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UNSERE 

MOTIVATION
Eigentlich war es ein 
Zufall, dass wir von 
einer Uhufamilie erfuh-
ren, die auf dem Boden 
brütet. Eine einmalige 
Chance für uns, mit der 
Kamera dabei zu sein. 
Und so entstand das 
Projekt „Uhu“. Wir 
möchten in dem 45-
Minuten-Film diese 
faszinierenden Eulen 
vorstellen. Der europä-
ische Uhu gehört zu 
den größten Eulen der 
Welt. Mit 150 bis 170 
Zentimetern Spannwei-
te ist es ein beeindruk-
kendes Erlebnis, dieses 
imposante Tier in laut-
losem Flug zu erleben.

Für die Bilder setzen 
wir eine neue Technik 
ein. Wie bei unseren 
Rotmilanen nutzen wir 
eine ferngesteuerte 
Kamera, doch diesmal 
wird das Gerät per 
Funk gesteuert und wir 
können die Live-Bilder 
am Monitor verfolgen. 
Das macht es möglich, 
dass die Kamera haut-
nah dabei ist, wenn 
beispielsweise nachts 
gefüttert wird.

Unsere Uhus haben 
inzwischen die Kamera 
so gut akzeptiert, dass 
sie mit ihr spielen oder 
sich einfach drauf set-
zen. So entstanden 
schon einzigartige Auf-
nahmen, beispielsweise 
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von der Fütterung der 
Jungtiere in extremer 
Zeitlupe.

Wir wollen aber nicht 
nur den Jahreszyklus 
der Uhus zeigen, son-
dern auch ihren Le-
bensraum. Was für Tie-
re gibt es im Uhuwald? 
Wo kommen Uhus ü-
berhaupt vor? Warum 
waren sie vor 20 Jahren 
noch in einigen Regio-
nen vom Aussterben 
bedroht? Immer wird 
der europäische Be-
stand (Uhus gibt es 
immerhin von Europa 
bis Asien, von Nord-
afrika bis Skandinavi-
en) mit 12 000 Paaren 
angegeben. Wer macht 
Uhus eigentlich das 
Leben schwer? Diesen 
Fragen werden wir in 
dem Film nachgehen.

Natürlich werden wir 
neben der Funktechnik 
auch wieder ganz neue 
Perspektiven zeigen. 
Drehort wird vor allem 
das Lipperland sein, 
aber natürlich werden 
wir auch, wenn es uns 
möglich ist, über „den 
Tellerrand“  schauen, 
wie und wo andere Eu-
lenarten leben.

Mit diesem Film möch-
ten wir für den Schutz 
dieser wunderbaren 
Eulen und ihres Le-
bensraumes werben. 
Uns haben die Zusam-
mentreffen mit „unse-
ren“  Uhus sehr beein-
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druckt. Und wir hoffen, 
dass wir das an die Zu-
schauer unseres Filmes 
weiter geben können. 
Schon jetzt hatten wir 
tolle Begegnungen – 
beispielsweise als das 
Uhuweibchen in Spiel-
laune war und ein we-
nig am Objektiv der 
Kamera herumknab-
berte. Oder eines der 
Jungen die Aufnahmen 
sabotierte, indem es 
einfach so lange auf 
der Kamera herum-
hüpfte, bis sie voll-
kommen verstellt war...

DIE TECHNIK

Der Film wird auf 
höchstem qualitativen 
Standard gedreht. Er 
erfüllt damit die Vor- 
aussetzungen der Aus-
strahlung durch Fern-
sehmedien. Damit kann 
er nicht nur als DVD, 
sondern auch auf dem 
Zukunftsmedium Blu-
Ray ausgegeben wer-
den. Professionelle 
Techniken wie Kran- 
fahrten, Zeitraffer, 
Zeitlupen, Flugauf-
nahmen und Jahres- 
zeitenmorphings ma-
chen ganz besondere 
Ansichten möglich. 
Der Film dauert 45 
Minuten. Eine eng-
lisch- und französisch-
Synchronisation ist an-
gedacht. Die Deutsche 
Kommentierung über-
nimmt auf bewährte 
Weise Arne Heger.



IM WALD DER UHUS 5

ROBIN JÄHNE
1969 im lippischen Det-
mold geboren, gehört zu 
den erfolgreichen deut-
schen Naturfilmern. Der 
Jugend-forscht-Preisträ-

ger studierte Biologie 
und arbeitete lange als 
Fotograf und Journalist 
für örtliche und überregi-
onale Zeitungen und 

Magazine. Seit vielen 
Jahren dreht Jähne an 
Naturfilmproduktionen 
mit (NDR,  Arte/ZDF - 
TerraX) und veröffentlich-

te mehrere Naturfilme. 
Seine Spezialität sind 
Zeitraffersequenzen, un-
gewöhnliche Perspekti-
ven und Kameraeinstel-

lungen, die Natur auf 
ganz besondere Art er-
fahrbar machen. Er wur-
de für seinen einfühlsa-
men Umgang mit der 

Natur vom NABU ausge-
zeichnet und gewann mit 
seinen Filmen mehrere 
internationale Preise.

SARAH 
HERBORT
Geboren 1981 in Pader-
born, wuchs sie in Det-

mold auf.  Bereits in ihrer 
Kindheit entdeckte sie 
ihre Begeisterung für die 
Natur und Naturfilme. So 
absolvierte Sarah Her-

bort nach ihrer Schullauf-
bahn  zunächst ein Frei-
williges Ökologisches 
Jahr im LWL-Freilicht-
museum Detmold. Sie 

schloss ein Studium der 
Landschaftsarchitektur 
und Umweltplanung an 
der Hochschule OWL an. 
Seit einigen Jahren arbei-

tet die Filmerin bei Na-
turdokus in den Berei-
chen Kamera, Regie und 
Schnitt. Unter anderem 
entstanden Filme über 

Kaltblutpferde, Schutz-
gebiete und Rotmilane. 
Ihr sicheres Auge für be-
sondere Mot ive und 
kleinste Details zeichnen 

ihren Bildstil aus. 

DIE 

AUTOREN
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AUFWÄNDIG

Nebenstehende Tabel-
le gibt eine grobe Ü-
bersicht über die Kos-

ten, welche die Pro-
duktion dieses Filmes 

aufwirft. 
Es ist geplant, den 

Film auch in Englisch 
oder Französisch zu 
synchronisieren. Er-

fahrungen mit dem 
Film über die Rotmi-
lane (Deutsch/Eng-

lisch) zeigen, dass 
über Europa hinaus 

Interesse an derarti-
gen Themen besteht.  
Sponsoren werden 

selbstverständlich im 
Abspann benannt, 

was auch der nachhal-
tigen Imagepflege 
dient.  Darüber hinaus 

wird eine Fernseh-
verwertung angestrebt 

sowie durch Wettbe-
werbe und Vorträge 

Position Preis Zahl Gesamt

Erstellen Drehbuch 500,00 € 1 500,00 €

Drehtage, 2 Personen-Team 600,00 € 60 36.000,00 €

 Fahrtkosten 50,00 € 80 4.000,00 €

Technische Geräte 25,00 € 60 1.500,00 €

Schnitttage, 2 Personen-Team 600,00 € 10 6.000,00 €

Schnittplatz 35,00 € 10 350,00 €

Erstellen Text 800,00 € 1 800,00 €

Sprecher DT, EN, FR 600,00 € 3 1.800,00 €

Musik, gemafrei 70,00 € 12 840,00 €

Mischung, Endfertigung 60,00 € 10 600,00 €

Gestaltung Menü/Aufdruck 300,00 € 1 300,00 €

Summe 52.690,00 €

 MwSt 7% 3.688,30 €

Gesamtbetrag 56.378,30 €

und Kinoverwertungen im ge-
samten deutschsprachigen 

Raum ein großes Publikum an-
gesprochen. 

Ein Teil der Kosten soll über 
den Verkauf der DVD und Blu-
Ray  gedeckt werden. Eingesetzt 

werden soll der Film jedoch auch 
in der Umweltbildung besonders 

für Kinder und Jugendliche, dies 
ist auch für uns ein wichtiges An-

liegen.
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UNTERSTÜTZUNG

Der Film entsteht in Zu-
sammenarbeit mit der 
Schutzgemeinschaft Ex-
ternsteine - die sich unter 
anderem auch für den 
Schutz eines ganz beson-
deren Uhureviers einsetzt. 

Sie können dieses beson-
dere Filmprojekt unter-
stützen. Die Sponsoren 

werden im Abspann ge-
nannt, erhalten eine Spen-

denquittung und nach 
Fertigstellung des Filmes 
eine entsprechende DVD.

 

Spenden bitte an: 

Schutzgemeinschaft
Externsteine

Sparkasse Detmold
BIC: WELADE3LXXX
IBAN: DE43 4765 0130 

0046 0652 49

Bitte immer 
das Stichwort 

„UHUFILM“ 
mit angeben!

Informationen zur 

Schutzgemeinschaft 
Externsteine: 

http://www.externsteine-

teutoburgerwald.org

eMail:

info@externsteine-

teutoburgerwald.de

http://www.externsteine-teutoburgerwald.org
http://www.externsteine-teutoburgerwald.org
http://www.externsteine-teutoburgerwald.org
http://www.externsteine-teutoburgerwald.org
mailto:info@externsteine-teutoburgerwald.de
mailto:info@externsteine-teutoburgerwald.de
mailto:info@externsteine-teutoburgerwald.de
mailto:info@externsteine-teutoburgerwald.de
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INFORMATIONEN

Hier gibt es einen ersten 
Eindruck von dem Film:

http://www.robinjaehne.
de/aktuelle-projekte.html

Neuigkeiten zu den 

Dreharbeiten und einiges 
mehr werden in unserem 
Blog berichtet:

http://robinjaehne.
blogspot.de/

Kontakt:

Robin Jähne
Wellnerweg 16
32760 Detmold

www.robinjaehne.de
naturfilm@robinjaehne.de

Sarah Herbort
Waldweg 5

32760 Detmold
www.naturdoku.de

s.herbort@naturdoku.de

http://www.robinjaehne.de/aktuelle-projekte.html
http://www.robinjaehne.de/aktuelle-projekte.html
http://www.robinjaehne.de/aktuelle-projekte.html
http://www.robinjaehne.de/aktuelle-projekte.html
http://robinjaehne
http://robinjaehne
http://www.robinjaehne.de
http://www.robinjaehne.de
mailto:naturfilm@robinjaehne.de
mailto:naturfilm@robinjaehne.de
http://www.naturdoku.de
http://www.naturdoku.de
mailto:s.herbort@naturdoku.de
mailto:s.herbort@naturdoku.de
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REFERENZEN

In den vergangenen Jahren 
entstanden mehr als ein Dutzend 
Naturfilmproduktionen. Dazu 

gehört „Das Jahr des Rotmilans“, 
der beim internationalen 

Greenscreen-Naturfilmfestival 
2013 mit dem Preis für die beste 

unabhängige Produktion ausge-
zeichnet wurde und 2014 den 
ersten Preis in der Sparte „Natur-

dokumentation der Profis“  beim 
internationalen Filmwettbewerb 
der „Jagd und Hund“ erhielt. 

Robin Jähne steuerte einen Groß-
teil der Zeitraffersequenzen für 

die Produktion von Arte/ZDF/
TerraX „Die Germanen“  bei.  
Herbort und Jähne drehten zahl-

reiche Naturszenen der preisge-
krönten ZDF/planet-e-Dokumen-

tation „Abenteuer Mallorca“. 
2013 wurde Jähne vom NABU 
mit dem „Lippischen Diaman-

ten“  für seinen sensiblen Um-
gang mit der Natur ausgezeich-

net. 

2008: 
Dreh für ZDF/TerraX: Die Germanen.

2013:
Eine große Naturfilmproduktion - mit internationaler Resonanz.


