
Der Schauspieler spielte 2012 in Christophe Wagners Kriminalfilm „Doudege Wénkel“ 
an der Seite von Jules Werner die Rolle des geheimnisvollen Inspektors Hastert

Foto: Samsa Film / Artémis Productions



– Von Theater und Film gefeiert >>

Er gilt als einer der besten Theaterschauspieler im deutschsprachigen Raum, spielt König 
Lear ebenso brillant wie den Inspektor Hastert in dem Kriminalfi lm „Doudege Wénkel“. Er 
wohnt in München und kehrt von Herzen gern in seine Heimat Junglinster zurück. André 
Jung über den Begriff der Heimat, über das Älterwerden und über seine Art, reduziert zu 
spielen.

Charakterdarsteller André Jung

„Wie eine Katze 
in einem neuen Haus“
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In Jeans und dunkelblauem Shirt öffnet André Jung die Tür. 

Die Augen schauen noch etwas müde, das Haar wirkt noch 

feucht, die Wangen scheinen rosig glatt, frisch rasiert. Auf 

dem Tisch im Esszimmer steht eine Tasse Kaffee, daneben 

liegen iPad, Handy und Lesebrille bereit. „Wollen Sie auch 

einen Kaffee? Nein? Ich mache mir schnell noch einen.“ Er 

verschwindet hinter dem Küchenblock, auf dem ein großer 

gusseiserner Bräter bereit steht. André Jung kocht leiden-

schaftlich gern, und der Metzger befindet sich quasi vor der 

Haustür, direkt gegenüber des Hauses seiner Großmutter 

aus dem Jahr 1700 in Junglinster, das er bewohnt. Im Nach-

barhaus ist er aufgewachsen, dieses Haus hier hat der 

Schauspieler sich hergerich-

tet als Familienmittelpunkt 

für sich, seine zwei erwachse-

nen Töchter, seinen elfjähri-

gen Sohn und die Mütter sei-

ner Kinder. Die meiste Zeit 

verbringt er allerdings in 

München, wo er seit neun Jahren lebt und bis vor kurzem 

festes Mitglied des Ensembles der Münchner Kammer-

spiele war. Im Moment weilt er in Junglinster, weil er für die 

Rolle des Hubertus in dem neuen Spielfilm des Regisseurs 

Christophe Wagner „Eng nei Zäit“ vor der Kamera steht, 

der im Ösling gedreht wird. Zurück am Tisch ist nichts zu 

spüren von etwaiger Müdigkeit. André Jung scheint für das 

Interview bereit, wirkt so ernsthaft und konzentriert, wie er 

ist, wenn er spielt. Er erzählt von seiner Rolle des Hubertus 

und von dem besonderen Gefühl, in seiner Muttersprache 

zu drehen. „Die eigene Sprache wird einem plötzlich fremd 

in der Art und Weise, wie man sie in diesem Moment 

braucht und benutzt, nämlich als Spielsprache. Es ist, wie 

wenn man in einer Fremdsprache spricht, man überbetont, 

man redet sehr deutlich. Da braucht es ein paar Tage, bis 

ich mich beruhigt habe. Wie eine Katze in einem neuen 

Haus.“ Sein Lächeln ist einnehmend. Der 60-Jährige liebt 

es, Zeit in seiner Heimat zu verbringen. Je älter er werde, 

desto mehr komme zu dem Begriff der Heimat etwas Neues 

hinzu. „Dieses merkwürdig belastete Bild der Wurzeln, das 

rückt einem irgendwie zu Leibe.“ Dann zum Beispiel, wenn 

er mit dem Auto von München anreise und auf der Höhe 

von Nennig über das Moseltal blicke. „Dann spüre ich, 

dass ich nach Hause fahre.“ Nostalgie oder gar Schwermut 

empfinde er dabei jedoch ganz und gar nicht, weil er durch 

die Anbindung an das Haus seiner Großmutter nie das 

Gefühl hatte, weg zu sein. „Diese Küche kenne ich, als da 

vorne noch offen war, als hier noch das Schwein hing. Wir 

haben hier gewurstet, als ich noch klein war.“ Die zweite 

Tasse Kaffee ist ausgetrunken, André Jung dreht sich zur 

Seite, schlägt die Beine übereinander und legt den linken 

Arm entspannt auf die Stuhllehne. Den Arm, den er im 

Gespräch immer wieder benutzt, um Gesagtes mit kleinen 

Handbewegungen zu unterstreichen. Gefragt nach Auf- 

und Umbrüchen in seinem Leben, berichtet er von den 

Anfängen seiner Schauspie-

lerkarriere. Eigentlich wollte 

er Landwirt werden, das wie-

derum wollten seine Eltern 

nicht, dann fiel seine Wahl 

auf Tierarzt, weil er dann 

„zumindest auf die Bauern-

höfe gekommen wäre.“ Es dauerte eine Weile, bis er, der 

als 17-Jähriger bereits am Kasemattentheater unter der 

Egide von Tun Deutsch Rollen übernahm, auf die Idee kam, 

die Schauspielerei zum Beruf zu machen. Er beschloss, an 

der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stutt-

gart zu studieren. Damals ein exotisches Vorhaben, das 

Berufsbild des Theaterschauspielers existierte in den 

60ern in Luxemburg noch nicht. Dementsprechend seien 

viele Leute im Ort dagegen gewesen. „Unsere Nachbarin 

fragte mich, wie ich das meinem Vater, einem Zwangsein-

gezogenen, antun könne.“ Sein Vater habe daraufhin ent-

gegnet: „Goethe war kein Nazi.“ Der habe die Berufswahl 

seines Sohnes sehr begrüßt. Engagements führten André 

Jung nach seiner Ausbildung unter anderem nach Heidel-

berg, Frankfurt, Hamburg, Zürich, Basel und München. 

Neben der Bühnenarbeit wirkte er in vielen Film- und Fern-

sehproduktionen mit, so zum Beispiel als Norbis Vater in 

„Perl oder Pica“ von Pol Cruchten, als alternder Kriminalin-

spektor Hastert in „Doudege Wénkel“ von Christophe Wag-

ner, als Monsieur Briquet in „Fieber“ von Elfi Mikesch, als 

Bruno in „Die Besucherin“ von Lola Randl. 1981 und 2002 

wurde André Jung von der Zeitschrift „Theater heute“ zum 

Schauspieler des Jahres gekürt, 2003 erhielt er die Gol-

„Die eigene Sprache wird 
einem plötzlich fremd als 

Spielsprache. Man überbetont, 
redet sehr deutlich.“



Foto: Christoph Hartmann

Von Junglinster auf die großen Bühnen: Von Kritikern wird der 60-Jährige 
als einer der Größten im deutschsprachigen Theater bejubelt
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Martina Folscheid

dene Maske des Schauspielhauses Zürich. Für die Rolle 

des Krapp in Jossi Wielers Inszenierung „Das letzte Band/Bis 

dass der Tag euch scheidet“ von Samuel Beckett/Peter 

Handke wurde er mit dem „Nestroy“ ausgezeichnet, Öster-

reichs Schauspiel-Oscar. Von Kritikern wird Jung seit jeher 

bejubelt. So bezeichnete ihn Anke Dürr im „KulturSPIEGEL“ 

in einem Porträt vor vier Jahren als einen der Größten im 

deutschsprachigen Theater, als Ausnahmeschauspieler, der 

durch sein Spiel mit Nuancen, durch seine Gesten, Blicke, 

Betonungen betört. Christine Dössel von der Süddeutschen 

Zeitung schrieb im vergangenen Jahr in einem Porträt über 

Jung, der „Sprachziselierer“ verfüge über eine „fast flirrend 

berückende Präsenz... Dick 

aufzutragen hat dieser Mann 

der leisen Töne nicht nötig,... 

ein Meister der Konzentra-

tion und Reduktion.“ So 

könnte man endlos fortfah-

ren. Immer wieder geht es um seine Konzentration aufs 

Wort. Es habe ihn von jeher interessiert, wie man etwas 

unaufwendiger machen könne. „Genau wie es Schauspieler 

gibt, die gerne ihre Technik ausstellen und ihre Virtuosität 

zeigen, bin ich halt eher jemand, der die Geige versteckt 

und trotzdem versucht, sie klingen zu lassen“, beschreibt er 

seine Spielweise auf bescheidene Art. Er lehnt sich nach 

vorne, wie um durch die verringerte Distanz besser überzeu-

gen zu können. „Schauen Sie, wenn man denkt 'Was könnte 

ich denn noch machen?', ist man auf dem falschen Damp-

fer. Nein, nein“, er winkt ab. „Man muss an der Sache dran 

bleiben. Man kann höchstens fragen 'Ist es richtig, was ich 

tue?'. Aber man kann nicht fragen 'Ist es zu wenig?'.“ Bei der 

Reduktion gehe es darum, die Essenz heraus zu spielen. 

Seit 2004 war er Ensemblemitglied der Münchner Kammer-

spiele. Wenngleich er weiterhin dort spielt und spielen wird 

– momentan gibt er unter anderem Shakespeares „König 

Lear“ – hat er vor kurzem seinen festen Vertrag gekündigt. 

„Das hatte ich mir so zum 60. vorgenommen.“ Er tat es mit 

einer Portion Wehmut, wie er verrät, aber er müsse das 

Medium Film nochmal anders kennenlernen, begründet er 

seine Entscheidung. „Sicher ist es auch eine finanzielle Ent-

scheidung, da nehme ich kein Blatt vor den Mund.“ Die 

Wahl habe auch etwas zu tun mit weniger arbeiten und 

mehr verdienen und mehr Zeit haben für andere Dinge. In 

einem Interview mit dem Luxemburger Wort konstatierte 

Jung unlängst, wenn man den König Lear spiele, wisse man, 

dass man in der Mitte des Lebens oder darüber hinaus 

angekommen sei. Das gebe einem persönlich zu denken. 

Gefragt nach seinen diesbezüglichen Gedanken, lacht der 

Schauspieler. „Die Rolle sollte ich schon vor fünf Jahren 

spielen, damals mochte ich noch nicht. Und jetzt würde ich 

sie sofort nochmal spielen, sagen wir mal, in zehn Jahren.“ 

Es sei ein Geschenk für ältere Schauspieler zu wissen, was 

es bedeute, Rollen reifen zu lassen. Diese „Reifung“ erfährt 

Jung indes auch seit Jahren mit einem anderen Stück. Er 

spielt seit nunmehr 26 Jahren 

gemeinsam mit Michael Wit-

tenborn jeweils in der Vor-

weihnachtszeit die Komödie 

„Der Messias“ von Patrick Bar-

low. Zuerst in Basel, dann in 

Hamburg, Zürich und zuletzt in München. Der Schauspieler 

ist begeistert davon, den Kollegen ein Mal im Jahr zu sehen 

und mit ihm „Free Jazz zu machen“, wie er es nennt. „Es 

passiert zum Beispiel, dass wir auf der Bühne so einen 

Lachkrampf kriegen, weil“, er springt auf, presst seinen 

rechten Arm an den Körper und dreht die gekrümmte Hand 

nach außen, „ich merke, dass ich die Hand so bewege wie 

alte Männer es tun. Und ich muss dann so lachen, und mein 

Kollege weiß zwar nicht warum, aber er lacht mit.“ André 

Jung setzt sich zurück auf den Stuhl. Sein Gesicht wird wie-

der ernst. Es sei toll, auf der Bühne nicht nur Figuren zu 

spielen, sondern Mensch zu sein, mit jemandem alt zu wer-

den in einem engen Prozess. Wenn der Darsteller auf sein 

bisheriges Leben zurückblickt, dann nicht mit dem gern her-

genommenen Satz, dass früher alles schöner gewesen sei, 

als man jung war. Andererseits freue er sich auch nicht 

unbedingt aufs Alter. „Eigentlich wäre ich am liebsten wie-

der jung. Oder sagen wir mal, in dieser Zwischenphase zwi-

schen Alter und noch einigermaßen jung bin ich ein richti-

ges Kind. Ich weiß überhaupt nicht, was ich möchte. Es ist 

eher Verwirrung, wie eine zweite Pubertät, sich wieder neu 

kennen zu lernen mit den Gebrechen, die langsam einset-

zen.“

„Ich bin eher jemand, der die Geige 
versteckt und trotzdem versucht, 

sie klingen zu lassen.“



„Es hat mich von jeher interessiert, wie man etwas unaufwendiger machen 
kann.“ André Jung gilt als Meister der Reduktion, der mit Gesten, Blicken, 
Betonungen betört

Foto: Christoph Hartmann

MID-PORTRÄT

33




