
14.07.2017, Berlin. Jürgen Prochnow mag es bis heute nicht, wenn andere Menschen ihn  
beobachten. Oder wenn er auch nur das Gefühl hat, dass sie es vielleicht tun könnten. Deshalb  

fiel die Wahl für den Ort des Interviews auf einen Szenetreff in Neukölln. Im Prachtwerk verbirgt 
sich hinter einer Stahltür ein Séparée, in dem es sich ungestört reden lässt. Jürgen Prochnow 

erscheint zehn Minuten vor dem verabredeten Termin. Meist wirkt der Schauspieler, gerade 76 
Jahre alt geworden, deutlich jünger: Sein Haar ist voll, sein Körper drahtig. Doch es gibt  

auch Momente, in denen er plötzlich todmüde wirkt und fast in sich zusammenzusacken  
scheint. Was auch an den Themen liegen könnte, doch sein neuer Film bietet  
ideale Steilvorlagen, um über verdrängte Erinnerungen, Ängste vor schweren  

Krankheiten und die eigene Vergänglichkeit zu sprechen
Interview: Alexander Nebe | Fotos: Nico Wöhrle

»Wer seine  
Erinnerungen  

verliert, verliert  
auch seine Würde.«
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err Prochnow, für Ihren neuen 
Film „Leanders letzte Reise“ muss-
ten Sie in die Haut eines gebrechli-
chen 92-Jährigen schlüpfen ...
... und das hat mich viel Kraft ge-
kostet. Wochenlang saß ich jeden 
Morgen für ein paar Stunden in  
der Maske, zwei Maskenbildnerin-
nen werkelten an mir herum.  
Und am Abend mussten die Latex-

berge und die Schminke ja auch wieder ab, was 
noch einmal mindestens eine Stunde dauerte.  
Das war eine körperliche Belastung, die ich nur 
durch Lockerungs- und Atemübungen sowie  
autogenes Training gemeistert habe. 
Laut Produzent Siegfried Kamml waren Sie  
für diese Rolle auch bereit, sich seelisch zu  
entblößen. Wie viel Kraft kostet das?
Ich fühlte mich während der Dreharbeiten oft  
extrem verletzlich. Für diesen Film musste ich  
sehr persönliche Erinnerungen und Gefühle  
reaktivieren, die ich lange unterdrückt habe.  
Dabei stiegen auch bittere Episoden aus meiner 
Kindheit in mir hoch. Damit musste ich persön-
lich fertigwerden, konnte dieses Gefühlschaos aber 
auch gut für die Rolle nutzen. 
Sie mussten sich nicht nur äußerlich verwandeln, 
sondern auch die Körpersprache und Körperhal-
tung eines Greises nachempfinden. Hatten Sie  
dafür ganz konkrete Vorbilder?
Mein Vater und mein Großvater haben mich defini-
tiv inspiriert. Ich habe mich vor allem an den Gang 
meines Großvaters erinnert und versucht, diesen zu 
übernehmen. Seine Gestik und gebrechliche Körper-
sprache sehe ich bis heute noch ganz klar vor mir. 
Wundern Sie sich manchmal selbst darüber, dass 
Sie mit 76 Jahren immer noch vor der Kamera 
stehen?
Das hat in meinen Augen sehr viel mit dem Einfluss 
meines Großvaters zu tun, dieser Mann hat mich 
neben meinem Vater am meisten geprägt. Mein 
Ehrgeiz geht ganz klar auf seinen Einfluss zurück. 
Immer wieder hatte er mir als kleiner Junge einge-
impft: Wenn du im Leben deine Ziele erreichen 
möchtest, dann musst du fleißig sein und auch  
mal an Grenzen gehen. Er selbst war ein Selfmade-
Geschäftsmann, der sich einen eigenen Betrieb  
aufgebaut hatte. Und dann hat er nach dem Zweiten 
Weltkrieg plötzlich alles verloren. Da war er bereits 
Mitte 60, also in einem Alter, in dem er nicht noch 
mal von vorne anfangen konnte. Das hat ihn gebro-
chen. Bei dem Gedanken an die Grausamkeit von 
Existenzen wie die von meinem Opa und Vater 
kommen mir auch heute noch die Tränen.
Werden auch Sie im Alter im übertragenen  
Sinne unbeweglicher und scheuen zunehmend 
das Risiko? 
Das kann ich von mir nicht behaupten, nein.  
Ich habe ja gerade erst in meinem Privatleben  
einen großen Schritt gewagt, alle Zelte in den USA 

abgebrochen und bin nach Berlin gezogen, weil 
meine Frau Verena in Kalifornien nicht dauerhaft 
bleiben wollte. Nach 25 Jahren mein gewohntes 
und lieb-gewonnenes Leben in Los Angeles hinter 
mir zu lassen – das war eine Entscheidung, die mir 
ganz schön zugesetzt hat. Allein das wunderschöne 
Haus, das ich zurücklassen musste: zur einen Seite 
der Blick auf den Ozean, zur anderen Seite das 
Lichtermeer von Los Angeles. In jedem Raum viele 
Erinnerungen eines gelebten Lebens mit all seinen 
Licht- und Schattenseiten. So ein Haus leer zu räu-
men, war ein sehr emotionaler und schmerzhafter 
Abnabelungsprozess, den ich in seiner Wucht un-
terschätzt hatte. Ein Teil von mir wird auch für im-
mer dort in diesem Haus bleiben. Andererseits sehe 
ich es als Geschenk, dass ich im hohen Alter die 
ganz große Liebe meines Lebens gefunden habe. 
Für Verena bin ich diesen Schritt gerne gegangen. 
Der Umzug hatte also nichts mit Donald Trumps 
Präsidentschaft zu tun, wie zu lesen war?
Nein, meine Entscheidung war bereits vorher gefal-
len. Aber Trump hat mir den Abschied viel leichter 
gemacht. Ich bin froh, dass ich nicht mehr drüben 
bin und mir diesen unerträglichen Mist jeden Tag 
anhören muss. 
Wieso haben Sie Berlin als neue Heimat gewählt?
Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Meine 
Frau ist zwar gebürtige Österreicherin, sie hat aber 
auch schon viele Jahre in Berlin gelebt und gearbei-
tet. Wir lieben es hier sehr, und insofern war der 
Umzug in die Hauptstadt für uns der einzige infra-
ge kommende Kompromiss. Heute bin ich stolz, 
dass ich mit 76 Jahren diese innere Beweglichkeit 
bewiesen habe und das Experiment eingegangen 
bin, einen alten Baum wie mich noch mal verpflan-
zen zu lassen.
Wie schwer fällt es Ihnen generell, lieb  
gewonnene Dinge loszulassen?
Materiell gesehen nicht mehr so sehr – von mei-
nem Haus in den USA einmal abgesehen. Im Lauf 
meines Lebens habe ich mir sehr viele schöne Din-
ge geleistet: Autos, Kleidung oder Uhren. Heute 
sind mir Statussymbole ziemlich egal. In Berlin  
habe ich bislang nicht mal mehr ein eigenes Auto. 
Es reicht mir völlig, dass meine Frau eins besitzt. 
Ich bewege mich hier nur mit ihrem Wagen voran, 
mit dem Taxi – oder ich fahre S-Bahn. Meine Defi-
nition von Luxus ist heute, dass mir noch so viel 
Zeit wie möglich bleibt. Denn Lebenszeit ist nun 
mal das Kostbarste, was wir Menschen besitzen. 
Das mag eine Binsenweisheit sein. Umso trauriger, 
dass zu viele Menschen sich dieser Tatsache erst 
bewusst werden, wenn es zu spät ist. 
Sind Sie ein nostalgischer Mensch?
Spontan würde ich sagen, dass ich eigentlich lieber 
nach vorne blicke. Doch aktuell beschäftige ich 
mich sehr intensiv mit meiner eigenen Vergangen-
heit, weil ich an meiner Biografie arbeite. 
Geht es in dem Buch vor allem um Ihre Zeit  
in Hollywood?
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Nur zum Teil. Der Schwerpunkt liegt auf meiner 
Kindheit. Auch das Verhältnis zu meinem Vater, 
meinem Großvater und zu Berlin spielt eine wich-
tige Rolle. Es hat mich stark geprägt, wie ich in 
dieser Stadt in der Nachkriegszeit aufgewachsen 
bin – verbunden mit den ganzen Entbehrungen, 
dem Hunger und den Krankheiten. Ebenso, dass 
mein Großvater für mich und meinen zwei Jahre 
älteren Bruder eine Zeit lang die Erziehung mit 
übernehmen musste. Mein Vater war in Kriegsge-
fangenschaft, und wir wussten lange nicht, ob es 
ihn überhaupt noch gibt. Ich werde nie vergessen, 
wie wir ihn schließlich am Lehrter Bahnhof abho-
len konnten... 
Können Sie weitere Ereignisse aus Ihrer Kindheit 
beschreiben, die sich ganz besonders stark einge-
brannt haben?
Ich litt als kleiner Junge unter Furunkulose, hatte 
viele entzündete Stellen. Diese Krankheit war ver-
bunden mit abscheulichen Behandlungen und 
schlimmen Schmerzen – das hat sich für immer in 
mir eingebrannt. Noch heute habe ich zwei kleine 
Narbenlöcher im Rücken. Und dann ständig dieser 
Hunger. Wir waren ja alle unterernährt. Ich habe 

noch ein Foto von meiner Einschulung, da stehe 
ich mit meiner Schultüte und meinem Schulran-
zen, und man kann deutlich sehen, wie die eine 
Schulter kraftlos herunterhängt. Es gibt aber auch 
schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Es gab 
zum Beispiel keine Autos und auch keine anderen 
Gefahren, die Großstädte heute für Kinder bereit-
halten. Berlin war damals ein einziger großer 
Abenteuer-Spielplatz. Wir waren ständig auf der 
Straße, haben etwas gebastelt oder Streiche gespielt.
Wenn Sie eigentlich lieber nach vorne blicken: 
Woher kommt die innere Motivation, eine Bio-
graphie zu schreiben?
Zum einen ist es eine Art Selbsttherapie. Das  
Schreiben hat in mir starke Emotionen ausgelöst, 
die ich lange unterdrückt habe und die nun mit al-
ler Macht wieder in mir hochkommen. Ich sehe es 
als eine Art Katharsis. Ich schreibe aber auch für 
meine beiden Kinder. Ich wünsche mir, dass sie 
verstehen, wie mich die Umstände meiner Kindheit 
zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute 
bin. Es gibt so viele Dinge, die ich ihnen noch  
sagen und erklären möchte. In der Vergangenheit 
waren sie dafür entweder noch zu jung oder es war 

» Persönliche Erinnerungen sind der wichtigste Schatz,  
den wir Menschen in uns tragen. Deshalb ist der Gedanke  
daran, dass ich diese Erinnerung irgendwann einmal  
komplett verlieren könnte, ein besonders grausamer. «
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nie genug Zeit da. Aber wenn ich vorher ge-
wusst hätte, wie verdammt schmerzhaft es sein 
kann, Erinnerungen anzuzapfen, die ich aus  
gutem Grund verdrängt habe, zum Beispiel an 
die Nachkriegszeit, dann hätte ich es vielleicht  
lieber gelassen. Momentan bin ich an einem 
Punkt, an dem ich eine Schreibpause brauche, 
weil es mir alles zu sehr ans Eingemachte geht. 
Darüber kann und will ich jetzt gerade auch 
nicht reden. Ich möchte dafür gerne noch mal 
zum Thema Nostalgie zurückkommen.
Bitte sehr.
Ich erlebe aktuell in Berlin viele Momente, in 
denen ich sehr nostalgisch werde. Wenn ich 
durch die Straßen schlendere oder mit der U-
Bahn die Stadt erkunde, dann denke ich viel  
daran, wie es früher war. Daran, wie wir im 
Sommer in der brüllend heißen S-Bahn zum 
Wannsee rausgefahren sind und wir Kinder  
es kaum noch erwarten konnten, bis wir endlich 
da waren. Erinnerungen an den Geruch in un-
serer kleinen Wohnung in Steglitz, wenn Mutter 
gerade Wäsche gewaschen hatte, und an die 
Stimme meines Großvaters. All diese Dinge 
kommen zurück. Sehr schöne Erinnerungen – 
aber eben auch ein paar schlimme und  
traurige.
Blättern Sie manchmal in Ihren alten  
Fotoalben?
Ab und zu schon. Mit den Jahren kommt das  
allerdings immer seltener vor. Aber mit dem  
Schreiben will ich mich zukünftig auch wieder 
mehr mit diesen Zeugnissen meiner Vergangen-
heit beschäftigen. 
Sie wirken optisch locker fünfzehn Jahre  
jünger. Wie sehr achten Sie privat auf Ihre  
Gesundheit und Ihren Körper?
Sehr stark! Denn wenn mir mein Körper nicht 
mehr gehorcht, dann lässt es automatisch auch 
im Kopf nach. Selbstdisziplin gehört für mich 
dazu. Ich habe jahrzehntelang gejoggt, Tennis 
gespielt, mich im Fitnesscenter abgerackert und 
bin in Los Angeles eine Zeit lang sogar Roller-
blades gefahren. 
Und heute?
Aktuell zehre ich von meiner jahrzehntelangen 
sportlichen Aktivität. Ich musste in meinem 
rechten Knie gerade zwei Arthroskopien über 
mich ergehen lassen, womit die Themen Joggen 
und Tennis zurzeit leider komplett wegfallen. 
Das Blöde ist natürlich, dass ich in meinem  
Alter sehr schnell an Gewicht zulege, wenn  
ich nicht mit Sport gegensteuern kann.
Warum waren die Arthroskopien nötig?
Anfang des Jahres habe ich gemeinsam mit  

meiner Frau monatelang Theater gespielt.  
Und in München ist es dann mitten auf der 
Bühne passiert: Es gab einen lauten Knall und 
einen stechenden Schmerz im Bein. Muskelfa-
serriss! Ich bin dann zu Dr. Müller-Wohlfahrt...
... der legendäre ehemalige Vereinsarzt  
des FC Bayern und Doc der deutschen  
Nationalmannschaft ...
... der zunächst dachte, dass auch die Ober-
schenkelsehne gerissen sei und ich operiert  
werden müsste. Zum Glück stellte sich das als 
blinder Alarm heraus. Trotzdem war das ein 
Vorfall, der mich nachdenklich gemacht hat.  
Ich dachte mir: Okay, alter Junge, du musst fort-
an noch achtsamer mit dir und deinem Körper 
umgehen. Ich gehe daher jedes Jahr konsequent 
zum Gesundheitscheck. Das fing schon in den 
USA an. Wenn man da älter als 65 Jahre ist, 
kommt man automatisch in die Medicare, und 
die Kosten für alle Vorsorgeuntersuchungen 
werden übernommen. Da habe ich angefangen 
mit Darmspiegelungen, Hautcheck usw. Einmal 
im Jahr lasse ich mich von Kopf bis Fuß gründ-
lich durchchecken. Ein mulmiges Gefühl bleibt 
da zwar nicht aus – vor allem je älter ich werde. 
Aber toi, toi, toi, bisher war nie was.
Haben Sie schon Vorbereitungen für die Zeit  
getroffen, wenn Sie mal nicht mehr sind?
Mein Testament habe ich bereits vor ein paar 
Jahren aufgesetzt. Ich habe mich dazu ent-
schlossen, dass ich eingeäschert und meine 
Asche auf hoher See verstreut werden soll.  
Das ist ein Gedanke, der meiner Frau nicht  
sonderlich behagt, weil sie später gerne einen 
festen Anlaufpunkt haben möchte. Außerdem 
haben wir beide eine Patientenverfügung veran-
lasst. Ich will auf keinen Fall künstlich am  
Leben erhalten werden, wenn es keine Hoffnung 
auf Genesung mehr gibt. Über Details, zum 
Beispiel was auf meiner Trauerfeier für Songs 
gespielt werden sollen, habe ich mir allerdings 
noch keine Gedanken gemacht. 
Wie gehen Sie mit dem Gedanken an die  
eigene Vergänglichkeit um?
Der Tod gehört zum Leben dazu, irgendwann 
holt er uns alle. Das ist eine Tatsache, die wir  
alle gerne verdrängen. Mir bleibt die Hoffnung, 
dass es bei mir nicht so schnell passiert und mir 
noch 20 Jahre bleiben, die ich gemeinsam mit 
meiner Frau genießen darf. Das wäre ein wun-
derbares Geschenk. 
Dann wären Sie 96. 
Ich musste in der Vergangenheit allerdings auch 
immer wieder schmerzlich erfahren, wie schnell 
dann doch alles vorbei sein kann. Mein guter 

„LEANDERS 
LETZTE REISE“

In seinem neuen Film „Lean-
ders letzte Reise“ spielt Jür-

gen Prochnow einen Greis, 
der nach dem Tod seiner 

Frau mit dem Zug von Berlin 
nach Kiew reist. Der störri-
sche alte Mann hat sich in 

den Kopf gesetzt, seine ver-
lorene Liebe wiederzufinden, 

die er als junger Wehr-
machtsoffizier im Osten 

zurücklassen musste. Beim 
Dreh in Kiews Hauptbahnhof 

wurde Prochnow schmerz-
haft an die eigene Familien-

historie erinnert: Auf der 
elektronischen Abfahrtsta-

fel wurde die ukrainische 
Kleinstadt Kowel angezeigt. 

Der Ort, an dem sein Vater 
jahrelang in einem Kriegsge-

fangenen-Lager inhaftiert 
war. Ein Moment, in dem es 
ihn innerlich fast zerrissen 

hat, sagt Prochnow.

»Der Körper, den ich in jüngeren Jahren hatte, ist Geschichte.  
Zu einem älteren Menschen gehört eben auch ein älterer Körper.«
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Freund, der Schauspieler Klaus Wenne-
mann, starb mit nur 59 Jahren an Krebs. 
Und mein Vater erlitt mit 64 Jahren 
einen Herzinfarkt, als ich noch in der 
Schauspielausbildung war. Ich hoff e sehr, 
dass mir ein möglichst schmerzfreies En-
de vergönnt ist und ich nicht jahrelang 
dahinsiechen muss.
Bemerken Sie, dass die Einschläge in 
Ihrem privaten Umfeld näherkommen?
Leider ja. Ich musste mich in den vergan-
genen Jahren von vielen geliebten Men-
schen verabschieden und war jedes Mal 
wie vor den Kopf gestoßen. Jeder Todes-
fall führt mir meine eigene Vergänglich-
keit gnadenlos vor Augen. 
Wovor haben Sie am meisten Angst, 
wenn Sie an Ihre letzte Lebensphase 
denken?
Dass ich irgendwann an Demenz oder 
Alzheimer erkranken könnte. Ich musste 
diese grauenhaft e Krankheit schon in 
meinem Bekanntenkreis erleben, wenn 
Menschen der Welt langsam entgleiten 
und sich dieser Tatsache zu Beginn auch 
noch voll bewusst sind. Ich kann mir 
nichts Schlimmeres vorstellen! Persönli-
che Erinnerungen sind der wichtigste 

Schatz, den wir Menschen in uns tragen. Deshalb 
ist der Gedanke daran, dass ich diese Erinnerung 
irgendwann einmal komplett verlieren könnte, ein 
ganz besonders grausamer. Wer seine Erinnerun-
gen verliert, verliert auch seine Würde. 
Welche Laster mussten Sie sich auf Anraten 
Ihres Arztes zuletzt abgewöhnen?
Sorry, dass ich so langweilig bin: aber gar keins! 
Ich führe seit Längerem ein braves Leben, was
Genuss-Sünden betrifft  . Ich musste mir allerdings 
schon recht früh das Rauchen abgewöhnen, als 
junger Mann war ich Kettenraucher. Ich habe so 
viel geraucht, dass ich schließlich unter einer 
Magenschleimhautentzündung litt. In den 60er- 
und 70er-Jahren gehörten Zigaretten nicht nur in 
der Künstlerszene irgendwie dazu, jedes Restaurant 
war verqualmt. Wirklich jeder rauchte, was das 
Zeug hielt. Wenn ich im Flugzeug von München 
nach Berlin saß, wurde links und rechts neben mir 
gequalmt, der kleine Aschenbecher in der Armlehne 
meines rechten Sitznachbars quoll vor lauter Kippen 
fast über. Heute kann man sich das gar nicht mehr 
vorstellen. Nach meinem ersten Nikotinentzug war 
ich total frustriert und hatte das Gefühl, dass mein 
Leben seinen Sinn verloren hat. Nach ein paar Rück-
fällen bin ich heute seit 30 Jahren rauchfrei und 
kann es auch nicht ertragen, wenn jemand in 
meiner Gegenwart eine Zigarette anzündet.
Was genießen Sie am Alter?
Ich habe keine Existenzängste mehr und bin fi nan-
ziell abgesichert. Ich könnte auch mal ein halbes 
Jahr nicht arbeiten – und es wäre trotzdem kein 
Problem. Die Freiheit, nur noch das zu tun, worauf 
ich wirklich Lust habe, ist etwas Wunderbares. 
Betrachten Sie sich ab und zu im Spiegel und 
analysieren die Veränderungen an Körper 
und Gesicht?
Es ist nicht so, dass ich jeden Morgen nach 
neuen Falten suche. Aber ab und zu schaue ich 
mich schon mal genauer an, und da fallen mir die 
Veränderungen natürlich auf. Vor allem wenn ich 
mich mit meinem jüngeren Ich auf älteren Fotos 
vergleiche. Aber das nehme ich mit Humor. Es 
nützt ja auch nichts. Warum versuchen, etwas wie-
derherzustellen, was nicht wiederherzustellen ist?
So mancher Hollywood-Star sieht das ganz 
anders...
... und schaut am Ende aus wie Mickey Rourke! 
Das ist doch schrecklich! Aber ich rede ja nicht nur 
vom Gesicht, das man mit Botox und Geschnippel 
verjüngen kann. Meine Haut ist überall nicht mehr 
so straff  wie früher. Der Körper, den ich in jünge-
ren Jahren hatte, ist Geschichte. Zu einem älteren 
Menschen gehört aber eben auch ein älterer Kör-
per. Es sieht nicht gut aus, wenn man mit Mitte 
70 versucht, 30 Jahre jünger auszusehen.
Sagen Sie das mal Cher.
Abgesehen davon, dass ich Cher als Künstlerin 
sehr schätze, habe ich ihren Körper noch nie un-
verhüllt gesehen. Ich möchte aber ehrlich gesagt 
auch gar nicht wissen, wie viele OP-Narben sie in-
zwischen hat. Dann doch lieber schlaff e Haut.   :::

ZUR PERSON

Jürgen Prochnow (geboren 
am 10.06.1941 in Berlin) 
wuchs in Berlin und Düssel-
dorf auf. Seinen Eltern zulie-
be absolvierte er zunächst 
eine Banklehre. Erst danach 
studierte er Theaterschau-
spiel an der Folkwangschule 
in Essen. Immer wieder 
arbeitete Prochnow mit 
Regisseur Wolfgang Peter-
sen („Die Konsequenz“) zu-
sammen und durch die 
Hauptrolle in dessen U-Boot-
Kriegsdrama „Das Boot“ 
gelang ihm schließlich der 
internationale Durchbruch. 
Es folgten Hollywood-Pro-
duktionen wie „Der Wüsten-
planet“ oder „Der englische 
Patient“. Seit März 2015 ist 
Prochnow, der aus seiner 
ersten Ehe zwei erwachsene 
Kinder hat, mit Schauspiele-
rin Verena Wengler verheira-
tet. Das Paar lebt seit Anfang 
des Jahres in Berlin.


