Eine Stätte
der Deutsch-AmerikanischenFreundschaft für Bamberg
Eine Heimat für die Sammlung Helmut Weis
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Bambergs Neuzeit wurde von der U.S.-Armee und ihren Angehörigen wesentlich mitgeprägt. Mit den
Amerikanern verbindet sich das Ende des Zweiten Weltkriegs - wären sie später nach Bamberg eingezogen, hätte die Stadt (immerhin ein Standort von Werken wie Bosch mit kriegswichtiger Produktion)
womöglich noch deutlich größere Zerstörungen erlebt. Das kleinere Schweinfurt kann ein trauriges
Lied davon singen. Bambergs Schönheit wäre für immer verloren gewesen. Auch der Wiederaufbau
und das Wirtschaftswunder wurde ganz konkret mitgefördert, schon dadurch, dass die Army durch
ihre Belebung der Geschäfte und Lokale, aber auch durch Bauaufträge zur Ankurbelung der Wirtschaft
beitrug. Vom Pub bis zum Taxifahrer, von den Stadtwerken bis zu den Handwerksbetrieben, von 1945
bis zu ihrem Abzug im Jahr 2014 haben sich die ehemaligen Besatzer zu Verbündeten und Freunden
entwickelt. Es entstanden enge Bindungen, freundschaftlich und familiär. Fast jede Bambergerin, jeder
Bamberger kann eigene Anekdoten erzählen. Noch, jedenfalls.
Fast 70 Jahre lang hat diese Zeit unsere Stadt über Generationen mitgestaltet. Diese Ära hat es verdient
in der Stadt sichtbar und erlebbar zu bleiben. Eine Erinnerung, die zudem einen großen Teil zur Verständigung unserer Völker und der sprichwörtlichen Freundschaft beider Staaten beitragen kann.

Die aktuelle Lage
Tatsächlich ist diese neuere Geschichte bedroht - vielleicht auch, weil wir sie oft noch nicht als Historie
wahrnehmen und erst vermissen werden, wenn sie unrettbar verloren sein wird. Das kann schon bald
der Fall sein.
Weite Teile des Areals befinden sich nicht im direkten Einflussbereich der Stadt, sondern des Bundes
(Ausbildungszentrum der Bundespolizei) und des Freistaats (Flüchtlingszentrum). Im dortigen ehemaligen Wohngebiet finden nach und nach Veränderungen statt. Beginnend mit den oft besonders aussagekräftigen Details, wie den zweisprachigen Straßenschildern, den kleinen Grillplätzen, den Spielgeräten, dem Bowling-Center, dem amerikanischen Kino. „Klein-Amerika“ droht zu verschwinden.
Doch auch im heute bereits der Stadt Bamberg gehörenden Bereich der ehemaligen Lagarde-Kaserne sind gerade die von den Amerikanern ergänzten Bereiche verloren gegangen. Das Stable-Theater
wurde ohne Not abgebrochen, die KfZ-Halle, der Kindergarten, ... weitere, wie die in den früheren Stallungen untergebrachten Werkstätten, werden mit bedauerlicher Wahrscheinlichkeit folgen. Es steht zu
befürchten, dass man bald in einem fertiggestellten Lagarde-Viertel stehen wird, das mit seinem Mix
aus verbliebenen Denkmälern aus Kaiserreich und Nazizeit sowie den Neubauten wirkt, als hätte es die
amerikanisch geprägten letzten Jahrzehnte dazwischen gar nicht gegeben.
Diese reichhaltige Erzählung droht für immer zu verklingen.

Die Spuren der Amerikanischen Zeit im Konversionsgelände verschwinden.
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Ausstellung von Teilen der Sammlung am Tag der offenen Tür der Bundespolizeischule 2019

Bambergs einmalige Chance: die Sammlung Helmut Weis
Doch Bamberg hat großes Glück. Helmut Weis, einer der der langjährigen Mitarbeiter der U.S.-Army,
hat bis zum Abzug eine große Sammlung von Erinnerungsstücken zusammengetragen. Derzeit ist die
Kollektion auf einer 300 m² großen Fläche eingelagert. Gerade die Details, die einem diese Ära lebendig vor Augen führen, wie Flaggen, Laden- und Nummernschilder, Vermittlungstelefone, Wegweiser,
Truppenabzeichen, Uniformen, sind in seinem reichhaltigen Fundus vor dem Verlust bewahrt worden.
Derzeit ist er dazu gezwungen diese Kollektion auf eigene Kosten unter anderem in einem Container zu
verwahren. Er wäre bereit diese lokalgeschichtlich so bedeutsame Sammlung zur Verfügung zu stellen,
wenn sie der Öffentlichkeit auf angemessene Weise präsentiert wird. Eine einmalige Gelegenheit, die
man nicht ungenutzt verstreichen lassen sollte.
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Bericht im
Fränkischen
Tag vom
31.07.2014
(Ausschnitt)

Standortsuche: Welches Gebäude bietet sich für die Sammlung an?
Grundsätzlich erscheint das Areal der Lagarde-Kaserne besonders geeignet. Nicht nur, weil es sich bereits jetzt im uneingeschränkten Einflussbereich der Stadt Bamberg befindet, die ein höheres Interesse
an der Bewahrung dieses Teils ihrer Geschichte haben dürfte als Land oder Bund - auch weil sich hier
ein wesentlicher Teil der militärischen Entwicklung abspielte. Hierbei zeichnet sich vor allem ein Gebäude als potenzieller Hauptstandort ab:
Die östlichen Stallungen am ehemaligen Stable-Theater - Haus 7119
Dieser langgezogene Gebäudetrakt ist nach aktueller Planung der letzte und einzige, der das ursprüngliche Aussehen der in den 1930er Jahren errichteten Pferdestallungen der früheren Kavallerie noch
bewahren durfte. In dieser Truppe diente unter anderem der Widerstandskämpfer Graf Stauffenberg
als Offizier, was dem Ort auch eine überörtliche Bedeutung verleiht. Die anderen Stallungen wurden
und werden voraussichtlich komplett verändernd umgenutzt - als Digitales Gründerzentrum und als
Wohnungen. Der hier verbliebene Stall ist daher der einzige Altbestand, der noch in der Lage sein wird,
ein authentisches Bild der früheren Nutzung zu überliefern. Ein unbedingt zu bewahrender Glücksfall!
Eine Verwendung als Ausstellungsfläche kann im Vergleich zu einer Wohn- oder Büronutzung ohne
größere bauliche Änderung erfolgen und erscheint daher besonders gut für diese Hallen geeignet.

Außenansicht von Haus 7119

Haus 7119 - Die letzte authentische Stallung in der Lagarde-Kaserne
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Vorteile dieser Räumlichkeiten
• Hoch liegende Fenster und große Wandflächen bieten besonders viel Platz als Ausstellungsfläche
• Die weitläufigen Hallen gewähren maximale Gestaltungsfreiheit für verschiedenste Präsentationskonzepte (z.B. eine eigene Basketball-Sektion um die Bedeutung für die Etablierung dieses Sports
in Bamberg zu unterstreichen)
• Die bisweilen sehr großformatigen Teile der Sammlung Weis fänden genug Raum, um zu wirken
(dort könnte sogar ein Jeep parken)
• Die Halle bietet genug Wandfläche, um Fotovergrößerungen wirkungsvoll zu platzieren
• Auch für notwendige Einbauten wäre - etwa in Form ggf. wieder reversibler Pavillons - sehr viel Platz
• Der Plan entspricht der im Rahmenplan 2025 für diesen Bereich vorgesehenen Nutzung („Dienstleistung/Wohnen/Kultur“) - unter anderem ist vor dem Eingang ein einladender Platz vorgesehen
Eine besonders kluge Option wäre eine Kombination der Ausstellung mit Gastronomie. Hier würde sich
ein „Stable Inn“ bzw. ein „American Diner“ sehr anbieten, vielleicht auch in Kombination mit Verkauf von
Spezialitäten aus den USA. Die dekorativen Ausstellungsstücke würden hierfür die perfekte Atmosphäre
erzeugen. Ein solches Diner wäre eine passende kulinarische Ergänzung zum in der Posthalle angedachten Café. Ein großes kulturell genutztes Viertel mit Arbeitsplätzen in der Umgebung kann problemlos ein
weiteres Lokal vertragen, zumal Bamberg-Ost mit Gaststätten derzeit eher dünn bestückt ist.
Weiterer Vorteil dieser kombinierten Lösung aus Gastronomie und Museum: Sie würde sich finanziell
deutlich besser selbst tragen als ein reines Museum, obwohl auf Eintrittsgeld verzichtet werden könnte.
Schon weil im Gegensatz zu einer rein musealen Nutzung die Sammlung direkt im Blick der dortigen
Angestellten läge und gesonderte Aufpasser ggf. entbehrlich wären.
Möglicherweise könnte man sogar eine Bühne integrieren, auf dem gelegentlich Livemusik spielt oder das
verlorene „Stable Theater“ wiederauflebt. Sehr gut möglich, dass ehemalige Soldaten aus den USA eigens
anreisen, um hier in Nostalgie zu schwelgen und sich mit den heutigen Bambergern - nicht zuletzt auch
den künftigen Bewohnern des Quartiers - auszutauschen. Vielleicht finden sich darunter sogar Spender
für dieses Projekt. Es entstünde ein unverwechselbarer, lebendiger und geselliger Ort der Erinnerung.

Beispiel: So könnte eine Kombination aus Diner und Ausstellungsraum in Haus 7119 aussehen
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Zusätzliche Option: Verteilte Erinnerungsstätten
Neben diesem Hauptstandort für die Sammlung wäre es denkbar Teile der Sammlung oder zumindest
Fotos davon punktuell an verschiedenen möglichst passenden Standorten des Konversionsgeländes zu
platzieren. Diese müssen selbstverständlich gut vor Vandalismus und Diebstahl gesichert werden. Eine
solche dezentrale Ergänzung würde einerseits für Aufmerksamkeit sorgen und für die Hauptsammlung
werben - andererseits würde sie die Geschichte direkt vor Ort wieder erlebbar machen.
Fazit: Wir wären sehr erfreut, wenn dieses Konzept breite Unterstützung erfährt, in der künftigen Entwicklung des Areals berücksichtigt wird und möglichst zeitnah entsprechende Weichen gestellt werden.
Wir stehen im Kontakt mit Herrn Weis. Diese einzigartige Chance einen Beitrag zur lebendigen Stadtgeschichte, zur Fortführung der Deutsch-Amerikanischen-Verständigung und zur weiteren Aufwertung
des Quartiers beizutragen, darf sich Bamberg nicht entgehen lassen.

Lageplan des möglichen Standorts

7119

Grundlage: Rahmenplan Ziekonzept 2025 | Lagarde-Campus
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