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KULTUR

Kompromissloser Querkopf und Filmrebell
Ewige Hassliebe zur bayerischen Heimat: Der Filmemacher, Maler und Autor Herbert Achternbusch wird 80
VON STEFFEN
RADLMAIER

Atlantikschwimmer“ (1976), „Bierkampf“ (1977), „Das Gespenst“ (1982)
lery
und „Heilt Hitler!“ (1985). Auch mit
Ruhig ist es geworden
Sprüchen wie „Du hast keine Chance,
ung
stöum den bayerischen Filaber nutze sie!“ erlangte er rasch KultAirmemacher, Schauspiestatus, aber beim breiten Publikum
ler, Maler und Schriftstelkam er nicht an. Immer wieder arbeitevon
eier
ler Herbert Achternte er sich am bayerischen Bierdümpfellaus
busch, der einmal als
tum und an den konservativen CSUenfant terrible galt. Jetzt
Heimatpflegern ab. Komik und Verunft
wird er 80 Jahre alt und
zweiflung sind dabei zwei Seiten
noch
es geht ihm gesundheiteiner Medaille.
Maulich nicht gut.
Zum umfassenden Werk dieses
die
Querkopfs und Eigenbrötlers gehören
Herbert
Achternauch zahlreiche Romane („Alexanderd an
tra- busch, am 23. November
schlacht“), Theaterstücke („Gust“)
und 1938 in München gebound einige Hörspiele. Seit vielen Jahder ren, spielte in seinen Filren dreht Achternbusch keine Filme
mehr. Das ist schade, aber viel schlimngs- men stets die Hauptrolle
ehr, und wirkte wie ein momer ist die Tatsache, dass sein filmiderner Nachfolger von
sches Gesamtwerk stark gefährdet ist.
Die Kopien im Münchner Filmmusearen Karl Valentin. Ursprüngnst- lich wollte er Bildender
um, dem er sein Werk vermacht hat,
auer Künstler werden, studiersind teilweise in sehr schlechtem
Zustand und müssten dringend konden. te an der Münchner und
sten der Nürnberger Kunstserviert oder digitalisiert werden. Vieen.
akademie. Seinen ersten
les ist schon heute nicht mehr zeigbar.
Selbst auf DVD sind seine Filme, die
keit Erfolg hatte er allerdings
Luft. als Schriftsteller, bevor
zur deutschen Kino-Geschichte gehöF.: Frank Mächler/dpa ren, kaum noch erhältlich.
die er 1974 sein Kino-Debüt Bayerisches Original: Filmemacher und Autor Herbert Achternbusch.
die ablieferte.
Immerhin erinnert derzeit eine schöen“,
In dem Roman „Breitenbach“ Frau war. Auf einen alten, schwarzen sche Autorenfilm eines Rainer Werner ne Ausstellung im Nürnberger Kunstsdi- (1986) thematisierte er auch seine Schreibtisch legte ich allabendlich Fassbinder, Werner Herzog oder Vol- bunker an den Maler Herbert Achternl zu Nürnberger Studienzeit: „Im Sommer- meinen stinkenden Romadour, der für ker Schlöndorff hoch im Schwange busch. Eine Wiederentdeckung dieses
nst- semester 61 war ich in Nürnberg 2 Tage reichen musste, und lauschte war, fiel er aus dem Rahmen. Ein baye- freien Radikalen mit der leidenschaftonen gelandet, weil die Münchner Kunst- dem erst spät in der Nacht abklingen- risches Original durch und durch. Sei- lichen Hassliebe zur Heimat ist längst
Side akademie derart vernagelt war, dass den Verkehr, der mich schon frühmor- ne Low-Budget-Produktionen, bei de- fällig.
onen ich in das Gebäude nicht eindringen gens aus dem Bett hob und aus dem nen er das Buch schrieb, Regie führte
Ausstellung „Herbert Achternent- konnte und auf die nächste Kunstaka- Zimmer trieb.“
und als Hauptdarsteller auftrat, fielen
Z Die
busch – Das Gespenst“ ist bis 2.
Autobiografisch grundiert bezie- durch ihren Anarcho-Humor ebenso
Das demie ausweichen musste, in Nürneier. berg, die Noris-Nazi-Sau, so saß ich hungsweise verfremdet sind auch vie- auf wie durch künstlerische KomproDezember im Kunstbunker Nürnberg, Am Bauhof 9, zu sehen. Bert
Aus- mitten in der Vergangenheit. In einem le Filme von Achternbusch, die sich misslosigkeit.
Rebhandl hält dort morgen, 19.30
Meist drehte Achternbusch mit
rtes. Zimmer saß ich in der Fürther Straße, oft mit bayerischer Wesensart, geistiUhr einen Festvortrag; am 29. NoOst- das ich aus ein paar Anschriften ger Beschränktheit und Außenseitern Freunden und Laiendarstellern. Zu
vember, 20 Uhr, liest Thomas Witvon gewählt hatte, weil die Inhaberin sich der Gesellschaft befassen. Von Beginn seinen bekanntesten Filmen zählen
te aus Achternbuschs Texten.
epd Breitenbach schrieb und eine alte an, in den 70er Jahren, als der deut- „Das Andechser Gefühl“ (1974), „Die

s Wandlung

n neues Programm in Fürth
Die intelligente Betrachtung der
Wandlungen des Wählers im Freistaat
lässt Krebs wie immer viel Platz, seine
alten und neuen Stars auftreten zu lassen. Dankbarstes Objekt bleibt Edmund Stoiber, wenn er selbstverliebt
den Hals nach hinten reckt während
er nach den passenden Versprechern
sucht. Aber auch mit Hubert Aiwanger hat sich Krebs schon angefreundet
und übt mit ihm hochdeutsche Worte
wie „Opfelschorle oder „Ononos“.
Und für die Franken hat er immer
noch Günther Beckstein dabei: „Ich
weiß, dass ich dumm bin, ich bin ja
nicht blöd.“ Horst Seehofer schließlich singt bei Krebs schon ganz entspannt zur Melodie von Elvis‘ „Return
To Sender“: „Jetzt macht’s der
Söder!“ Und verrät zwischendurch,
wer wirklich „die Mutter aller Probleme“ ist: die Mutter von Seehofer.

FRIDAY

Politiker-Marotten

Einzigartig spitzt der Kabarettist
sprachliche und mimische Marotten
bayerischer Politiker zu. Dazwischen
bs in streut er immer wieder kritische Geohler danken, etwa über die fehlende europäische Flüchtlingspolitik: „Der SalviCopyright (c) 2018
Verlag Nuernbergersagt
Presse, Ausgabe 22/11/2018
stete ni (italienischer
Innenminister)
November
2018 7:30
am (GMT -1:00)
Pro- ja, Italien
soll 22,
weniger
Flüchtlinge
aufFür- nehmen, dafür das Mittelmeer mehr.“
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