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Das Leben als Filmkulisse
Das Literaturhaus München widmet Regisseur Helmut Dietl mit Originaldokumenten und Objekten eine Schau

Von Annette Krauß

München (DK) „Der Dietl
weiß, wo sich die Mädchen
tummeln!“ Unter diesem Titel
startete am 6. November 1982
die Münchner Abendzeitung
eine neue Serie – die Zeitungs-
seite, die jetzt im Literaturhaus
ausgestellt wird, könnte ein Teil
jener Fernsehfilme sein, mit
denen Helmut Dietl berühmt
wurde: „Münchner Geschich-
ten“ 1975, „Der ganz normale
Wahnsinn“ 1979, „Monaco
Franze“ 1983, „Kir Royal“ 1986.
Wer war dieser Dietl, der am
22. Juni 1944 in BadWiessee zur
Welt kam und am 30. März 2015
in München an Lungenkrebs
starb? Die Ausstellung gibt da-
rauf eine einfache, aber ein-
leuchtende Antwort: Seine Hel-
denrollen waren stets inspi-
riert von seinem Selbstbild.
Zum Münchner wurde Hel-

mut Dietl in jenem Schwabing,
in dem er zu Hause war. Ne-
ben zahlreichen Wohnungen
am Kaiserplatz, in der Ainmil-
ler- oder Hohenzollernstraße
war es vor allem eine Adresse
in der Elisabethstraße 52, die
zu seinem allabendlichen
Wohnzimmer wurde: das Res-
taurant „Romagna Antica“. Die
Ausstellung lässt diesen Schau-
platz seines Lebens, der zu-
gleich Filmkulisse wurde, wie-
derauferstehen: schwarz-weiße
Fliesen am Boden, mit weißem
Stoff eingedeckte Tische, fla-
ckernde Kerzen – und als Spei-
sekarte die Besetzungsliste der
Filme. Wer hier Platz nimmt,
taucht mit dem Audio-Guide
noch einmal ein in die Welt der
schönen Mädchen, wenn „Der
ewige Stenz“ – so der Titel der
Ausstellung – Hof hält. Was nun
das „Stenztum“ eigentlich aus-
macht, darüber räsoniert Pat-
rick Süskind im Katalog.
Der Ausstellungsraum selbst

ist in seiner Gestaltung zur
Hälfte ein Filmzitat – die Be-
sucher betreten das Restaurant
„Rossini“ und sehen Kostpro-
ben aus den bekanntesten
Streifen. Die andere Hälfte des
Saales ist bestückt mit Vitri-
nen. Einige ausgewählte Ob-
jekte wie Dietls Schreibmaschi-
ne und seine Bleistifte, sein
Schreibtisch und sein Regie-
stuhlhatKuratorClaudius Seidl,
Feuilletonchef der „FAZ“, zu-
sammengetragen. Hinzu kom-
men Dokumente aus dem
Nachlass, die seine Witwe Ta-
mara freigegeben hat. So lernt
man, dass Dietl mit Mutter und

zwei Großmüttern aufgewach-
sen ist, die auch physiogno-
misch Ähnlichkeiten aufweisen
mit Therese Giehse, die in den
„Münchner Geschichten“ die
Oma spielte.
Neben ihr sind es viele an-

dere große Schauspielerna-
men, die bei Dietl mitwirkten:
Gustl Bayrhammer, Walter
Sedlmayr, Willy Harlander,
Dieter Hildebrandt, Franz Xa-
ver Kroetz, Erni Singerl, Mi-
chaela May, Veronica Ferres
oder etwa Senta Berger. Wer
aber in der Ausstellung Ein-
blicke ins Privatleben erwartet,
wird enttäuscht – die Häuser
in Eichenried im ErdingerMoos
und in Roquefort-les-Pins in
Südfrankreich werden nur von
außen gezeigt. Dietl hat an bei-
den Orten Gärten angelegt, die
Filmkulissen gleichen – Ein-
blicke in die Wohnräume wa-
ren der Witwe wohl zu privat.
Vielleicht sind aber Wohn-

zimmer nicht interessant, wenn
der Mensch in Restaurants lebt.
Ein Stapel Rechnungen aus der
„Romagna Antica“ hat Dietl
aufbewahrt – am 22. Januar
1994 belief sich die Zeche auf
580,50 DM. Was ist Wirklich-
keit, was ist Fiktion in einem
Leben, wo alles ineinander
übergeht? Das wohl kurioseste
Exponat ist ein Brief von Hel-
mut Fischer an Dietl mit einer
Bewerbung für eine Filmrolle.
In diesen Zeilen spricht Fi-
scher genau die Sprache, die
Dietl in seinen Filmen zitiert,
indem er seine körperlichen
Merkmale beschreibt: „Soll ich
den Scheitel eigentlich beibe-
halten? Bitte schreiben Sie mir
ausführlich darüber.“ Das ist
eben jener „ganz normale
Wahnsinn“, den Dietl suchte,
erlebte und vielleicht auch pro-
vozierte.
Geschrieben hat er seine gro-

ßen Erfolge übrigens im Aus-
land: „Kir Royal“ entstand in
Paris und in Südfrankreich, der
„Monaco Franze“ in Los An-
geles. Offensichtlich brauchte
Dietl die Fremde, die Distanz
zur Heimat, um sein geliebtes
München unter die Lupe zu
nehmen. Das Heimweh nach
der vertrauten Sprache hat in
der Ferne wohl die Kreativität
dieses Schreibenden erst rich-
tig in Gang gebracht. Und ins-
geheim hat er wohl an einer
Fortsetzung all seiner Münch-
ner Geschichten gedacht. Je-
denfalls existiert ein Manu-
skript mit dem Titel: „Was ist
aus ihnen geworden?“

Mit seinen Kultserien prägte er wie kein anderer das München-Bild der 70er- und 80er-Jahre: Regisseur
Helmut Dietl (unten links, vor dem Haus der Kunst). Darum sind bei der Ausstellung zu seinen Ehren im Li-
teraturhaus natürlich auch der „Monaco Franze“ (Helmut Fischer, links) und andere TV-Helden zumin-
dest auf der Leinwand dabei. Foto: Balk/dpa, Neubauer

S C H W E R M U T U N D L E I C H T I G K E I T

Eine neue Filmdokumentati-
on über den Regisseur Hel-
mut Dietl unter dem Titel
„Schwermut und Leichtig-
keit“ hat Lars Friedrich ge-
dreht. Der Film wird im BR-
Fernsehen im Rahmen der
langen Helmut-Dietl-Nacht
am 22. Oktober um 22.20 Uhr
zu sehen sein und am 12. De-
zember um 19.30 Uhr im Li-
teraturhaus München.

Im Katalog der Ausstellung
„Der ewige Stenz – Helmut
Dietl und sein München“ ist
auch das bisher unveröffent-
lichteManuskript „Was ist aus
ihnen geworden?“ abge-
druckt, in der Ausstellung ist
dieser entlarvende Text über
die Helden seiner Filme als
Video zu sehen. Die Sprecher
sind Martina Gedeck und
Heiner Lauterbach.

Die Ausstellung selbst wird
am heutigen Donnerstag um
19.30 Uhr eröffnet und ist
dann bis zum 26. Februar zu
sehen. Öffnungszeiten sind
montags bis mittwochs und
freitags 11 bis 19 Uhr, don-
nerstags 11 bis 21.30 Uhr, an
Samstagen, Sonntagen und
Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.
Das Ausstellungsheft kostet
neun Euro. akr

Die Anti-Oma
Resolut und von trockenem Humor: Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger wird 80

Von Sandra Walder

Wien (dpa) Kaum ein Kind ist
in den vergangenen Jahrzehn-
ten an Christine Nöstlinger vor-
beigekommen: Ihre Bücher
über starke Mädchen, zanken-
de Eltern und sympathische
Außenseiter wurden zu Klassi-
kern und Schullektüre. Mit ih-
rem Erstlingswerk „Die feuer-
rote Friederike“ schuf sie den
Prototypen eines emanzipato-
rischen Kinderbuches mit auf-
müpfigem Ton. Damit traf die
Wienerin 1970 einen Nerv und
legte den Grundstein ihrer
weltweiten Karriere. Heute fei-
ert sie ihren 80. Geburtstag.
„Mir sind einige Kinder

wahninnig unsympathisch.
Man wird ja nicht mit 18 Jah-
ren plötzlich ein Ungustl“, sag-
te Nöstlinger einmal. Die Frau
hinter den Büchern hat wenig
mit der lieben Großmutter zu
tun, die man sich vielleicht vor-
stellt. Sie trinkt gerne Wein,
raucht viel und bezeichnet sich
selbst als „Couch Potatoe“. Ih-
ren zwei Töchtern hat sie nie
vorgelesen. Öffentliche Lesun-
gen macht die Anti-Oma eben-
falls kaum. Aktivitäten im Frei-
en meidet sie: „Mit Natur hab’
ich nix am Hut.“ Ihren Ehren-
tag feiert sie auch heuer nicht,
wie die Verlagsgruppe Beltz
sagt.

Ihr resolutes Auftreten mit
viel trockenem Wiener Humor
verleiht der verwitweten Auto-
rin Authentizität. Sie war Mit-
glied der 68er-Studentenbewe-
gung und spricht offen über die
sexuelle Befreiung der Frauen
durch die Einführung der Pille.
Sie hält nichts vom Binnen-I
oder von der neuen politischen
Korrektheit, die etwa Pippi
Langstrumpfs Vater vom „Ne-
gerkönig“ zum Südseekönig
machte. Eine Erläuterung auf
der Seite sei wesentlich sinn-

voller, so die vielfach prämierte
Autorin. Kinder müssten nicht
verklärt oder gar belogen wer-
den. „Kinder wissen viel mehr,
als man oft denkt“, so Nöstlin-
ger, die schon zwei Krebser-
krankungen überstand.
Insgesamt schrieb Nöstlinger

mehr als 150 Bücher, die in
mehr als 30 Sprachen übersetzt
wurden. Etwa „Wir pfeifen auf
den Gurkenkönig“, „Nagle ei-
nenPuddingandieWand!“oder
die Serien „Geschichten vom
Franz“, „Mini“ und „Dani

Dachs“. Viele der Handlungs-
stränge drehen sich im heite-
ren Ton um die Scheidung der
Eltern aus Kinderperspektive,
um chaotische Familienver-
hältnisse, Schulängste oder die
erste Liebe. Bereits in den 1970-
er-Jahren wurden die ersten
Geschichten verfilmt. Zuletzt
kam 2016 ihr autobiografischer
Roman „Maikäfer, flieg!“ ins Ki-
no. Darin verarbeitete sie ihre
Erinnerungen an das zerbomb-
te Wien 1945.
Als Tochter eines Uhrenma-

chers und einer Kindergarten-
leiterin kam Nöstlinger 1936 in
Wien zur Welt. Gemeinsam mit
einer Schwester wuchs sie in
einfachen Verhältnissen auf. Sie
konnte sehr frech sein, ohne
Angst vor der damals üblichen
körperlichen Züchtigung zu
haben, sagt sie.
Bis heute bringt Nöstlinger

ihre Bücher mit dicker Füllfe-
der zu Papier. Doch das fort-
schreitende Alter mache das
Schreiben für über Zehnjährige
nicht mehr möglich. „Ich fühle
mich nicht in der Lage, für
zwölf-, dreizehnjährige Kinder
noch was zu schreiben“, sagt
Nöstlinger. Sie verstehe deren
Vorlieben nicht mehr. Auf Li-
teratur für Erwachsene umzu-
satteln kam trotzdem nie in-
frage: Das Terrain sei zu ge-
fährlich.Las ihren Kindern nie vor: Christine Nöstlinger. Foto: Leonhardt/dpa

Kultsong feiert
Comeback

Hamburg (dpa)DerHit „Wenn
du denkst, du denkst“ von Gun-
ter Gabriel wird nach 41 Jahren
neu aufgelegt. Die Entertaine-
rin Saskia LeppinnahmdasLied
für ihr Album „Alles auf An-
fang“ auf. Gunter Gabriel selbst
übernimmt die männliche
Stimme in der Coverversion.
Die Country-Ikone komponier-
te den Titel 1975. Damals wur-
de er von Juliane Werding ge-
sungen.
Die Single erreichte in den

Charts den vierten Platz. Im sel-
ben Jahr erschien Werdings
drittes Album mit dem Titel
dieses Songs. Das Album wur-
demit demBravoOtto und dem
Silbernen Löwen von RTL aus-
gezeichnet. Es enthielt weitere
70er-Hits wie „Man muss das
Leben eben nehmen, wie das
Leben eben ist“ oder „Morgens
Fremde, mittags Freunde“.
Die Neuversion des Titel-

songs erscheint als Bonussong
auf dem Album von Saskia Lep-
pin, das am 14. Oktober veröf-
fentlicht wird. Das Musikvideo
dazu wurde unter anderem in
einem Burgerrestaurant in
Norderstedt und im Foyer der
Spielbank in Hamburg gedreht.

Depeche Mode:
Neues Album

Mailand (dpa) Nach knapp
drei Jahren will die britische
Synthie-Pop-Band Depeche
Mode im Frühjahr 2017 ein
neues Album veröffentlichen.
„Wir könnten immer weiter-
machen“, sagte Frontmann und
Sänger Dave Gahan am Diens-
tagabend bei einer Pressekon-
ferenz in Mailand. Ab 5. Mai
starten Gahan, Sänger und Gi-
tarrist, Martin Gore sowie Key-
boarder Andrew Fletcher au-
ßerdem eine Europatournee –
das erste Konzert in Deutsch-
land soll am 27. Mai in Leipzig
stattfinden, Auftakt ist aber in
der schwedischen Hauptstadt
Stockholm. Die „Global Spirit
Tour“ führt danach bis zum
23. Juli durch 21 europäische
Länder. In Deutschland sind
neben dem Auftritt in Leipzig
auch noch Konzerte in Köln,
München, Hannover, Frankfurt
am Main und Berlin geplant.
Das 14. Studioalbum soll den

Titel „Spirit“ tragen. Produziert
wird es von dem britischenMu-
siker James Ford. „Wenn man
nach all den Jahren wieder zu-
sammen ins Studio geht, weiß
man nicht wirklich, was pas-
siert, ob die Chemie weiterhin
da sein wird“, sagte Gahan.
Depeche Mode gibt es be-

reits seit mehr als 35 Jahren.
Die britische Gruppe ist mit
weltweit über 100 Millionen
verkauften Tonträgern eine der
erfolgreichsten Bands der Welt.

Kunst an
ehemalige

Nazis
München (dpa) Die bayeri-

schen Staatsgemäldesamm-
lungen haben in mehreren Fäl-
len Kunstgegenstände an eins-
tige Nazi-Funktionäre oder de-
ren Angehörige zurückgegeben
oder verkauft, die amerikani-
sche Besatzungsbehörden zu-
vor beschlagnahmt hatten. Das
berichtete der bayerische Kul-
tusminister Ludwig Spaenle
(CSU) gestern in München im
Wissenschaftsausschuss des
Landtags. Unter den beschlag-
nahmten Werken waren auch
einige, die die Nazis Juden ab-
genommen hatten.
In einem Fall wurden den

Angaben nach 24 beschlag-
nahmte Werke, die die Staats-
gemäldesammlungen inventa-
risiert hatten, an Hitlers Foto-
grafen Heinrich Hoffmann zu-
rückgegeben – dieser hatte ge-
gen seine Enteignung geklagt.
Fünf weitere Kunstgegenstände
aus der Sammlung Hoffmanns
wurden nach Angaben Spaen-
les an Hoffmanns Tochter Hen-
riette zurückverkauft. Darunter
war ein Ölgemälde aus der
Werkstatt des holländischen
Malers Jan van der Heyden, um
das in Xanten am Niederrhein
inzwischen ein Rückgabestreit
entbrannt ist.
Darüber hinaus gab es laut

Ministerium auch noch „wei-
tere Verkäufe“ an Familienan-
gehörige ehemaliger NS-Funk-
tionäre. Darunter seien aber
keine weiteren Kunstgegen-
stände gewesen, die die Staats-
gemäldesammlungen schon
inventarisiert hatten.
1966/67 verkauften die

Staatsgemäldesammlungen
laut Ministerium auf eigene
Initiative 106 Gemälde auf Auk-
tionen und an Kunsthändler.
Zwei Ministerien und der
Landtags-Haushaltsausschuss
hätten zugestimmt. Und noch
1974 wurden – mit ministeri-
ellen Genehmigungen – weite-
re Objekte aus ehemaligem NS-
Besitz verkauft, darunter
Kunstgegenstände aus der ehe-
maligen Sammlung Hermann
Görings. Diese hätten aller-
dings nicht zum Bestand der
Staatsgemäldesammlungen
gehört, hieß es.
Seit 2007 werden die Samm-

lungen systematisch nach Wer-
ken durchforstet, die mögli-
cherweise im Verdacht stehen,
Nazi-Raubkunst zu sein. 239
von 404 bislang untersuchten
Werken wurden wegen Raub-
kunstverdachts auf der Online-
Plattform „Lostart“ eingestellt.
Spaenle betonte: „Es gilt der

Grundsatz: den Bestand erfor-
schen und Gerechtigkeit her-
stellen.“ Sepp Dürr (Grüne) be-
schwerte sich allerdings über
eine „Provenienzrecherche im
Schneckentempo“.


