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So kurz wie sein Besuch, so kurz soll auch diese Anmerkung
sein. Er kam Samstag, den 21.11.70, mit seinen ehemaligen
Klassenkameraden; zur Besichtigung der Schule, wie es hieß.
Wer sich jedoch davon etwas Besonderes versprach, wurde
kläglich enttäuscht. Denn Fuchsberger hatte auch gleich
eine Anzahl Reporter mitgebracht, die seinen Schulbesuch in
eine kurze, turbulente Fuchsberger-Show umwandelten. Die
Schule diente nur als Kulisse und Hintergrund für eine Repor-
tage über den SChauspieler. Es fragt sich, ob ein solches
Aufgebot von PUblicity bei einem Treffen ehemaliger Schul-
freunde angebracht ist. Der Besuch Fuchsbergers hinterließ
bei uns den Eindruck, daß er nicht nur dem Wiedersehen ehe-
maliger Klassenkameraden und der Schule, sondern auch der
Imagepflege diente. k.m.

INTERVIEW MIT JOACHIM FUCHSBERGER VOM 21.11.1970

le88ingpalette: Guten Tag, Herr Fuchsberger! Darf die lessing-

palette b{tte einige Fragen an Sie richten?
Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, sich hier mit
Ihren ehemaligen Klassenkameraden zu treffen?
Joaehim Fuehsberger: Die Idee stammt vom
Münchner Redakteur der Zeitschrift HöR ZU.
Als der bei mir zu Hause war und ein Klas-
senfoto hier von der Schule von mir sah,
hat er gesagt, wir mUßten versuchen, das
noch einmal nachzustellen, alle zusammen-
zurufen, die auf diesem Foto drauf sind. Ja.
und das machen wir jetzt seit gestern.
lessingpalette: Haben Sie denn gestern Ihre
alten Freunde sofort wiedererkannt?
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Joaohim Fuohsberger: Ja, natürlich. Leider waren nicht alle
da, einige sind tot, und einige konnten nicht mehr erreicht
werden. Aber es ist erstaunlich, ich glaube, auf dem Foto
sind 27 drauf, und 13 davon sind heute hier. Die anderen, die
heute noch hier sind, kommen alle aus den Parallelklassen.
lessingpalette: Wie lange waren Sie hier auf der Schule?
Joaohim Fuchsberger: Ich war von 1939 bis 1945 hier.
ZessingpaZette: Wer war Ihr damaliger Klassenlehrer?
Joachim Fuchsberger: Das war der Dr. Wasserzieher, aber der
ist bereits 1949 gestorben.
ZessingpaZette: Gibt es hier am Lessing-Gymnasium noch alte
Lehrer, die Sie kennen?
Joachim Fuchsberger: Nein. Ich habe gehört, von den Lehrern,
die wir hatten, lebt nur noch einer, der Dr. Sorges, und der
ist nicht mehr hier.
ZessingpaZette: Wie war Ihr damaliges Verhältnis Lehrer-Schüler?
Joachim Fuchsberger: Ich glaube, es war das Verhältnis, das
durch alle Jahrtausende zwischen Schülern und Lehrern immer
gleich bleiben wird. Bei uns war es natürlich besonders ge-
prägt durch die Kriegszeit. Schule war bei uns eigentlich nur
noch eine Pflichterfüllung - was die Schule betraf - ansonsten
stand die ganze schulische Ausbildung schon unter den Einflüs-
sen des Krieges, und so entsprechend war unser Verhältnis zu
den Lehrern natürlich sehr gut, weil sie uns weitgehend auch
in Ruhe gelassen haben und nicht mehr so viel von uns gefor-
dert haben.
ZessingpaZette: Wie würden Sie sich bezeichnen, als Muster-
knaben oder ••• ? (Ein früherer Mitschüler hatte uns nämlich
vorher vertraulich mitgeteilt: "Den· Fuchsberger haben sie von
der Penne ja mal geschmissen, ne ?! Und ich hatte dem Klotten,
unserm Englischlehrer, dem hatte ich mal ein Stuhlbein ange-
sägt.")
Joaohim Fuchsberger: Ich??? Also das war ganz im Gegenteil.
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Von uns war keiner ein Musterknabe.
ZessingpaZette: Wie ist Ihre Meinung von der heutigen Jugend?
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Joachim Fuchsberger: Von der Jugend im Allgemeinen? Ja, außer-
ordentlich gut. Denn ich habe se Lbs t einen Sohn, und meine
Einstellung zur Jugend ist außerordentlich positiv. Natürlich
gibt es viele Dinge, und das im Einzelnen zu generalisieren
ist sowieso nicht möglich, aber die Einstellung als solche
ist immer zur Jugend gut, weil die Jugend ja immer das Vor-
recht hat, zu kämpfen um alle möglichen Dinge, zu protestie-
ren und neue Wege zu suchen. Das schleift sich dann, wie man
ja an uns sieht, alles ein bißchen ab.
ZsssingpaZette: Wie kamen Sie eigentlich von der Schule zum
Film?
Joachim Fuchsberger: Eigentlich durch Zufall. Der Film war
die letzte Station auf einem Weg von ungefähr 13 verschiede-
nen Berufen.
ZessingpaZette: Wann drehten Sie Ihren ersten Film?
Joachim Fuchsberger: Das war 1954, ein Film mit dem Namen
"Null-acht-fünfzehn".
ZessingpaZette: Wie viele Filme haben Sie bis jetzt insge-
samt gedreht?
Joachim Fuchsberger: 70 Spielfilme und ungefähr 110 Fernseh-
produktionen.

t
J Zessingpalette: Und was ist für die Zukunft weiter geplant?

Joachim Fuchsberger: Viel, viel F.ilm. Im Augenblick mache ich
allerdings Fernsehen, und zwar die zwei nächsten großen Sen-
dungen für die Olympischen Spiele in Münchem 1972, die
Glücksspirale.
ZessingpaZette: Vielen Dank für das Interview, Herr Fuchsber-
gerl
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