
Bilder müssen weg!
Zum Artikel „Umstrittene Rathaus-
Bilder“ im FT vom 21. Oktober 2015:

Schon die Überschrift „Bam-
berg streitet um Bilder aus der
NS-Zeit im Rathaus“ lässt nichts
Gutes ahnen – der Artikel bringt
es an den Tag. Hart und ge-
schichtslos bis dorthinaus pral-
len im Stadtrat die Meinungen
wegen einer Sache aufeinander,
die schon längst bereinigt sein
müsste.

Die Bayerleinschen Bilder
wurden 1937 unter dem damali-
gen NSDAP-Oberbürgermeis-
ter Lorenz Zahneisen für das
Bamberger Rathaus gemalt und
angekauft. Also von jenem
Mann, der am 22. März 1933 im
Stadtrat als neuer Stadtrat bean-
tragte, „der sozialdemokrati-
schen Stadtratsfraktion die Teil-
nahme an der Sitzung zu versa-
gen“ und damit das unbe-
schreibliche Ende der Sozialde-
mokraten in Gang brachte.

Bei seiner Wahl zum 2. Bür-
germeister am 26. April 1933
fehlten schon die SPD-Stadträte
Andreas Bayer und Josef Denn-
städt, die waren bereits (zum
ersten Mal) in Schutzhaft. Und
in der Sitzung vom 5. Juli 1933
waren die SPD-Stadträte „infol-
ge Verbots“ von den Sitzungen
ganz ausgeschlossen. Da waren
die Stadträte Josef Dennstädt,
Andreas Bayer, Anton Schlauch
und Georg Grosch sowie die Ex-
stadträte Georg Göttling und

Georg Dotterweich nicht mehr
da, weil sie, wie auch der Gau-
stadter SPD-Vorsitzende Georg
Ritter, am 3. Juli 1933 unter Be-
wachung mit einem Zug nach
Dachau ins KZ abtransportiert
worden waren.

Da gibt es keinen noch so ge-
lehrten Professor, der die Hal-
tung Zahneisens erklären und ir-
gendeine Sympathie für Bayer-
lein und dessen Bilder wecken
könnte. Bayerleins Verhalten im
Dritten Reich war keinen Deut
besser als Zahneisens Gebaren.
Wer darüber erst noch diskutie-
ren will, muss von allen guten
Geistern verlassen sein.

Dass die Schwarzen als Nach-
folgepartei der Bayerischen
Volkspartei und Steigbügelhal-
ter Hitlers das mit anderen Au-
gen sehen, liegt auf der Hand.
Was Stieringer als „angeblicher“
Sozialdemokrat von sich gibt, ist
für mich eingefleischten Sozial-
demokraten unerträglich. Wohl-
tuend sind nur die Beiträge der
Stadträte Grader von den Grü-
nen und Schwimmbeck von den
Linken.

Die Bilder sind ohne Wenn
und Aber zu entfernen. Den da-
maligen sozialdemokratischen
Stadträten ist ein Denkmal (in
welcher Form auch immer) zu
setzen. Das ist die Lösung und
nichts anderes!
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