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Im Oktober begleitet ANIMAL PLANET den Einsiedler Charlie Vandergaw bei seinen 
außergewöhnlichen Begegnungen in der Wildnis Alaskas: Die neue Serie „Charlie und die 
wilden Bären“  läuft ab 02.10. immer samstags und sonntags, um 18.40 Uhr.  
 
Vom Amazonas-Dschungel in Südamerika bis in die Savannen Afrikas: „Max, der 
Spurenleser“  reist in entlegene Gebiete auf der ganzen Welt, um seltene und gefährdete 
Tierarten in ihrem natürlichen Lebensraum zu erleben – am Montag, 04. Oktober, um 20.15 
Uhr.  
 
Ein weiteres Highlight im Oktober: Das „Affen-Special“  am Samstag, 09.10., ab 14.45 Uhr. 
Vom Affen-Alarm im Großstadt-Dschungel bis hin zu ambitionierten Tierschutz-Projekten in 
Indonesien – hier dreht sich alles um Orang-Utan, Schimpanse und Co.  
 
 
 
 
 
**** Deutsche Erstausstrahlung **** Deutsche Erstau sstrahlung **** 
 
Charlie und die wilden Bären 
Deutsche Erstausstrahlung 
Serienstart  
Ab 02. Oktober,  
immer samstags und sonntags,  
um 18.40 Uhr 
 
6-teilige Dokumentationsserie 
 
 

 
 

GB 2009 

Seit mehr als 20 Jahren lebt Charlie Vandergaw als Einsiedler in der Wildnis Alaskas. Aber 
selbst in dieser Abgeschiedenheit ist er nicht so allein, wie man denken könnte: Denn Charlie 
teilt sich sein Leben und sein Territorium rund um die kleine Hütte mit einer wilden 
Bärenpopulation. Über die Jahre konnte der tierliebe Sonderling eine außergewöhnliche – 
wenn auch umstrittene – Beziehung zu den Bären aufbauen. Doch egal ob neugieriger 
Schwarzbär oder riesiger Grizzly: Im Umgang mit den wilden Raubtieren ist absolute 
Vorsicht geboten. Diese Erfahrung muss auch Kameramann Richard Terry machen, der die 
einzigartige Gelegenheit hat, den „Bärenflüsterer“ hautnah in der Wildnis Alaskas zu 
begleiten: Er wird Zeuge teilweise gefährlicher Begegnungen zwischen Mensch und Bär und 
dokumentiert über ein halbes Jahr das ungewöhnliche Leben des Charlie Vandergaw. 
 
 
 
 



*** Highlight *** Highlight *** Highlight *** Highl ight *** Highlight *** 
 
Max, der Spurenleser 
Montag, 04. Oktober,  
um 20.15 Uhr 
 
7-teilige Dokumentationsserie 
 
Reihe: „Die Wildnis-Profis“ 
 
 

 
 

GB 2008 

Es gibt Tiere auf unserer Erde, die kaum ein Mensch je zu Gesicht bekommen wird. Sie sind 
extrem scheu, meiden den Menschen und sind teilweise sogar vom Aussterben bedroht - 
Der indische Tiger und der südamerikanische Jaguar sind nur zwei Beispiele für solche 
Exoten des Tierreichs. Doch wie können die Meister der Tarnung mitten in der Wildnis 
aufgespürt werden? Eins steht fest: Nur wer die Tiere und ihr Verhalten bestens kennt sowie 
ihre Spuren richtig lesen kann, hat eine Chance, sie zu finden und aus nächster Nähe zu 
beobachten. Fährtensucher Ian Maxwell, kurz Max, hat sich genau das zum Ziel gemacht: 
Egal ob im dichten Dschungel des Amazonas oder im afrikanischen Buschland – „Max, der 
Spurenleser“ reist in entlegene Gebiete auf der ganzen Welt, um seltene und gefährdete 
Arten in ihrem natürlichen Lebensraum zu entdecken und hautnah zu erleben. Bei seiner 
abenteuerlichen Spurensuche in der Wildnis baut der Tierexperte aber nicht nur auf sein 
eigenes Know-how, sondern ganz besonders auf die Unterstützung der einheimischen 
Bevölkerung. Denn oft wissen die ortskundigen Experten am besten, wo sich Elefanten, 
Wölfe, Löwen und Co. versteckt halten und wie man ihnen am besten auf die Schliche 
kommt. 
 
 
 
** Affen-Special *** Affen-Special *** Affen-Specia l*** Affen-Special** 
 
Die sprechenden Affen 
Samstag, 09. Oktober, 
um 14.45 Uhr 
 
Affen-Special  

 



USA 2006 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass über 90 Prozent der Gene bei 
Menschen und Schimpansen identisch sind. Damit sind Schimpansen unsere nächsten 
Artverwandten. Wie wir Menschen kommunizieren die Affen durch Mimik, Lautäußerungen, 
Gestikulierung, Berührungen und Bewegungen. Aber können sie auch sprechen? Genau das 
versucht die Verhaltensforscherin Sally Boysen seit vielen Jahren heraus zu finden: Mit Hilfe 
von speziellen Touchscreens und Computer-Experimenten will sie es schaffen, 
Schimpansen die menschliche Sprache beizubringen. Große Erfolge verspricht sich die 
Tierpsychologin von Harper und Emma. Die beiden Schimpansen waren erst ein paar 
Wochen alt, als sie ins Forschungszentrum der Ohio State University kamen und haben sich 
von klein auf an den Umgang mit Menschen gewöhnt. Auf ihrem Stundenplan stehen nicht 
nur Schreiben und Lesen, sondern auch Rhetorik. Sally Boysen will Harper und Emma so 
weit bringen, dass sie uns direkt mitteilen können, was Schimpansen denken und fühlen. 
ANIMAL PLANET hat das Forschungsprojekt vier Jahre lang begleitet und stellt in dieser 
Dokumentation die Ergebnisse vor. 
 
 
 
 
 
Keeli und Ivy – Schimpansen 
auf der Schulbank 
Samstag, 09. Oktober, 
um 15.30 Uhr 
 
Affen-Special  

 
 

USA 2000 

Um mehr über die Psyche, das Bewusstsein und die Intelligenz von unseren nächsten 
Verwandten, den Schimpansen, zu erfahren, hat die Tierforscherin Sally Boysen das 
„Chimpanzee Center“ an der Ohio State University gegründet. Hier arbeitet sie mit dem 
jungen Schimpansenmännchen Keeli und dem gleichaltrigen Weibchen Ivy an einem 
spannenden Projekt: In unterschiedlichen Testreihen versucht die Primaten-Expertin 
herauszufinden, ob sich die beiden – charakterlich sehr verschiedenen – Schimpansen über 
ihre Individualität bewusst sind. Mit viel Geduld und Engagement hat Boysen eigens für 
diesen Zweck spezielle Lernspiele und Kommunikationsprogramme für die Schimpansen 
entwickelt. Doch nicht nur Keeli und Ivy drücken hier die Schulbank: Denn im „Chimpanzee 
Center“ kann am Ende auch der Mensch noch einiges dazu lernen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Affenwald von 
Staffordshire 
Samstag, 09. Oktober, 
um 16.20 Uhr 
 
Affen-Special  
 

 
USA 2008 

Eigentlich sind Berberaffen in den entlegenen Regionen des Atlas-Gebirges in Marokko und 
Algerien zu Hause. Doch es gibt sie auch mitten in Europa - genauer gesagt in England: 
Denn nahe dem Örtchen Stafford wurde ein einzigartiges Tierschutzprojekt ins Leben 
gerufen. Auf einer Fläche von 25 Hektar haben 17 Berberaffenfamilien einen neuen 
Lebensraum gefunden - den „Affenwald von Staffordshire“. Im dicht bewaldeten Gebiet 
tummeln sich insgesamt 140 Exemplare der gefährdeten Tierart. Das Besondere daran: Hier 
gibt es keine engen Käfige, Zäune oder Wände. Unter freiem Himmel kann sich die 
Affenbande so richtig austoben und dabei allen Tätigkeiten nachgehen, die auch in freier 
Wildbahn den Berber-Alltag bestimmen. Egal ob beim Essen, Schlafen, Kämpfen oder 
Spielen - die Berberaffen sind besonders soziale Tiere und brechen nur selten aus dem 
Familienverband aus. In dem weitläufigen Tierpark kommen auch Besucher und Biologen 
voll auf ihre Kosten: Denn hier haben sie die seltene Möglichkeit, die aufgeweckten Affen 
aus nächster Nähe zu erleben und zu studieren - vom Machogehabe der dominanten 
Männchen bis hin zu akrobatischen Sprüngen in luftiger Höhe. Die Dokumentation "Der 
Affenwald von Staffordshire" begleitet die Berber-Familien ein ganzes Jahr lang in ihrem 
einzigartigen Lebensraum. 
 
 
 
Die Affen sind los 
Samstag, 09. Oktober, 
um 17.05 Uhr 
 
Affen-Special  

 
GB 2001 

Affen-Alarm im Großstadt-Dschungel: Ungewöhnliche Diebesbanden sorgen in Durban, 
Südafrika, einer der am schnellsten wachsenden Metropolender Welt, für Aufregung unter 
den Bewohnern. Nicht selten werden Gruppen von bis zu 25 Grünen Meerkatzen 
beobachtet, die auf der Suche nach Nahrung Balkone erklimmen, Mülltonnen durchstöbern, 
Obststände überfallen und sogar in Wohnungen einbrechen. Doch weder Stacheldraht noch 
Wachhunde können die Affen auf ihrem Beutezug quer durch die Stadt stoppen. Denn die 
frechen Gauner sind Meister ihres Fachs: Kein Zaun ist den Kletterkünstlern zu hoch, kein 
Spalt zu klein. Die BBC-Dokumentation „Die Affen sind los“ zeigt in atemberaubenden 
Bildern, wie sich die Meerkatzen von Durban an das Leben in der Stadt angepasst haben 
und welche Konflikte aber auch welche Freundschaften zwischen Mensch und Tier daraus 



entstanden sind – von wütenden Stadtbewohnern bis hin zu Tierschutzorganisationen, die 
verletzte Affen gesund pflegen und anschließend wieder in die Freiheit entlassen. 
 
 
 
Findelkinder Orang-Utans 
Samstag, 09. Oktober, 
um 17. 55 Uhr 
 
Affen-Special  

 
NZ 2003 

Im tropischen Regenwald der südostasiatischen Insel Borneo lebt eine der meistgefährdeten 
Tierarten der Welt: der Orang-Utan. Durch Wilderei, illegalen Tierhandel und vor allem die 
Abholzung der Wälder ist die Zahl der langhaarigen, rotbraun gefärbten Menschenaffen in 
den vergangenen Jahren um rund 50 Prozent zurückgegangen. Wissenschaftler 
prognostizieren, dass es in zwanzig Jahren keine Orang-Utans mehr auf Borneo geben wird. 
Aber es gibt noch Hoffnung für die Tiere: Denn die Schutzorganisation "Balikpapan 
Orangutan Survival Foundation" widmet sich kranken, verletzten und hilflosen Orang-Utans 
und setzt sich unermüdlich für deren Arterhaltung ein. Hier arbeitet auch die Dänin Lone 
Dröscher Nielsen. Sie ist Projektmanagerin von "Nyaru Menteng", einem 
Rehabilitationszentrum für verwaiste Orang-Utans. Derzeit leben 220 Exemplare der 
gefährdeten Menschenaffen im Schutzgebiet – und da ist immer was zu tun: 
Neuankömmlinge müssen erst versorgt und anschließend wieder auf ein Leben in Freiheit 
vorbereitet werden. ANIMAL PLANET begleitet die Tierschützer auf Borneo hautnah bei ihrer 
spannenden Arbeit. 
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