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Wirsberg — Am Tag nach dem
Kerwa-Zoff ist im Hause
Schramm noch immer keine Ru-
he eingekehrt. Ihr Mann Steven,
berichtet Ehefrau Jessica am Te-
lefon, sei auf den Wirsberger
Sternekoch Alexander Herr-
mann weiter äußerst schlecht zu
sprechen. „Steven ist nicht nur
enttäuscht, er ist stinksauer.“
Bezeichnend aus Sicht der Fami-
lie sei, dass sich der Promi aus
dem Markt im Landkreis Kulm-
bach noch nicht persönlich ent-
schuldigt habe. „Sein Manage-
ment will sich bei uns melden.
Das sagt doch alles.“

Als „Zombie“ bezeichnet

Herrmann hatte mit einem
selbst gedrehten Video am
Kirchweihsonntag den Stein ins
Rollen gebracht. In dem Clip
schlendert der 46-Jährige am
Morgen über den verregneten
Wirsberger Marktplatz vor sei-
nem Hotel und macht sich über
die angeblich in die Jahre ge-
kommenen Kirchweih-Fahrge-
schäfte lustig. In dem zweiminü-
tigen Clip, der mittlerweile aus
dem Netz genommen wurde,
spricht Herrmann außerdem
von einem „Trauerspiel“ und

sagt unter anderem: „Das hier
ist Walking Dead live“. Zudem
bezeichnet er den Schausteller
als „Zombie“.

Am Ende des Videos betont
Herrmann noch, dass Humor
Freiraum brauche. Er werde für
das Video sicherlich „total zu-
recht Schimpfe bekommen“.
Wenn er mit dem Inhalt jeman-
den tief im Herzen getroffen ha-
be, könne dieser sich aber sicher
sein: „Es ist mir wurscht“.

Das Video wurde auch von
dem betroffenen Schausteller
Steven Schramm angeschaut.
Kurzerhand machte der Rehau-
er am Nachmittag erbost seine
Fahrgeschäfte auf dem Markt-
platz dicht. An den geschlosse-

nen Buden ist noch am Montag
auf einem Hinweisschild zu le-
sen: „Bedankt euch bei Alexan-
der Herrmann! Wir sind auf
Zombie Suche“.

Das Video, begründet Jessica
Schramm, sei des Guten zu viel
gewesen. Ihr Mann würde viel
Herzblut in seine Arbeit ste-
cken. „Er wollte auch ein Zei-
chen setzen“, sagt Schramm, die
sich einen Seitenhieb nicht ver-
kneifen kann. „Nur, weil der
Herr Herrmann ein berühmter
Fernsehkoch ist, kann er sich
nicht alles rausnehmen.“

Herrmann entschuldigt sich

Schon am Sonntag hatte Alexan-
der Herrmann zurückgerudert
und versucht, die Wogen zu glät-
ten. Über sein Management ließ
er erklären, dass es ihm fern ge-
legen hätte, mit dem nicht ernst
gemeinten Satirevideo andere
Menschen zu verletzen. Zudem
wurde ein Statement im Internet
veröffentlicht. In dem Text, der
in Herrmanns Namen geschrie-
ben, aber von einem „Mitarbei-
ter“ des Posthotels unterzeich-
net ist, wird auf die „humorvolle
Sichtweise“ des Wirsbergers
verwiesen und sich bei den
Schaustellern entschuldigt.

Zugleich warf der Verfasser
dem Schausteller aber mangeln-

des Verant-
wortungsge-
fühl gegenüber
seinen Gästen
vor. „Be-
schweren kann
er sich bei mir,
aber meine
Person jetzt so
vorzuschie-
ben…nicht
OK!“ heißt es
in dem Text. Hermann kündigte
am Sonntag zudem an, ein Er-
satzkarussell zu organisieren,
damit die Kinder am letzten
Kerwatag ihre Gutscheine einlö-
sen können. Allerdings war bis
Montagnachmittag auf dem
Marktplatz kein Karussell auf-
gebaut. Zudem blieb eine Anfra-
ge dieser Zeitung an Herrmanns
Management bis Redaktions-
schluss unbeantwortet.

Anwohner sind enttäuscht

Vor Ort passte die Stimmung
dementsprechend ins Bild. Dass
eigentlich Kirchweih wäre,
merkte man nur an den tempo-
beschränkenden Verkehrsschil-
dern. „Das ist schade, bald ist in
Wirsberg gar nichts mehr los“,
sagt Renate Günther, die am
Marktplatz wohnt und sich mit
ihrem Mann an der Straße pos-
tiert hat, um die Vorbeifahrt der

Schürzenjäger zu sehen. Ge-
sprächsthema sei natürlich der
Vortag. „Meine Kinder sind mit
den Enkeln extra aus dem Bay-
reuther Raum hergefahren, um
hier Karussell zu fahren“, be-
richtet Günther. Doch aus dem
Familiennachmittag wurde
nichts. „Die Kinder hatten sich
gefreut – und haben dann ge-
heult.“ Die Anwohnerin findet
das Herrmann-Video unnötig.
„Wenn die Fahrgeschäfte vom
Ansehen her nicht in Ordnung
sind, dann soll man Hilfestellung
geben.“

Für die Schaustellerfamilie
Schramm hat sich das Thema
Wirsberger Kirchweih erledigt –
und zwar nicht nur für heuer.
Der Wirsberger Bürgermeister,
berichtet Jessica Schramm, habe
zwar am Montag „gebettelt, dass
wir nächstes Jahr wieder kom-
men“. Doch aktuell habe man
kein Interesse.

Dass der abrupte Abbruch am
Sonntag richtig war, hätten viele
Gespräche vor Ort bestätigt.
Mütter von enttäuschten Kin-
dern, berichtet Jessica
Schramm, wären am liebsten in
das Posthotel gestürmt, um sich
zu beschweren. „Herr Herr-
mann sollte sich in Zukunft viel-
leicht genauer überlegen, welche
Videos er veröffentlich.“

Gähnende Leere: Seit Sonntag sind die Kirchweih-Buden auf dem Marktplatz in Wirsberg vor Alexander Herrmanns Posthotel (im Hintergrund) geschlossen. Foto: Andreas Schmitt
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AUFREGER Der oberfränkische Sternekoch Alexander Herrmann macht sich in einem selbst gedrehten Clip über die Kirchweih
vor seinem Hotel in Wirsberg lustig. Die Schaustellerfamilie ist empört und bricht kurzerhand ihre Zelte ab.

Kerwa-Ende nach „Satirevideo“


