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Singen ist für Claudia Jung die 
schönste Art, Gefühle auszudrü-
cken. Musikalisch vielseitig spie-

geln ihre Songs alle Facetten von Lie-
be und Leidenschaft wider – verpackt 
in fl otte Rhythmen oder in tiefsinnige, 
gefühlvoll vorgetragene Balladen. „Be-
sonders in den Balladen zeige ich das 
Innerste meiner Seele, manchmal mehr 
als mir lieb ist“, so umschreibt Claudia 
Jung das Durchleben und Durchleiden 
des Leitgedankens eines Liedtextes, 
als wäre es ein Teil ihres eigenen Le-
bens. Aber auch traditionelle Schlager 
kommen in ihrem umfangreichen Re-
pertoire nicht zu kurz, eingängige Re-
frains, die ganz leicht in den Köpfen 
der Hörer und ihrer Fans nachklingen 
und zum Mitsingen animieren.

Die besondere Liebe zur Musik
Kurz nach Fertigstellung eines neuen 
Albums im Jahr 1994 verunglück-
te Claudia Jung bei einem Reitunfall 
schwer und zog sich dabei einen Schä-
delbasisbruch zu, in dessen Folge es 
bei ihr zu einer Stimmbandlähmung 
kam, die sie für weitere 6 Mona-
te außer Gefecht setzte. Doch dieser 

Rückschlag warf 
die am 12. April 
1964 in Ratingen 
geborene Künstle-
rin nicht aus der 
Bahn. Mit dem 
ihr eigenen starken Willen bewältig-
te Claudia Jung in bewundernswerter 
Weise dieses Unglück. Auch in diesem 
Fall war es wie von klein auf an im-
mer ihre besondere Liebe zur Musik, 
die mithalf, alle Unannehmlichkeiten, 
Unwägbarkeiten und Widrigkeiten zu 
meistern. Kurz nach ihrer Einschulung 
wurde Claudia Jung Mitglied im be-
kannten „Amt-Angerland-Chor“ und 
nahm zusätzlich Gitarrenunterricht. 
Während ihrer gesamten Schulzeit war 
es immer wieder die Musik, in die sie 
sich mit besonderem Eifer einbrachte. 
Bereits mit 16 Jahren verdiente sie sich 
durch erste Auftritte mit der Singerei 
immer wieder ein kleines Taschengeld. 
Doch wäre sie nie im Traum auf die 
Idee gekommen, dass sie einmal die 
Musik zu ihrem Beruf machen würde. 
Nach ihrem Schulabschluss begann für 
sie mit 18 Jahren eine längere Phase 
der Selbstfi ndung. Doch ihre Ausbil-

dungen zur Fotolaborantin und später 
zur Zahnarzthelferin sowie als Reise-
leiterin in Italien waren nicht dazu an-
getan, ihre Frage nach der berufl ichen 
Zukunft zu beantworten. 
Aber der Zufall half. Ende 1984 lernte 
Claudia Jung den Musikproduzenten 
Adam Schairer kennen, der auf der 
Suche nach einer „jungen, blonden 
Nachwuchssängerin“ war und sie zu 
Probeaufnahmen in ein Kölner Ton-
Studio einlud. Gemeinsam mit dem 
Hitkomponisten Jean Frankfurter wur-
de bald darauf die erste Single einge-
spielt. Diese brachte immerhin einen 
Achtungserfolg, der die Redakteure in 
den Rundfunkstudios – endlich wieder 
eine neue interessante Stimme – auf-
horchen ließ. Die zweite Aufnahme mit 
dem Titel „Träume sterben nie“ ent-
wickelte sich gut und war für Claudia 
Jung so etwas wie ein gutes Omen. 
Nach Erscheinen ihrer dritten Single, 

Claudia Jung gehört zu den erfolgreichsten 
Schlagersängerinnen unserer Zeit und setzt 
Maßstäbe in der populären deutschen Musiksze-
ne. Seit fast einem Viertel-Jahrhundert erobert 
sie mit ihren Hits kontinuierlich die Charts. „Un-
widerstehlich“ ist der Titel einer ihrer vielen CDs 
und charakterisiert den bisherigen Lebensweg 
der Künstlerin. 

Text: Klaus-Werner Duve 

Träume 
sterben nie

VIP LOUNGE

Claudia Jung 
erhielt mehrere 
Goldene und 
Platin-Schallplatten
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„Amore Amore“, und der Veröffentli-
chung des ersten Albums, „Halt mich 
fest“, ging es für sie endlich, aber ste-
tig bergauf.

Ein langer harter Weg
Erst 1990 fasste Claudia Jung den 
endgültigen Entschluss, das Singen 
zu ihrem Hauptberuf zu machen. Sehr 
schnell wurde sie zu einer festen Größe 
in der deutschen Schlagerbranche und 
avancierte zur erfolgreichsten Schla-
gersängerin der 90er Jahre. Von dem 
bekannten Moderator der Deutschen 
Hitparade, Dieter-Thomas Heck, wurde 
Claudia Jung anerkennend zur „Gro-
ßen Dame des Deutschen Schlagers“ 
gekürt. Und diesem Urteil ist Claudia 
Jung bis auf den heutigen Tag gerecht 
geblieben. 
Denn im Laufe ihrer Karriere sam-
melte sie gleich serienweise mehrere 
Goldene und Platin-Schallplatten. Die 
charismatische Sängerin erhielt zudem 
für ihre ausdrucksstarken Texte und 
Interpretationen mehrere bemerkens-
werte Auszeichnungen. Fünf „Goldene 
Stimmgabeln“, zwei Mal der „Echo“, 
als größter deutscher Musikpreis, und 
der „Amadeus Austrian Music Award“ 

sowie der begehrte „Fred-Jay-Text-
dichter-Preis“ sind Anerkennung und 
Bestätigung für ihren anhaltenden Er-
folg. 
Dass auch international bekannte Stars 
der Branche ihr brillantes gesangliches 
Können bewundern und eine Zusam-
menarbeit mit ihr zu schätzen wis-
sen, davon zeugen die vorliegenden 
Einspielungen mit dem französischen 
Pianisten Richard Clayderman, mit 
dem sie einen ihrer größten Hits, „ Je 
t’aime, mon amour“, aufnahm, sowie 
die zwei Duette mit dem englischen 
Popstar Cliff Richard für ihr Album 
„Winterträume“. Mit ihren großen, 
erfolgreichen Konzerttourneen durch 
Deutschland und Österreich, stets vor 
ausverkauften Häusern, sowie durch 
ihre Auftritte in unzähligen TV-Musik-
Shows beweist sie, dass sie sich ständig 
weiterentwickelt, und mit Enthusias-
mus ganz gezielt weitere anspruchsvol-
le Karriereschritte anstrebt. Ihre vielen 
treuen Fans sind zwar heute schon der 
Meinung, dass sie bereits ganz oben 
angekommen ist. Doch dies lässt die 
ambitionierte Künstlerin nicht für sich 
gelten, sie bekennt überzeugend: „Ich 
glaube das noch nicht. Ich will noch 

mehr!“ Beispielhaft kann dafür ganz 
aktuell ihr Debüt als Schauspielerin 
gesehen werden. In dem Fernsehfi lm 
„Hotel am Wolfgangsee“ verkörpert 
Claudia Jung als Rezeptionistin die 
Gegenspielerin von Sascha Hehn, der 
die Rolle eines Intriganten an den Ge-
staden des Wolfgangsees übernommen 
hat. Bereits bei Drehbeginn des Films, 
dessen Ausstrahlung für den Herbst 
vorgesehen ist, zeigte die charmante 
Künstlerin eine ganz neue Facette ihrer 
Persönlichkeit. 

Tiere sind Balsam für die Seele
Claudia Jung ist seit 1997 mit dem 
Musik-Produzenten Hans Singer ver-
heiratet, mit dem sie eine 10-jähri-
ge Tochter, Anne Charlotte, hat. Die 
Wahlheimat der Künstlerin ist das klei-
ne Dorf Gerolsbach bei Pfaffenhofen 
an der Ilm, direkt vor den Toren Mün-
chens. „Ich fühle mich in Bayern so 
richtig sauwohl“, sagt die „zuagereiste“ 
Künstlerin. Im März dieses Jahres wur-
de sie wohl nicht zuletzt auch deshalb 
in den Gemeinderat und in den Kreis-
tag von Pfaffenhofen gewählt.
Ihr Bauernhof-Idyll ist inzwischen fast 
zu einer Arche Noah geworden. 

VIP LOUNGE

Goldene Stimmgabel 2002: Preisträger Hansi Hinterseer und Claudia Jung

▲

Da fühlt sich Gipsy wieder jung
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Vier Pferde, drei Hun-
de, neun Katzen, ein Gän-
sepärchen, zwei Gockel, 
acht Hennen, eine Wachtel, 
sechs Ziegen und dreizehn 
Minischweinchen sorgen 
dort für ein munteres Trei-
ben. Claudia Jung strahlt, 
wenn sie ihre ganze Horde 
aufzählt, denn Tiere gehö-
ren für sie einfach zum Le-
ben. Über die Gründe ihrer 
ausgeprägten Tierliebe hat 
sie in einem Interview mit 
der Fotografi n und Fern-
sehjournalistin Valentina Uhlmann 
für deren Buch „Tierisch prominent“, 
erschienen im Felix-Verlag, Wintrich, 
Interessantes verraten: „Ich war schon 
von Kindesbeinen an sehr tierlieb, habe 
aber eigentlich von meinen Eltern aus 
keine Tiere haben dürfen. Trotzdem 
habe ich Hamster und Meerschwein-
chen nach Hause angeschleppt und 
auch alle möglichen Tiere von Schul-
freunden geschenkt bekommen. Die 
Tiere musste ich aber alle wieder ab-
geben. Doch als ich 13 Jahre alt war, 
hatte ich meine Eltern insoweit über-
zeugt, dass wir uns wenigstens einen 
Rauhaardackel zugelegt haben. Als 
ich später dann alleine gewohnt habe, 
hatte ich immer Tiere in meiner Nähe. 
Zunächst war es eine Katze, dann 
bald auch ein Hund und kaum dass 
ich die Möglichkeit hatte, mir durch 
fi nanzielle Unabhängigkeit ein eigenes 
Pferd zu leisten, war dann auch ganz 
schnell das erste Pferd da. Seitdem hat 
sich mein Tierbestand ständig erwei-
tert. Tiere sind etwas ganz Besonderes, 
sie lassen mich bei meinem unsteten 
Künstlerleben immer wieder zur Ruhe 
kommen. Ich kann mich manchmal in 
die Wiese setzen, stundenlang die Tiere 
beobachten und meine Seele baumeln 
lassen – das ist für mich einfach das 
Höchste.“ Befragt, ob sie eines ihrer 
Tiere besonders gerne hat, wehrt sie 
mit einer Handbewegung ab: „Nein 
ich fi nde sie alle ausnahmslos toll! Ich 
mag alle Tiere eigentlich gleich gerne. 
Jedes Tier hat einen besonderen Cha-

rakter, jedes ist ganz individuell und 
anders, so wie das bei den Menschen 
auch ist.
 „Gipsy“, eine kleine Westi-Dame, ist 
der jüngste vierbeinige Zugang im 
Hause Jung. „Ich habe mir Gipsy ganz 
bewusst ausgesucht, da vor zwei Jah-
ren mein Cockermischling, der mich 
immer auf Tourneen begleitet hatte, 
mit über 15 Jahren gestorben ist. Die 
Lücke, die er hinterlassen hat, war 
für mich nicht nur sehr schmerzlich, 
sondern auch so groß, dass ich dann 

darüber nachgedacht habe, 
mir vielleicht doch wieder 
einen kleineren Hund an-
zuschaffen, den ich als 
ständigen Begleiter auch 
mitnehmen kann, wenn ich 
unterwegs bin.

Hautnah - Tiere helfen 
Kindern
Dass Tiere einen positiven 
Einfl uss auf das Wohlbefi n-
den des Menschen haben, 
ist wissenschaftlich belegt. 
Was das Zusammenleben 

mit Tieren für den Menschen bedeu-
ten kann, weiß Claudia Jung nicht nur 
durch ihr unmittelbares Umfeld. Des-
halb ist sie überaus aktiv als Schirm-
herrin des „Paulihofes“ in Kühbach/
Unterbernbach, weil sie die Arbeit dort 
persönlich kennt und schätzt. Auf dem 
Paulihof arbeiten Tiere als Co-Thera-
peuten mit Kindern und Jugendlichen, 
die durch schwere Traumata das Ver-
trauen in sich, die Menschen und ihre 
Umwelt verloren haben. Die teils be-
nachteiligten, vernachlässigten Kinder, 
die aufgrund psychischer Auffälligkei-
ten oder körperlicher Erkrankungen 
im Lebensalltag schwer beeinträchtigt 
sind, schöpfen aus der tiergestützten 
Therapie neue Kraft und Selbstvertrau-
en. 
Die intensive Ausbildung und Versor-
gung der Tiere als wichtige Vorausset-
zung um mit Kindern und Jugendli-
chen arbeiten zu können, kostet viel 
Geld. Für den Unterhalt der Tiere, für 
Futter, Impfungen und Tierarztbesuche 
unterstützt Claudia Jung den Paulihof, 
dessen Träger der „Kinderschutz e. V.“ 
München ist, nach besten Kräften. Sie 
sammelt unverdrossen und unermüd-
lich Spendengelder. 
Doch das reicht bei weitem nicht. Des-
halb sollte der eindringliche Appell der 
beliebten Künstlerin und engagierten 
Tierliebhaberin in der Öffentlichkeit 
nicht ungehört bleiben: „Werden Sie 
Tierpate, denn mit einer Tierpaten-
schaft für den Paulihof unterstützen 
Sie die Kinder und die Tiere!“ ■

VIP LOUNGE

▲

INFO PAULIHOF

Übernahme einer Tierpatenschaft auf 
dem „Paulihof“
Kinderschutz e. V.
Annette Gans oder Anja Hunsinger
Tel. 089/ 231716-9923
a.gans@kinderschutz.de
www.kinderschutz.de

Hier darf man zum Therapeuten Esel! sagen
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Kraft tanken auf dem Bauernhof
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