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Bundesgartenschau: das Grüne Eck bricht weg

A
n Ideen für die geplante Stadtaus-
stellung im Jahr 2019 in Heilbronn
hat es nie gemangelt. 43 Investoren

haben sich mit 85 Entwürfen beworben, 
zum Zuge gekommen sind 14. Die Baugrup-
pe Apollo 19 etwa plant ein sechsgeschossi-
ges Holz-Hybrid-Haus, bei dem die Fassade
ein Teil des Energiekonzepts ist. Der Ent-
wurf des Mannheimer Architekturbüros
Motorlab ist der erste, der seit Kurzem
auch eine Baugenehmigung 
hat. Für die anderen der insge-
samt 22 Grundstücke im Ne-
ckarbogen steht das Plazet der
Baubehörden noch aus. 

Dabei ist der Zeitplan eng,
die Anforderungen sind hoch.
Bis Mitte dieses Jahres müssen die Bau-
arbeiter anrücken, wenn das neue Stadtvier-
tel wie geplant bis Herbst 2018 bezugsfertig
sein soll. Ein potenzieller Investor streicht
nun die Segel. Nun muss es schnell gehen.
Denn die Stadtausstellung ist ein zentrales
Element der Bundesgartenschau 2019.

Die Investorengemeinschaft um das
Heilbronner Architekturbüro Mattes Rig-
lewski hat das Grundstück H 3 zurückgege-
ben. Einer von vier Mitgeldgebern war aus
dem Projekt ausgestiegen. „Das Loch in der

Finanzierung ließ sich nicht mehr stop-
fen“, sagt der Architekt Franz Josef Mattes.

Der Gruppe ging offenbar aber nicht nur
das Geld aus, sondern auch die Zeit. Die In-
vestorengemeinschaft plante das soge-
nannte Grüne Eck, einen fünf- bis sechsge-
schossigen Bau mit einer begrünten Fassa-
de. In den ersten beiden Stockwerken woll-
te das Architekturbüro einziehen, das
unter anderem die VIP-Lounge der

Münchner Allianz-Arena ent-
worfen hat. Darüber waren
großzügige Wohnungen ge-
plant. 

Das Besondere: für den
Bau sollte Infraleichtbeton
verwendet werden. Dieser

Baustoff ist wesentlich leichter als her-
kömmlicher Beton, besteht aus Zement, 
Blähtonperlen, Blähglasperlen sowie Re-
cyclingglas-Granulat und hat wärmedäm-
mende Eigenschaften. Das Problem: Der
Baustoff hat noch keine Zulassung. Bisher
sind damit kleinere Häuser gebaut worden,
aber noch keine mehrgeschossigen Bauten.

Mattes spricht aber auch von einem
„schwierigen Kaufvertrag“, den die Bun-
desgartenschau Heilbronn 2019 GmbH 
(Buga) den Investoren im Dezember prä-

sentiert habe. So hätte das Vertragswerk 
das Altlastenrisiko einseitig den Käufern
aufgebürdet. „Wir sind begeistert gestartet.
Aber das hat uns gewaltig den Schwung ge-
nommen“, sagt er. 

Die Buga schreibt das 350 Quadratme-
ter großes Areal im sogenannten Neckar-
bogen neu aus. Bedauerlich sei der Rück-
zug, sagt der Buga-Geschäftsführer Han-
speter Faas. „Wir haben versucht, Kompro-
misse aufzuzeigen“, um die Geldprobleme

zu lösen: etwa indem sich die Baugruppe
von dem sehr teuren Infraleichtbeton als 
Material verabschiede. Nun sucht die Buga
nach Alternativen. Interessenten, davon ist
Faas überzeugt, gibt es genug. Schon in vier
bis sechs Wochen könne ein neuer Investor
feststehen. Das muss er auch. Denn die
Bundesgartenschau ist nicht mehr weit. 

Heilbronn betritt 2019 Neuland: Ein
Wohnquartier für mindestens 3000 Men-
schen aus dem Boden zu stampfen und zum
Ausstellungsort zu machen, das ist bisher
noch keinem Gartenschau-Veranstalter
eingefallen. Damit wie geplant im Herbst 
2018 die Quartierbewohner einziehen kön-
nen, muss es bald losgehen. Von 25 Bauan-
trägen sind bislang 19 gestellt. 

Die Investorengemeinschaft für das
Grüne Eck ist nicht die erste, die vorzeitig 
aufgibt. Schon fünf andere hatten ihre
Grundstücke zurückgegeben, für alle ha-
ben sich aber auch bisher andere Investo-
ren gefunden. Zweimal ist die kommunale
Wohnbautochter, die Stadtsiedlung, in die
Bresche gesprungen. So baut die Stadtsied-
lung statt der Wüstenrot Haus- und Städte-
bau GmbH (WHS) das als Leuchtturmpro-
jekt gefeierte, neungeschossige Holz-Hyb-
rid-Hochhaus am Eingang zur Stadtaus-
stellung. Statt Eigentumswohnungen wer-
den nun Mietwohnungen gebaut. Damit
steigt der Anteil an Mietwohnungen im Ne-
ckarbogen nach Angaben der Bundesgar-
tenschau auf 38 Prozent. 

Heilbronn Die Organisatoren müssen für ein Areal im Neckarbogen 
einen neuen Investor suchen – und zwar schnell. Von Carola Fuchs

Das Infraleichtbetonhaus bleibt vorerst nur
ein Plan. Entwurf Mattes-Riglewski Architekten

Es ist bereits
der sechste 
Investor, der in 
Heilbronn aufgibt.

E
in Brand, ausgehend von der Betten-
matratze in ihrem Hotelzimmer?
Davon habe sie wirklich nichts mit-

bekommen, als sie am 10. November ver-
gangenen Jahres gegen 3 Uhr früh ein Taxi 
stoppte, um sich zu einem Freund fahren zu
lassen. So sagte es am Montag eine 29-jäh-
rige Angeklagte vor dem Landgericht Ulm.
Sie habe vor dem Ausbruch des Feuers auch
nicht wegen Hausverbots in einem Lokal 
betrunken auf eine Kellnerin eingeschla-
gen und auf der Straße wütend gegen ge-
parkte Autos getreten. 

Die Anklageschrift der Staatsanwalt-
schaft Ulm steht in scharfem Gegensatz zu
dieser Aussage. Der 29-Jährigen wird ver-
suchter Mord in 44 Fällen vorgeworfen. Die
Frau, so die Anklage, habe ihr Zimmer ange-
zündet und dabei „die Möglichkeit des To-
des der schlafenden Hotelgäste mindestens
billigend in Kauf genommen“. 44 Men-
schen hatten sich, als aus dem Fenster von
Zimmer 207 die Flammen schlugen, ins
Freie retten können. Die Feuerwehr löschte
rasch, niemand wurde verletzt.

Die Herberge in der Frauenstraße ist in
Ulm bekannt als Übernachtungsgelegen-
heit für Frauen vor allem aus Südosteuro-
pa. Seit 2014 war auch die 29-Jährige wie-
derholt dort abgestiegen, wie sie einräum-
te. Den Zimmerpreis zahlte sie täglich bar.
Sie habe mit ihrem Freund aus Neu-Ulm 
eine gemeinsame Wohnung gesucht, be-
gründete sie den Aufenthalt. Am Abend vor
dem Feuer habe sie „vier oder fünf Bier und
zwei Whiskys“ getrunken, außerdem einige
Schlaftabletten genommen. Ein Türsteher
einer Discothek habe sie abgewiesen und
ihr eine Ohrfeige versetzt, worauf sie ihr
Handy gegen eine Hauswand geworfen ha-
be, sagte die Frau. Mehr sei nicht gewesen.

Die Kellnerin einer Bar in Hotelnähe be-
richtete dem Gericht etwas anderes. Die 29-
Jährige habe dort Hausverbot gehabt, weil
es „ständig Probleme“ gegeben habe. Meist
sei die Angeklagte betrunken gewesen, ha-
be „Männer angebaggert“ oder gepöbelt.
Am 9. November sei alles „eskaliert“. Die
Kellnerin rief, von Schlägen getroffen, die
Polizei. Beamte griffen die 29-Jährige auf
der Straße auf, brachten sie erst auf die Wa-
che, später zurück ins Hotel.

Dort habe sie noch eine Zigarette ge-
raucht und sei dann mit gepacktem Koffer 
zu ihrem Freund gefahren, so die Angeklag-
te. „Ich wollte meine schmutzige Wäsche
bei ihm waschen.“ Jeder könne danach ins
Zimmer gelangt sein. Sie habe beim Verlas-
sen gegen 3 Uhr nicht abgeschlossen, denn:
„Ich konnte meinen Schlüssel nicht fin-
den.“ Der Prozess wird fortgesetzt.

Ulm Eine 29-jährige Frau soll
ihr Hotelzimmer angezündet 
haben. Von Rüdiger Bäßler

Anklage: 

Versuchter Mord

in 44 Fällen

Pforzheim

Warnschuss wegen 
Haushaltsdefizits 
Die Stadt Pforzheim kommt finanziell
nicht auf die Beine. Wegen der prekären 
Haushaltslage sind jetzt der Oberbürger-
meister Gert Hager (SPD) und die Frak-
tionsvorsitzenden des Gemeinderats mit
der Karlsruher Regierungspräsidentin Ni-
colette Kressl zusammengetroffen. Die Ge-
nehmigungsfähigkeit des bevorstehenden 
Doppelhaushalts 2017/2018, dessen Bera-
tungen im Herbst starten sollen, stehe auf
dem Spiel. Entscheidend sei, so verdeut-
lichte Kressl, dass die Stadt die Zielvorga-
ben erfülle und ein Haushaltssicherungs-
konzept aufstelle. 

Ziel müsse sein, die Defizite des Doppel-
haushalts 2015/2016 von insgesamt 77 Mil-
lionen Euro deutlich zu verringern und die
weiteren Fehlbeträge der Jahre 2017 bis
2019 von insgesamt 141 Millionen Euro zu
vermeiden oder wenigstens „einschnei-
dend zu reduzieren“. Konkrete Maßnah-
men wolle die Aufsichtsbehörde nicht vor-
geben. Seit Juli 2010 muss Pforzheim regel-
mäßig Bericht in Karlsruhe über die Haus-
haltslage erstatten. 

Die Stadt hat bereits mehrere harte
Sparrunden hinter sich, das strukturelle 
Problem ist geblieben. Seit Jahren trägt
Pforzheim die rote Laterne bei den Arbeits-
losenzahlen im Südwesten, die Quote liegt 
derzeit bei 7,5 Prozent. Die Kosten für die
Sozialtransferleistungen laufen davon, die 
Einnahmen stagnieren. Bei der Entwick-
lung der Gewerbesteuer ist die Goldstadt
im Landesvergleich abgehängt. akw

Karlsruhe und
sein Indianerkult

D
ie Bürgergesellschaft der Karlsru-
her Südstadt trägt seit jeher ein
ganz eigentümliches Logo im

Stadtteilwappen: einen Indianerkopf. Das 
Original steht in Stein gemeißelt und über-
lebensgroß auf dem zentralen Werderplatz.
Deshalb nennt man Bewohner des Stadt-
teils auch manchmal scherzhaft „Südstadt-
indianer“. Der seit bald 100 Jahren im
Stadtbild präsente „Indianerkult“ der 
Karlsruher wird jetzt in zwei Ausstellungen
gezeigt: im Badischen Landesmuseum
unter dem Titel „Cowboy und Indianer“ –
und gleichzeitig im Stadtmuseum mit Fo-
kus auf „Rothäute in der Südstadt“.

Der 1927 aufgestellte Indianerbrunnen
wird zum „Südstadtfestival“ im Mai festlich
geschmückt: mit Federn und Girlanden.
Treibende Kraft für die Skulptur war einst
ein Stadtbaurat Friedrich Beichel: ein Teil
der Legende sagt, „die Rothaut“ solle auch
an die verschwitzten und rußgeschwärzten
Gesichter der Bewohner des einstigen
Arbeiterviertels erinnern. Selbstredend
bietet eine kleine Brauerei direkt am Brun-
nen ein eigenes „Indianer Bock“ an, mit
zwölf Prozent Stammwürze. 1907 bereits
wurde in Karlsruhe erstmals
ein eigener Indianerclub ge-
nannt. Heute existieren noch
die Vereine Indianerfreunde
Karlsruhe und der Western-
club Dakota 1948. 

Auch Peter Pretsch ist,
wenn man so will, „ein Süd-
stadtindianer“. Als Kind kam
er Anfang der 1960er Jahre
aus der damaligen DDR in die
Karlsruher Südstadt – und habe sich, wie er
erzählt, während der Schulzeit über Jahre
im Fasching „als Indianer verkleidet und 
sämtliche Karl-May-Bücher verschlun-
gen“. Gemeinsam mit dem Kurator der
Ausstellung räumt der Leiter des Karlsru-
her Stadtmuseums nun mit einem Mythos 
auf: Über Jahrzehnte hatte sich die Legen-
de in den Erzählungen der Stadtbewohner
gehalten, in den 1880er Jahren des vorletz-
ten Jahrhunderts hätten „über Monate 
hinweg“ aus den USA eingereiste Indianer 
auf dem Werderplatz kampiert. Dafür
konnten weder Pretsch noch der Kurator 
der Ausstellung, Kevin Sternitzke, Belege
finden. Es scheint eher ein Auswuchs vieler
einstmals durch Karl May ausgelöster und 
verklärender Indianergeschichten zum
Ende des 19. Jahrhunderts zu sein. 

Auch im Badischen Landesmuseum, das
im Karlsruher Schloss residiert, möchte
man mit „Klischees und Wunschvorstel-
lungen“ am liebsten aufräumen. Der am-
tierende Schlossherr, Museumsdirektor
Eckart Köhne, kann dabei – wie auch der
Kurator der Landesausstellung „Cowboy
und Indianer“, Andreas Seim – auf eine
eigene „bewegte Cowboy-und-Indianer-
Kindheit“ zurückblicken. Seim, Mitarbei-
ter im Referat Volkskunde, war es ein be-
sonderes Anliegen darzulegen, „welche Bil-
der sich die Deutschen vom Sujet Western
machen“. Deshalb trägt die Präsentation in
seinem Haus auch bewusst den Untertitel
„Made in Germany“, und verweist etwa auf

Sprachgut in Sätzen wie „Ein Indianer 
kennt keinen Schmerz“. „Mit der Ausstel-
lung ,Cowboy und Indianer‘ betrachten wir
eigentlich uns selber“, sagt Seim. Auf ihn
geht die Idee mit den beiden Indianeraus-
stellungen zurück – er konnte dabei die
Kollegen vom Stadtmuseum für die Prä-
sentation lokaler Aspekte gewinnen.

Natürlich tauchen da alle die Utensilien
auf, die Alt und Jung an der Geschichte der
Indianer faszinieren: etwa ein Original-
Filmkostüm von Pierre Brice aus dem Jahr
1962 als Teil des Filmepos „Schatz im Sil-
bersee“ – dazu historischer Federschmuck
aus der Zeit um 1900. Auch Filmausschnit-
te aus Stummfilmen der 1930er Jahre wer-
den gezeigt oder Plastik-Colts und Karne-
valskostüme sowie Elastolin-Figuren der 
Vorkriegszeit – auf neuere Exponate ver-
weist Kurator Andreas Seim: bis 1974 in
Westdeutschland von Kindern gehortete
Miniaturfiguren seien in der damaligen
DDR produziert wurden, bevor in Nürn-
berg eine Firma namens Playmobil an den
Start ging. Andreas Seim möchte mit den
mehr als 200 Exponaten zudem „Erinne-
rungswerte bei älteren Besuchern we-

cken“. Für Kinder und Fami-
lien ist es gleichzeitig „eine
Mitmach-Ausstellung“.

Claudia Binswanger, Co-
Kuratorin der Landesausstel-
lung im Schloss, weist freilich
auf Kehrseiten des Ende des
19. Jahrhunderts begründeten
Indianerkults hin. In der über
Monate hinweg von 1890 bis
1891 durch Deutschland tou-

renden „Buffalo-Bill-Show“ seien „die In-
dianer überwiegend negativ dargestellt 
worden“. Rund 40 000 der damals
80 000 Bewohner von Karlsruhe, so wird
geschätzt, hatten die Show besucht. Bereits
im Oktober 1890 war Buffalo Bill mit
200 Darstellern, darunter echte Indianer,
auch in Stuttgart. Erste „Wildwestvereine“ 
der 1930er Jahre hätten im Grunde „die 
Kostüme eines deutschen Indianertyps“ 
getragen, sagt Binswanger. Andreas Seim
ergänzt, die „Indianerbegeisterung in der
deutschen Kultur“ sei bis heute haften ge-
blieben – und auch eine „Möglichkeit zur 
Flucht aus dem Alltag“. 

Die Begeisterung für das Thema ist bei
den Ausstellungsmachern mit Händen zu
greifen: Die Museumschefs Köhne (Lan-
desmuseum) und Pretsch (Stadtmuseum)
und die Kuratoren Andreas Seim, Kevin 
Sternitzke und Claudia Binswanger nah-
men selbst am Faschingsumzug im Februar
teil: verkleidet „als Cowboy und Indianer“.
Selbstredend werde auch das Museumsfest
am Schloss im Mai „ganz im Zeichen des
Wilden Westens“ stehen, sagt der Südstadt-
bewohner Andreas Seim. In den ersten vier
Wochen hatte die Indianerausstellung im
Schloss übrigens so viele Besucher wie die
letztjährige Schau zu Stadtgründer Carl-
Wilhelm in drei Monaten . . . 

// Weitere Infos unter 
www.landesmuseum.de und 
www.karlsruhe.de/stadtmuseum 

Ausstellungen Die Museumsmacher der nordbadischen Stadt wollen 
ein neues Indianerfieber entfachen. Von Stefan Jehle

Alles in Karlsruhe zu sehen: das Original-Filmkostüm des Winnetou-Darstellers Pierre Bri-
ce, Mokassins aus der Wildwestshow von Buffalo Bill und der Indianerbrunnen Fotos: Jehle

Westernstadt Die Ausstel-
lung „Cowboy und Indianer – 
Made in Germany“ läuft, als 
Große Familienausstellung, im 
Badischen Landesmuseum im 
Schloss Karlsruhe bis zum 
3. Oktober. Die Ausstellungs-
macher spüren den Vorstel-
lungen von „Rothäuten“ und 
„Bleichgesichtern“ nach und 
richten sich an kleine und gro-
ße Wildwestfans. Es ist eine 
Westernstadt mit Saloon und 
ein „Tipi-Dorf“ mit Zelten und 
Lagerfeuer aufgebaut. Der 
Einzelbesuch kostet 8 Euro, für
Schüler 2 Euro (geöffnet täg-
lich, außer Montag).

Begeisterung „Rothäute in der 
Südstadt“ des Stadtmuseums 
Karlsruhe beginnt am 30. April 
und läuft bis zum 28. August 
dieses Jahres. Im Prinz-Max-
Palais (Nähe Europaplatz), 
dem Haus des Stadtmu-
seums, werden Geschichten 
rund um den Indianerbrunnen 
der Südstadt und die seit den 
1880er Jahren entfachte 
Karlsruher Indianerbegeiste-
rung präsentiert. Dazu gibt
es viele Einzelexponate. Die 
Ausstellung ist kostenlos zu 
besuchen; geöffnet ist sie täg-
lich, außer montags und mitt-
wochs. 

Buffalo Bill 1890/1891 verur-
sachte William F. Cody (alias 
„Buffalo Bill“) in Deutschland 
in mehr als 20 größeren Städ-
ten mit seiner „Wildwest-
show“ ein regelrechtes India-
nerfieber. Die Show mit rund 
200 Darstellern stellte Post-
kutschenüberfälle und India-
nerkämpfe dar. Im Oktober 
1890 gastierte die Show in 
Stuttgart. Im April 1891 war 
sie in Karlsruhe: bei acht Vor-
stellungen in einer riesigen 
Arena auf dem Messeplatz 
mit geschätzten 40 000 Zu-
schauern. Karlsruhe zählte da-
mals 80 000 Bewohner. sj

WILLIAM F. CODY UND DAS INDIANERFIEBER

„Mit der Schau 
,Cowboy und 
Indianer‘ 
betrachten wir
uns selber.“
Andreas Seim, Kurator
der Landesausstellung

25Dienstag, 26. April 2016 | Nr. 96
STUTTGARTER ZEITUNG BADEN-WÜRTTEMBERG


