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“Vergeblich, großmütiger Kublai, wird mein Versuch sein,
dir die Stadt Zaira mit den hohen Bastionen zu schildern.
Ich könnte dir sagen, wie viele Stufen die treppenartig ange-
legten Straßen aufweisen, welches Maß die Bögen der Lau-
bengänge haben, mit was für Zinkplatten die Dächer gedeckt
sind; doch ich weiß schon, daß dies wäre, als sagte ich dir
nichts. Nicht daraus besteht die Stadt, sondern aus Bezie-
hungen zwischen ihren räumlichen Abständen und den
Geschehnissen ihrer Vergangenheit.”
Italo Calvino “Die unsichtbaren Städte”

Thema
Der Begriff subjektive Landschaften beschreibt ein Phäno-
men der menschlichen Raumwahrnehmung1: Die alltägliche,
automatische und fortwährende Interpretation der gebauten
Umwelt durch jeden einzelnen ihrer Bewohner.

Durch Überlagern der vermeintlichen “Realität” mit einer
Folie aus privaten und kollektiven Erinnerungen, alltägli-
chen Erlebnissen und geheimen Wünschen entsteht für jeden
einzelnen Menschen ein einzigartiges und veränderliches
Bild vom gemeinsam genutzten städtischen Raum.

Ort
Die ehemalige sozialistische Vorzeigestadt Halle-Neustadt ist
heute zum städtischen Problemfall geworden: Sogar ihr
ursprünglicher Daseinszweck als Chemiearbeiter-Wohnstadt
für Leuna und Buna hat sich mit der Restrukturierung dieser
Betriebe nach der Wende erledigt. Der zunächst wirtschaft-
lich bedingten Abwanderung folgte der Imageverlust der
einst geschätzten Fertigteilbauten; diejenigen, die bleiben,
müssen sich dafür neuerdings rechtfertigen.

Subjektive Landschaften

Zum Problem der Entleerung kommt das Problem der
Überalterung der verbleibenden Bevölkerung. Es sind
natürlich vorwiegend ältere Menschen, die nicht wegzie-
hen: Einerseits, weil sie dazu keinen Anlaß (wie beispiels-
weise einen Jobwechsel) haben, anderseits, weil sich ihr
Leben im Lauf der Jahre auf vielfältige Weise mit dem der
Planstadt verwoben hat.

In diesem Klima entwickeln sich in besonders muster-
gültiger Weise parallele, mit dem allgemein vermittelten
Bild nicht unbedingt übereinstimmende Wahrnehmungs-
welten, die keineswegs nur auf der “Gestrigkeit” ihrer
Protagonisten beruhen, sondern in hohem Maße von indi-
vidueller Energie und biographischer Kreativität zeugen2. 

Dieses private und freiwillige Engagement an der Stadt
soll für die Stadt sichtbar und nutzbar gemacht werden.

Ziel
Der durch die Kombination der verschiedenen persönli-
chen Interpretationsräume entstehende multiple Möglich-
keitsraum bietet die Chance, alternative Strategien und
Konzepte zur Bewältigung der in Schrumpfungsland-
schaften entstehenden less is less-Spirale zu entwickeln.

Untersuchungsgegenstand sind in diesem Fall die all-
täglichen, bewußten und unbewußten Techniken vor
allem älterer Bewohnerinnen von Halle-Neustadt, sich mit
Hilfe von individuellen Erinnerungen, kollektiven Inter-
pretationen und selbstgehäkelten Beziehungsnetzen gegen
Wertewandel und Wertverlust ihrer ge- und bewohnten
Umwelt zur Wehr zu setzen. 
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Konzept
Die erinnerten Handlungen und Orte sollen als mögliche
Katalysatoren neuer Aneignungs- und Identifikationsprozes-
se (wieder)verwendet werden. Indem speziell entwickelte
Ankerpunkte im Raum gesetzt werden, um die von den
interviewten Personen beschriebenen Tätigkeiten neu zu ini-
tiieren, wird eine intensivierte Benutzung, eine Revitalisie-
rung und damit eine Neubewertung des öffentlichen Raumes
angeregt. Diese Ankerpunkte sind Sitzobjekte in Einfamili-
enhausform aus Beton (haus:bank), die an Orten platziert
werden, die in den gesammelten Erinnerungen erwähnt sind. 

Jede haus:bank gestattet eine individuelle, generatio-
nenübergreifende, zeitlich begrenzte In-Besitznahme, und
damit eine (handlungsbezogene) Fokussierung auf einen
bestimmten Ausschnitt des öffentlichen Raumes, ähnlich
dem Prinzip des Strandkorbes. 

Zusätzlich ermöglicht jede haus:bank durch ihre spezifi-
sche Ausstattung mindestens eine weitere Handlung, zum
Beispiel spielen, tanzen, reden, baden, küssen, grillen, fern-
sehen, etc. Die haus:bänke sollen diese Handlungen aus dem
Privatbereich der Menschen in den gemeinsamen öffentli-
chen Raum (zurück)holen und dadurch Identifikation und
Kommunikation gleichermaßen fördern.

Für jeden in Halle-Neustadt abgerissenen Block soll an
anderer Stelle eine haus:bank als “Ausgleichsmaßnahme”
und Referenzobjekt entstehen. Während also immer mehr
Wohnblöcke verschwinden, wächst gleichzeitig die Zahl der
haus:bänke. Es findet eine graduelle Transformation der
gewohnten Landschaft statt, die das Erinnern ebenso ermög-
licht wie die notwendige alltägliche Neuaneignung der in
Form und Funktion veränderten Stadt.

Frau Johanna Kicinski
Ich habe nie die Absicht gehabt wegzuziehen, auch heute
nicht. Ich fühle mich hier eigentlich sehr wohl. Wenn ich
acht Tage verreist bin, dann halte ich es nicht mehr aus. Ich
hab immer Probleme mit meinem Partner, weil der lieber
länger wegfahren würde als ich. Aber ich bin dann immer
richtig froh, wenn ich wieder nach Hause komme.                  

Ich komme ursprünglich aus Sachsen, aus Meerane. Ich
bin durch eine Reise hierher nach Halle gekommen, habe
meinen Mann kennengelernt und bin dann 1953 nach Halle
umgezogen. Ab 1958 habe ich in der Uhrenproduktionsge-
nossenschaft gearbeitet. Zwischenzeitlich ist mein Mann
schwer erkrankt und 1979 ist er verstorben. Das waren
schlimme Jahre für uns, für die ganze Familie.

Dann habe ich durch Zufall meinen jetzigen Lebensge-
fährten kennengelernt, das war Silvester 1981. Schweren
Herzens habe ich meine Stelle im Betrieb aufgegeben und
bin zu ihm nach Eisleben gezogen. Aber meine Wohnung
habe ich behalten, das war ja damals kein großes Problem:
Ich habe damals 33 Mark Miete bezahlt, mit allem drum und
dran. Im Monat! Und das konnte ich mir leisten. Wir sind
dann genau im Wendejahr 1989 endgültig wieder zurückge-
kommen. Ich hab es nicht bereut und ich glaube mein Mann
auch nicht.

Als ich wieder nach Halle zog, hatte mir der Eislebener
Betrieb auch schon eine Stelle hier im Dienstleistungskombi-
nat besorgt und da hab ich noch bis in die Wendezeit gear-
beitet. Dann wurde überall entlassen und da war mir
eigentlich schon klar, daß ich sicherlich die erste bin, die
entlassen wird, weil ich ja auch die letzte war, die dort
angefangen hatte. Als es dann aber so weit war, war es doch

1 “(...) ich [möchte] postu-
lieren, dass der architekto-
nische Raum aus keiner
Objektivität besteht, son-
dern durch den Menschen –
das betrachtende Subjekt –
selbst bestimmt wird. Dem-
zufolge ist davon auszuge-
hen, dass grundlegende
Veränderungen seitens des
Subjektes und seiner Wahr-
nehmungen den Raum
selbst neu konstituieren.” 
Ralph Stern “Drei Ord-
nungssysteme des
Raumes”. In: Fecht, Kam-
per (Hrsg.) “Umzug ins
Offene”, Wien 2000

2 “Wenn zwischen den
Häusern, den Straßen und
den Gruppen ihrer Bewoh-
ner nur eine rein zufällige
Beziehung von kurzer Dau-
er bestünde, könnten die
Menschen ihre Häuser, ihre
Straßenviertel, ihre Stadt
zerstören und auf demsel-
ben Grund eine andere
Stadt nach einem andersar-
tigen Plan wiederaufbauen;
aber wenn die Steine sich
auch versetzen lassen, so
kann man doch nicht eben-
so leicht die Beziehungen
verändern, die zwischen
den Steinen und den Men-
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ein Schock! Von einem Tag auf den anderen... Mein Mann
hat mich von der Arbeit abgeholt. Da vorne an der
Schwimmhalle, an der Straßenüberführung über die Magi-
strale – die Brücke gibt es jetzt ja nicht mehr –, da habe ich
ihn getroffen. 

Ich sage nur: “Morgen brauchst Du nicht mehr zu kom-
men.” 

“Wieso?”, fragt er. 
“Du brauchst überhaupt nicht mehr kommen, ich brauche

nicht mehr auf Arbeit zu gehen, ich bin entlassen.”
Und er: “Ach, ist das schön!”
Ich hätte ihn am liebsten von der Brücke geschubst, so

niedergeschlagen war ich in dem Moment. Ein halbes Jahr
habe ich gebraucht bis ich damit fertig geworden bin.

Jedenfalls bin ich nun auch schon die dritte Wahlperiode
im Seniorenrat. In erster Linie vertrete ich den Bürgerladen;
das ist wichtig für mich. Der Bürgerladen ist in Halle eine
Institution und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, daß
wir so angesehen sind. Deswegen habe ich auch noch mal
zugesagt, eine weitere Wahlperiode mitzumachen, aber dann
bin ich 70 und dann ist Schluß.

Halle-Neustadt ist ziemlich überaltert und das nimmt natür-
lich zu. Bereits 60% der Bevölkerung sind über 55. Aber
wenn man sich das richtig überlegt, ist das auch ganz
logisch: Als wir hier alle hergezogen sind, vor 30 oder 40
Jahren, waren wir um die 25.  

Die Straßennamen sind erst nach der Wende eingeführt
worden. Bis dahin hatten wir Blocknummern. Und wenn Du
mich jetzt fragst, was das da drüben für eine Blocknummer
war, dann muß ich schon passen: Ich weiß nur, daß wir in
Block 10 gewohnt haben

schen entstanden sind.”
Maurice Halbwachs “Das
kollektive Gedächtnis”,
Stuttgart 1967
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