
 

 

Den originären Artikel finden Sie hier:  Ist das Nazi-Kunst (inFranken) 

 

Ob der Maler Fritz Bayerlein umstritten ist oder seine Bilder kryptisch sind oder Maler und 

Bilder keiner seriösen Prüfung standhalten, ist nicht entscheidend. Im Rathaus, im 

Sitzungssaal zumal, haben die Bilder nichts zu suchen. Der Rauswurf war überfällig. Der 

Kommentar des FT ist unangebracht. A. St. 

 

 

 

 

 

https://www.infranken.de/lk/bamberg/ist-das-nazi-kunst-art-5040562


Der Tragödie erster Teil ist zu Ende, der mit „Fritz Bayerleins Bildern“. 

 Jetzt fehlt noch der zweite Teil, der mit dem „Fritz-Bayerlein-Weg“. 

Begonnen hat das unrühmliche Spiel im Jahre 2004. Auf meinen Leserbrief „Nicht einmal 

einfache Hinweistafel angebracht“ vom 22. Juni 2004 hat sich die Stadt so eiertänzerisch 

verhalten, wie es peinlicher nicht gehen kann. 

Ich will, nachdem die Bilder abgehängt sind, die Sache auf sich beruhen lassen, hoffe aber, 

dass die Straßenumbenennung nun zügig ihren Fortgang nimmt. Bei dieser Gelegenheit 

sollten auch die anderen dubiosen Straßenbezeichnungen bereinigt werden 

 

Gemälde werden eingelagert – inFranken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://andreas-stenglein.de/aktuelles/leserbriefe/nicht-einmal-einfache-hinweistafel-angebracht/
https://andreas-stenglein.de/aktuelles/leserbriefe/nicht-einmal-einfache-hinweistafel-angebracht/
https://www.infranken.de/lk/gem/gemaelde-werden-eingelagert-art-5046947
https://www.infranken.de/lk/gem/gemaelde-werden-eingelagert-art-5046947


Keine Angst vor der neuen Leere im Bamberger Rathaus 
           An anderer Stelle heißt es: „Keine Angst vor der weißen Wand.“ 6. August 2020. 

Was soll nun mit den weißen Wänden geschehen? Kann man die Leere, die Bayerlein 

hinterlässt, durch andere, durch bessere oder gar ... 

Nach dem Rauswurf der umstrittenen Bilder von Bayerlein bietet sich die einmalige Chance, 

den Schauplatz der Demokratie in Bamberg neu zu gestalten. 

 

Keine Angst vor der neuen Leere im Bamberger Rathaus 

 

 

Er ist einer der wenigen Zeitgenossen, der die NS-Jahre in Bamberg noch selbst erlebt hat. 

Mit Deportationen von Juden, der Einschüchterung Andersdenkender bis hin zur Inhaftierung 

unschuldiger Stadträte. Anders als andere Bamberger weint Andreas Stenglein (91) den 

geschassten Bayerlein-Gemälden deshalb keine Träne hinterher. Im Gegenteil: Der 

langjährige SPD-Politiker und ehemalige Bürgermeister von Gaustadt fühlt sich durch den 

von einer Grün-Roten Mehrheit beschlossenen Bildersturm bestätigt: „Bilder eines Mannes, 

der 1939 von Hitler persönlich den Professorentitel für Malerei erhalten hat und nach dem 

Krieg noch tönte, dass er ,kein Demokrat werde', haben im Sitzungssaal nichts verloren.“ … 

 

 

 

© Andreas Stenglein, Gaustadt - Bamberg, 6. August 2020 

 

 

Vergleiche auch: 

Bilder müssen weg 

Bayerlein: Bilder auch vom politischen Gesichtspunkt betrachten 

Raus aus dem Sitzungssaal 

Bayerlein-Bilder müssen raus aus dem Sitzungssaal 

Bayerlein-Bilder im Rathaus 

Eine Politische Sackgasse 

Umstrittenes Vermächtnis aus Bambergs Nazi-Zeit 

Dankbarkeit oder nicht 

Blamable Diskussion über den Fritz Bayerlein Weg 

Heftige Debatte über Bayerleinsbilder 

 

  

https://www.infranken.de/lk/bamberg/keine-angst-vor-der-neuen-leere-im-bamberger-rathaus-art-5048737
https://www.infranken.de/lk/bamberg/keine-angst-vor-der-neuen-leere-im-bamberger-rathaus-art-5048737
https://www.infranken.de/lk/bamberg/keine-angst-vor-der-neuen-leere-im-bamberger-rathaus-art-5048737,B::pic155,3447107
https://www.infranken.de/lk/bamberg/keine-angst-vor-der-neuen-leere-im-bamberger-rathaus-art-5048737,B::pic155,3447107
https://andreas-stenglein.de/aktuelles/leserbriefe/bilder-muessen-weg/
https://andreas-stenglein.de/aktuelles/leserbriefe/bayerlein-bilder-auch-vom-politischen-gesichtspunkt-betrachten/
https://andreas-stenglein.de/aktuelles/leserbriefe/raus-aus-dem-sitzungssaal/
https://andreas-stenglein.de/aktuelles/leserbriefe/bayerlein-bilder-muessen-raus-aus-dem-sitzungssaal/
https://andreas-stenglein.de/wp-content/uploads/2016/10/Bayerlein-Bilder-im-Rathaus-Website.pdf
https://andreas-stenglein.de/wp-content/uploads/2020/07/Eine-Politische-Sackgasse.pdf
https://www.infranken.de/lk/bamberg/umstrittenes-vermaechtnis-aus-bambergs-nazi-zeit-art-2252051
https://andreas-stenglein.de/wp-content/uploads/2020/09/Dankbarkeit-oder-nicht-Kommentar.pdf
https://andreas-stenglein.de/wp-content/uploads/2021/10/Blamable-Diskussion-ueber-den-Fritz-Bayerlein-Weg.pdf
https://andreas-stenglein.de/wp-content/uploads/2022/06/Heftige-Debatte-ueber-Bayerleinsbilder.pdf

