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Baudenkmal „Plaste-Block“? Der Experimentalbau im 1. Wohnkomplex von Ha-Neu harrt der Zukunft. Foto: ub

Ostmoderne. Denkmal Wert?

Und dann stehe ich plötzlich im Nirgendwo. Eben 
noch habe ich mich an der wohlerhaltenen Platz-
anlage der Sangerhausener Westsiedlung er-
freut (Bauwelt 15–16.2011), eine ab 1950 im Sinne 
der „Nationalen Tradition“ gestaltete Wohnbe-
bauung, doch schon wenige Schritte weiter in 
Richtung Süden ist jeder räumliche Zusammen-
hang verloren. Rechts und links der Straße: 
Brachland. Nichts zu sehen von der Bebauung, 
die der Architekturführer DDR, Bezirk Halle, hier 
verzeichnet. „Stadtumbau Ost“, denke ich mir, 
und laufe weiter, in Richtung der ab 1966 entstan-
denen Südwestsiedlung. Auch hier existieren 
etliche, im alten Lageplan verzeichnete Zeilen-
bauten nicht mehr, und der 1969 gebaute Pavil-
lon-Kindergarten, der mich angelockt hat – ein 
Stahlskelettbau von Brandstädter und Jacob –,  
steht zwar noch, allerdings vollkommen über-
formt mit Schrägdach, Thermohaut und viel Far-
be. Das Traurigste aber, was mir in den drei Sied-
lungen West, Südwest und Süd heute begegnet, 
sind die ohne jede Rücksicht auf die ursprüng-
liche Erscheinung mit Thermohaut verpackten 
Großblock- und Großtafelfassaden, deren Moos-
befall beim bloßen Anblick schon an häusliche 
Gewalt, billigen Alkohol und schlechtes Fernseh-
programm denken lässt. Es ist eine Stadtland-
schaft, aus der jede gestalterische Sorgfalt, je-
des Gefühl von Verantwortung herausgesaugt 
worden ist, und nun herrschen nur noch sture 

Gleichgültigkeit und Trostlosigkeit. Welch ein 
Kontrast zur sorgsam sanierten und – zumindest 
an diesem Freitag Ende September – lebendigen 
Altstadt von Sangerhausen.

Anlass der Reise war eine Tagung. „Ostmo-
derne. Denkmal Wert?“, fragte der Bund Heimat 
und Umwelt (BHU) mit der Veranstaltung am 25. 
und 26. September in Sangerhausen und Halle-
Neustadt. „Baukulturelle Betrachtung der Nach-
kriegsarchitektur in der DDR – damals und heute“, 
lautete ihr Untertitel, so dass die doppelte Blick-
richtung der Veranstaltung gleich deutlich war: 
Während einige Beiträge unmissverständlich re-
trospektiv angelegt waren und etwa das Werk 
von Josef Kaiser Revue passieren ließen oder die 
Besonderheiten von Halle-Neustadt reflektier-
ten, zielten die meisten Referenten durchaus auf 
die Frage des Umgangs mit diesem Erbe. Ist es 
überhaupt bewahrenswert?

Die allgemeine Einigkeit über diese Frage 
(„Natürlich!“) konnte nicht überraschen, waren 
es doch überwiegend Bauhistoriker und Denk-
malpfleger, die vortrugen und miteinander disku-
tierten. Schwieriger zu beantworten waren an-
dere Fragen: Wie lässt es sich bewahren für die 
Zukunft, wie neu oder weiternutzen, wie pflegen 
oder sanieren? Es braucht die Vermittlung ins 
bürgerschaftliche Bewusstsein. Es braucht eine 
produktive Rolle in der jeweiligen Gesamtstadt 
dafür. Es braucht Geld. 

Eine Tagung des BHU 
(Bund Heimat und 
Umwelt) stellte Fra-
gen und Forderungen 
zur Zukunft der  
„Ostmoderne“. Das 
Interesse des Nach-
wuchses an diesem 
Erbe sollte nicht zu 
spät kommen. 

So wenig die Antworten überraschen konnten, 
an der Berechtigung der Forderungen besteht 
kein Zweifel. Im Fall der Siedlungen von Sanger-
hausen etwa mag die Öffentlichkeit vielleicht 
noch mit Wilhelm Busch die Achseln zucken: 
„Wat geit meck dat an?“, die drei Siedlungen sind 
doch bloßer Lokalkolorit, Resultat der kurzen 
Periode des erblühenden Bergbaus dort, das 
nun, nach dessen Ende, eben wieder verschwin-
det. Mit Halle-Neustadt aber, die wie kaum ein 
zweiter Ort in der DDR über sich wandelnde Pla-
nungsleitbilder, Verantwortlichkeiten und Ver-
fahren des industriellen Bauens in der DDR er-
zählt, hätte so nie verfahren werden dürfen. Der 
Befund dort ist der gleiche wie in der nahen 
Kleinstadt: Abrisse selbst wichtiger Gebäude in 
den Zentren der Wohnkomplexe, gestalterische 
Devastierung des verbliebenen Bestands, ar-
chitektonisch fragwürdige Ergänzungen, die die 
über zwei Jahrzehnte als selbständige Stadt ge-
führte Großsiedlung in keiner Weise als Bezugs-
punkt und mithin als Ort zum Leben ernst neh-
men. Dabei gibt es in Halle doch eine Design-
schule, Studenten, die für die Coolness der sech-
ziger Jahre-Architektur mit Sicherheit gewonnen 
werden könnten, wenn man diese nur gescheit 
behandelte. Eine Initiative wie das jugendliche 
Dresdener „Netzwerk ostmodern“, dass seine 
Bemühungen um den Erhalt der Robotron-Kan-
tine auf der Tagung vorstellte, zeigt ja, dass die 
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Wertschätzung der DDR-Architektur sich längst 
frei gemacht hat vom Vorwurf biologisch abbau-
barer Ostalgie, mit dem noch vor zwanzig Jahren 
jede Aufmerksamkeit dafür in den Wind geschla-
gen wurde. Immerhin, in Ha-Neu steht der ex-
perimentelle „Plaste-Block“ im WK I noch da, leer-
gezogen zwar, aber eingemottet, mit versiegel-
ten Eingängen, und hoffentlich einer irgendwann 
erfolgenden denkmalgerechten Sanierung har-
rend. Wenn die Unzufriedenheit im Osten, die 
sich politisch so vehement Bahn gebrochen hat 
in den letzten Jahren, irgendwann einmal aufge-
löst werden soll, braucht es Zuwendung, Fürsor-
ge, Aufmerksamkeit – für die Menschen, aber 
auch für den architektonischen Rahmen ihres 
Lebens. Dreißig Jahre nach der Wiedervereini-
gung ist die Zeit dafür überfällig. Der BHU hat da-
ran erinnert. ub

Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis Der Bund Deut-
scher Landschaftsarchitekten lobt zum 15. Mal den Wett-
bewerb um den „Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis“ 
aus. Der bdla vergibt einen Ersten Preis und Auszeichnun-
gen in acht verschiedenen Kategorien, von Pflanzenver-
wendung bis hin zu Junger Landschaftsarchitektur. Teil-
nahmeberechtigt sind deutsche oder in Deutschland an-
sässige Landschaftsarchitekten, Personen mit einem Stu-
dienabschluss in den Fachrichtungen der Landschafts-
architektur, Angehörige anderer Fachdisziplinen, soweit  
sie Mitglieder des bdla sind, und Arbeitsgemeinschaften 
unter Beteiligung vorstehend Genannter. Ausländische 
Landschaftsarchitekten sind eingeladen, sich mit in 
Deutschland realisierten Projekten zu bewerben. Bis 26. 
Januar können aktuelle Planungen und Projekte online 
eingereicht werden. www.deutscher-landschaftsarchi-
tektur-preis.de 

James Wines und SITE
Das Museum für Architek-
turzeichnung in Berlin prä-
sentiert bis 7. März die Aus-
stellung „James Wines und 
SITE: Retrospektive 1970-
2020“ (Foto: James Wines). 
Rund 60 gezeichnete Werke 

des US-amerikanischen Künstlers und Architekten James 
Wines (*1932), der sich schon in den 1980er Jahren mit 
„grüner“ Architektur beschäftigte, werden im Rahmen der 
Ausstellung präsentiert. Schon damals ging es Wines beim 
Gestalten darum, die zeitgenössische Kunst und insbe-
sondere die Bildhauerei mit der Architektur zu verbinden. 
So entstanden die bekanntesten Werke seines Architek-
turbüros SITE (Sculpture in the Environment), darunter die 
Filialen der BEST-Stores und Ghost Parking Lot. 
www.tchoban-foundation.de

Wer Wo Was Wann
Internationaler Hochhaus 
Preis 2020 Das Office for 
Metropolitan Architecture 
(OMA), Rotterdam, gewinnt 
mit dem Wohnhochhaus 
„Norra Tornen“ in Stockholm 
den „Internationalen Hoch-
haus Preis 2020“ (Foto: An-

ders Bobert). Das Gebäude überzeugte die Jury durch eine 
zeitlos-wegweisende Architektur sowie die Kombination 
aus qualitativ hochwertigen Betonfertigteilelementen, ihre 
geschickte Fügung und den Kontrast zu den feinen Details 
der Innenräume. Darüber hinaus leiste Norra Tornen mit 
seinem Erscheinungsbild einen „wichtigen Beitrag zu einem 
stimmigen Stadtgefüge“. Der IHP wurde 2003 gemeinsam 
von der Stadt Frankfurt am Main, dem Deutschen Architek-
turmuseum und der DekaBank initiiert und wird alle zwei 
Jahre verliehen. www.international-highrise-award.de

Holzbau-Atlas Rund 70 innovative Projekte aus Berlin und 
Brandenburg werden im neuen Holzbau-Atlas vorgestellt. 
Der Atlas, der online zur Verfügung steht, bietet einen um-
fassenden Überblick zu zeitgenössischen und historischen 
Holzbauprojekten, von mehrgeschossigen Wohnungs-
bauten bis hin zu Hallentragwerken mit aufwändiger Holz-
konstruktion. Der Atlas soll dabei helfen, die Vielseitigkeit 
des umweltfreundlichen Baustoffs bekannter zu machen. 
Die digitale Holzbau-Plattform ist ein Gemeinschaftspro-
jekt des Natural Building Lab (NBL) vom Institut für Archi-
tektur der Technischen Universität Berlin und der Senats-
verwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.  
www.holzbauatlas.berlin 
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