
Wie die Nibelungenkaserne zur Nibelungenkaserne 
wurde

Wie die … … zur Nibelungenkaserne wurde



Namen haben stets große Symbolkraft und können so als Spiegel 
für gesellschaftliche Veränderungen dienen.

Die Nibelungen − jeder mag wohl eine unterschiedliche 
Vorstellung mit der mittelalterlichen Dichtung verbinden, aber diese 
ist sicher immer von hoher Symbolkraft. 

Man könnte annehmen, die Bezeichnung eignet sich nicht von 
ungefähr als Name für eine militärische Einrichtung. 

Und es scheint durchaus naheliegend, dass die symbolträchtige 
Benennung auf die Bauherrin der Kaserne − die Wehrmacht des 
nationalsozialistischen Regimes − zurückgeht. 

Doch weit gefehlt!



Als „Flakkaserne“ der Wehrmacht 
(1939−1945)

Die im Jahr 1936 begonnene und 
1939 in Betrieb genommene Kaserne 
bekam zunächst den Namen 
„Flakkaserne“: ganz schlicht nach 
ihrer Funktion. 

Flak bezeichnet die Abkürzung von 
Flugabwehrkanone. Damit wurden 
gegnerische Flieger vom Boden aus 
beschossen. 

Ehemaliges Stabsgebäude mit Säulenhalle, das 
nun zum Internationalen Gästehaus umgebaut 

wird
(Quelle: Stadt Regensburg, Bilddokumentation)



Die Namen ihrer Kasernen waren für die Wehrmacht durchaus von Bedeutung. 
Schließlich können mit Hilfe von symbolträchtigen Namen programmatische 
Sinnbilder hergestellt und in den Vorstellungswelten der Menschen verankert 
werden. 

Daher und auch angesichts der Tatsache, dass die Flakkaserne als der größte 
und repräsentativste Kasernenbau der Wehrmacht in Regensburg konzipiert war, 
mag es etwas erstaunlich wirken, dass sie nie mit einem vermeintlich 
würdevolleren Namen versehen wurde. 

Mögen dafür Pläne bestanden haben, so wurden diese jedenfalls niemals 
umgesetzt und sind leider bis heute auch nicht belegbar. 



Als „Fort Skelly“ der amerikanischen 
Army (1945−1964)

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die 
Flakkaserne – wie auch alle anderen 
Kasernenbauten in Regensburg – von der 
amerikanischen Armee beschlagnahmt und 
genutzt. 

Die Amerikaner tauften die Kaserne in „Fort 
Skelly“ um, benannt nach dem 
amerikanischen Artillerieflieger Captain 
Thomas Mc P. Skelly. Dieser war am 11. 
März 1945 von einer deutschen Flakstellung 
abgeschossen worden. Allerdings nicht − wie 
man vermuten könnte − in Regensburg oder in 
der  Umgebung, sondern bei Lintfort im 
Rheinland. 

Capt. Thomas Skelly – Foto aus einem in einer 
amerikanischen Zeitung erschienenen Artikel 

über den Artillerieflieger und die Benennung der 
Kaserne im fernen Deutschland nach seinem 

Namen
(Quelle: James Anderson)



Der Name „Fort Skelly“ war seit der 
Übernahme der Kaserne durch die Amerikaner 
bis zur Übergabe an die Bundesrepublik fast 
20 Jahre fest etabliert in der Regensburger 
Bevölkerung. 

Anfang der 1950er Jahre beheimatete das 
Kasernenareal die größte Baustelle 
Regensburgs. Die Regensburger vermuteten 
deshalb in Fort Skelly sogar ein ganzes neu 
entstehendes Stadtviertel. 

Heute erinnert jedoch nur noch die an das 
Gelände angrenzende Fort-Skelly-Straße an 
den amerikanischen Namen. 

Anscheinend existierte außerdem bis vor 
einigen Jahren noch ein Gedenkstein für den 
abgeschossenen Soldaten Skelly auf dem 
Gelände, dessen Verbleib bedauerlicherweise 
mittlerweile unbekannt ist.

Mittlerweile verschollener Gedenkstein an Capt. 
Thomas Skelly auf dem Gelände der 

Nibelungenkaserne
(Foto: W. Schmidt)



Als „Nibelungenkaserne“ der Bundeswehr 
(1965−2007/10)

Kurz nach der Gründung der Bundeswehr 
1955/56 wurde bekannt, dass die 
amerikanische Armee bis auf die ehemalige 
Flakkaserne alle weiteren Kasernen in 
Regensburg Stück für Stück freigeben wird.

1957 zog noch das 11th Armored Cavalry 
Regiment, das sog. Black-Horse-Regiment, in 
Fort Skelly ein. Es blieb deren Standort bis zur 
Übergabe des Areals an die Bundesrepublik im 
Sommer des Jahres 1964. 

Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, was nun 
aus dem riesigen Gelände mit seinen 
zahlreichen Gebäuden werden sollte. 

Im Sommer 1964 verließen die amerikanischen 
Einheiten Fort Skelly. Der neue Verwendungszweck 
des riesigen Areals stand zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht fest und löste Spekulationen in der 
Bevölkerung aus.

(Quelle: 3000 amerikanische Soldaten sagen Fort 
Skelly „good by“, in: Tagesanzeiger, Nr. 150, 

26.06.1964)



Anfang Januar 1965 stand schließlich der neue 
Verwendungszweck der Kaserne fest: Ab dem 
1. Oktober desselben Jahres sollte die Kaserne 
nach ersten Umbauarbeiten wieder Einheiten 
der Flugabwehr beherbergen. 

Deshalb titelte die Mittelbayerische Zeitung: 
„Alte Flak-Kaserne wird zur Fla-Kaserne“. 

Im zugehörigen Zeitungsartikel wird sogar 
davon berichtet, dass der Name Fort Skelly
nach Angaben des damals verantwortlichen 
Generalmajors, Johannes Härtel, einerseits 
aufgrund seines etablierten Gebrauchs 
innerhalb der Bevölkerung und andererseits 
zum „Zeichen der Waffenbrüderschaft mit der 
US-Armee“ beibehalten werden sollte. 

Dieses Vorhaben war allerdings nicht von 
langer Dauer!

Im Januar 1965 stand endlich fest: Fla-Einheiten 
der Bundeswehr werden in das Kasernengelände 

der ehemaligen Flakkaserne ziehen. 
Das „k“ für „Kanone“ wurde nun als unzeitgemäß 

in der offiziellen Bezeichnung gestrichen.
(Quelle: Alte Flak-Kaserne wird zur Fla-Kaserne, 
in: Mittelbayerische Zeitung, Nr. 7, 08.01.1965)



Am 01. Oktober 1965 war es endlich soweit: Die 
erste Einheit der Bundeswehr zieht in das 

ehemalige Fort Skelly. Fest steht auch, dass ein 
neuer Name für die Kaserne gesucht wird!

(Quelle: Feldgraue Uniformen in Fort Skelly, in: 
Mittelbayerische Zeitung, Nr. 235, 02.10.1965)



Bereits Ende November 1965 wurde dem 
Bundesminister der Verteidigung, Kai-Uwe von 
Hassel, der Antrag für den neuen Namen samt 
Begründung zugestellt und Mitte Januar 1966 
erfolgte die formelle Genehmigung. 

Wie die Namensfindung konkret abgelaufen ist, 
wer wie wann miteinbezogen war, ist leider 
nicht im Detail bekannt und nicht völlig 
einwandfrei zu rekonstruieren.  

Antrag für die neue Namensgebung an den 
Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel und den 
Führungsstab des Heeres vom 24. November 1965
(Quelle: Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg im 
Breisgau, BH 1-29786-20211008)



Grundsätzlich läuft die Namensgebung einer Kaserne wie folgt ab: Ein erster Impuls kommt 
nicht selten von der in der Kaserne stationierten Truppe. Das liegt nahe, denn Kasernen 
werden als „militärische Heimat der Soldaten“ begriffen und ihr Name soll dabei helfen, das 
„Zusammengehörigkeitsgefühl“ untereinander zu stärken. 

Als Namensgeber eignen sich nicht nur Personen, sondern auch Begriffe, die einen Bezug 
beispielsweise zur Region, deren Landschaft oder Geschichte herstellen. 

Der vorgeschlagene Name muss vom Generalinspekteur der Bunderwehr genehmigt, mit 
den kommunalen bzw. regionalen Stellen abgestimmt und durch den Verteidigungsminister 
bzw. die Verteidigungsministerin gebilligt werden. 



Schreiben des Regensburger Oberbürgermeisters 
Rudolf Schlichtinger an Generalmajor Härtel mit 
Bekanntgabe der einstimmigen Zustimmung des 

Stadtrats zum neuen Namen
(Quelle: Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg im 

Breisgau, BH 1-29786-20211008)



Offizielle Genehmigung des neuen Namens durch 
das Verteidigungsministerium vom

24. Januar 1966
(Quelle: Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg im 

Breisgau, BH 1-29786-20211008)



Am 19. April 1966 war es dann schließlich für 
die Regensburger Kaserne soweit. In einem 
festlichen Appell gab Generalmajor Hellmuth 
Grashey, der Nachfolger Härtels als 
Kommandeur der Division, den neuen Titel der 
Öffentlichkeit bekannt: 

„Nibelungenkaserne“
Enthüllung der provisorischen Namenstafel für die 
Nibelungenkaserne. Später sollte ein künstlerisch 

gestalteter Namenszug angebracht werden.
(Quelle: Fort Skelly in „Nibelungen-Kaserne“ 

umgetauft; in: Mittelbayerische Zeitung, Nr. 94, 
20.04.1966)



Die meisten von Grashey in seiner feierlichen Ansprache angegebenen Gründe für die 
Bezeichnung „Nibelungenkaserne“ sind − zumindest auf den ersten Blick − gut 
nachzuvollziehen: 

Regensburg beheimatete schließlich bereits auch eine Nibelungenbrücke sowie eine 
Nibelungenstraße und wird von der auch als Nibelungenstrom bezeichneten Donau 
durchflossen. 

Dadurch verband man die Hoffnung, dass der neue Name im Sprachgebrauch der 
Bevölkerung schnell den amerikanischen ablösen würde. 

Diese Argumente wurden auch in dem Antragsschreiben an das 
Verteidigungsministerium angegeben: Der neue Name soll „einprägsam“, „allgemein 
verständlich“, „in Beziehung zu Stadt und Landschaft stehen“ sowie „klare 
Vorstellungen“ vermitteln.



Mit den „Nibelungen“ scheinen all diese 
Kriterien erfüllt. Sie lassen sich eindeutig mit 
starken Bildern und Auffassungen verbinden, 
welche vor allem im Kontext einer 
militärischen Einrichtung einen eindeutigen 
Symbolcharakter beinhalten. 

Allerdings konnte gerade die Berufung auf die 
Nibelungen ein Einfallstor für ideologische 
Missdeutungen oder Vereinnahmungen bieten. 

So formulierte Grashey recht unverblümt und 
für heutige Ohren etwas irritierend: „Mit dem 
Namen der Nibelungen verbindet sich der 
Begriff der Nibelungentreue. Dieses treue 
Einstehen für den anderen soll 
Verpflichtung für die Soldaten in der 
Kaserne sein.“

Feierlicher Appell bei der Bekanntgabe des neuen 
Namens „Nibelungenkaserne“ am 19. April 1966. 

In der Mitte auf dem Podest ist Generalmajor 
Hellmuth Grashey zu sehen.

(Quelle: Fort Skelly in „Nibelungen-Kaserne“ 
umgetauft; in: Mittelbayerische Zeitung, Nr. 94, 

20.04.1966)



Die sog. Nibelungentreue konnte freilich schon in den 1960er Jahren teilweise als 
nationalsozialistischer Kampfbegriff gedeutet werden. Dieser zielte auf eine 
Geisteshaltung ab, welche „nur blinde Treue und bedingungslosen Gehorsam kennt“. 
Eine solche sollte in der modernen Bundeswehr aber auf keinen Fall mehr herrschen!

Grasheys Formulierung löste allerdings damals keine − zumindest nicht öffentlich 
diskutierte − Kritik aus.

Jedoch wurde der Kommandeur drei Jahre später aufgrund weiterer bedenklicher 
Formulierungen in einer seiner Reden frühzeitig in den Ruhestand versetzt. Er hatte 
die modernen organisatorischen Strukturen sowie die parlamentarische Kontrolle der 
Bundeswehr als „Maske der Inneren Führung“ kritisiert und verlangt, die alten 
soldatische Werteordnung und die unabhängigen Befugnisse des Heeres 
wiederherzustellen.
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