
KINOFILM

Ende Januar kommt ein  
Film in die Kinos, dessen 

spektakuläre Wildaufnahmen 
und Starbesetzung gute 

Unterhaltung und 
außergewöhnliche Bilder 

versprechen. Im Fokus der 
Geschichte steht ein Junge,  

der einen aus dem Nest 
gefallenen Steinadler  

aufzieht. Markus Deutsch  
sprach mit Regisseur und 
Tierfilmer Otmar Penker. 
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DIE GESCHICHTE

Der zwölfjährige Lukas, gespielt von Manuel Camacho, lebt 
mit seinem herrischen Vater (Tobias Moretti) in den Alpen. 
Seit dem Tod der Mutter ist der Junge stumm. Eines Tages 
entdeckt Lukas einen Adlernestling, der von seinem stär-
keren Geschwister aus dem Horst gestoßen wurde. Er nimmt 
den Vogel mit, gibt ihm den Namen „Abel“ und zieht ihn 
heimlich auf.

In seinem Schützling findet der Junge die Zuneigung, die 
ihm der Vater verwehrt. Langsam beginnt er auch wieder zu 
sprechen. Förster Danzer (Jean Reno) unterstützt Lukas bei 
der Aufzucht und zeigt ihm, wie man Greifvögel atzt und 

 ihnen das Fliegen beibringt. Außerdem tut er alles, um 
 Lukas‘ Geheimnis vor dessen Vater zu verbergen.

Schon bald merkt der Junge, dass er „Abel“ wieder in die 
Wildnis entlassen muss. Doch nachdem der Adler seine Frei-
heit zurückbekommen hat, wird Lukas‘ Sehnsucht so groß, 
dass er sich auf die Suche nach dem gefiederten Freund macht.

Filmplakat zu  
„Wie Brüder im Wind“
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WuH: Wie ist die Idee zum Film entstanden?
Otmar Penker: Eigentlich wollte ich eine Naturdokumen
tation über Stein adler machen, verpackt in einer emotio
nal erzählten Geschichte von zwei Adlerbrüdern, in der 
auch der Mensch eine wesentliche Rolle spielt. Das Treat
ment (Vorstufe des Drehbuchs, Anm. d. Red.) dazu habe 
ich schon 2004 geschrieben.

WuH: Warum hat es ein Jahrzehnt gedauert, die Idee 
umzusetzen?
Otmar Penker: Vorher habe ich noch andere Filme produ
ziert, wie „Der Prinz der Alpen“, „Im Bann der Berge“ und 
den BlaserFilm „bergauf, bergab – Der Schuss im Gebirge“. 

Aber für „Wie Brüder im Wind“ war das gar nicht schlecht. 
So hat vieles für den Film noch ein bisschen reifen können.

WuH: Wie ist aus der ursprünglich geplanten Dokumen-
tation dann ein Spielfilm geworden?  
Otmar Penker: Ich habe meine Idee Gerald Salmina vor
gestellt. Er hat als kinoerfahrener Regisseur die Filme 
„Mount St. Elias“ und „Streif – One Hell of a Ride“ produ
ziert. Er fand, dass die von mir angedachte Geschichte 
nicht nur für eine Dokumentation geeignet wäre, sondern 
auch Potenzial für  einen Kinofilm hätte. Mit ihm zusam
men habe ich dann mein ursprüngliches Treatment umge
schrieben, und so ist aus der geplanten Dokumentation 
der Kinofilm geworden. Gemeinsam mit Gerald Salmina 
wurde dann auch der Naturteil im Film umgesetzt. 

WuH: Im Film sind spektakuläre Wildszenen zu sehen, 
beispielsweise eine Art Overshoulder-Aufnahme eines 
Adlers im Flug. Wie entstehen solche Aufnahmen?
Otmar Penker: Die Aufnahmen, von denen Sie sprechen, 
sind durch das Knowhow des Falkners Paul Klima vom Fal
kenhof Lenggries entstanden. Er hat die von den Adlern 
stressfrei akzeptierten, federleichten Spezialrucksäcke mit 
der Montagehalterung für die MiniKamera entwickelt. Unse
re Adler haben aber auch Helikopter und UltraleichtTrikes 
toleriert. So konnten wir die Adler fast hautnah im Flug fil
men. Das war natürlich im Vorfeld ein enormer Aufwand, 

Vom Ritt des Adlers  
auf der Gams
Tierfilmer Otmar Penker zu den spektakulären Dreharbeiten

DAS  INTERV IEW

Manuel Camacho zieht im Film als Lukas  
einen Adlernestling auf.

Die Regisseure Gerardo Olivares und Otmar Penker  
mit Schauspieler Tobias Moretti (v. l.)
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  Hauptdarsteller: Jean Reno, Tobias 
Moretti, Manuel Camacho, Eva Kuen
Regie: Gerardo Olivares, Otmar Penker
Kamera: Otmar Penker, Oscar Duran
Wildlife-Producer: Gerald Salmina
Gesamtproduktion: Terra 
   Mater Factual Studios GmbH
          Filmlänge: 94 Minuten
          Kinostart: Deutschland, 
           Schweiz: 28. Januar; 
          Österreich, Südtirol: 
             29. Januar 2016
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Zusätzlich haben wir auch mehrere Monate an einem Wild
horst verbracht, um Beuteflüge und Anflüge der Adlereltern 
zum Horst mit der Kamera zu drehen. In den ersten beiden 
Jahren der knapp vierjährigen Drehzeit wurde sehr viel 
Wildlife gedreht, und so entstanden draußen viele Natursze
nen mit Wildvögeln wie der Ritt des Adlers auf der Gams.

WuH: Das Drehen mit den Adlern war doch sicher nicht 
immer einfach, oder?
Otmar Penker: Auch an Menschen gewöhnte Adler sind 
und bleiben Wildtiere. Das war für uns alle eine sehr große 
Herausforderung. Aber dank der jahrzehntelangen Erfah
rung von Falknermeister Franz Schüttelkopf konnten wir 
mit seinen Adlern Einstellungen drehen, die in der freien 
Wildbahn auf diese Weise nicht machbar gewesen wären. 
Man wäre gar nicht nahe genug an die Tiere herangekom
men, wie es für einen Kinofilm notwendig ist. Wir haben 
die Geschichte danach ausgerichtet, was die Tiere vorgege
ben haben. Jeder Vogel hat seinen Charakter, und wir 
konnten nur das filmen, was der Vogel von sich aus getan 
hat. Die Adler haben also einen Großteil der Geschichte 
selber geschrieben. Mit dieser Art zu arbeiten, haben wir 
sehr viel Neuland betreten.

WuH: Sie waren für den Wildszenenteil des Films  
verantwortlich. Ihr Kollege Gerardo Olivares für den  
fiktiven Part. Gab es Schwierigkeiten beim Zusammen-
bringen beider Ebenen?
Otmar Penker: Von Anfang an war es für uns die große 
Frage, wie wir diese beiden Ebenen zusammenführen, 
ohne dass der Zuschauer einen Bruch zwischen dokumen
tarischem und fiktionalem Teil spürt. Deshalb haben wir 
gleich so gedreht, dass die Tiere eine Geschichte erzäh
len, die man nach dem Schnitt nicht durch einen Sprecher 
erklären muss, wie es ja bei Dokumentationen der Fall ist. 
Beim Schnitt hat sich dann aber herausgestellt, dass es 
weitaus einfacher war als gedacht, weil man von Anfang 
an versteht, worum es in den beiden Ebenen geht.

WuH: Gab es unvorhergesehene, komische Situationen 
beim Dreh mit den Adlern?
Otmar Penker: Jeder Dreh war immer wieder neu und je
der Drehtag anders. Im Film gibt es eine Szene, in der ein 
Adler in einem Gebirgsbach badet. Ursprünglich war nur  
geplant, dass er über den Bach streicht, dann landet und  
zu schöpfen beginnt. Allerdings entdeckte der Vogel beim 
Drehen seine Badelust und hat zum Erstaunen aller Team
mitglieder und des Falkners fröhlich angefangen zu plan
schen. In diesem Moment hatte der Adler für mich sehr viel 
Menschliches an sich.   
             Die Fragen stellte Markus Deutsch.

Tobias Moretti 
spielt den Vater 
des Jungen.  

Otmar Penker 
beim Dreh mit 
einem Adler

weil man so was den 
Vögeln nicht später 
antrainieren kann. 
Die Horstszenen wie 
das Schlüpfen der  
Jungadler haben wir  

in einer riesigen Halle  
gedreht. Dort haben die  

Elterntiere, zwei Zucht 
vögel der Adler arena Burg 

Landskron unter der Aufsicht von 
Falknermeister Franz Schüttelkopf, zwei 

Jahre lang gelebt und dann gebrütet. Um sie nicht zu stö
ren, durfte ich mich als Kameramann in der Halle weder 
akustisch noch visuell bemerkbar machen und konnte, so 
wie im Wildlife, nur aus einem Versteck drehen. Durch die 
Installation von ferngesteuerten Kameras konnten wir am 
Horst Details drehen, die so noch nie gefilmt worden sind. 
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