4. Mitteldeutscher Architektentag
Kulturlandschaften im Wandel
Kulturlandschaften ohne Wachstum
Perspektiven, Chancen, Konflikte
Halle (Saale) – Kontinuität im Wandel
Zeit ist Wandel, in Halle fassbar an vielen Stellen. Aber auch bei kontinuierlichen Wandel bleiben
immer Konstanten.

Der momentane gravierende und erlebbare Wandel der Stadt vollzieht sich von der Stadt der
„Lohnarbeit“ zur Metropole der Wissenschaft und Kultur.
Halle mit seiner über die Jahrhunderte gewachsenen historischen Altstadt ebenso den Feldern der
Stadterweiterungen um und nach 1900 weist eine dichte ungestörte, letztlich zu wahrende Urbanität
auf. Dem stehen die Planstädte „Neustadt“, „Südstadt“, Silberhöhe“ und „Heide Nord“ entgegen, wobei
sich die „Altstadt“ und die „Neustadt“ aufgrund Ihrer räumlichen Dichte nahezu bipolar gegenüber
stehen.
Anscheinend widersprüchlich sind der gleichzeitige Rückbau der städtischen Randbereiche und die
Nachverdichtung der zentralen Stadträume, wobei ebenfalls eine Entwicklung und Qualifizierung der
städtischen Freiräume einhergehen.
Ein Wandel des Stadtbildes hin zu einem urbanen Konzentrationsraum bei gleichzeitiger Entwicklung
des angrenzenden Landschaftsraumes ist wahrzunehmen. Folglich ein Attraktivitätsgewinn durch
Konzentration der Vielfalt.
Ein Streifzug durch die über 2000-jährige Siedlungsgeschichte folgte.
Beginnend mit den mittelalterlichen Burgen und Handelsplätzen an der Saale, die gründerzeitliche und
die um 1920 erfolgten Stadterweiterungen; die Erweiterungen nach 1950 (Halle - Neustadt) bis hin zu
den „Nachwende“ – Entwicklungen unter den Relationen der industriellen, kulturellen und sozialen
Aspekte.
Als das Stadtbild / die städtische Kulturlandschaft prägende Punkte der Entwicklung aus der Historie
hervorgehend seine benannt.:

-

die Salzquellen
die Furten
die Residenzen (zwei Burgen in einer Stadt)
Reformation
Universität (500 Jahre) / Franckesche Stiftung
Entwicklung der Papierherstellung / - industrie an der Saale
die Saale als Transportweg
die Bahnanbindung ab 1850
hohe Landwirtschaftliche Erträge im Umland der Stadt
Entwicklung der Maschinenindustrie
Entwicklung der chemischen Industrie an den Standorten Leuna und Buna aufgrund der
Braunkohlevorkommen

Stadt- / Kulturlandschaft ist immer ein Ergebnis der Akteure, der Bürgerschaft, aber auch der
politischen Rahmenbedingungen:
-

Burgen
der „Roter Turm“ als Zeichen einer selbstbewussten Bürgerschaft
Stadtrechte, Hansestadt
Marktplatz, Stadtplätze
Saline
Ackerbürgerhöfe
Bürger und Handelshäuser
Theaterhäuser
Stadtkante und Freiräume an der Saale,
Saalewiesen als stadtnaher Freiraum für Freizeit und Feste
...

Wandel der städtischen Kulturlandschaft ist auch immer im Ergebnis politischer Entwicklungen zu
sehen.
-

Reformation – Aufgabe der bischöflichen Residenz
30-jähriger Krieg
napoleonische Besatzung – Niedergang von Handel / Produktion und Kultur
preußische Provinz Sachsen

-

1989 – „Wende“, in Folge Niedergang der bis dahin vielfältigen Industriestandorte
Entwicklung mit dem Schwerpunkt Wissenschaftsstandort / Kultur

Der derzeitige Ausbau zu einem Standort der Wissenschaft und Kultur mit den sich an diese Struktur
angliedernden Firmengründungen, ist aufgrund der einer Monokultur gleichenden Struktur sehr
anfällig gegenüber Schwankungen. So muss es zeitnah wieder gelingen eine „gesunde“ Mischung zu
etablieren.
Als Impulsgeber für die Entwicklung ist jedoch die Konzentration von Wissenschaft und Kultur ein
wichtiger Faktor.
Beispielhaft sei hier das in diesem Jahr in Halle veranstaltete „Theater der Welt“ genannt, das eine
weit über die Landesgrenzen hinaus gehende Ausstrahlung hatte.
Aber auch die zahlreiche bürgerschaftliche - private Aktivitäten sind ein unverzichtbarer Bestandteil
zur Belebung und Fortschreibung der halleschen Kulturlandschaft.
Für vorgenannte Akteure seien stellvertretend genannt der „Architekturkreis Halle“ e.V. mit seinen
Aktionen „Die Nacht der Baulücken“ und „Hank“, die „Bürgerstiftung Halle“, aber auch die
Präsentationen und Diskussionspodien des Kunstverein „Talstrasse“ e.V. mit den Reihen „Halle 99“;
„100 Jahre Deutscher Werkbund – Lebensräume im Wandel“.

Theater der Welt – Felsengarten / Skulpturenpark Talstraße 23

Podiumsgespräche „100 Jahre dt. Werkbund - Lebensräume im Wandel“
Abgebildete Personen von lins nach rechts
Prof. ern. Dr. Jürgen Paul (Dresden)
Prof. Dr. Eva – Maria Seng (Paderborn)
Prof. Dr. Ing. Fritz Neumeyer (Berlin)
Bernd Sikora (Leipzig)

Nähere Informationen zu den genannten Veranstaltungen können für die Aktionen des
„Architekturkreis Halle“ e.V. unter www.architekturkreis-halle.de
Kunstverein „Talstrasse“ e.V. unter www.kunstverein-talstrasse.de
eingesehen werden.
„Wir sind Halle“ – nicht nur ein Schlagwort sondern ein Programm, denn nur im gemeinsamen
entwickeln der Visionen und Handeln, einschließlich der die Stadt umgebenen Landkreis, wird die
Fahrt in die „Frohe Zukunft“ gelingen.
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