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Ankommen

1945 kamen wir – meine Großmutter, meine Mutter, meine beiden Geschwister
und ich – als Flüchtlinge mit einem der letzten Züge aus Posen über Berlin
nach Halle an der Saale, einer Stadt im südlichen Sachsen-Anhalt.

Posen, Berlin Halle

Ich war damals viereinhalb, mein Bruder knapp drei, meine Schwester an-
derthalb Jahre alt. Wir fanden Aufnahme bei Verwandten. Ihre Wohnung lag
im ersten Stock eines in den 1920er Jahren erbauten Hauses. Als wir eintrafen,
lebte nur mein Onkel dort, meine Tante war mit den Kindern in ein Dorf am
Südrand des Harzes evakuiert worden. Die Wohnung hatte fünf Zimmer und
eine Veranda, eine Innentreppe führte hinauf zu drei Mansardenzimmern. Auf
gleicher Ebene befand sich eine separate kleine Dachwohnung. Im Keller gab
es einen Luftschutzraum. Im Unterschied zu anderen deutschen Großstädten
blieb Halle von Flächenbombardements verschont. Jedoch gab es vom Juli
1944 an mehrere amerikanische Luftangriffe, den schwersten zu Ostern 1945.
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Nach dem Luftangriff

Den haben wir also miterlebt. Ein angedrohter Vernichtungsangriff im April
1945 blieb aus, was besonders dem damals in Halle wohnenden früheren Korvet-
tenkapitän des Ersten Weltkriegs Felix Graf von Luckner zugeschrieben wird,
der zusammen mit dem Oberbürgermeister und einem Wehrmachtsoffizier die
Stadt kampflos an die amerikanischen Truppen übergab. Sie besetzten Halle
am 17. April 1945. Ich erinnere mich an einen sonnigen Tag im Mai, die
Kirchenglocken läuteten, meine Großmutter erklärte mir, dass jetzt Frieden sei.
Ich erinnere mich auch an einen Blick aus dem Küchenfenster: Im Innenhof –
die Wohnung lag in einem Häuserblock, der hufeisenförmig einen begrünten,
d.h.in kleine Gärten aufgeteilten Raum umschloss – hockten in langer Reihe
amerikanische Soldaten mit ihren Essgeschirren. Auch wir bekamen etwas aus
der Feldküche, einen scharf gewürzten Möhreneintopf. Meine Tante kehrte
mit ihren vier Kindern – das fünfte wurde dann im November geboren –
nach Halle zurück. Anfang Juli 1945 zogen die Amerikaner ab, Halle gehörte
entsprechend den Festlegungen der alliierten Siegermächte zur sowjetischen
Besatzungszone. Wir bekamen in der Mansardenwohnung russische Offiziere
zur Einquartierung. Ich erinnere mich an einen, den wir den guten Sascha
nannten und an sein Gegenteil, der, wenn er betrunken von der Garnison in
Potsdam zurückkehrte, bedrohlich wirkte: der böse Sascha. Zur Entspannung
trug sicher bei, dass meine Großmutter ein gepflegtes Russisch sprach. Nach
den Offizieren wohnten zwei Soldatinnen im Haus, eine von ihnen hatte einen
Säugling, der viel schrie und in der Mansarde zurückgeblieben wäre, hätte
meine Mutter ihn nicht in letzter Minute entdeckt und zum abfahrbereiten
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Armeelastwagen gebracht, sozusagen nachgereicht. Wir wuchsen mit unseren
Cousins und Cousinen in einer Familie auf. Dennoch müssen wir anfangs
als Fremde aufgefallen sein. Ich erinnere mich, dass Kinder, mit denen wir
spielten, mich aufforderten, Karussel zu sagen. Das tat ich und sie schütteten
sich aus vor Lachen. Wir hatten diese baltische Aussprache, die sich dann
bald zugunsten von Hochdeutsch verlor.

Die Stadt Halle

Bevor ich etwas dazu sage, wie man in Halle spricht, nun zur Stadt selbst.
806 wurde sie zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Als im Jahr 968 Kaiser
Otto I. das Erzbistum Magdeburg gründete, gehörte Halle dazu, ein Ort, an
dem seit der Bronzezeit Salz aus Solquellen gewonnen wurde, die sich im
„Thal zu Halle“ – um den heutigen Hallmarkt herum – befanden.

Hallmarkt

Im Heimatkundeunterricht beschäftigten wir uns mit den Halloren. So
hießen die hallischen Salzarbeiter, die in der Saline ( heute ein Museum, in dem
auch das traditionelle Salzsieden vorgeführt wird) das „weiße Gold“ gewannen.
Sie schlossen sich 1524 zu einer heute noch bestehenden Bruderschaft mit
eigenen Bräuchen und einer eigenen Tracht zusammen. Die silbernen Knöpfe
dieser Zunftkleidung lieferten das Modell für ein Schokoladenkonfekt namens
„Hallorenkugeln“. Und weithin bekannt ist die alte ironische Einteilung der
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Einwohner Halles in Hallenser Halloren und Hallunken. Wobei als Hallenser
die Händler und Bürger bezeichnet wurden, die um den heutigen Marktplatz
herum gelebt und mit Salz gehandelt haben. Der Handel mit Salz lag zunächst
in der Hand der Erzbischöfe. Seit Ende des 12. Jahrhunderts jedoch bildete
sich die Innung der Pfänner heraus: Es waren freie Unternehmer, die die
Lehnsanteile an Salzgütern in freies Eigentum überführen konnten.

Saline

So entstand ein selbstbewusstes Bürgertum. Die Pfänner bestimmten
über Jahrhunderte die Politik der Stadt, die auch Mitglied der Hanse war
(1281 urkundlich erwähnt). Hallunken schließlich mussten sich die Bewohner
der heruntergekommenen Vorstadt Glaucha nennen lassen, der sogenannte
Glauchsche Adel.
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Halloren und -kugeln
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Glaucha

Das alte Glaucha
Paulusviertel heute

Für uns Kinder aus dem bürgerlichen Paulusviertel war Glaucha eine Art
No–go–Area, und als ich einmal mit einer Freundin aus der Grundschule
dorthin fuhr (in der Straßenbahn; übrigens besaß Halle am Ende des 19. Jhds
mit vier Linien das erste elektrische Straßenbahnnetz Europas), weil sie ein
Kätzchen abholen wollte, erwartete ich Szenen wie aus einem Dickensroman
und war enttäuscht.
Die Geschichte des Stadtteils ist interessant. Glaucha (sorbisch Glouch

„sumpfige Fläche, Niederung“) war eine kleine Amtsstadt vor den Toren der
Stadt, die im 13. Jahrhundert immer stärker in wirtschaftliche Abhängigkeit
von dem dort gegründeten Zisterzienserkloster geriet, das nach und nach alle
größeren Ländereien erwarb (durch Schenkung oder Ankauf) und bis kurz
vor der Reformation die meisten der Glauchaer Bürger auf seinen Gütern
beschäftigte. Als nach der Reformation fast der gesamte Klosterbesitz an die
Stadt Halle überging, gewährte man den Glauchaern freies Brannt–, Schank–
und Marktrecht, um sich ernähren zu können, woraufhin Glaucha in kurzer
Zeit zur Kneipenmeile Halles avancierte.

Der Dreißigjährige Krieg ruinierte die kleine Gemeinde wirtschaftlich und
moralisch. Bei rund 200 Häusern soll es 37 Wirtshäuser gegeben haben.
1682 löschte eine Pestepidemie 800 von 1200 Einwohnern aus. Zahllose
Waisenkinder bettelten sich von Tür zu Tür, und das gesellschaftliche Leben
lag vollends brach.
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August Hermann Francke

August Hermann Francke

In diese Situation hinein kam August Hermann
Francke, als er 1692 Pfarrer an der St.Georgen–
Kirche in Glaucha wurde. Dank einer Osterspende
von vier Talern und sechzehn Groschen eröffnete er
im Pfarrhaus eine Armenschule, der weitere Schul-
gründungen folgten, so 1697 die Lateinische Schule
für Knaben aus bürgerlichen Familien, die vor hatten
sich mit akademischen Studien zu beschäftigen.
Der Unterricht fand durch Studenten der kurz zuvor
– 1694 – gegründeten Universität Halle statt, die als
Gegenleistung eine freie Wohnung, freies Holz und
16 Groschen Lohn erhielten.

St.Georgen–Kirche in Glaucha
und Universität heute

Dank zahlreicher Spenden und kurfürstlicher Privilegien konnten auch eine
Bibliothek, eine Buchdruckerei, eine Apotheke sowie ein Naturalienkabinett
eingerichtet werden. Deren Einnahmen finanzierten das 1701 eingeweihte
Waisenhaus und ließen die Stiftungen weiter wachsen. 1710 entstand eine
Mädchenschule und im gleichen Jahr eine (von August Hermann Francke und
dem preußischen Freiherrn von Canstein gegründete) Bibelanstalt, die bis ins
20. Jahrhundert Millionen preiswerter Bibeln druckte. Die Stiftungen wurden
Halles Tor zur Welt. Im 18. Jahrhundert wirkten pietistische Geistliche im
Baltikum, in Russland, Polen, Böhmen, Slowenien, Skandinavien, England,
Holland, Indien und Nordamerika.
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Franckeschen Stiftungen
Bibliothek

und Waisenhaus, heute Hauptgebäude

Der Nimbus der Franckeschen Stiftungen als vormals eine der progressivsten
Bildungseinrichtungen in Europa existierte noch, als von den realen Grund-
lagen nicht mehr viel übrig war. Während des Bestehens der DDR verloren
die Stiftungen ihre Selbstständigkeit, wurden in Volkseigentum überführt und
waren einem zunehmenden baulichen Verfall ausgesetzt. Eine notdürftige
Instandsetzung erfolgte in dieser Zeit lediglich bei Gebäuden, die von der
Martin–Luther–Universität genutzt wurden oder die als Schulgebäude Bestand
hatten wie z.B. die Oberschule Augst Hermann Francke. Als mein Bruder,
unsere Cousins und ich dorthin gingen, gab es noch einen altsprachlichen
Zweig mit Latein und Altgriechisch von der neunten bis zur zwölften Klasse.
Nach der Wende erhielt die Schule bei ihrer Neugründung 1991 den Namen
Latina August Hermann Francke, sie ist Landesgymnasium und Europaschule
mit sprachlichem und musikalischem Zweig.
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Latina

Nachdem die Schüler in der Grundschule ab der dritten Klasse Englisch
lernen, wird an der Latina bereits ab der fünften Klasse die zweite Fremd-
sprache (Latein oder Französisch) eingeführt. Eine dritte Fremdsprache
(Französisch, Russisch, Spanisch oder Altgriechisch) ist ab der achten Klasse
obligatorisch. Hebräisch kann im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft ab Klasse
8 erlernt werden.
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Durch die Stadt heimwärts

Eselsbrunnen

Wenn ich in der Oberschulzeit mal nicht
zu Fuß nach Hause zurückkehrte, son-
dern mit der Straßenbahn fuhr, kam ich
auf kurzer Strecke an einigen Halleschen
Wahrzeichen vorbei: zuerst dem Esels-
brunnen auf dem Alten Markt, der
mit einer Plastik aus Bronze geschmückt
ist. Sie greift die in Halle populäre
Sage vom Müllersburschen und seinem
Esel auf, die beide unwissentlich zu
Ehren kommen. Sie schreiten über
Rosen, die eigentlich dem erwarteten Kaiser
Otto I. gestreut worden waren. Nur
hatte dieser wegen Saalehochwassers seine
Einzugsroute in die Stadt kurzfristig ändern
müssen.

Alter Markt
Händeldenkmal

Als nächstes, eine Haltestelle weiter: der Marktplatz. Dort steht das
Denkmal für den in Halle geborenen und in London gestorbenen Komponisten
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759): eine über drei Meter hohe Bronzestatue,
die einen korpulenten Mann mit gewaltiger Lockenperücke zeigt, an ein
Notenpult gelehnt, auf dem die Partitur des Oratoriums Messiah liegt. Er
blickt nach London, seiner Hauptwirkungsstätte und Wahlheimat. (Dieses
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Denkmal von 1859 ist auch politisch bedeutsam, denn die Würdigung in
Denkmälern war bis dahin ausschließlich Königen, Herrschern und Feldherren
vorbehalten.)

Roter Turm

Folgt man der Blickrichtung Händels, sieht
man – vor dem Hintergrund der Marktkirche –
den Roten Turm, einen spätgotischen, 84 Me-
ter hohen freistehenden Uhr– und Glocken-
turm (1418 – 1506). Im April 1945 wurde er
von einer Panzergranate getroffen, er brannte
bis auf die Umfassungsmauern aus. Auch die
Umbauung wurde schwer zerstört und dann
komplett abgerissen, der Turm selbst erhielt
ein zeltförmiges Notdach. Seine Rekonstruk-
tion dauerte bis Mitte der 1970er Jahre. Im
Jahr 1999 wurde ein neues Carillon besteh-
end aus 76 Kirchenglocken installiert, deren
größte den Namen Dame Händel trägt (ihr
Durchmesser beträgt 2, 36 m, ihr Gewicht
8056 kg, während die kleinste Glocke einen
Durchmesser von 16,3 cm hat und 10,7 kg
wiegt) Halle hatte nie einen eigenen Caril-
loneur, weshalb das Glockenspiel – immerhin
das größte in Europa – fast ausschließlich
durch die eingebaute Automatik und mit-

unter dank eines Gastspiels erklingt, aber neuerdings werden sechs Caril-
loneure in Halle ausgebildet.
Wie der Rote Turm ist auch die viertürmige Marktkirche (Unsere lieben

Frauen, auchMarienkirche genannt) zumWahrzeichen Halles geworden: Stadt
der Fünf Türme.
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Marktkirche

Kardinal Albrecht von Brandenburg

Ihr Bau geht auf ein Vorhaben des
berühmt–berüchtigten Kardinals Albrecht
von Brandenburg zurück, der Erzbischof von
Magdeburg und Kurfürst von Mainz war. Für
seine Residenzstadt Halle wünschte er sich
eine prachtvolle Kirche an zentraler Stelle,
auch um die stärker werdenden reforma-
torischen Einflüsse zurückzudrängen. Im Mai
1529, kamen auf seine Anregung die erzbis-
chöflichen Räte, der Magistrat der Stadt und
die Pfarrer der nah bei einander stehenden
Kirchen St. Gertraud und St. Marien auf
dem Marktplatz zusammen. Sie beschlossen
nach ausgiebiger Beratung, die beiden Pfarr-
kirchen bis auf ihre Turmpaare abzureißen
und diese mit einem einzigen Kirchenschiff
zu verbinden.
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St. Gertraut und St. Marien werden verbunden

Die beiden die Kirchen umgebenden Friedhöfe sollten geschlossen und ein
neuer Bestattungsort vor den Toren der Stadt angelegt werden. Ab 1557 wurde
nach dem Vorbild italienischer Camposanto–Anlagen der Stadtgottesacker
errichtet, der als ein Meisterwerk der Renaissance nördlich der Alpen gilt.

Stadtgottesacker

Der lange (1530 – 1542) und sehr
kostspielige Kirchenbau, der zur Ab-
wehr der Reformation hatte dienen
sollen, beschleunigte deren Einzug
in Halle. Als Datum gilt die Kar-
freitagspredigt 1541 von Justus Jonas
auf der Kanzel der noch nicht ganz fer-
tiggestellten Marktkirche, in der später
auch Luther predigte. Im selben Jahr
verließ Kardinal Albrecht die Stadt für
immer und begab sich mit seinem Hof-
staat und allen beweglichen Kunstge-

genständen des Doms nach Mainz und Aschaffenburg (er ging sozusagen in
den Westen). Geblieben sind die Spuren seiner Bautätigkeit, so die Neue
Residenz von 1531, eines der bedeutendsten Bauwerke der Frührenaissance in
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Deutschland.

Dom
Neue Residenz

Neues Halle

Halle Neustadt

Nun hat mich als Kind und Jugendliche
die Präsenz von Baustilen und Bau-
epochen nicht sonderlich berührt und
mir war kaum bewusst, welche Kost-
barkeiten Halle mit seiner relativ
wenig kriegszerstörten historischen
Bausubstanz barg – die ihm andrer-
seits zum Verhängnis wurde, da in der
DDR–Zeit zunächst nur geringfügig in
die städtebauliche Entwicklung und
den Erhalt der Gebäude investiert
wurde. Das größte Baugebiet entstand

in den 1960er Jahren mit dem Aufbau der Chemiearbeiterstadt Halle–West für
etwa 70.000 Menschen. Dieses Wohngebiet Halle–West wurde 1967 (und blieb
bis 1990) die selbständige Stadt Halle–Neustadt. Erhebliche Bauressourcen
des Bezirks Halle waren über eine lange Zeit dort gebunden. Als die Innenstadt
zunehmend verfiel, wurde der Handlungsdruck groß. In den 1980er Jahren
entstanden Beispiele der Stadterneuerung in industrieller Plattenbauweise,
wobei die Altstadt durch flächenhafte Abrisse zum Teil wertvolle historische
Bausubstanz verlor.
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Plattenbauten Klausstraße

Aber wie gesagt, in der Zeit, als
Halle meine neue Heimat wurde, ent-
standen Beziehungen zu den Bauten
selten über das Wissen um Baustile
und Geschichte, sondern ganz prak-
tisch – durch die Nutzung. So
gehört zum Beispiel zu den wenigen
weitgehend im Jugendstil gestalteten
Gebäuden in Halle eines, in dem wir
Schwimmunterricht hatten und wo es

immer fürchterlich nach Chlor roch – das Stadtbad – oder auch das Haupt-
gebäude des Gertraudenfriedhofs, auf dem unsere Großmutter beerdigt wurde.

Stadtbad

Gertraudenfriedhof
Eröffnung des Volksparks
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Villa Lehmann

Auch ein beliebtes Ziel von Sonntagsspaziergängen an der Saale war der
Volkspark. Er liegt auf einem Hügel oberhalb des Riveufers (eine nach dem
Halleschen Oberbürgermeister Richard Robert Rive benannte Uferprome-
nade) in einem großbürgerlichen Viertel, direkt gegenüber der protzigen
Gründerzeit–Villa des Bankiers Heinrich Franz Lehmann und wurde von der
SPD als Vereinshaus errichtet, 1907 eingeweiht, ein geselliges, kulturelles und
politisches Zentrum der halleschen Arbeiterbewegung.

Kleiner Trompeter

Der Volkspark war aber auch Schauplatz
gewalttätiger Auseinandersetzungen während
der Weimarer Republik. Bei einer Wahlver-
anstaltung der KPD mit dem Kandidaten
für das Reichspräsidentenamt Ernst Thäl-
mann im März 1925 gab es zehn Todesopfer,
darunter den jungen Fritz Weineck, genannt
Der kleine Trompeter.
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Verschiedene Bauten

Moritzburg und Giebichenstein

Große Märkerstraße und Franckesche Stiftungen

Wasserturm Nord

Um das Kapitel „Bauten“ abzuschließen: Außer
den romanischen und gotischen Kirchen, den Burgen
(Moritzburg und Giebichenstein), den prominenten Alt-
stadthäusern in der Großen Märkerstraße, dem Gelände
der Franckeschen Stiftungen, den Wassertürmen gehören
auch Brücken zu Halles Sehenswürdigkeiten: so die
bekannte Giebichensteinbrücke mit den von Gerhard
Marcks geschaffenen monumentalen Tierplastiken Kuh
und Pferd (1928) – und eine, zu der ich als Kind
eine besondere Beziehung hatte: die Berliner Brücke,
während des Ersten Weltkriegs gebaut, die auf über
200 Metern den Güterbahnhof und Bahngleise überspan-
nte.
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Giebichensteinbrücke

Alte und neue Berliner Brücke
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Wie spricht man in Halle?

Hallisch: Hausgiebel in der
Dreyhauptstraße

Das Hallische (Hallensisch oder Hallesch)
ist ein Dialekt, der in der Stadt Halle und
den umliegenden Ortschaften im Saalekreis
noch voll ausgeprägt ist. Hallisch entwick-
elte sich sprachgeschichtlich von einer ur-
sprünglich niederdeutschen Stadtmundart zu
einer städtischen Umgangssprache an der
Grenze vom obersächsischen zum thüringi-
schen Sprachgebiet. Hier ein paar Beispiele
für Aussprache und Grammatik:
»Jib mich ma ne Mark.»

»Haste mr nich jesähn?«»Ich hawwe nie-
mand nich jesähn.«
»Ich hawwe keen Jeld nich(e).«
»Nu, meiner/meinor«– als freundliche
Ansprache von – auch unbekannten – Men-
schen und Tieren.
»Nu mach mr heeme.«

Typische Wörter sind des Hallischen entstammen der „Glauchschen Mundart “
(dem „Lattcherschmus“), einem ans Rotwelsch (auch deutsche Gaunersprache
genannt) angelehnten Soziolekt:
z.B.: Kleeche, Majum/Rächn, Bemme, Nischl/Dätz, Schekser und Ischen,
Dust etc.

Ich erinnere mich an ein Erlebnis an der Ostsee. Am Strand hörte ich, wie
neben uns ein Mann beim Anblick eines herumpaddelnden Hundes begeistert
ausrief – und ich traute meinen Ohren nicht – »nu gugge ma wie dr Kwien
dorchs Majum wellert«– ein Paradebeispiel in Aussprache und Vokabular.

Und als Beispiel für ein korrigiertes Hallisch erinnere man sich an das
Hochdeutsch von Hans-Dietrich Genscher.

Auch bei mir hört man – obwohl wir nie wirklich hallisch gesprochen haben
– mitunter einen leichten Anklang. Dass ich dennoch nicht an meinem Akzent
erkannt werde, weiß ich zu schätzen, denn er klingt schon ziemlich gewöh-
nungsbedürftig, der Dialekt in dieser schönen alten Stadt.
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