
Die Zeitung war sein Leben. Bis wenige Wochen 
vor seinem Tod war Bruno Schnell noch täglich in 
seinem Büro an der Marienstraße anzutreffen. Die 
Zukunft der Printmedien trieb ihn um. Ein Gedanke 
beschäftigte ihn immer wieder. Seiner Ansicht nach 
waren Tageszeitungen nach 1945 mit viel zu gerin-
gen Preisen in den Markt eingeführt worden. Ange-
sichts von Auflagen- und Anzeigenschwund würden 
heute den Zeitungen höhere Erlöse aus dem Verkauf 
mehr als guttun. Doch die Uhr ließ sich nicht mehr 
zurückdrehen. Das wusste auch der Verleger und 
Herausgeber der „Nürnberger Nachrichten“. Am 
27. Januar 2018 ist der Nürnberger Ehrenbürger 
Bruno Schnell im Alter von 88 Jahren gestorben.

Bruno Schnell wurde am 27. Februar 1929 geboren. 
Nach dem Abitur kam er Ende 1947 als Direktions-
assistent in den Verlag Nürnberger Presse, in dem 
die von Joseph E. Drexel gegründeten „Nürnberger 
Nachrichten“ am 11. Oktober 1945 erstmals er-
schienen. Später unterstützte Schnell vor allem den 
Verleger Heinrich G. Merkel. In den 1960er Jahren 
war Schnell alleinvertretungsberechtigter Geschäfts-
führer. Nach dem Tod der Altverleger Drexel (1976) 
und Merkel (1985) wurde Bruno Schnell alleiniger 
Herausgeber und Verleger.

Bruno Schnell hat die Entwicklung der „Nürnber-
ger Nachrichten“ und der gesamten Unterneh-
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mensgruppe Verlag Nürnberger Presse über sechs 
Jahrzehnte maßgeblich bestimmt. Alles, was das 
Unternehmen ausmacht, ist auf sein Wirken zurück-
zuführen. Er hat den Grundstein für den Aufstieg 
der „Nürnberger Nachrichten“ zu einer der großen 
deutschen Regionalzeitungen gelegt. 1959 grün-
dete er mit sechs Heimatzeitungsverlagen eine In-
teressengemeinschaft, die später auf zwölf Verlage 
ausgedehnt wurde.

Mit diesem Kooperationsmodell trug Schnell genau-
so zur Presse- und Meinungsvielfalt in Stadt und Re-
gion bei wie mit dem Erwerb der „Nürnberger Zei-
tung“. Zur Unternehmensgruppe gehört auch der 
Olympia-Verlag, in dem unter anderem die führende 
Fußballzeitschrift „Kicker-Sportmagazin“ erscheint. 
In jungen Jahren war Bruno Schnell auf mancher 
waghalsigen, extremen Klettertour unterwegs. Als 
Verleger ging er kein Risiko ein. Wirtschaftliche Er-
folge haben Schnell nicht zu zügelloser Expansion 
verführt. Aus Gewinnen wurden Rücklagen oder sie 
sicherten Investitionen, um das Unternehmen wei-
terzuentwickeln und die Arbeitsplätze zu sichern. 
Die soziale Verantwortung für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Hauses war Schnell ein ganz 
besonderes Anliegen. Bei Jubilarehrungen oder 
Weihnachtsfeiern mit aktiven und ehemaligen Be-
schäftigten fühlte er sich wohl. Treue war für ihn ein 
Wert, den er zu honorieren wusste.

Seiner Heimatstadt Nürnberg war Schnell auf viel-
fältige Weise eng verbunden. So hat er Nürnbergs 
Weg im Umgang mit der eigenen NS-Vergangenheit 
nachhaltig gefördert. Er gab mit einer großzügigen 
Spende den entscheidenden Anstoß für die Reali-
sierung des Dokumentationszentrums Reichspartei-
tagsgelände, in dessen Kuratorium er auch Mitglied 
war. Die Menschenrechtsarbeit der Stadt hatte in 
Bruno Schnell einen treuen Unterstützer. Seit dem 
Jahr 1999 stiftete er das Preisgeld für den Interna-
tionalen Nürnberger Menschenrechtspreis. Bruno 
Schnell stand aus tiefster Überzeugung immer an 
der Seite aller demokratischen Kräfte gegen Alt- 
und Neonazis.

Bruno Schnell ist früh mit der bildenden Kunst in Be-
rührung gekommen. Er selbst war ein passionierter 
Maler. Aus der über Jahrzehnte entstandenen inni-
gen Zuneigung zur Kunst resultierte die Entschei-
dung, den „Kunstpreis der Nürnberger Nachrich-
ten“ ins Leben zu rufen. Seit 1993 wird er alljährlich 
vergeben. Inzwischen haben sich die Preisgelder 
auf nahezu 700 000 Euro summiert. Hauptanliegen 
Schnells war es dabei, vor allem junge Künstler zu 

fördern. Mit der Schließung der „Fränkischen Ga-
lerie“ im Jahr 1967 fehlte für die Präsentation von 
künstlerischen Werken aus Stadt und Region in 
Nürnberg ein eigener Ort. Seit Mai 2014 hat die re-
gionale Kunst mit der Kunstvilla wieder eine neue 
Heimat. Ermöglicht hat dies maßgeblich Bruno 
Schnell, als er im Jahr 2006 ein ehemaliges, neoba-
rockes Wohnhaus an der Blumenstraße 17, das dem 
Verlag Nürnberger Presse gehörte, für den symboli-
schen Preis von einem Euro an die Stadt Nürnberg 
verkaufte. 

Soziale Verantwortung war für ihn kein Fremdwort, 
sondern gelebtes Prinzip. Wenn Schnell las, wie in 
anderen Unternehmen Stellen gestrichen werden, 
nur um die Rendite zu erhöhen, konnte der so ge-
schürte Furor dazu führen, dass er selbst zum Leit-
artikler wurde, um einem in der Region ansässigen 
Dax-Konzern die Leviten zu lesen und ihn an das 
Grundgesetz zu erinnern, in dem auch die Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums festgeschrieben ist. Den 
„Turbokapitalismus“ geißelte er bei jeder Gelegen-
heit. Nicht nur im Verband der Zeitungsverleger hat 
er im Februar 2004 Aufsehen erregt, als er im Tarif-
konflikt zwischen Arbeitgebern und Redakteuren in 
einem Zeitungsbeitrag große Sympathie für die Hal-
tung der Arbeitnehmer und Verständnis für einen 
Streik zum Ausdruck brachte. Manche schmähten 
Bruno Schnell wegen dieser Haltung als einen der 
letzten „Sozialromantiker“. Aber in Wahrheit war er 
nur einer, der als verantwortungsbewusster Unter-
nehmer konsequent den Geist der sozialen Markt-
wirtschaft ernst nahm. Die Stadt Nürnberg würdigte 
2014 sein einzigartiges Lebenswerk, seine großen 
Verdienste als sozialer Arbeitgeber, Schutzpatron 
der journalistischen Freiheit, Kunstmäzen und vielfa-
cher Förderer der Stadt Nürnberg mit der Verleihung 
der Ehrenbürgerwürde.

„Mit Bruno Schnell ist eine der letzten großen Verle-
gerpersönlichkeiten Deutschlands verstorben“, sagt 
Oberbürgermeister Ulrich Maly, und weiter: „Über 
Jahrzehnte hinweg hat er in Nürnberg und der gan-
zen Region Maßstäbe im Qualitätsjournalismus ge-
setzt und so eine stabile und meinungsstarke ,vier-
te Gewalt‘ etabliert. Bruno Schnell war ein extrem 
öffentlichkeitsscheuer Mensch, der im persönlichen 
Umgang sehr zugewandt war, der immer offen sei-
ne Meinung sagte. Er hat bis zuletzt das politische 
Geschehen auf allen Ebenen mit seiner ganz eige-
nen sozialen und liberalen Grundeinstellung beob-
achtet und kritisch begleitet. Bruno Schnell war in 
jeder Beziehung ein ungewöhnlicher Mann mit ei-
ner klaren Haltung.“
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