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Kaiser, Kaiserin und Münchner Alltag

Wunderbare Anekdoten aus der Stadt: Heidi Fruhstorfers Buch „München – Da schau her“
VON JOHANNES LÖHR

Da schau her – der junge Kaiser hat ja Talente, die man
ihm gar nicht zugetraut hätte. Nicht am Ball brilliert
Franz Beckenbauer auf dem
Foto von 1967, sondern am
heimischen Klavier. Sie habe
Robert Schwan, den Manager
des jungen Fußballstars, regelrecht bezirzt, um einen
Foto-Termin auszumachen,
erinnert sich Heidi Fruhstorfer amüsiert. „Wahrscheinlich imponierte ihm meine
Ausdauer.“ Am 4. August
1967 traf man sich also bei
Familie
Beckenbauer
in
Solln, wo Franz sich ans Klavier setzte und Schubert-Etüden spielte. „Er war kein großer Pianist, aber schon nicht
schlecht“, lob Fruhstorfer
rückblickend.
Eigentlich sind ja alle Bücher von Heidi Fruhstorfer
Liebeserklärungen an die
Stadt München und ihre Bewohner. Dennoch lohnt sich
jede Neuerscheinung der umtriebigen Autorin. „München
– Da schau her“ hält, was der
Titel verspricht: Die Anekdoten der gebürtigen Maxvorstädterin machen schmunzeln – und natürlich beeindrucken die Fotos ihres verstorbenen Mannes, des Journalisten
Georg Fruhstorfer, mit dem
Heidi in den 60er- und 70erJahren Reportagen machte
und dessen Archiv sie heute
verwaltet.
Wunderbar ist natürlich
auch die junge Kaiserin – als
Sissi war die bezaubernde
Romy Schneider gerade in
aller Munde, als Georg
Fruhstorfer sie beim Starkbiertrinken am Nockherberg
mit Regisseur Horst Hächler
ablichtete, Maria Schells erstem Ehemann. So nah kam
Heidi Fruhstorfer Schneider
nie. Doch am 5. September
1958 erlebte sie Schneiders
Landung am Münchner Flughafen als Zaungast. „Romy

Kaiser am Klavier: Franz
Beckenbauer 1967 in
Solln (o.). Rechts das
Richtfest beim Wiederaufbau des Alten Peters.
Darunter Regisseur und
Schauspieler Orson Welles am Platzl. Unten:
Heidi Fruhstorfer heute
und nach dem Krieg auf
der Kreittmayrstraße.

Charmante Gesellschaft: Romy Schneider trinkt Bier mit Regisseur Horst Hächler.

mal mit der Beseitigung der
Ruinen einherging. „Schon
unser Rückgebäude war sehenswert“, schreibt sie. „Eigentlich existieren nur noch
der Keller und zwei Ruinenwände.“ Die wackelten bei jedem Windstoß, „brachten es
aber nicht fertig einzustürzen“. An die netten jungen
Damen im Keller, die immer
Besuch von amerikanischen
GIs bekamen, erinnert sich
Fruhstorfer genauso wie an
die „Millifrau“, bei der man

um ein Zehnerl eine Buttermilch bekam. Und an Fräulein Maier, die mit ihrer 90jährigen Mutter und ihrer
Katze im vierten Stock wohnte. Heidi zog der Mutter die
Schuhe an, holte Kohlen aus
dem Keller. „Zum Dank durfte ich einmal pro Woche in
den ,Grünen Hof‘ in der Bayerstraße zu Essen kommen.
Dort war nämlich Fräulein
Maier Bedienung und der
Chef ihr Gspusi.“ Ein paar Seiten weiter erfährt man, dass

der Alte Peter 1951 durch das
maßgebliche Zutun von Felix
Buttersack, dem Mitherausgeber und Chefredakteur des
„Münchner Merkur“, wieder
aufgebaut werden konnte.
Buttersack hatte extra einen
Verein gegründet, um Spenden zu sammeln.
So geht es weiter, 25 Kapitel lang. Wie die Münchner
schon im Herbst 1956 hamsterten – diesmal nicht wegen
einer handfesten Pandemie,
sondern wegen der Suez-

krise. Oder wie Orson Welles
in die Bavaria Filmstudios
kam – all das erfährt man in
dem kleinen, feinen Büchlein. Am Ende ist es wieder
mal eine Liebeserklärung an
die Stadt München und ihre
Bewohner.

DAS BUCH

Heidi Fruhstorfer:
„München – Da schau her.
Geschichten und Anekdoten“, Wartberg-Verlag,
80 Seiten, 12 Euro

„Große Anschaffungen? Ein Problem!“

Unsere Spendenaktion Wir unterstützen bedürftige Rentner – Helfen Sie mit!
Gertraud L.* ist Künstlerin – sie
malt abstrakte Werke, Acryl
auf Leinwand. Dabei hätte sie
sich lange nicht vorstellen können, dass sie überhaupt malen
kann. Nun besucht sie Kurse
und bildet sich fort – und LichtDie Schanigärten stehen derzeit wegen des Lockdowns un- blick Seniorenhilfe unterstützt
sie dabei.
benutzt leer.
FOTO: SIGI JANTZ

Schanigärten müssen
nicht geräumt werden
Seit Anfang November ist die
Gastronomie vor Ort geschlossen – Münchens Wirte
dürfen nur noch Speisen zum
Mitnehmen verkaufen. Die
zahlreichen Schanigärten, also die erweiterten Freischankflächen auf Parkplätzen vor den Lokalen, sind deshalb im Moment verwaist.
Um die Parkplätze wieder
freizugeben, hatte die FDP beantragt, dass die Schanigärten abgebaut werden sollten,
bis ein Gastronomiebetrieb
wieder möglich ist. Die Stadt
setzt allerdings auf eine freiwillige Lösung.
Denn der Aufwand für den
Abbau der meist liebevoll gestalteten Freischankflächen
sei einfach zu groß, wie Kreisverwaltungsreferent Thomas
Böhle erklärt. Damit würde
die ohnehin besonders von
der Pandemie betroffene Gastronomie weiter belastet. Außerdem sei eine solche Anordnung in der Praxis kaum
umsetzbar. Zunächst brauche

es eine Frist von 14 Tagen
zum Abbau. Weil nicht absehbar ist, wann die Wirte wieder aufsperren dürfen, wäre
ein nahtloser Betrieb im Falle
einer Wiedereröffnung nicht
zu garantieren – zudem
schätzt Böhle nachteilige Auswirkungen auf das Stadtbild,
wenn die Holzkonstruktionen unter finanziellem Druck
neu aufgebaut würden.
Gleichwohl könnten Wirte
die Flächen freiwillig räumen: „Jeder Gastronomiebetrieb kann aber selbstverständlich – auch außerhalb
eines Lockdowns und der damit verbundenen Betriebsschließungen – die Nutzung
der Parkplätze als Freischankfläche freiwillig vorübergehend aufgeben und die
Fläche freiräumen, ohne die
entsprechende
Genehmigung zu verlieren. Dieser freiwillige Verzicht kann den
Parkdruck in einzelnen Straßenzügen verringern“, sagt
Böhle.
MARC KNIEPKAMP

VON NINA PRAUN

Sie selbst wäre nie auf diese
Idee gekommen. Künstlerin?
Nein, so sah sich Gertraud L.*
(80) nicht. Doch vor etwa 20
Jahren besuchte sie eine Ausstellung, zusammen mit einer Sozialpädagogin. Die sagte plötzlich zu ihr: „Sie könnten auch malen.“ „Ich dachte
mir, die spinnt“, erzählt Gertraud L. heute und lacht. „Ich
hatte ja wirklich gar keine
Ahnung davon. Das war eine
vollkommen fremde Welt.“
Aber die Neugierde war groß,
und so meldete sie sich bei einem Malkurs des Münchner
Bildungswerks an.
Es war Liebe auf den ersten
Blick. „Ich war so begeistert!“
Und das, obwohl sich Gertraud L. alles von Grund auf
neu aneignen musste. „Ich
hatte wirklich null Ahnung.“
Doch sie war mit Leidenschaft dabei und interessiert;
sie lernte voll Begeisterung
und Hingabe. Denn L. ist
nicht nur engagiert und fleißig, sie ist auch mutig und
neugierig – und probiert alles
aus. Mal malte sie Blumen,
dann Landschaften, mal Stillleben, mal Porträts. Außer-

Schenken Sie Würde
Unterstützen Sie bitte die
gemeinsame Aktion des
Münchner Merkur und der
Sparda-Bank München
zugunsten des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe – mit
einer einmaligen Spende
oder einer Patenschaft
(monatlich 35 Euro).
Überweisungen bitte auf das
Konto des Vereins Lichtblick
Einkaufsgeld: Gertraud L.* mit Lichtblick-Mitarbeiterin Pa- Seniorenhilfe (Schweigertricia Kokot.
FOTO: LICHTBLICK
straße 15, 81541 München)
bei der Sparda-Bank
Spuren hinterlassen: Mit ih- München; das Kennwort
Unsere
rer geringen Rente hat Ger- lautet „Aktion 2020“.
Adventskalender
traud L. sehr zu kämpfen. „EiGeschichte
gentlich komme ich schon ir- IBAN: DE30 7009 0500 0004
gendwie damit hin“, sagt sie. 9010 10
„Aber große Anschaffungen BIC: GENODEF1S04
sind ein Problem.“
Genau in einer solch ver- Für eine Spendenquittung
Türchen
zwickten Situation befand geben Sie Ihre Anschrift an.
sich L. vor einigen Jahren: Für Online-Spenden: www.
Nach der Nebenkostenab- seniorenhilfe-lichtblick.de
rechnung drohte eine große
dem versuchte sie sich an ver- Nachzahlung. Glücklicherschiedenen Farben und Tech- weise gab ihr eine Bekannte probieren, immer neue Wege
niken. „Jetzt kann ich es“, er- den Tipp, sich an Lichtblick finden. „Die Lehrer bringen eizählt sie stolz.
Seniorenhilfe zu wenden. nem so viel bei“, schwärmt sie.
Dass sie stark und diszipli- „Die Damen sind so was von Mittlerweile verwendet sie
niert sein kann, musste sie nett!“, schwärmt Gertraud L. meist Acrylfarben auf Leinschon einmal im Leben be- Sie halfen ihr aus dem Schla- wand. Die Phase der „riesigen“
weisen. Denn vor Jahren war massel heraus. Und als sie Gemälde ist gerade vorbei, es
L. alkoholkrank. 15 Jahre von ihrer Leidenschaft erfuh- sollen jetzt eher kleine Leinlang. „Ich war abhängig“, ren und erkannten, wie wich- wände sein. Ihre Lieblingssagt sie. Doch sie fand selbst tig die Malerei der Rentnerin töne sind derzeit verschiedeeinen Weg aus der Sucht: Sie ist, griffen sie ihr auch da un- ne Grautöne, Schwarz, Weiß,
fasste sich ein Herz und ging ter die Arme.
Braun – und Bronze. Denn sie
zu den Anonymen AlkoholiSeitdem kann sich die Se- ist bei der abstrakten Malerei
kern. Tag für Tag, Woche für niorin zwei Malkurse pro Jahr angekommen: „Im Moment
Woche. Seitdem ist sie tro- leisten: einen im Frühling, male ich Gefühle.“ Gertraud L.
cken. Doch diese schwierige einen im Herbst. Sie kann sich ist eben eine Künstlerin.
Zeit hat auch finanziell ihre weiterentwickeln, alles aus* Name geändert
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Polizei sprengt
Corona-Partys
Streng und verstärkt kontrolliert die Polizei derzeit, ob
sich die Münchner an die Corona-Regeln halten. Knapp
3000 Menschen wurden von
Montag auf Dienstag überprüft und 117 angezeigt. In
einer Boazn am St.-MartinsPlatz (Giesing) erwischten
die Beamten gegen 21 Uhr
neun Leute im Alter von 28
bis 48, die Alkohol tranken.
Sie bekamen ebenso Anzeigen wie vier Münchner (21
bis 25) aus drei Haushalten,
die in der Adelgundenstraße
(Lehel) eine lautstarke Party
feierten.
weg

Millionen für den
Klimaschutz

FOTOS: GEORG FRUHSTORFER / BAYERISCHE
STAATSBIBLIOTHEK MÜNCHEN / BILDARCHIV
(3), ARCHIV HEIDI FRUHSTORFER, ARCHIV
DES ERZBISTUMS MÜNCHEN-FREISING, BOD

lachte herzlich, und immer
wieder drehte sie sich zu uns,
winkte und fragte, warum wir
denn bei dieser Eiseskälte, ja
diesem Sauwetter gekommen
seien.“ Ihretwegen natürlich.
Tags darauf sollte in der Nähe
die gesamte Fußball-Mannschaft von Manchester United
bei einem Flugzeugabsturz
den Tod finden.
Heidi Fruhstofer kann als
Kriegskind auch eindringlich
von der Wiederaufbauzeit erzählen – die allzu oft erst ein-

IN KÜRZE

Die Fraktion der Grünen im
Rathaus will einen Klimaschutzfonds auflegen, um
mehr CO2-Emissionen einsparen zu können. 100 Millionen Euro wollen sie gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner SPD in den kommenden Jahren in ein Klimaschutzbudget investieren. Damit sich auch die
Bürger an den Anstrengungen zum Klimaschutz beteiligen können, soll zudem eine verzinste Klimaschutzanleihe ausgegeben werden.
mit der die Stadt weitere
Mittel für Klimaschutzprogramme einsammeln will.
Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) hofft
auf rege Beteiligung: „Viele
Menschen in unserer Stadt
wollen sich für Klima- und
Umweltschutz einsetzen.
Mit der Anleihe bieten wir
ihnen die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten auf
dem Weg zu einem klimaneutralen München.“
mk

Wetterkalender
16. Dezember
Jahr

Maximum

Minimum

2019
8,6°
2,3°
2010
-4,0°
-7,4°
1995
-1,5°
-2,6°
1970
0,7°
-1,2°
1920
-7,1°
-9,8°
Absolutes Maximum
an einem 16. Dezember
21,7°/1989
Absolutes Minimum
an einem 16. Dezember
-25,3°/1879

Kollision beim
Überholen
Beim Überholen eines einparkenden Autos ist eine
Audi-Fahrerin (31) am späten Montagvormittag in der
Schröfelhofstraße (Hadern)
mit einem entgegenkommenden Ford kollidiert. Die
31-Jährige wurde mit Verdacht auf eine gebrochene
Hand, der 81-jährige FordFahrer mit Verdacht auf eine gebrochene Rippe in Kliniken eingeliefert. Auch die
Beifahrerin im Ford (74)
kam ins Krankenhaus. Die
Schröfelhofstraße war auf
Höhe der Unterführung unter der A 96 etwa zwei Stunden lang gesperrt. Die Verkehrspolizei ermittelt. weg

Keine Gottesdienste
in Sportstadien
Dieser Antrag lief ins Leere:
Die CSU-Fraktion im Rathaus wollte den Kirchen
städtische Stadien für ihre
Weihnachtsgottesdienste
zur Verfügung stellen. Eine
Nachfrage der Verwaltung
hat ergeben, „dass vonseiten der großen Kirchen in
München kein Bedarf gesehen wird, einen Weihnachtsgottesdienst in einem städtischen Stadion
durchzuführen“.
Mittlerweile sind Gottesdienste
mit dem Charakter einer
Großveranstaltung ohnehin
untersagt.
mk

