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„Der Bayer ist ein Zustand“
Im Gespräch mit Ottfried Fischer, Peter Syr und Roger Fritz über die Hauptausstellung im Pflegschloss 2016
Von Alexandra Burgstaller

Schrobenhausen (SZ) Für „Ext-
rem Bayerisch“, die diesjährige
Hauptausstellung im Pfleg-
schloss, wird Peter Syr den gleich-
namigen Bild- und Textband von
Kultbayer Ottfried Fischer und Fo-
tograf Roger Fritz in Szene set-
zen. In Schrobenhausen haben sie
sich gestern getroffen, um über
ihr Kollaborat zu plaudern.

Spannend ist das nicht zuletzt
wegen der Frage, wie es dem an
Parkinson erkrankten Ottfried
Fischer mittlerweile geht. Seit
der Bekanntgabe seiner Krank-
heit 2012 war es ruhiger gewor-
den um den gemütlichen
Schauspieler, den viele noch
von seiner Rolle als Sir Quickly
in „Irgendwie und Sowieso“
oder als den urigen „Bullen von
Tölz“kennen.
Und es stimmt, Ottfried Fi-

scher hat sich verändert. Er geht
am Stock, alles dauert etwas
länger. Aber sein Geist funktio-
niert immer noch ganz wun-
derbar und die Zunge ist mes-
serscharf wie eh und je – das be-
weist er nicht nur einmal. Von
Kopf bis Fuß in Schwarz geklei-
det, sitzt er quietschvergnügt
am Kopf des Tisches neben
Claudia Freitag-Mair und Bür-
germeister Karlheinz Stephan
und reißt einen Witz nach dem
anderen. Und zwischendurch
genehmigt er sich – wie sich das
für einenVorzeigebayerngehört
– immer wieder einen Schluck
von seinem (leichten)Weißbier.
Als Karlheinz Stephan anmerkt,
dass er und Fischer ja eigentlich
auf Kriegsfuß stehen müssten,
weil Fischer 60er-Fan sei, er
aber dem FC Bayern die Treue
geschworen habe, antwortet
Fischer frech: „Ach, solange Sie
nicht bei der CSU sind, ist doch
allesokay.“
Fischer lacht viel, redet sich in

Rage. Das Thema mag er gerne,
dasmerktman. Schließlich geht
es um den zur Ausstellung
gleichnamigen Bild- und Text-
band „Extrem Bayerisch“, den

er gemeinsam mit seinem
Freund, Bayernliebhaber und
Starfotograf Roger Fritz heraus-
gegebenhat.
ImZentrumdesProjekts steht

die Sichtweise auf Bayern zwi-
schen der des bekannten
Schriftstellers Ludwig Gang-
hofer und der Ottfried Fischers.
Also quasi Bayerngefühl damals
undheute. Satirisch,mitBildern
undSprache,habenFischerund

Fritz mit ihrem Bildband der
extremen/normalen Realität, in
der die Bayern leben, auf den
Zahn gefühlt – und Peter Syr tut
sein Übriges und inszeniert das
anschaulich in Schrobenhau-
sen. „Der Bayer, das ist kein
Mensch“, sagt Ottfried Fischer
wild gestikulierend. „Das ist ein
Zustand! Wenn 50 Bayern in
gleichen Anzügen stecken, hast
du 50-malwas anderes.Unddas

ist nur bei den Bayern so.“ Und
eben genau diese Vielfalt haben
er und Roger Fritz festhalten
wollen. IndenvielenBilderndes
dicken Buches, wo es um Jäger
geht, Maibaumkraxler und
echte Weibs- und Mannsbilder
– imwahrsten SinnedesWortes.
„Und der Roger Fritz, der kann
ja was“, versichert Fischer und
zwinkert ihm über den Rand
seiner runden, schwarzumran-
detenBrillengläser zu.
Denn Roger Fritz, der sich

ganzbescheiden imHintergrund
hält, wenig spricht aber auf-
merksam zuhört, ist kein Unbe-
kannter. Er ist der Mitbegründer
der legendären Zeitschrift
„Twen“, führte bei Kinofilmen
wie „Mädchen, Mädchen“ Regie
und hatte schon zahlreiche Pro-
mis vor seiner Linse. „Bestimmt
über 500 habe ich fotografiert“,
erzählt er nur aufNachfrage. Von
Alan Delon und Romy Schneider
bis zu Franz Josef Strauß und Ri-
chard von Weizsäcker – er hatte
sie alle.
Aber nicht nur Bilder und Ge-

genstände zum Thema Bayern
wird die Ausstellung von Peter
Syr bereithalten. Es geht auch
um extreme bayerische Fern-
sehsendungen. Und da darf –
nicht nur, weil Ottfried Fischer
ohnehin Teil der Ausstellung ist
– „Irgendwie und Sowieso“ na-
türlich nicht fehlen. „Wir wer-
den den Ochsenrennwagen in
Schrobenhausen ausstellenund
die Quickly, das Moped, mit
dem Sir Quickly immer unter-
wegs war“, sagt Syr. „Das wird
ein schönesKaleidoskopextrem
bayerischer Dinge“, ist er über-
zeugt. „Na wunderbar. Dann
können wir uns ja jetzt den
Weißwürsten widmen“, meint
Ottfried Fischer fröhlich – und
dagegen hat nunwirklich keiner
etwas.
Die Ausstellung im Pfleg-

schlossmuseum wird von
30. April bis 31. Juli zu sehen sein.

Bestens gelaunt zeigte sich Ottfried Fischer beim Plausch über sein
neues Projekt „Extrem Bayerisch“.

A U F R U F

Für einen Teil der Ausstel-
lung sucht der Künstler Pe-
ter Syr noch 30 extrem bay-
erische Gegenstände von
Bürgern aus Schrobenhau-
sen undUmgebung, die auch
bereit sind, diese für die Zeit
der Ausstellung zur Verfü-
gung zu stellen. „Das kann
Kitsch sein, Kurioses, Über-

holtes oder Aktuelles, je-
denfalls zum Thema Zei-
genswertes“, sagt Syr.
Wer glaubt, einen pas-

senden Gegenstand in sei-
nem Fundus zu haben, wird
gebeten, mit diesem am
Mittwoch, 10. Februar, um
19 Uhr zum Bauernbräu, In
der Lachen 2, zu kommen.bsx

A U S S T E L L U N G

Die Ausstellung „Extrem
Bayerisch“ besteht aus fünf
Teilen:

n Der erste Teil der Aus-
stellung ist Roger Fritz, sei-
ner Biografie und seinen
Bayernfotos gewidmet, die
Ottfried Fischer kommen-
tiert hat.

n Der zweite Teil zeigt ein
Porträt Ludwig Ganghofers
und die von ihm 1919 he-
rausgegebenen Farbfoto-
grafien über das Land Bay-
ern imOriginal.

n Im dritten Teilmacht der
Besucher Bekanntschaften
mit „30 extremen Bayern“,
zumBeispiel Franz Josef
Strauß undWilhelmHög-
ner, Karl Valentin, König
Ludwig II., Levi Strauß,
Uschi Obermaier, denGe-
schwistern Scholl und vie-
lenmehr.

n Im vierten Teilwerden
extrembayrische Gegen-
stände aus demBestand
vonMenschen aus dem
Schrobenhausener Land
ausgestellt.

n Im fünften Teilwerden
sich Künstler aus ganz Bay-
ern demBayrisch-Extremen
nähern.

n Begleitet wird die Aus-
stellung von Veranstaltun-
genwie unter anderem Le-
sungen und Stubnmusi.
Ottfried Fischer wird seine
Theaterproduktion „Wan-
dogo –wir operetten die
Welt“ in Schrobenhausen
zeigen.

n Eineweitere parallele
Ausstellung „Der sanfte
Bulle“ zeigt auf 40 großfor-
matigen Tafeln alles über
Ottfried Fischers Leben. SZ

Ottfried Fischer (r.) erzählt und alle hängen an seinen Lippen: Gestern luden Roger Fritz (v.l.), Peter Syr, Bürgermeister Karlheinz Stephan und Museumsleiterin Claudia Freitag-
Mair zum Gespräch über die diesjährige Hauptausstellung im Pflegschloss ein. Die Ausstellung basiert auf dem Bildband „Extrem Bayerisch“ von Fischer und Fritz. Fotos: Burgstaller


