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Ein Leuchtturm
für die Südstadt
Plädoyer für ein Erinnerungs- und Forschungszentrum

deutsch-amerikanischer Geschichte / Gastbeitrag von Detlef Junker

Die Amerikaner sind abgezogen,
die Kasernen leer, das Gras wird
gelegentlich gemäht und die

Erinnerung beginnt zu verblassen. Die
Umwandlung der von den US-Streit-
kräften genutzten Flächen und Gebäude
in eine zivile Nutzung gehört zu den größ-
ten Herausforderungen der Stadt Hei-
delberg im nächsten Jahrzehnt. Opti-
misten hoffen, dass sich im harten Kampf
der Interessen eine wirtschaftlich ver-
nünftige, sozial gerechte und ästhetisch
anspruchsvolle Lösung durchsetzen wird.

Wie in allen Bereichen des kulturel-
len Lebens gibt es auch in diesem Fall kei-
ne Zukunft ohne Vergangenheit. Zur Er-
innerung: Die Stadt Heidelberg spielte in
der zweiten Hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts eine bedeutende Rolle in der sä-
kularen weltpolitischen Auseinander-
setzung des Kalten Krieges. Das euro-
päische Hauptquartier der amerikani-
schen Streitkräfte in Heidelberg-Süd-
stadt war das Drehkreuz der größten mi-
litärischen Friedensoperation aller Zei-
ten. Von 1945 bis 2000 waren 22 Millio-
nen Amerikaner in Deutschland statio-
niert – Soldaten, Angehörige und Dienst-
personal.

Die militärische
Sicherung der Bun-
desrepublik durch
die von den USA ge-
führte Nato und die
politische Absiche-
rung der deutschen
Wiedervereinigung,
die an unseren eu-
ropäischen Nach-
barn gescheitert
wäre, gehört aus
deutscher und ame-
rikanischer Pers-
pektive zu den größ-
ten Erfolgen der Po-
litik im 20. Jahr-
hundert. Die mili-
tärische Präsenz der
Amerikaner in West-
deutschland im All-
gemeinen, im Rhein-
Neckar-Raum und in
Heidelberg im Be-
sonderen, zeigte auf
beiden Seiten des
Atlantiks enorme militärische, politi-
sche, kulturelle und soziale Auswirkun-
gen. Die dramatische Geschichte der Be-
ziehungen zwischen Amerikanern und
Deutschen in Heidelberg ist dafür ein Pa-
radebeispiel.

Ein geistiger Entwurf für ein Zent-
rum, das am Ort des ehemaligen Haupt-
quartiers die Erinnerung an dieses au-
ßergewöhnliche Kapitel deutsch-ameri-
kanischer und Heidelberger Geschichte
bewahren und für jüngere Generationen
verständlich machen soll, das seine viel-
fältigen Dimensionen wissenschaftlich-
kritisch aufarbeiten und für Debatten
über die Zukunft der transatlantischen
Beziehungen fruchtbar machen soll, liegt
seit zwei Jahren vor. Er wurde auf An-
regung von Oberbürgermeister Dr.
Würzner vom Heidelberg Center for
American Studies (HCA) formuliert, in
einer zentralen wissenschaftlichen Ein-
richtung der Universität Heidelberg, de-
ren Mitarbeiter über ein Dutzend Bücher
zum Thema verfasst und herausgegeben
haben und die in die internationale For-

schung zum Kalten Krieg eng vernetzt
sind. Die Grundzüge dieses Entwurfs
wurden der Heidelberger Öffentlichkeit
vor fast einem Jahr vorgestellt (Rhein-
Neckar-Zeitung vom 25./26. Mai 2013).

Inzwischen sind offenbar auch alter-
native Entwürfe unter den Stichworten
„Friedenszentrum“ oder „Demokratie-
zentrum“ angedacht, zu denen freilich
noch kein Konzept oder weitere Details
bekannt geworden sind. Eine substanzi-
elle Debatte erscheint dringend erfor-
derlich, damit die ausgezeichnete Anre-
gung des Oberbürgermeisters nicht in
Gefahr gerät, im Sande zu verlaufen. Als
Gründungsdirektor des HCA möchte ich
deshalb an dieser Stelle dessen ur-
sprüngliches Konzept vorstellen.

Das Konzept eines Zentrums, das zu-
gleich kulturhistorischer Erinnerungs-
ort, bildungspolitische Einrichtung und
wissenschaftliche Forschungsstätte für
Deutschland, die Metropolregion und
Heidelberg sein soll, folgte dem Grund-
satz „Think Big“. In der ehemaligen
Kommandantur der US-Streitkräfte im
Keyes-Building an der Römerstraße soll
eine Verbindung von internationaler

Forschungsstätte,
Tagungs-, Diskus-
sions- und Ausstel-
lungsort und eine
Sammelstelle für
Informationen ent-
stehen, z. B. für ein
digitales Archiv und
eine systematische
Befragung von
amerikanischen und
deutschen Zeitzeu-
gen. Eine Samm-
lung von Archivali-
en allein nützt
nichts, denn auch in
diesem Fall gilt der
Fundamentalsatz
der historischen
Wissenschaften:
Ohne Quellen kann
man nichts bewei-
sen, ohne wissen-
schaftliches Fragen
nichts erkennen.

Gerade weil die-
ses Zentrum auf der

Basis internationaler Forschung die Be-
deutung der amerikanischen militäri-
schen Präsenz in ganz Deutschland re-
flektiert, kann es eine außerordentliche
stadtgeschichtliche Bedeutung für Hei-
delberg, auch für das Stadtmarketing,
gewinnen. Zum Beispiel ist geplant, ein
„Oral History“-Programm zu initiieren,
in dem Amerikaner und Deutsche ihre
Erfahrungen miteinander hinterlassen
können. Ein Fotoarchiv könnte aufge-
baut werden, als Grundlage für zukünf-
tige wechselnde Ausstellungen. Heidel-
berg könnte dadurch einen Impuls ge-
winnen, um auch in Zukunft Amerika-
ner als Touristen zu binden. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass ehemalige Ange-
hörige der amerikanischen Armee, sogar
ihre Kinder und Enkel, dies als einen wei-
teren Anreiz empfinden könnten, nach
Heidelberg zu kommen.

Schließlich könnte im Hinblick auf die
Gegenwart und Zukunft an diesem Zent-
rum eine Denkfabrik angesiedelt sein, die
sich – auf dem Fundament des dort an-
gesammelten Wissensspeichers und

Sachverstandes – an der erst jüngst wie-
der von Bundespräsident Gauck und Au-
ßenminister Steinmeier angemahnten
Diskussion über die Grundlagen deut-
scher Sicherheitspolitik beteiligen könn-
te. Welche Rolle die Atlantische Allianz
sowie die USA und deren in Deutschland
stationierte Truppen in einem neuen
deutschen Sicherheitskonzept spielen
sollen, mag dabei durchaus umstritten
sein. Eines aber ist unbestreitbar: Eine
deutsche Sicherheitsarchitektur ohne
Amerika und die Nato müsste von Grund
auf anders aussehen als die bisherige und
hätte fundamentale Konsequenzen für
Deutschlands Rolle in Europa und der
Welt – ja, wenn die Geschichte des ver-
gangenen Jahrhunderts irgendein Indiz
ist, möglicherweise auch für die Bezie-
hungen der europäischen Staaten un-
tereinander und die innere Verfasstheit
Deutschlands selbst.

Wennes inDeutschlandanetwasfehlt,
dann an einer sicherheitspolitischen De-
batte, die sich auf die reale Welt bezieht
und sich nicht in Wünschbarkeiten ver-
liert. Oder umgekehrt formuliert: Wäh-
rend die historische Dimension des Zent-
rums die reale Geschichte der amerika-
nischen Streitkräfte in Deutschland, ein-
schließlich aller leidenschaftlichen
Kontroversen darüber in den letzten
achtundsechzig Jahren, spiegelt, müsste
ein „Think Tank“ die realen Bedingun-
gen der gegenwärtigen Welt in den Blick
nehmen. Welchen besseren Platz sollte es
dafür geben als Heidelberg, wo sich der
symbolträchtige Ort des ehemaligen US-
und Nato-Hauptquartiers verbinden lässt
mit den traditionell ausgeprägten trans-
atlantischen Beziehungen der Stadt und
einer Universität von Weltrang, an der die
notwendige Expertise überreichlich vor-
handen ist.

An einem solchen städtischen Projekt
mit internationaler Dimension und Aus-
strahlung könnten sich viele Heidelber-
ger Institutionen beteiligen, zum Bei-

spiel das Deutsch-Amerikanische Insti-
tut, das Kurpfälzische Museum, ein bür-
gerschaftlicher Beirat oder der Heidel-
berger Geschichtsverein. Die Expertise
des HCA würde in den Aufbau dieser Ins-
titution einfließen, das Zentrum selbst
würde von einer Stiftung gegründet, kei-
neswegs eine Unterabteilung der Uni-
versität oder des HCA sein.

Schließlich könnte dieses wissens-
basierte Projekt dem Motto „Wissen-
schafft-Stadt“ eine neue Bedeutung ge-
ben. Auf der Grundlage internationaler
Forschung würde in der Südstadt ein
Leuchtturm von internationaler Bedeu-
tung geschaffen.

Bei der Umsetzung muss
man groß denken

„Groß denken“ müsste man auch bei
der Realisierung des Zentrums. Dies wä-
re ein möglicher Fahrplan: Die Stadt Hei-
delberg stellt das Gebäude (Keyes Buil-
ding) im geplanten Bürgerpark zur Ver-
fügung. Ein internationales, transatlan-
tisches Ehrenkomitee startet eine große
Spendensammlung (der Aufbau und der
Betrieb des Zentrums wird Millionen
kosten), ein wissenschaftlicher Beirat
strukturiert das Forschungsprogramm
und sorgt dafür, dass die Projekte Subs-
tanz haben und auf dem Stand der For-
schung sind. Sie beauftragen Museums-
praktiker, lebendige Ausstellungen vor-
zubereiten, wobei eine Kooperation mit
verschiedenen Studiengängen und Ini-
tiativen an der Universität, z.B. „Hei-
delberg Public History“, denkbar er-
scheint. Zeitzeugenprojekte könnten
nicht nur Studierende einbeziehen, son-
dern Schülerinnen und Schülern der
Klassenstufen 8-12 auch die Möglichkeit
bieten, Einblicke in die Arbeitsfelder und
den Alltag von Sozialwissenschaftlern,

Historikern, Archivaren und Kuratoren
in Forschungsinstituten, Archiven und
Museen zu gewinnen, sich damit eine zu-
sätzliche Orientierung für künftige Stu-
dien- und Berufswünsche zu verschaffen
und dabei zugleich etwas über die wei-
terwirkende Vergangenheit ihrer Hei-
matstadt zu lernen.

Selbst für die angesprochene Denk-
fabrik sind Anknüpfungspunkte an uni-
versitäre Forschungsfelder und an er-
folgreiche studentische Initiativen wie
beispielsweise das Forum für internati-
onale Sicherheit Heidelberg (FiS) vor-
stellbar. Das kulturelle Echo der jahr-
zehntelangen US-Präsenz ließe sich zu-
sätzlich würdigen, wenn im Zusam-
menhang mit dem Zentrum ein Radio-
sender entstünde, der den Sendeplatz des
Heidelberger Regionalprogramms des
American Forces Network (AFN) ein-
nehmen könnte.

All dies muss sicherlich noch einge-
hend diskutiert und überprüft werden, ob
es im Einzelnen umsetzbar ist. Als Zu-
kunftsentwurf ist es dennoch ein in sich
geschlossenes Konzept, das eine innere
Verbindung zur Geschichte der Stadt, zu
den fraglichen Flächen und zu dem für
Heidelberg einschneidenden Ereignis des
Abzugs der US-Streitkräfte und ihres
Hauptquartiers aufweist. Für ein „Frie-
denszentrum“ oder ein „Demokratie-
zentrum“ ist eine solche innere Verbin-
dung bislang nicht erkennbar. Mögli-
cherweise lässt sie sich herstellen. Es wä-
re gewiss lohnenswert, darüber etwas zu
erfahren und ein ausführliches Konzept
für diese potenziellen Alternativen ken-
nenzulernen.

Die Bürger dieser Stadt und ihre ge-
wählten Repräsentanten sollten dann
noch einmal ernsthaft und öffentlich da-
rüber diskutieren, welche Chancen die
jeweiligen Entwürfe für Heidelberg er-
öffnen und ob sie einem solchen „Leucht-
turm“ in der Südstadt einen Platz geben
wollen.

Die Campbell Barracks – hier auf einem Foto aus den 1960er Jahren – waren das Hauptquartier der US-Armee in Europa. Der Historiker Detlef Jun-
ker träumt vom großenWurf: einem Zentrum, das Forschung über und Erinnerung an die Zeit der Amerikaner in Heidelberg vereint. Foto: Stadtarchiv

Das „Heidelberg Center for American Stu-
dies“ wurde im Jahr 2003 auf Detlef Junkers
Initiative hin gegründet, der es seitdem leitet.
zurück. Der 74-jährige Historiker wurde für
seine Verdienste um die deutsch-amerikani-
schen Beziehungen mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet. Archivfoto: Kresin
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mäuse und seltsame Pflanzen, deren Na-
men nur Botaniker kennen. Deren Bestand
wird durch eine Brücke wohl kaum ge-
fährdet. Dr. Helmut Les, HeidelbergModerne Bausünden

Unwürdig
Die Bahnstadt bildet zunehmend eine
Mauer aus Beton und wirft die Frage auf,
warum die „größte Passivhaussiedlung der
Welt“ monoton und fantasielos sein muss.
Aus dem Emmertsgrund grüßen die Ab-
scheulichkeiten der 70er Jahre, und die
neuesten Handschuhsheimer „Verdich-
tungsbauten“ erinnern eher an Legebat-
terien. Unweigerlich fällt einem Max Lie-
bermanns Satz ein: Man kann gar nicht so
viel essen, wie man kotzen möchte. Die ar-
chitektonische Kunst vergangener Gene-
rationen beschert Heidelberg internatio-
nalen Ruhm und jährliche Besucherströ-
me. Was tun heutige Bauunternehmer, Ar-
chitekten, Städteplaner und Politiker um
diesenRuhmaufrechtzuerhalten?Werwird
nach Heidelberg kommen, um die Schön-
heit der Bahnstadt zu bewundern? Auch
wenn reich gewordene Bauunternehmer
gerne darauf verweisen, dass solche Ob-
jekte in kürzester Zeit ausverkauft sind,
ändert das was an ihrer abgrundtiefen
Hässlichkeit? Machen wir einen einfachen
Test. Würde jemand durch das Englische

Viertel in Neuenheim oder die Altstadt ge-
hen und behaupten: „Oh mein Gott, ist das
hässlich hier“? Schwer vorstellbar. Denn
über Geschmack lässt sich nicht wirklich
streiten. Warum zeigt Ihr uns nicht, dass
ihr es anders und moderner vielleicht, aber
genauso gut wie die Bauherren vergange-
ner Generationen könnt? Die Geschichte
hat dieser Stadt ein großes kulturelles Erbe
hinterlassen; Ihr seid dessen nicht würdig!

Jeannet Kiessling, Neuenheim

Abifeier auf der Neckarwiese

Keine Minderheit
Da ich seit mehreren Jahren die Ergebnisse
der Feiern am „Morgen danach“ sehen
kann, fällt es mir schwer, der Argumenta-
tion von Maria und Richard Huber (RNZ
vom 24.3.) zu folgen. Wenn eine so große
Fläche total mit Abfall übersät ist, so ist
das nicht das Ergebnis einer Minderheit,
sondern eine kollektive Sauerei. Die Ver-
schmutzung ist das Werk der überwiegen-
den Mehrheit der jungen Leute, an denen
offensichtlich jeder Versuch gescheitert ist,
sie zu sozialen Mitgliedern der Gemein-
schaft zu formen. Besonders bedauerlich
ist, dass sich Erwachsene finden, die für
das unmögliche und asoziale Verhalten
auch noch Verständnis aufbringen und die

Vorgänge verharmlosen. Die Verantwort-
lichen der Schulen und besonders der Stadt
müssen sich fragen lassen, warum sie nicht
energisch gegen solche Vorgänge ein-
schreiten und die Verursacher zur Kasse
bitten. So kann es nicht weitergehen!

Helmut Marx, Heidelberg

Bündnis für den Sport

Sportlich bleiben
Frau Schmidt-Sielaff ist mit ihrem ag-
gressiven Beitrag gegen das „Bündnis für
den Sport“ weit über das Ziel hinausge-
schossen. Ob es die Kultur, der Sport oder
das Engagement im Sozialbereich ist, alle
Ehrenamtlichen brauchen eine Lobby. Es
ist gut, wenn sich Bürger dafür starkma-
chen. Dabei muss es erlaubt sein, über un-
terschiedlich ausgestaltete Förderung
durch die Stadt zu reden. Ebenso wie so
manche Vorschriften und Auflagen, die
Engagement erschweren, dringend auf den
Prüfstand müssen. Mir ist jeder Diskussi-
onsbeitrag recht, der sich für die Verbes-
serung der Rahmenbedingung für alle Eh-
renamtlichen starkmacht. Dass dazu auch
eine starke Förderung des Sports gehört,
ist hoffentlich unstrittig.

Alexander Föhr, CDU-Stadtratskan-
didat, Mitglied des Bündnis für den Sport

Fünfte Neckarquerung

Die Brücke muss her!
Nachdem vor Jahren das Projekt einer Ne-
ckarbrücke vom Südrand Wieblingens ins
Neuenheimer Feld beerdigt wurde, hatte
ich den Eindruck, dass sich unser wich-
tigstes Medium für lokale Angelegenheiten
dem Kreis der Lurch-, Fledermaus- und
Vogelfreunde angeschlossen und das The-
ma zur Tabuzone erklärt hatte. Anschei-
nend findet aber allmählich ein Umdenken
statt. Einen Hinweis hierauf entnehme ich
der Betonung des Themas Verkehr als
größtes Problem unserer Stadt. Es wäre
schön, wenn das Thema Brücke auf den
Lokalseiten endlich so weit forciert wird,
dass klar wird, wenn die Infrastruktur mit
demWachstumderStadtnichtSchritthält,
diese im Verkehr erstickt. Das heißt aber
nichts anderes, als dass eine dritte (sic!)
Brücke einschließlich Zufahrten kommen
MUSS, und zwar genau dort, wo dies vor
Jahrzehnten einmal geplant war: Vom Au-
tobahnanschluss Rittel in einem Bogen am
Südrand Wieblingens vorbei über den Ne-
ckar und von dort weiter in Richtung B 3 in
der Höhe des Technologiezentrums. Ach
Gott ja, das Naturschutzgebiet! Dann
schafft man das eben wieder ab. Menschen
sind wichtiger als Frösche, Vögel, Fleder-

Penta-Park in Bergheim

Die beiden B’s
Die neue Bahnstadt und das alte Bergheim
beginnen beide mit „B“ und grenzen anei-
nander. Leider ist dann schon Schluss mit
den Gemeinsamkeiten. Während in der
Bahnstadt, Lieblingsprojekt unseres OB,
entwickelt und investiert wird für das
Wohlbefinden der dort lebenden Bürger,
wird im verkehrsgeplagten Bergheim ge-
spart auf Kosten des Wohlbefindens der
Bürger. Der direkt am Neckar gelegene,
kleine Penta-Park, die einzige zur Naher-
holung geeignete Grünanlage in Bergheim-
West, soll zur Hälfte einem Erweiterungs-
bau des Marriott-Hotels geopfert werden.
Warum? Ein Grund: Die Stadt will kein
Geld für die Pflege der Anlage ausgeben.
SowurdenschonindenletztenJahrennach
und nach die Bänke abgebaut und der Park
vernachlässigt. Schade! Wie schön wäre es
doch, wenn man sich jetzt im Frühling auf
eine Bank setzen und den Blick auf den Ne-
ckar und die Berge genießen könnte!

Ilse Weisser-Kirchner, Heidelberg


