit Ende September und kann bis jetzt
bereits einige Tausend Besucher verbu-
chen. Das ist für eine deutsche Naturdo-
kumentation schon recht beachtlich, fin-
det der Macher.
Neben Wolf, Bär, Elch und Reh sind

es die vielen kleinen Lebenswelten im
Moor, die faszinieren. Blauschwarze
Birkhähne balzen im Morgenlicht.
Fleischfressender Sonnentau ver-
schlingt Insekten und wird schließlich
selbst zum Opfer. In einem Moortümpel
pulsieren Mikroorganismen zu Walge-
sangklängen. Die Rotbauch-Unke prä-
sentiert ihren seltsamen Gesang. Eine
Zwergmaus versorgt ihren Nachwuchs
im Nest. Das Moor als gewaltige, meist
einsame, oft nebelverhangene Kulisse –
ein Meisterwerk der Natur, meisterhaft
präsentiert.
Produzentin seiner Filme ist Ehefrau

Melanie, die seit 2001 mit zur gemeinsa-
men Produktionsfirma Nautilusfilm ge-
hört. Die „Marke“ Jan Haft ist ein Ge-
meinschaftswerk, jede Idee wird ausdis-
kutiert, „mit ihrem soliden und meinem
unsoliden Bauchgefühl“, sagt er, „bei der
speziellen Zeitlupenkamera für 140.000
Euro hat sich mein unsolides Bauchge-
fühl durchgesetzt“. Kreativität ist ein
störanfälliger Prozess, das weiß sie, und
übernimmt deshalb alles, was mit Finan-
zen, Vertrieb und PR zu tun hat.
Vor allem der Verkauf macht ihr rich-

tig Spaß. „Ich bin immer so stolz auf un-
sere Filme, ich glaube, das ist sehr über-
zeugend.“ Nächstes Jahr feiert man 20.
Jubiläum, mehr als 180 Auszeichnungen
von internationalen Naturfilmfestivals
gab es in dieser Zeit, zuletzt für „Das
grüne Wunder – unser Wald“, der 2012
als erster Kinofilm von Nautilus in
Deutschland lief.
Das einzig menschliche Wesen in

„Magie der Moore“ ist der „Tollund-
Mann“. Eine Moorleiche, die ist über
2000 Jahre alt und Opfer eines grausa-
men Rituals geworden ist, wie kurz be-
richtet wird vom Erzähler Axel Milberg.
Noch ein bisschen wohliger Schauder
beim Balladen-Vers „Der Knabe im
Moor“ von Annette von Droste-Hüls-
hoff, ein vermoderter Elch-Kadaver, ein
bleicher Tierschädel. Mehr Grusel muss
nicht sein, um für Spannung zu sorgen.
Fünf Jahre lang hat der gebürtige

Münchner mit seinem Team gefilmt, an
80 Drehorten in Finnland, Tschechien,
Schweden, Norwegen, der Slowakei, in
Dänemark und Deutschland. Moore leis-

ten ein wertvollen Klimaschutz-Beitrag,
sie sind Lebensraum für viele bedrohte
Tier- und Pflanzenarten, und trotzdem
werden die weitaus größten Moorflächen
entwässert und zum Beispiel für die
Landwirtschaft genutzt. 1,5 Millionen
Hektar Moorböden gab es einst in
Deutschland, Bayern steht für rund zehn
Prozent dieser Flächen.
Heute weiß man um den Wert der

Moore. Deshalb sollen mit einem Son-
derprogramm zunächst 50 Moore rena-
turiert werden. Niedermoore in Bayern
sind beziehungsweise waren das Freisin-
ger und das Erdinger Moos, das Schwä-
bische und das Donaumoos. Hochmoore
liegen oft mittendrin und werden in Bay-
ern auch Filzn genannt, die Kendelmühl-
filze am Chiemsee oder das Zentrum des
Murnauer Mooses zum Beispiel.
Hafts Film über die nassfeuchten

Landschaften war für ihn auch ein Aus-
flug zurück in die eigene Kindheit. Mit
den Großeltern ging es früher oft ins
Moor bei Grafing im Landkreis Ebers-
berg, dort lebte der „Filzn-Martl“, ein
Torfstecher. Drinnen, in der warmen
Bauernstube des Mannes, hat er als Bub
Geschichten und Gerüche aufgesogen,
draußen gab es faszinierende Geschöpfe
zu entdecken. Vor allem Schlangen hat-
ten es ihm angetan.
„Ich war immer schon Viecher-affin“,

sagt Jan Haft, „ich weiß selbst nicht so
genau, wo das herkommt.“ Oft hat er
diese Frage in den letzten Tagen beant-
worten sollen, bei der Filmpremiere im
Münchner Gloria-Palast, bei der Präsen-
tation im Hamburger Abaton-Kino.
Dann erzählt er vom Urlaub mit den El-
tern auf Kreta, wo ihn weniger der antike
Palast von Knossos, sondern vielmehr
der Mikrokosmos unter den Steinen in-
teressierte – „Skorpione, Geckos!“ – und
vom Nymphensittich Toki, der den
Schüler Jan morgens mit Ohrknabbern
weckte. Die Mutter Grundschullehrerin,
der Vater Physiker und Patentanwalt,
Neugierde gehörte im Hause Haft dazu
wie das Atmen zum Leben.
Erfolg hat aber auch mit Besessenheit

zu tun, bei dem Biologen und Geologen
ist das sicher so. Er spricht selbst von ei-
ner „Obsession für die Beschäftigung
mit der Natur“. Keine Stunde ist ihm zu
früh, zu spät oder zu kalt, wenn es da-
rum geht, ein lang ersehntes Tier- oder
Pflanzenmotiv irgendwo in Wiese, Wald
oder Moos endlich vor die Kamera zu
bekommen.
Bei Tierfilmen muss ständig in neue

Technik für den Look der Filme inves-
tiert werden, für „Magie der Moore“
wurden erstmals eine Kamera-Drohne
und Heißluftballon eingesetzt, mit ei-
nem Helikopter ging es zehn Drehtage in
die Luft. „Wir arbeiten zuverlässig und
seriös“, soll heißen ohne Tricksereien,
aber auch mal mit Tricks – „wir legen die
aber offen.“
Eineinhalb Quadratmeter Torfmoor

gab es zum Beispiel während der Dreh-
zeit im eigenen Studio, hier durfte sich

eine Winterknospe des Sonnentaus über
vier Wochen in Studioatmosphäre film-
reif entrollen. „So etwas ist draußen
kaum mit unserem Qualitätsanspruch zu
drehen, auch im Dunkelzelt nicht, nach

ein paar Tagen kommen Schnecken vor-
bei, oder Mäuse, denen ist unser Setting
egal“, erzählt der Biologe. Für kämpfen-
de Kreuzottern rückte Jan Haft drei Jah-
re lang hintereinander im Frühjahr aus,

die oberbayerische Landesregierung un-
terhält ein Artenhilfsprogramm und hat-
te ihm vier Moore mit der größten Dich-
te der mittelgroßen Giftschlangen ge-
nannt. „Wenn er von so einem Drehtag
wiederkommt, ist er einfach glücklich“,
sagt Melanie Haft.
Auch beim Mittagessen im haftschen

Bauernhaus im oberbayerischen Isental
geht es oft um Tiere. Heute weniger um
die eigenen, die mit am Tisch liegen,
Mops-Dame Daffi und die beiden Hün-
dinnen Lilo und Frida. Der Wolf ist Ge-
spräch, der mittlerweile auch in die
deutschen Wälder zurückgekehrt ist. Im
Nachbarort sei kürzlich sogar einer foto-
grafiert worden. Alle finden richtig gut,
dass er wieder da ist, die Landwirtschaft
müsse sich anpassen, meint Jan Haft,
und Anselm, der achtjährige Sohn, hält
ein flammendes Plädoyer für den Wolf.
Jan Haft ist ein Fan davon, Kinder

früh an die Natur heranzuführen, „so ein
Feuer der Begeisterung kann man leicht
anzünden bei Kindern. Ich finde, das ist
eine tolle Alternative zu Facebook und
Co.“. An Naturschutzprogrammen mag
er nicht, wenn sie den Menschen die Be-
rührung der Natur verbieten, „das muss
anders gehen“.
Wie sieht er die Zukunft in Sachen

Grün? An einen wirklichen Trend „zu-
rück zur Natur“ glaubt er nicht, „höchs-
tens auf so einer Landliebe-Ebene“,
doch einer gewissen Ernüchterung steht
seine große Lebensfreude gegenüber:
„Die sorgt für Optimismus – und natür-
lich auch meine Vaterrolle.“
Drei Projekte haben Jan und Melanie

Haft in Arbeit, Wildbienen, Fjorde und
heimische Schmetterlinge. Die Schön-
heit vor der eigenen Tür, das Unbekann-
te im Bekannten: Jan Haft freut sich,
wenn seine Filme das Staunen wiederbe-
leben. „Wenn dann die Leute wieder
mehr rausgehen, ist das doch ein guter
Anfang.“

Naturfilmer Jan Haft auf einer heimischen
Wiese im oberbayerischen Isental
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Chronist imSUMPF
Der Oberbayer Jan
Haft ist einer der
renommiertesten
Naturfilmer der
Welt. Gerade ist sein
neuestes Werk, ein
Film über Moore, in
den Kinos angelaufen

„Naturschutz
darf die
Menschen
nicht aussperren,
das muss
anders gehen“
Jan Haft, Naturfilmer
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