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EINFÜHRUNGà
Die Geschichte Deutschlands ist seit über 20 Jahren das Thema meiner Produktionen. Bis zu den Anfängen 
der Völkerwanderung und Arminius´ Triumph über die Römer sind wir schon in die Vergangenheit gereist.  
Aber ich musste feststellen, dass noch eine „kleine“ Zeitspanne davor fehlt – etwa 300 Millionen Jahre! 

EINFÜHRUNGà
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Wie ist das Land zu dem geworden, was wir heute Deutschland nennen? Wann beginnt eigentlich seine  
Geschichte, besser gesagt Vorgeschichte? Gab es eine Art Urknall, ein gigantisches Erdbeben? Wann war  
die Geburt von PLANET DEUTSCHLAND?

Mit diesen Fragen begann für uns die Reise in die Urzeiten unseres Landes. Unterstützt von den besten 
Wissenschaftlern, die sich derzeit mit der Geologie, der Klima- und Ökosystemgeschichte beschäftigen, haben 
wir uns auf die Suche begeben nach dem Ursprung Deutschlands. Wir wollten keine nur glanzvolle Bestands-
aufnahme in einer Art Bilderbuch. Es sollte eine lange und abenteuerliche Zeitreise durch ein kleines, aber 
wunderbares Land werden, das selbst seit Ewigkeiten rastlos auf unserem Planeten auf Wanderschaft ist. 

Und wir entdeckten Großartiges. Im Karbon vor 300 Millionen Jahren schwirrten gigantische Libellen zwischen 
meterhohen Schachtelhalmen. Zu dieser Zeit türmte sich ein riesiges, heute verschwundenes Gebirge in der 
Mitte Deutschlands auf. Ganze Herden von Sauriern zogen in der Trias durch Schwaben. 

Die ersten Zweibeiner, die sich von Afrika aus auf den Weg nach Norden gemacht hatten, tauchten erst vor 
etwa 600.000 Jahren in Deutschland auf. Die Naturgeschichte unseres Landes trifft damit auf die Anfänge 
der Kulturgeschichte. 

Der Mensch prägt dieses Land also erst seit einem winzigen Augenblick angesichts der geologischen  
Dimensionen. Aber in dieser „kurzen“ Zeit hat er dieses Land gründlich umgestaltet.

Wir wissen nicht, welchen Weg unser Land in Zukunft nimmt, ob es eines fernen Tages am Nordpol liegt oder 
wieder unter tropischer Sonne. Wird Deutschland irgendwann einmal zwischen zwei Kontinenten zerquetscht 
und in die Höhe gehoben, in zwei Teile zerrissen und im Meer versinken? Werden die Vulkane der Eifel eines 
Tages wieder Feuer speien oder kilometerdicke Eispanzer unser Land bedecken? Und wenn ja, bitte wann? 
Gott sei Dank wissen wir es nicht! Die Wissenschaftler geben uns und unseren Nachfahren freilich noch 
etwas Zeit. 

Von der Idee bis zur Präsentation des Filmes hat es ganze fünf Jahre gebraucht. Angesichts der Geschichte 
von PLANET DEUTSCHLAND eine wirklich kurze Reise.

PLANET DEUTSCHLAND entstehen zu lassen, war nur möglich durch die Kooperation mit den besten  
Naturfilmern Deutschlands und dem Partner Doclights. Wir konnten dieses Know-how und den Fundus 
an einmaligem Tierfilmmaterial mit unseren Kernkompetenzen im Bereich Geschichte, der Erfahrung  
im szenischen Erzählen sowie der Entwicklung Computer-generierter Bilder zusammenbringen. Die  
Erzählweise resultiert aus diesen Elementen.

Unterstützt wurde der Film von WDR, NDR und arte und großzügig gefördert durch die Film- und  
Medienstiftung NRW und den DFFF sowie vom Verleih polyband, der immer an das Projekt geglaubt hat.
All denen gilt mein Dank.

Uwe Kersken
(Produzent)
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KURZINHALTà

PRESSENOTIZà

Dieser Film ist eine ebenso abenteuerliche wie atemraubende Reise durch das Deutschland von 
heute, gestern und vorgestern. Mit ihr wird die dramatische Ursprungsgeschichte dieses Landes  
vom Karbon bis in unsere Tage erzählt. Sie führt von den höchsten Alpengipfeln bis zu den rauen 
Nordseeküsten – von den Kratern der Eifel bis in das Flusslabyrinth des Spreewaldes. Damals –  
vor rund 300 Millionen Jahren – schwirrten beispielsweise riesige Libellen durch Dutzende von  
meterhohen Farnwäldern. Im Laufe der Erdgeschichte begegnen wir aber auch sterbenden 
Dinosauriern, treffen am Rhein auf Nashörner und Elefanten und stoßen in Heidelberg auf den  
wohl ersten Menschen. Später dann tauchen die Neandertaler auf und verschwinden plötzlich  
wieder – aus heute noch nicht geklärter Ursache. Und schließlich macht sich nach und nach der 
moderne Mensch breit und beginnt seine Umwelt zu gestalten.

Nach den Kinoerfolgen „Wildes Russland“, „Das grüne Wunder – Unser Wald“ und  
„Die Nordsee – Unser Meer“ sorgt polyband für ein weiteres einzigartiges Leinwanderlebnis.  
PLANET DEUTSCHLAND ist ein fantastischer Trip, auf dessen Weg die besten Naturfilmer  
unser Land von seiner schönsten Seite zeigen. Dabei sorgen aufwändige Computeranimationen  
dafür, dass die Vergangenheit wieder lebendig wird.

Als Erzähler für diese opulent fotografierte Hommage an unsere Heimat konnte Max Moor gewonnen 
werden. Mit seiner kraftvollen, sonoren Stimme sorgt der versierte Moderator („ttt – titel, thesen, 
temperamente“), Schauspieler („Männerherzen“) und Autor („Was wir nicht haben, brauchen Sie 
nicht“) dafür, dass die beeindruckenden Bilder aus längst vergangenen Zeiten wieder zum Leben  
erweckt werden. Unterstützt von zahlreichen Experten aus den Bereichen Archäologie, Geologie,  
Biologie und Paläontologie entsteht so ein Deutschland, wie man es bisher noch nie gesehen hat. 
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Dies ist eine Reise durch ein kleines und doch so großes Land, eine Reise durch Zeit und Raum.  
Es ist die Reise unseres Landes selbst. Ein Land, das auf unserem Planeten schon viel unterwegs 
war. Einmal lag es sogar am Äquator. Eine abenteuerliche Reise durch das Deutschland von 
heute, gestern und vorgestern.

Schwäbische Alb, 1909.
Ein paar Kinder finden beim Spielen einen gigantischen, sehr alten Knochen – ein Beweis dafür, dass 
auch in Deutschland einmal urzeitliche Wesen gelebt haben müssen. Dieser Knochen gehörte einem 
im wahrsten Sinne des Wortes sagenhaften Geschöpf.

Die Schwäbische Alb vor 200 Millionen Jahren.
Die Trias, das Zeitalter der Saurier ist angebrochen. Die nächsten 150 Millionen Jahre werden sie den 
Ton angeben. Unter ihnen sind auch die Plateosaurier, die im Vergleich zu ihren späteren Verwandten 
Leichtgewichte sind. Und doch sind die großen Pflanzenfresser zu schwer für den feuchten Schlamm. 
Später werden so viele von ihnen gefunden, dass sie den Beinamen „schwäbischer Lindwurm“ 
erhalten.

Doch der Knochen, den die Kinder ausgegraben haben, war nur die Spitze des Eisbergs. Denn in 
Schwaben nimmt die Geschichte der Dinosaurier ihren Anfang. Dazu ist es notwendig, noch einmal 
einen Schritt zurück zu gehen. Vor etwa vier Milliarden Jahren ist die Erde ein glühender Feuerball. 
Vom so genannten Blauen Planeten ist sie noch weit entfernt. Nach und nach kühlt der Feuerball ab 
und Flüsse, Seen und Ozeane beginnen sich zu füllen.
 
Als sich die ersten Gesteine unseres Landes aus dem Meer erheben, liegt Deutschland noch Tausende 
Kilometer weiter südlich – am Äquator.

Das Ruhrgebiet vor 300 Millionen Jahren.
Diese Zeit nennt man das Karbon. Im Wald herrscht eine merkwürdige Stimmung, es gibt noch keine 
Vögel. Das Klima ist warm und feucht. Die Wachstumsbedingungen sind optimal. Die Farnbäume 
schießen bis zu 20 Meter in die Höhe, es gibt Sauerstoff im Überfluss. Riesentausendfüßler werden 
bis zu zwei Meter lang. Riesenmolche betreten als erste 
Wirbeltiere festen Boden. Innerhalb von ein paar Millionen 
Jahren haben sie Beine und Lungen entwickelt. Zum ersten 
Mal erheben sich Tiere auch in die Lüfte. Riesenlibellen mit der 
Flügelspannweite einer Taube erobern den Luftraum. Ihre vier 
einzeln steuerbaren Flügel machen sie zu präzisen Jägern.

LANGINHALTà
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Die Pflanzen, die das Land erobert haben, produzieren große Mengen an Sauerstoff. Ein einziges 
Gewitter genügt, um die Wälder zu entzünden. Die tropischen Wälder binden Kohlenstoff aus der Luft 
und speichern ihn über viele Millionen Jahre. Immer wieder werden sie von Meeren überschwemmt, 
mit Sand und Ton überdeckt. Vom Sauerstoff abgeschlossen verrotten, die Pflanzen nicht. Aus ihnen 
wird erst Torf, dann Braunkohle und schließlich Steinkohle.
Vor 700 Jahren beginnt man im Ruhrgebiet Kohle zu fördern. Der Hunger nach Energie führt dazu, 
dass der Boden unter den Städten von Gängen und Stollen durchlöchert wird. Jahrhunderte lang hat 
der Steinkohlebergbau diese Region geprägt. Jetzt ist seine Zeit fast abgelaufen.

Aber zurück bleiben die feinen Umrisse, die Farnblätter und Libellen im Gestein hinterlassen haben. 
Die Prachtlibellen von heute sind im Vergleich zu ihren riesigen Vorfahren Zwerge. Ihr Bauplan jedoch 
hat sich über Jahrmillionen kaum verändert. Auch die Nachfolger der Riesenmolche haben sich nicht 
neu erfunden, sie verbringen ihre Kindheit immer noch durch Kiemen atmend im Wasser. Später 
wachsen den Fröschen Beine und Lungen, sie können an Land. Es ist fast so als würden wir der 
Evolution im Zeitraffer zusehen.

Unsere heutigen Wälder sind ebenso wie die Libellen geschrumpft. An den Platz der Farnbäume  
sind neue Arten getreten – vor allem Fichten, Buchen und Eichen bedecken das Land. Dieses Meer 
aus Bäumen wirkt auf den ersten Blick leer und monoton. Und doch steckt es voller Leben und 
Überraschungen – es tummeln sich hier Wildschweine, Rehe, Störche und unzählige andere 
Lebewesen. In den Niederungen erstrecken sich Auwälder, Buchenwälder sind es auf den Rücken der 
Mittelgebirge, und Nadelforste überziehen die Höhenlagen. Doch so unberührt diese Wälder auch 
erscheinen, sie sind längst keine Wildnis mehr. Hier bestimmten Forstwirtschaft und Jagd das  
Gesicht der Natur.

Mancherorts ist der Traum vom Urwald jedoch zum Albtraum geworden. Seit Jahrhunderten steigt aus 
Schornsteinen und Kaminen der in den Karbonwäldern gespeicherte Kohlenstoff zurück in die 
Atmosphäre und befeuert den Klimawandel. Zugleich sind dort, wo Fichte an Fichte gepflanzt wurde, 
empfindliche Waldplantagen entstanden. Schädlinge haben hier leichtes Spiel. Die gefräßigen 
Borkenkäfer gehen im Nationalpark Bayerischer Wald in aller Ruhe ihrem zerstörerischen Werk nach. 
Einer biblischen Plage gleich fallen die Insekten 
über den Fichtenwald her und legen ihre Eier ab. 
Wenn die Jungen schlüpfen, beginnt das große 
Fressen. Solange bis die Larve zum Käfer wird und 
selbst zum nächsten Baum auf Reisen geht.
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In allem Ende steckt jedoch ein neuer Anfang. Ohne jede 
gute Absicht zwar leistet der Schädling Geburtshilfe für 
einen neuen wilderen und bunteren Wald. Und Pilze zersetzen 
den sterbenden Wald für den Urwald der Zukunft. Mit 
bloßem Auge erkennen wir nicht einmal das Wachstum der 
Pilze, die innerhalb nur weniger Tage aus dem Boden schießen.

Erst recht begreifen wir nur schwer, wie Leben sich langsam in Stein verwandelt. Was nach Stillstand 
aussieht, ist in Wahrheit stetiger Wandel. Ganze Kontinente wandern, Tier- und Pflanzenarten 
verschwinden und hinterlassen neue. Doch die Zeiträume sind für uns so gewaltig, dass wir das 
Ausmaß der Veränderung nur erahnen können.

In einem Steinbruch in Bayern werden Spuren der Urzeit freigelegt. In den Schichten finden sich 
immer wieder stumme Zeugen aus einer anderen Zeit. Die Region lag damals am Rande eines 
Meeres, flache Lagunen säumten die Ufer. Unter Wasser zogen sich Korallenriffe entlang der Küste. 
Oberhalb der Wasserlinie aber wird es in Bayern unruhig.
 
Bayern vor 152 Millionen Jahren.
Willkommen im Jurassic Park Deutschlands. Im Zeitalter des Jura haben die Saurier den Planeten fest 
in ihrer Hand. Geschickte Flieger, schnelle Räuber und gepanzerte Riesen – fast jede Nische, fast 
jeden Lebensraum haben sie erobert. Auf den Inseln des heutigen Bayerns leben flinke Raubsaurier 
wie dieser Compsognathus, der gerne die kleinere Verwandtschaft frisst. Aus dieser wilden Zeit 
stammt ein seltsames Geschöpf mit Krallen besetzten Fingern und einem langen knöchernen 
Schwanz – Archaeopteryx. Die erste Spur des Urzeitvogels entdeckte man im Jahre 1860 in einem 
Solnhofener Kalksteinbruch: eine Feder. Ein Jahr später findet man das erste versteinerte Skelett – 
ein Saurier, aber mit Federn wie ein Vogel. Die Fossilien, die ans Licht kommen, werfen neue Fragen 
auf. Charles Darwin hat gerade seine Theorie über die Entstehung der Arten veröffentlicht. Prompt 
gerät das seltsame Fossil zwischen alle Fronten. Den einen dient es – zu recht – als Beweisstück für 
die Abstammung der Vögel von den Dinosauriern. Für andere ist es nur eine exotische Sonderform, 
keinesfalls aber ein Missing Link. Sie irren. Und jeder Fund kann für neue Überraschungen sorgen.

Womit kaum jemand gerechnet hat: Archaeopteryx war nicht der erste Dino im Federkleid. Der kleine 
Compsognathus ist offenbar ein weiteres Bindeglied zwischen den frühen Sauriern und unseren 
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heutigen Vögeln. Der Steinadler, der oben in den 
Bergen Ausschau nach Beute hält, ist ebenso wie 
Amsel und Spatz ein Nachkomme der Dinosaurier.

Der Lebensraum des Adlers wirkt zerfurcht, voller Falten und Risse, von der Zeit gezeichnet. Uralt.  
Der Eindruck täuscht. Die Alpen sind ein vergleichsweise junges Gebirge. Was heute über die Wolken 
hinausragt, lag vor gerade einmal 200 Millionen Jahren noch unter Wasser. Fossile Muscheln sind 
Zeugen dieser Vergangenheit. Die schroffe Bergwelt ist die Folge der Kollision zweier Kontinente.  
Hier presst sich von Süden Afrika gegen Europa. Unendlich langsam zersplittert die Erdkruste, faltet 
sich auf, schiebt sich übereinander. Aus dem Grund eines Ur-Ozeans wachsen so die Kalkalpen  
in die Höhe.

Der Ur-Ozean ist zu Felsen erstarrt. Die Wanderung der Kontinente schafft langsam, aber 
unaufhörlich neuen Lebensraum, wo sie alten vernichtet. Aus Meeren werden Gebirge, tropische 
Küsten verwandeln sich in Nadelwälder.

Die abenteuerliche Reise durch Deutschland führt schließlich weiter in die Berchtesgadener Alpen, 
unter denen sich tausend Meter dicke Salzschichten befinden, abgelagert von den Meeren, die sich 
einst dort befanden und nach und nach verdunstet sind. Weiter geht es den Rhein entlang zum 
Rheingraben, wo die Erdkruste sehr dünn ist und sich auf erloschenen Vulkanen das Leben entfaltet.

Staunend steht man außerdem vor der Grube Messel, die inzwischen Weltkulturerbe ist, wo in einer 
dicken Ölschieferschicht Pflanzen und Tiere über Millionen von Jahren konserviert wurden. Ungläubig 
wohnt man der Entstehung der Säugetiere bei, die vor etwa 65 Millionen Jahren das Kommando von 
den Sauriern übernahmen. Und wenn der Arbeiter Daniel Hartmann im Jahre 1907 in einer Sandgrube 
den Unterkiefer des Homo Heidelbergensis findet und somit den ersten deutschen Menschen entdeckt, 
ist diese faszinierende Zeitreise durch unseren Planeten Deutschland noch lange nicht zu Ende…  
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Zahlen, Daten, Fakten

• Über 4 Wochen lang hat ein ganzes Team von Maskenbildnern an den einzelnen Silikonteilen  
 für die Masken der Neandertaler gearbeitet.

• Tausende Haare wurden jeweils einzeln in Applikationen für die Stirnpartien von  
 Homo Heidelbergensis und Homo Neanderthalensis gestochen.

• Für jeden Drehtag mussten die Maskenteile separat vorbereitet werden. Sie können nicht  
 mehrfach verwendet werden.

• Die Landschafts- und Tieraufnahmen stammen von 3 Kontinenten aus 9 Ländern.

• 35 Kameraleute waren allein an den Wildlife-Aufnahmen beteiligt.

• Obwohl mehrere Jagdszenen gedreht wurden, musste kein Tier für diese Produktion  
 sein Leben lassen.

• Bei der Schleppjagd wurde mit 30 Hunden gefilmt, die einer künstlichen Duftspur  
 hinterher jagen.

• Bei den Dreharbeiten zu den Inszenierungen wurde die Kamera von 3 Leuten bedient:  
 dem Kameramann, dem Schärfenzieher und einem Assistenten.

• 7 Grafikdesigner haben über 15 Monate an den Animationen gearbeitet.

• 12 Archäologen, Geologen, Biologen und Paläontologen aus 9 Forschungseinrichtungen  
 haben ihr Fachwissen beigesteuert.

ÜBER DIE PRODUKTIONà
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INTERVIEWà

Wovon handelt PLANET DEUTSCHLAND?
Hier wird die Geschichte Deutschlands erzählt, das hat mich an dem Film von Anfang an fasziniert. Und wie sich 
erstaunlicherweise herausstellt, ist dies auch die Geschichte unseres Planeten. Denn Deutschland war ja einmal Wüste, 
dann unter kilometerdickem Eis verschwunden, dann am Äquator und später wieder ganz woanders. Was mir außerdem 
daran gefällt, ist die Tatsache, dass dies nur eine vorübergehende Geschichte ist, dass in ein paar Milliarden Jahren 
wieder alles ganz anders sein kann, der Grand Canyon könnte eine Ebene und die Alpen verschwunden sein. Ob es dann 
allerdings noch uns Menschen geben wird, ist eine andere Frage. Aber ein Gefühl für diesen permanenten Wandel zu 
bekommen und zu erfahren, dass unser Planet schon unvorstellbare Katastrophen überlebt, sich das Leben immer 
durchgesetzt hat, das hat mich an PLANET DEUTSCHLAND unglaublich beeindruckt. 

Sie sind gebürtiger Schweizer. Was hat Sie an diesem Projekt interessiert?
Nun ja, die Schweiz klebt ja gewissermaßen unten dran an Deutschland. Im Übrigen empfinde ich den deutschsprachigen 
Raum als eine Einheit, erdgeschichtlich gesehen, um Gottes Willen nicht politisch. Und im Endeffekt geht es hier ja um 
Mitteleuropa, auch wenn der Titel nun PLANET DEUTSCHLAND heißt. Außerdem haben die Schweizer ja die Alpen quasi 
erfunden (lacht). Für sie ist es schon schwer, begreifen zu müssen, dass die Afrikaner an den Alpen Schuld sind. Aber das 
werden sie auch noch verkraften. 

Der Film nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise durch Millionen von Jahren. Wie muss man sich diese Reise 
vorstellen?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Vieles davon kennen wir bereits: wie das Leben entstanden ist, wie die 
Kontinentalverschiebungen vor sich gegangen sind, dass dort die eine oder andere Katastrophe stattgefunden hat, dass 
Dinosaurier einmal gelebt haben. Aber das nun alles im Zeitraffer mitzubekommen, ist einmal mehr ein Erlebnis. Denn 
dank moderner Digitaltechnik ist man bei den Dinosauriern hautnah dabei. Und natürlich ist es auch eine Reise durch ein 
Gebiet, das sich Deutschland nennt. Sie beginnt im Süden und endet an der Nordsee. Es ist eine Reise durch 
Deutschland, aber auch durch die Zeit.

Der Film taucht ein in die Welt der Dinosaurier und Steinzeitmenschen. Würden Sie selbst gerne einmal in die Urzeit 
reisen?
Seit ich ein Kind bin, träume ich davon, vielleicht in einer Art Kapsel zu sitzen – um sich nicht zu verletzen – um dann 
einmal nachsehen zu können wie es wirklich war. Wir wissen ja nicht, wie diese Dinosaurier ausgesehen haben. Wir 
kennen zwar ihre Skelette und können dank moderner Wissenschaft Rückschlüsse ziehen, wie wohl die Muskeln an diesem 
Skelett angeordnet waren. Und wenn man sie mit unseren Reptilien vergleicht, dann könnten die Echsen vielleicht eine 
ähnliche Farbgebung gehabt haben. Ein Paläontologe hat sich einmal darüber mokiert, dass die Saurier in den Filmen 
immer Laute wie „Uuuäääh“ oder so ähnlich von sich geben. Denn dessen Meinung nach ist es möglich, dass sie 
überhaupt keine Geräusche gemacht haben. Oder ganz andere. Man weiß es einfach nicht. Und so etwas zu überprüfen, 
wäre natürlich sehr schön. Aber ich würde ausschließlich in die Vergangenheit reisen wollen.

Warum interessieren Sie sich nicht für das, was morgen sein wird?
Ich glaube, dass die Zukunft gefährlich ist, wenn man sie kennt. Dann bekommt man es vielleicht mit der Angst zu tun 
oder man wird übermütig oder was auch immer. Aber zu wissen, woher wir kommen, das wäre schon toll. Ein weiterer 
Verdienst des Films ist, dass die Dinge gerade gerückt werden. Wir denken ja immer, dass wir die Krone der Schöpfung 
wären. Aber nach diesem Film ist klar, dass wir nichts Besonderes sind. Wir sind nur eine Form von vielen Milliarden 
Formen des Lebens. Und dieses Leben sollten wir genießen.

„Wir sind nur eine Form von vielen Milliarden“
Interview mit Max Moor (Erzähler)
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Sie betreiben einen Biobauernhof in Brandenburg und engagieren sich für nachhaltige Landwirtschaft. Was würden 
Sie unseren Vorfahren aus heutiger Sicht raten?
Ich soll der Menschheit einen Tipp geben? Was würde ich raten, wenn ich der König der Welt wäre? Nun, ich denke, dass 
alle Systeme, die uns unseren Wohlstand, den ja auch ich unter anderem genieße, beschert haben, auf Wachstum 
aufbauen. Dass das Ende des Wachstums nah ist, dass es nicht so weiter gehen kann, ist allen klar. Aber wie man das 
stoppt und es trotzdem schafft, dass es allen Menschen möglichst gut geht, das ist die große Frage. Stattdessen beuten 
wir den Planeten weiter aus. Es ist das alte Lied von den nicht erneuerbaren Rohstoffen. Man erfährt ja auch durch den 
Film, wie viele Milliarden Tonnen Pflanzen über unglaublich lange Zeitstrecken gewachsen sein müssen, damit am Ende 
ein paar Liter Erdöl zusammen kommen. Und das pusten wir dann eben mal schnell in die Luft. Ich habe da auch keine 
Patentlösung. Vielleicht muss da ein Umdenken stattfinden – wobei das auch so ein Modewort ist, das ich mittlerweile 
hasse, weil es in aller Munde ist. Aber wenn man es schafft, ein bisschen mehr Respekt vor unserer Umwelt zu haben, 
dann wäre schon viel geholfen.

Als Moderator und Schauspieler stehen Sie vor der Kamera, als Erzähler leihen Sie dem Film Ihre Stimme. Wie ist 
Ihre Herangehensweise bei der Arbeit in einem Tonstudio? 
Ich habe mich vorher mit Regisseur Stefan Schneider getroffen und mit ihm darüber geredet, welche Tonalität der Film 
haben soll. Und wenn man dann im Studio ist, gilt es herauszufinden, ob man an einer bestimmten Stelle pathetisch sein 
kann und an einer anderen vielleicht ein wenig ironisch. Das geht am Anfang ein bisschen langsamer. Wenn man dann 
einen Konsens gefunden hat, geht es immer schneller. Jedenfalls habe ich diese Tonaufnahme als eine sehr flüssige und 
einvernehmliche Arbeit erlebt. Und Spaß hat es auch gemacht. Zudem war es ja nicht das allererste Mal, dass ich einen 
Off-Text gesprochen habe. Aber für mich war das trotzdem etwas Besonderes. Denn wenn man fürs Kino arbeitet, dann 
geht man komischerweise das Ganze dann doch mit ein bisschen mehr Respekt an.

Im Film werden die schönsten und spektakulärsten Naturlandschaften Deutschlands gezeigt. Gibt es eine Region 
oder einen Ort in Deutschland, den Sie besonders lieben? 
Ich bin schon ein ziemlicher Fan von meiner Wahlheimat Brandenburg. Allerdings tue ich mich mit Superlativen wie „am 
liebsten“ oder „am wenigsten“ ziemlich schwer, denn das wertet das andere immer ab. Mich fasziniert die Vielfalt, dass 
es so viele verschiedene Landschaften gibt auf diesem Planeten oder auch nur innerhalb von PLANET DEUTSCHLAND – 
von den sandigen Böden Brandenburgs bis zu der fetten Erde Bayerns, von den zerklüfteten Alpen bis zu Pseudowüsten 
wie dem Wattenmeer – also mir imponiert dieser Reichtum. Aber ich genieße es auch, in Brandenburg zu erleben, dass 
die Seen einfach so in der Landschaft liegen. Da gibt es kein Seerestaurant und auch keine abgezäunte Badestelle, und 
auch keine Reihe von Luxusvillen und keine Schilder mit Privatzufahrt oder Betreten verboten. Nein, der See liegt einfach 
nur so in der Landschaft wie zu Fontanes Zeiten. Das empfinde ich schon als ziemlichen Luxus. 
 
Naturschutz liegt ihnen am Herzen, Sie leben selbst auf dem Land. Welche Bedeutung können Dokumentarfilme wie 
PLANET DEUTSCHLAND haben, um das Bewusstsein für unsere Umwelt zu stärken? 
Ich glaube nicht, dass ein Film die Welt verändern kann. Aber man bekommt durch PLANET DEUTSCHLAND auf jeden Fall 
so eine Art andere Grundhaltung zu dem, was wir sind und woher wir kommen. Ob das jetzt tatsächlich die Natur rettet, 
das glaube ich nicht. Aber es ist ein kleiner Mosaikstein, um zu erkennen, was es alles gebraucht hat, dass wir jetzt hier 
schnaufen und herumgehen können, uns ins Kino setzen und den Film angucken können. Da war vor ein paar Milliarden 
Jahren vor uns eine ganze Menge notwendig, um das zu erreichen.

Warum sollte man sich PLANET DEUTSCHLAND Ihrer Meinung nach unbedingt ansehen?
Ich kann den Film besten Gewissens empfehlen, und das nicht nur, weil ein paar wirkliche Faszinosa drin sind. Denn man 
kommt auch mit einem richtig guten Gefühl aus PLANET DEUTSCHLAND wieder heraus und denkt sich: Wow, ich bin ja Teil 
eines ziemlich faszinierenden großen Ganzen.
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INTERVIEWà

PLANET DEUTSCHLAND – 300 Millionen Jahre. Was müssen wir uns unter dem Film vorstellen?
Naturgeschichte meets Kulturgeschichte. Wir erzählen die Geschichte unseres Landes vom Karbon bis heute. Es ist nicht 
zuletzt die Geschichte einer Reise, denn Deutschland ist tatsächlich viel herumgekommen im Lauf der Jahrmillionen. Im 
Karbon vor 300 Millionen Jahren zum Beispiel lag Deutschland noch am Äquator. Entsprechend sahen Tier- und 
Pflanzenwelt ganz anders aus als heute. 

Was davon übriggeblieben ist, sehen wir heute im Ruhrgebiet: die Kohle. Die großen Salzstöcke im Berchtesgadener Land 
waren einmal Meeresboden, sind mit den Alpen zusammengefaltet worden und liegen heute hoch über dem 
Meeresspiegel. Dort, wo heute die atemberaubenden Felsen des Elbsandsteingebirges liegen, schwammen vor 100 
Millionen Jahren noch exotische Meerestiere.

Der Film beschreibt, wie unser Land zu dem Deutschland geworden ist, das wir heute kennen. Dafür reisen wir durch 
Raum und Zeit und machen manch überraschende Entdeckung: Wir begegnen schwäbischen Dinosauriern und 
Flusspferden, die in Heidelberg im jungen Rhein planschen. Irgendwann vor 600.000 Jahren betritt der „erste Deutsche“ 
die Bühne, der Homo Heidelbergensis. Sein Unterkiefer wurde Anfang des letzten Jahrhunderts in einer Sandgrube bei 
Heidelberg entdeckt. Dann geht es Schlag auf Schlag: die Neandertaler tauchen auf und verschwinden wieder unter 
bislang ungeklärten Umständen. Der moderne Mensch macht sich breit und beginnt die Umwelt mehr und mehr zu 
gestalten. Der Film endet in den Gebirgen aus Menschenhand – in den Städten, die, was die wenigsten wissen, von den 
Wildtieren längst erobert werden.

Ohne die 300 Millionen Jahre davor aber wäre unsere Zivilisation nicht denkbar. Die Grundlage für unser Leben heute, 
dafür, dass wir Städte bauen, in denen nachts die Lichter brennen, wurde mit dem Karbon geschaffen – die Steinkohle. 
Das ist nur eines von vielen Beispielen dafür, dass dieses Land und wir selbst ohne seine Geschichte undenkbar wären. 
Deshalb erzählen wir sie.

Der Film beinhaltet viele sehr unterschiedliche Elemente: Computeranimationen, Landschafts- und Naturaufnahmen, 
Spielszenen, etc. Warum?
Um zu zeigen, wie die Welt früher aussah, müssen wir tief in die Trickkiste greifen. 
Bei den urzeitlichen Landschaften können wir teilweise Aufnahmen heutiger Landschaften in anderen Breiten nutzen. 
Wenn wir etwa Flusspferde zeigen, die einst am Rhein lebten, dann sind es afrikanische Flusspferde, die für das stehen, 
was einmal war. Bei den Sauriern und bei der kleinen IDA bleibt uns nichts anderes übrig als sie zu animieren. Und auch 
hier sind wir unterschiedliche Wege gegangen. Mal haben wir sowohl die Tiere als auch die Landschaft animiert, mal 
haben wir die Umgebung gedreht, anschließend digital nachbearbeitet und die Tiere in diese Landschaft integriert. Wenn 
der kleine Compsognathus die Echse jagt, dann ist die Landschaft real und die Spuren, die die Tiere im Boden 
hinterlassen, nachträglich hineingemalt. Und dann gibt es noch die Szenen, wie zum Beispiel die Entdeckung des 
Unterkiefers vom Homo Heidelbergensis, die Jagd der Neandertaler, oder die ersten Konflikte zwischen Bauern und Jägern 
der Jungsteinzeit. Sehr aufwändig haben wir hierfür Masken und Kostüme angefertigt. Die Tieraufnahmen stammen aus 
dem Archiv unseres Partners Doclights NDR Naturfilm. Dort tummeln sich die besten Naturfilmer des Landes. Und diese 
Zusammenarbeit ist auch das Besondere an dem Projekt, weil hier Doclights auf der einen Seite und Gruppe 5 auf der 
anderen, ihre jeweiligen Kompetenzen zusammenbringen. 

 „Dieser Film feiert die Schönheit unseres Landes“
Interview mit Stefan Schneider (Autor, Regisseur und Producer)
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Wie sind Sie zu dem Film gekommen? Sind Sie Biologe oder Geologe? 
Nein, ich bin Filmemacher. Aber ich habe einige Erfahrung mit erdgeschichtlichen Themen, so habe ich zum Beispiel für 
das ZDF den Zweiteiler „Armageddon – Der Einschlag“ und den Dreiteiler „Universum der Ozeane mit Frank Schätzing“ 
realisiert.

Als die Idee für PLANET DEUTSCHLAND bei uns geboren wurde, war schnell klar, dass ich mich des Themas annehmen werde. 
Für die Recherche zum Drehbuch und zur Umsetzung beschäftigen wir je nach Projekt Historiker, Biologen und/oder 
Geologen. Wir arbeiten eng mit einer großen Anzahl von Instituten und Wissenschaftlern zusammen, um sicherzustellen, 
dass wir bei allen Elementen den aktuellen Forschungsstand berücksichtigen. 
Wie bewegen sich die Dinosaurier? Was tragen und mit welchen Waffen jagen die Neandertaler? Gerade bei den 
Neandertalern hat sich das Forschungsbild im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr verändert. Vom tumben Affenmenschen, 
der auf der „Hühnerleiter“ der Evolution ganz weit unter uns angesiedelt ist, hat man sich entfernt. Man geht heute 
davon aus, dass die Neandertaler geschickt im Anfertigen von Kleidung waren, dass sie ihre Kranken und Verletzten 
pflegten und ihre Toten bestatteten. Mit dem Birkenpech, mit dem sie die messerscharfen Steinklingen an ihren 
Wurfspeeren befestigten, haben sie womöglich den ersten Klebstoff der Welt entwickelt. Nicht gerade Ausdruck von 
geringer Entwicklung. Überhaupt sollten wir mit der Arroganz den Neandertalern gegenüber vorsichtig sein, denn wie wir 
seit einigen Jahren wissen, ist der Neandertaler nicht einfach von der Weltbühne verschwunden. Wir teilen ein Paar 
Prozent unserer DNA mit ihm. Unsere Vorfahren haben sich also nicht nur mit ihnen bekriegt.
 
Was mussten Sie bei den Dreharbeiten beachten?
Bei den Grabungsgeschichten haben wir uns an die Aufzeichnungen der Entdecker gehalten. Bei den Szenen, mit denen 
wir in die Welt unserer Vorfahren eintauchen, mussten wir die richtige Landschaft suchen und in der passenden 
Jahreszeit drehen. Wir haben Archäologen, Paläontologen und Geologen befragt. Dort wo die Erkenntnisse ungenau 
werden, kommt dann noch ein bisschen Fantasie dazu. Ein bekannter Paläontologe nennt diese Grauzone, die auch in der 
Wissenschaft immer existiert, Paläo-Poesie. Eine, wie ich finde, sehr charmante Beschreibung. 

Worauf basieren die Dinosaurier?
Für die Plateosaurier im Trias wurden digitale Skelettrekonstruktionen vom Berliner Naturkundemuseum als Basis 
verwendet. Die Muskelmasse wurde anhand lebender Reptilien wie Krokodile abgeschätzt.
Den Pterodactylus haben wir mit einem Fachmann vom Naturkundemuseum Karlsruhe konzipiert. Dort hat man uns 
freundlicherweise zeichnerische Rekonstruktionen zur Verfügung gestellt. 

An wen richtet sich der Film?
Im wahrsten Sinne des Wortes an die ganze Familie. Aufgrund der Vielgestaltigkeit der Geschichte wie auch der Mittel ist 
wirklich für jeden etwas dabei, ohne dass es beliebig wird. Wir wollten einen informativen und unterhaltsamen Film 
machen, der den Zuschauer an die Hand nimmt, ohne schulmäßig daher zu kommen und immer wieder mit kuriosen 
Entdeckungen überrascht. Der Film feiert die Schönheit unseres Landes und wir haben uns in jeder Phase der Produktion 
darum bemüht, den Zuschauer auf eine Reise mitzunehmen, die ihm mitunter bekanntes auf ganz neue Weise zeigt. 

Ganz besonders haben wir uns gefreut, Max Moor gewinnen zu können, den Film zu erzählen. Mit seiner unnachahmlichen 
Art zu sprechen, mal märchenhaft, mal spöttisch, schafft er es, die Inhalte und Stimmungen auf eine ganz besondere Art 
und Weise sichtbar und erlebbar zu machen. 
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WIE DIE DINOS LAUFEN LERNTENà
Damit ein digitaler Dino wie der Compsognathus auf die Jagd nach seiner kleinen Verwandtschaft gehen kann, hat das 
Team der Firma Scope VFX nicht nur monatelang getüftelt und eine ganze Reihe von speziellen 3D-Programmen 
eingesetzt, sondern sogar eigenhändig kleine Plastikdinosaurier durch den Wald hüpfen lassen „Allein an dieser 
Film-Sequenz haben sieben Mitarbeiter etwa drei Monate lang gearbeitet“, erklärt Computer Graphics Supervisor Arnold 
Sakowski.

Am Anfang stehen dabei die Fragen, wie sich die digitalen Tiere bewegen und aus welchen Einstellungen die Kamera 
ihnen zuschaut. Dazu werden erst einmal grobe Modelle der Tiere hergestellt. Visual Effects Supervisor Thomas Loeder: 
„Die Körper werden wie aus Modelliermasse geformt, aber eben am Computer. Per Mausbewegung wird die eine Stelle 
geglättet und eine andere herausmodelliert.“ Dann lassen die Animatoren die Modelle über den Bildschirm springen und 
es wird festgelegt, aus welchen Blickwinkeln und aus welcher Entfernung die Kamera ihnen bei den einzelnen 
Bewegungen zusehen soll. 

Mit diesen Informationen geht es dann auf die Suche nach dem richtigen Schauplatz für die Szene. Gedreht wurde für den 
Compsognathus in einem echten Wald und mit realen, kleinen Kunststoff-Doubeln. Die Modelle erleichtern später die 
Arbeit, denn an ihnen kann immer wieder überprüft werden, ob die Größenverhältnisse noch stimmen oder wie genau das 
Licht auf die Tiere fällt.

Zurück im Studio wird dann mit einer speziellen Modellierungs-Software weiter am digitalen Saurier gearbeitet. Die 
Proportionen werden festgelegt, mit einer weiteren Software die Details herausgearbeitet. Thomas Loeder sagt: 
„Besondere Aufmerksamkeit haben wir darauf gelegt, wo Hautfalten entstehen oder wo und in welcher Größe die 
unzähligen Schuppen platziert werden sollten. Fotos von heute lebenden Echsen dienten dem Team dabei als Referenz. 
Anschließend wird so ein Modell regelrecht am Computer bemalt.“

Aber damit Arme und Beine sich auch richtig bewegen und nicht lose herumhängen oder sich in Richtungen drehen 
lassen, in die sie nicht gehören, benötigt das digitale Tier ein Skelett. „Das ist ein spannender Moment“, sagt Arnold 
Sakowski „endlich konnte er seine Arme, seine Beine und den Schwanz bewegen, konnte atmen, blinzeln und Augen und 
Zunge bewegen.“

Jetzt ist es Zeit, den digitalen Compsognathus in die realen Filmaufnahmen zu integrieren. Zunächst einmal werden die 
echte Kamerabewegung und die Beleuchtung vom realen Set im Rechner rekonstruiert. Danach müssen die Animationen 
Bild für Bild einzeln berechnet werden. Einige Bilder benötigten dafür bis zu zwei Stunden Rechenzeit. Thomas Loeder: 
„Wenn virtuelle, vom Computer erzeugte Bilder mit real gedrehten Bildern verbunden werden, bedeutet das viel Aufwand. 
Der gefilmte Hintergrund und die digitalen Dinosaurier müssen mit einer speziellen Compositing-Software 
zusammengefügt werden. In diesem Stadium werden alle Elemente ähnlich einer Collage mit Hilfe von Masken 
zusammengefügt.“

Dann kommt noch der Feinschliff. Letzte Korrekturen an den Farben und Kontrasten schaffen es, die Dinos nahtlos in das 
Filmmaterial zu integrieren. Damit die künstlich erschaffenen Lebewesen authentisch wirken, wird am Drehort ein so 
genanntes HDRI-Panoramabild angefertigt. In diesem Bild sind dann alle notwendigen Informationen wie Lichtrichtung, 
Lichtstärke, Lichtfarbe und Umgebungslicht gespeichert. Und dieses spezielle Panoramabild ist auch nötig, um 
Spiegelungen zu berechnen. Arnold Sakowski: „Damit können wir dann Reflexe in die Augen der Dinosaurier so einbauen, 
dass diese regelrecht lebendig werden.“ 
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Max Moor (Erzähler)

Der gebürtige Schweizer, Jahrgang 1958, ist heute als Moderator, Schauspieler und Autor 
tätig. Moor studierte an der Zürcher Schauspiel-Akademie und arbeitete als Film- und 
Theaterschauspieler. Seine über 25-jährige Karriere als Reporter und Moderator begann bei 
„kunst-stücke“ im ORF. Mit dem Grimme-Preis-nominierten „Canale Grande“ auf Vox wird 
er in Deutschland bekannt. Für die ARD konzipierte und moderierte er „Ex! Was die Nation 
erregte“. Darüber hinaus schrieb und moderierte er für Premiere „Studio/Moor“, für das 
Schweizer Fernsehen „Night Moor“ und für den SWR Kurzfilmnächte und Sondersendungen.
Für 3sat moderierte Moor ab 2005 das Magazin „Kulturzeit“, Specials und Sonder- 
sendungen zur Berlinale. 2007 übernahm er die ARD-Kultursendung „ttt – titel, thesen, 
temperamente“, die er heute noch moderiert. Im rbb ist Moor in drei eigenen Formaten zu 
sehen, auf das Erfolgsformat „Bauer sucht Kultur“ folgen die Sendungen „Bücher und 
Moor“, „Köche und Moor“. Als Schauspieler sieht man Moor in Urs Eggers OPERNBALL 

(1998), Chris Kraus‘ VIER MINUTEN (2006) und Simon Verhoevens MÄNNERHERZEN (2009). Ende 2009 erscheint sein Buch 
„Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht“, das sich bislang über 550.000 Mal verkauft hat, 2012 folgt „Lieber einmal 
mehr als mehrmals weniger“, wieder im Rowohlt Verlag. Gemeinsam mit seiner Frau Sonja betreibt er in der Nähe von 
Berlin einen Demeter-Bauernhof.

Uwe Kersken (Produzent)

Uwe Kersken ist Diplom-Psychologe und Psychotherapeut, seit 1985 Fernseh-produzent, 
Autor und Regisseur von Dokumentarfilmen und Dokudramen, mit Schwerpunkt in den 
Bereichen Geschichte, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft sowie Natur für den 
deutschen und internationalen Fernsehmarkt. Die in Köln ansässige Gruppe 5 
Filmproduktion GmbH wurde Ende 1989 gegründet. Gesellschafter sind ZDF Enterprises 
GmbH, Studio Hamburg DocLights GmbH, Christel Fomm und Uwe Kersken, der als erster 
Geschäftsführer fungiert und darüber hinaus auch der Executive Producer aller Filme und 
Serien ist, die mit internationalen Partnern koproduziert worden sind. Seit 2006 ist er 
Mitglied der International Academy of Television Arts & Sciences. Parallel war er vielfach 
als Dozent tätig; so hat er etwa die Masterclass NonFiction der Internationalen Filmschule 
Köln initiiert und konzipiert. Neben vielzähligen einstündigen Programmen wurden in den 
letzten Jahren neben anderen folgende Mehrteiler produziert „Die Juden – Geschichte eines 

Volkes”, „Die Germanen”, „2057 – Unser Leben in der Zukunft”, „Armageddon - Der Einschlag”, und „Welcome to China” 
(einschließlich „Die Verbotene Stadt”, „Chinas Große Mauer”, „Das Geheimnis des ersten Kaisers”), „Kampf um 
Germanien“ (Varusschlacht), „Kap der Stürme – Land der Hoffnung“ (Geschichte Südafrikas) sowie „Der geheime 
Kontinent – Amerika vor Kolumbus“. Die größten Erfolge erzielten der Programm-Schwerpunkt zu China, die 20-teilige 
Reihe „Die Deutschen“ sowie „Superbauten“ für das ZDF. 2010 entstanden „Universum der Ozeane“, in 2011 neben 
anderen die Reihe für „Terra X - Ägypten“ sowie das Dokudrama „Konrad Adenauer – Stunden der Entscheidung“ für die 
ARD. Gerade fertig gestellt wurden sechs Teile „Frauen, die Geschichte machten“ als reine Drama-Reihe sowie „Geliebte 
Feinde“, zehn Teile zur Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen. Produziert werden zurzeit unter anderem die 
zweiteilige Doku „Alexander der Große“ für das ZDF und eine siebenteilige Reihe über die Geschichte des Südwestens für 
den SWR.

 BIOGRAFIEN à
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Martin Christ (Kamera)

Kameramann Martin Christ studierte Film- und Fernsehwissenschaften an der 
Ruhruniversität Bochum und später Fotodesign und Kamera an der FH Dortmund. Seine 
Arbeit als Kameramann für Kino- und TV-Werbung begann er 1996. Seitdem hat er 
zahlreiche Spots, unter anderem für Mercedes-Benz, DFB, Sparkasse, Lexus oder adidas, 
gedreht. Sein zweiter Schwerpunkt ist die szenische Arbeit für hochqualitative 
Dokumentationen und TV-Dramen. Unter anderem gehen die folgenden Produktionen auf 
sein Konto: „Armageddon – Der Einschlag“ (ZDF 2007; China Dragon Award), „Universum 
der Ozeane“ (Gold Panda Award 2011 u.a.), „Adenauer – Stunden der Entscheidung“ 
(nominiert für den Jupiter Award 2013, bester TV-Spielfilm national), „Das perfekte Chaos“ 
(Deutscher Wirtschaftsfilmpreis 2008, 2. Preis).

Stefan Schneider (Buch, Regie, Producer)

Nach einer Ausbildung zum Schauspieler, klassischen und modernen Tänzer in London, 
Köln und Paris lebte Stefan Schneider von 1983 bis 1992 in Paris, wo er in verschiedenen 
zeitgenössischen Tanzensembles sowie an der Pariser Oper tanzte. Seit 1990 arbeitet er als 
Autor und Regisseur für Film und Fernsehen. Nach einigen international preisgekrönten 
Tanz- und Spielfilmen konzentrierte er sich auf den dokumentarischen und dokufiktionalen 
Film. Parallel zu seiner Arbeit als Autor und Regisseur arbeitete er von 1993 bis 2000 als 
Cutter an zahlreichen Filmen und Dokumentationen für ZDF, WDR, ARTE, RTL, SAT.1 und 
andere Sender. 1998 begann seine Zusammenarbeit mit der Gruppe 5 Filmproduktion. Sein 
Schwerpunkt liegt im Bereich Wissenschaft und Gesellschaft. Als Autor, Regisseur und 
Producer verantwortete er zahlreiche, oft international preisgekrönte Fernsehproduktionen 
wie „Im Garten des Todes – Die Leichen des Dr. Bass“, „Armageddon – Der Einschlag“ 
(China Dragon Award 2009), „Universum der Ozeane – mit Frank Schätzing“ (Gold Panda 

Award, 2011, China Dragon Award 2011, Blue Ocean Film 2012, Best Picture Foreign Language u.a.), „Opfer und Verführer 
– Das Schicksal der Kastraten“, „Wilder Planet“, „Der zündende Funke – Die Geschichte des Feuerwerks“ und viele 
andere. Als Regisseur zeichnet er für das Dokudrama „Konrad Adenauer – Stunden der Entscheidung“ verantwortlich.
Seit 2007 leitet Stefan Schneider die Wissenschaftsabteilung der Gruppe 5 Filmproduktion. Nach „Erntezeit“ („Grand Prix“ 
du Festival International de Cinéma de Figueira da Foz, 1998) ist PLANET DEUTSCHLAND sein zweiter Kinofilm. 

 BIOGRAFIEN à
Jörn Röver (Ko-Produzent)

Jörn Röver beendete 1993 sein Biologiestudium erfolgreich mit einem Diplom in den 
Hauptfächern Zoologie und Ökologie in München. 1994 absolvierte er die Deutsche 
Journalistenschule (DJS), schrieb Artikel für die Süddeutsche Zeitung und arbeitete als 
Reporter bei der Stuttgarter Zeitung. Von 1995 bis 1997 arbeitete er als Autor und 
Redakteur beim ZDF für das Tiermagazin „Tele Zoo“ und verfasste weitere Beiträge für das 
Gesundheitsmagazin „Praxis“, „Aktion Mensch“ und die „heute“-Nachrichten. In dieser 
Zeit erhielt Jörn Röver für die Dokumentation „Grube Messel“ eine Auszeichnung von Hans 
Hass auf dem Naturfilmfestival Biovision. Ab 1997 wurde Röver Redakteur beim ZDF für 
die Prime Time Tierfilm reihe „NATURZEIT“ und übernahm die Betreuung und deutsche 
Bearbeitung von über 100 Dokumentationen der ZDF-Reihe „Wunderbare Welt“. 2001 
wurde er Leiter des NDR Naturfilm im Studio Hamburg und dort Produzent von jährlich über 
30 Sendungen „Expeditionen ins Tierreich“,  „Expeditionen ins Tierreich Spezial“ und 

„Erlebnis Erde“ sowie über 20 Folgen „NaturNah“. Die Tierfilmdokumentationen erhielten seitdem über 200 Auszeichnungen 
auf nationalen und internationalen Filmfestivals, unter anderem auch die so genannten „Tierfilm-Oscars“ auf der 
Wildscreen 2008, 2010 (Bristol) und in Jackson Hole (USA) 2009 und im Juni 2012 den Hauptpreis der Animal Behavior 
Society/USA für „Held aus dem Dschungelbuch – der Lippenbär“. 2010 wurde Röver zum Geschäftsführer der Doclights 
GmbH ernannt. Unter seiner Federführung entstanden die erfolgreichen Kinodokumentationen „Serengeti“,  „Russland – 
Im Reich der Tiger, Bären und Vulkane“, „Das Grüne Wunder – Unser Wald“ und „Die Nordsee – Unser Meer“. Jörn Röver  
ist verheiratet und hat eine Tochter.
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Josef van Ooyen (Schnitt)

Seit 20 Jahren lässt Josef van Ooyen als Cutter aus riesigen Mengen Drehmaterial Filme 
entstehen. Große Materialmengen und flexible Drehbücher, die oft erst im Schnitt den letzten 
Schliff bekommen, sind die Besonderheiten, denen sich ein Cutter im Dokumentar- filmbe-
reich zu stellen hat. Denn selten ist im Vorfeld klar, ob der Bär auch so vor die Linse 
gelaufen ist wie es einmal im Drehbuch stand. Spezialisiert auf Dokumentationen für TV 
und Kino arbeitete er bereits erfolgreich mit Andreas Kieling, Axel Engstfeld und besonders 
eng mit der Gruppe 5 Filmproduktion und Stefan Schneider zusammen. Etliche dieser 
Produktionen für ARD, ZDF, National Geographic oder Discovery Channel sind bereits 
prämiert worden, wie beispielsweise „Humboldts amerikanische Reise“ (Nominierung 
Grimme-Preis 1998), „Im Bannkreis des Nordens“ (Bayerischer Fernsehpreis 1999), „All 
around you“ (New York Filmfestival 2000, Golden Award und Second Award) oder „Universum 
der Ozeane“ (Golden Panda Award 2011).

Markus Lehmann-Horn (Musik)

Markus Lehmann-Horn wurde 1977 geboren. Seine musikalische Ausbildung begann er  
als Zehnjähriger. Als Absolvent der Hochschule für Musik und Theater München im Fach 
Komposition für Film und Medien und Meisterschüler von Komponist Heinz Winbeck 
sammelte er zahlreiche Nominierungen und Preise. Lehmann-Horn arbeitete als 
freischaffender Komponist unter anderem für die Münchner Opernfestspiele und das 
Siemens Arts Programm. Er komponierte für diverse nationale und internationale 
Filmproduktionen. Mehrfach wurde er damit beim internationalen Jerry Goldsmith Award 
für den Preis für die beste Filmmusik nominiert. Er gewann unter anderem den Franz 
Grothe-Förderpreis 2009 sowie den Gerhard Schedl-Musiktheaterpreis der Neuen Oper Wien 
2009 und den Paul Hindemith-Preis 2011. Seit 2010 unterrichtet er zudem an der 
Hochschule für Musik und Theater München in den Bereichen elektronische Komposition 
und Musikanalyse. Im April 2012 fand die sehr erfolgreiche Uraufführung der Oper 

„Woyzeck 2.0“ mit der Neuen Oper Wien in der Wiener Kammeroper statt. Im Februar 2014 wurde das prämierte 
Schlagzeugkonzert „Rot...“ mit der NDR Radiophilharmonie in Hannover uraufgeführt.
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Scope VFX (Digitale Effekte)

Die Kölner Firma Scope VFX – a Division of Artemis Digital e.K. wurde 2008 von Beatrix 
Herling gegründet und entwickelt visuelle Effekte und Computeranimationen in höchster 
Qualität. Das Team vereint Animatoren, Compositors und 3D-Künstler, die auf jahrelange 
Erfahrung in der Herstellung von visuellen Effekten für die Filmproduktion zurückgreifen 
können. Die Artists von Scope VFX haben an weltweit erfolgreichen Filmen wie KING KONG 
(2005), HARRY POTTER UND DER FEUERKELCH (2005), CHARLIE UND DIE SCHOKOLADEN-  
FABRIK (2005), PER ANHALTER DURCH DIE GALAXIS (2005), KING ARTHUR (2003) und 
KRABAT (2008) gearbeitet. Für PLANET DEUTSCHLAND wurde extra Software programmiert, 
um mit den großen Mengen an 3D- und Bilddaten leichter umgehen zu können. Mit diesen 
Programmen konnten die Arbeitsabläufe, die sonst viel Zeit beanspruchen, automatisiert 
werden. Dank des erfinderischen und kreativen Teams von Scope VFX war es möglich, dass 
wieder Saurier durch Deutschland fliegen, die Millionen Jahre lange Evolution der Federn in 
wenigen Sekunden abläuft und die Alpen noch einmal von einem Meer in ein Hochgebirge 
verwandelt werden.

Thomas Loeder

Arnold Sakowsky



Ursula Lindner (Kostümbild)

Mit ihrer Erfahrung aus über 50 Projekten hat Ursula Lindner die Darsteller, von den 
Frühmenschen bis zu ihren späteren Entdeckern, eingekleidet. In Zusammenarbeit mit 
Museen und Archäologen hat sie die Kostüme für Neandertaler, Homo Heidelbergensis oder 
Eiszeitjäger entworfen. Nach ihrer Ausbildung zur Bekleidungstechnischen Assistentin hat 
sie ihr Fach von Grund auf gelernt und die ersten Produktionen als Garderobiere betreut. 
Es folgten etliche bekannte TV- und Kinofilme wie DER VORLESER (2008), „Tatort“ oder 
„Wilsberg“, für die sie historische und moderne Garderoben anfertigte. Den Auftakt zur 
Zusammenarbeit mit der Gruppe 5 Filmproduktion machte der TV-Dreiteiler „Universum  
der Ozeane – mit Frank Schätzing“ im Jahr 2009.

 White Rabbit (Spezial-Maske)

Die Kölner Firma für Make-up-Effekte wurde 2008 von Sarah Wirtz und Nicola Pandel 
gegründet. Beide arbeiteten bereits vorher mehrere Jahre zusammen mit freien Künstlern 
und Maskenbildnern im Effektbereich der Maskenbildnerei. Das Atelier bedient Projekte in 
Film, Fernsehen und Werbung. Ihre Arbeiten finden sich bei Filmen wie „Tarragona – Ein 
Paradies in Flammen“, „Hindenburg“, ANTICHRIST (2009) und NICHT MEIN TAG (2013). 
Seit Jahren bedienen sie die Masken-Abteilung der Comedy-Serie „Switch Reloaded“, für 
deren „Wetten dass?! Spezial“ sie im letzten Jahr den Grimme-Preis entgegennehmen 
durften. Das PLANET DEUTSCHLAND-Projekt wurde vom White Rabbit FX Team und einer 
Gruppe junger Talente betreut. Sie halfen, die Neandertaler möglichst authentisch 
aussehen zu lassen.

Eva Bertlings und Jörg Fahnenbruck (Szenenbild)

Eva Bertlings begann ihren Weg zum Film als Interieur- und Werbefotografin. 
Jörg Fahnenbruck arbeitete als Setbauer und Ausstatter bei diversen Hamburger 
Werbefilmproduktionen, bevor sie sich im Jahr 2000 gemeinsam in Berlin niederließen.  
Dort realisierten sie ihr erstes Szenenbild und arbeiteten mehre Jahre für diverse 
Spielfilm-Produktionen für ARD und ZDF. Eva Bertlings und Jörg Fahnenbruck waren 
danach für zahlreiche Kinderserien und Kinder-Tatorte tätig und wurden Mitbegründer des 
Fundus „Spielsachen“ in Weimar. Aus einer Begegnung mit Gero von Boehm entwickelte 
sich die Zusammenarbeit an der historischen ZDF-Mini-Serie „Giganten“. Seitdem ist die 
Ausstattung historischer Inszenierungen ein Schwerpunkt ihrer gemeinsamen Arbeit. In 
Cottbus realisierten sie zusammen mit Historikern des Museums Schloss Branitz die  
„Revitalisierung der Pückler´schen Bibliothek“. Es folgte unter anderem die Reihe  
„Eine Reise durch die Weltgeschichte“ mit Hape Kerkeling. Und sie entwickelten für  

SCHILF – ALLES, WAS DENKBAR IST, EXISTIERT (2012), die Kinoverfilmung des gleichnamigen Romans von Juli Zeh,  
das Produktionsdesign. Mit „Sacrificium“ begann die  Zusammenarbeit mit Stefan Schneider und der Gruppe 5, auf die 
weitere Produktionen folgten, darunter „Superbauten – Wettlauf zum Himmel“, „Geschichte des Südwesten“ für den SWR, 
„Große Völker – Die Wikinger“, „Der zündende Funke“ und PLANET DEUTSCHLAND.

 BIOGRAFIEN à
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 DEUTSCHE FILM- UND MEDIENBEWERTUNG (FBW)à
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Prädikat besonders wertvoll
 
In der Mitte Europas gelegen, gemäßigtes Klima, viel Wald, viel Gras. Das ist Deutschland heute. Vor Millionen von Jahren 
allerdings lag Deutschland noch am Äquator, hatte viel Wüste zu bieten und wurde von Dinosauriern bewohnt. Dies ist nur 
eine der spannenden Erkenntnisse, mit denen der Dokumentarfilm PLANET DEUTSCHLAND aufwarten kann. Anhand von 
vielen Beispielen, Funden und filmischen Nachstellungen gehen Regisseur Stefan Schneider und sein Team akribisch der 
Frage nach: Wie sah sie aus, die Naturgeschichte Deutschlands? Wie bildeten sich unsere Meere, wie unsere Berggipfel? 
Und wer war eigentlich der erste Deutsche? Kommentiert wird der Film auf angenehm ruhige und zurückhaltende Art von 
Max Moor, der nötige Erklärungen liefert und wichtige Stationen erläutert, ansonsten aber die Bilder wirken lässt. 
Darunter auch Spielszenen, die ganz undramatisch wichtige Stationen in „unserer“ Entwicklung nachstellen und so 
Zuschauern jeden Alters wichtige Erklärungen liefern. Viele Dokumentarfilme versuchen, einen großen Überblick zu 
schaffen. PLANET DEUTSCHLAND ist dies zweifelsohne mehr als gelungen. Eine mit überwältigenden Bildern gefüllte 
Reise durch Deutschland im konstanten Wandel der Zeiten und Zonen.
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