
Einmal im Leben General
Wallenstein-Spiele Robert Junger wird bei der historischen Woche

in Memmingen den berühmten Feldherrn des Dreißigjährigen Kriegs verkörpern
Memmingen Eines der bestgehütets-
ten Geheimnisse in Memmingen ist
gestern gelüftet worden: Der neue
Wallenstein-Darsteller heißt Robert
Junger. Der 49-Jährige schlüpft bei

den Wallenstein-
Spielen vom 19.
bis 26. Juli in die
Rolle des Gene-
rals Albrecht
Wenzel Eusebius
von Wallenstein:
„Das ist eine gro-
ße Ehre für
mich.“

Alle vier Jahre
veranstaltet der Memminger Fi-
schertagsverein eine historische
Woche, in der an den Aufenthalt des
Feldherrn in Memmingen im Jahr
1630 erinnert wird. Etwa 4500 Per-
sonen wirken bei zwei großen Um-
zügen mit. Zudem gibt es täglich

Lager- und Reiterspiele sowie eine
Theateraufführung auf dem Markt-
platz.

Dort wird Junger seine großen
Auftritte haben, auf die er sich akri-
bisch vorbereitet. „Ich werde auch
Literatur heranziehen, um mög-
lichst gut mit der Figur des Wallen-
stein zu verschmelzen“, sagt der be-
geisterte Hobby-Schauspieler, der
im wahren Leben beim Finanzamt
arbeitet. Zudem werde er sich von
seinen Vorgängern den einen oder
anderen Tipp geben lassen, wie man
am besten in die Welt des berühm-
ten Feldherrn eintaucht. Wie es sich
in einer Soldaten-Uniform anfühlt,
weiß Junger aber bereits. Schließlich
ist er seit fast 30 Jahren bei den Pi-
kenieren des Fischertagsvereins.

Schauspielerische Erfahrung hat
Junger in etlichen Aufführungen des
Fischertagstheaters gesammelt. Er

verkörperte zum Beispiel den Teu-
fel im „Jedermann“ und glänzte in
verschiedenen Komödien. Darum
habe er vor der schauspielerischen
Aufgabe auch keinen großen Bam-
mel. „Eher vor dem ganzen Drum-
herum“, spielt der in Memmingen
geborene Familienvater auf die re-
präsentativen Aufgaben eines Wal-
lenstein-Darstellers an.

Da hat der Vorsitzende des Fi-
schertagsvereins keinerlei Beden-
ken. „Robert ist nicht nur ein sehr
guter Schauspieler, sondern mit Si-
cherheit auch ein hervorragender
Repräsentant unserer Wallenstein-
Spiele“, betont Michael Ruppert.
Nach seinen Worten hat der Ver-
einsvorstand heuer den „Wallen-
stein“ unter drei Personen auswäh-
len können, die Regisseur Ralf Wei-
kinger als geeignet vorgeschlagen
hatte. (vog)

Die Wallensteinspiele des Memminger
Fischertagsvereins finden heuer vom 19.
bis 26. Juli statt. Archivfoto: Ralf Lienert
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