
Sachsen-Anhalt 2.0: 
Zukunft aus Tradition! 
Nach 25 Jahren Landesentwicklung 
befindet sich „Sachsen-Anhalt" in Bezug 
auf sein Geschichtsbild, der Etablierung 
einer eigenständigen „Landesregion" 
und der Wiederbelebung seiner Rolle als 
„Brückenraum" noch im „Rohbauzustand". 
Der Impuls LSA 2.0 möchte Anregungen zur 
weiteren Gestaltung auf dem Weg zu einem 
kulturell und regional integrierten Bundesland 
vermitteln. 

LSA 2.0: Kurzfassung 

Landesgeschichte „in den Griff" bekommen: Sachsen-Anhal t verfügte bisher 
über keine Erzählung, die die Namensbestandte i le „Sachsen" und „Anhal t " als Ausdruck 
einer e igenständigen sächsisch-anhal t ischen Geschichts t rad i t ion erklärt. 

Impuls: Konzept ion einer eigenständigen sächsisch-anhaltischen Geschichtserzählung 
ent lang einer integrierten Betrachtung der Landesherrschaft über die beiden im Jahr 1212 geme in 
sam gest i f teten reichsfürst l ichen Kernterritorien „Sachsen" und „Anhalt". Aufarbei tung der verfas
sungsgesch icht l ichen Rolle der Ereignisse Wiener Kongress 1815 und Bernburger Erbfall 1212. Wie
dererschl ießung des sächs isch-anhal t ischen Gesch ich ts raumes als Basis für eine „Landesreg ion" . 

Eine eigenständige „Landesregion" schaffen: Derzeit identif izieren s ich die 
Sachsen-Anhal ter vor al lem mit ihrer direkten Umgebung . „Sachsen-Anhal t " wi rd hinge
gen nur e ingeschränkt als e igenständige Landesregion wahrgenommen. 

Impuls: Auf der Basis der sächsisch-anhal t ischen Geschichtserzählung und seines als 
„Landeskern" zentral gelegenen sächsisch-anhal t ischen Gesch ich ts raumes an Harz, Elbe und Saale 
kann der Regionalisierungsprozess für Sachsen-Anhalt neu angestoßen werden. Dabei steht die In
tegrat ion aller Landestei le über den Landeskern als kultureller „Verknüpfungs- und Integrat ionsraum" 
im Mi t te lpunkt . 

Sachsen-Anhalt als „Schnittstellenlandschaft" revitalisieren: Jahrhun
dertelang bi ldete die Funkt ion einer „B rücken - " und „Schni t ts te l len landschaf t " die Ge
schäf tsgrundlage des Wir tschaf tsraumes an Harz, Elbe und Saale. Diese bedeutende 
„Schni t ts te l lenfunkt ion" konnte nach 1990 noch nicht wiederhergestel l t werden . 3 

Impuls: Mit der Wiederbewusstmachung seiner sächsischen Geschichtstraditionen und 
einer aus d e m sächsisch-anhal t ischen Landeskern heraus erfolgten Profi l ierung seiner Landesregion 
eröffnen s ich d e m Bundesland Sachsen-Anhal t die histor ischen sächs ischen Kommunika t ionsräume 
als Basis für vielfält ige Beziehungen in alle Himmelsrichtungen. Die „kulturelle Wiedervereinigung" 
Sachsens könnte 1100 Jahre nach der Königserhebung Heinrichs I. einen starken Beitrag zum bisher 
noch unvol lendet gebl iebenen gesamtdeutschen Wiedervere in igungsprozess leisten. Auf der Grund¬ 
lage sächsischer Tradit ionen würde somi t von Sachsen-Anhal t mit seiner „Kern landschaf t deutscher 
Gesch ich te" eine wicht ige Initiative zur gesamtdeutschen Zukunf tsentwick lung in e inem die national¬ 
staat l ichen Grenzen überwindenden „Europa der Regionen" ausgehen. 



In den vergangenen 25 Jahren seiner Existenz wurde das Bundes
land Sachsen-Anhalt territorial konstituiert, infrastrukturell einge
richtet und verwaltungstechnisch institutionalisiert. Aufgrund der 
Tatsache, dass bei der Schaffung des Landes sowohl 1990 als 
auch nach 1945 die Bewält igung dringender funktionaler Aufgaben 
im Vordergrund standen, kam es bisher in Sachsen-Anhalt nicht zur 
Herausbildung eines schlüssigen Konzeptes für eine „mental map", 
welche die Region des Bundeslandes als Ganzes in der gesell
schaft l ichen Wahrnehmung seiner Bewohner und Gäste abbilden 
kann. 
Neben dem herrschenden Zeitmangel und den drängenden Aufga
ben in den Umbruchzeiten nach 1945 und 1990 wurde ein umfas¬ 
sender Regionalisierungsprozess für Sachsen-Anhalt auch aufgrund 
der Tatsache verhindert, dass eine wicht ige Grundlage, ein „auf 
die Vergangenheit bezogenes Narrativ", welches „ein wesentliches 
Grundelement der Schaffung von sozialen Gemeinschaften" bilden 
kann, 1 für unser Bundesland bisher nicht zur Verfügung stand. 
Obwohl es sich bei der durch das Bundesland Sachsen-Anhalt 
gefassten Region um eine der an historischen Ereignissen und 
kulturellen Zeugnissen reichsten Landschaften Europas handelt, 
erfolgte nicht bereits im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine regio¬ 
nale Vorprägung im Geiste nationalideologischer Konstrukte. Diese 
Tatsache ermöglicht es, den Regionalisierungsprozess für Sach¬ 
sen-Anhalt nun vor dem Hintergrund des europäischen Gedankens 
unter Einbeziehung zeitgemäßer Lösungsansätze für die Herausfor¬ 
derungen der modernen demokrat ischen Bürgergesellschaft und im 
Rahmen eines deutschen Bundesstaates völlig neu zu konzipieren. 
Auf der Basis der bestehenden Verwaltungs- und Infrastruktur 
könnte in einer Gemeinschaftsaufgabe aller Einwohner ein Sach¬ 
sen-Anhalt 2.0 als selbstbewusstes, regional und kulturell integrier
tes Bundesland geschaffen werden. 

LSA 2.0 REFORMATION 
ALS PROZESS 
... möch te das Sinnstif
tungspotenz ia l histor ischer 
Ereignisse nutzen, um 
Sachsen-Anhal ts Zukunf t 
akt iv zu gestal ten und kultu¬ 
relle, gesel lschaft l iche und 
wissenschaf t l iche Innovati¬ 
onsprozesse anzuregen. 
Dabei wird „REFORMATION" 
nicht als ein einmal iges, in 
der Vergangenheit l iegendes 
und nur auf den abgegrenz¬ 
ten Bere ich der Rel igion 
bezogenes Ereignis, son¬ 
dern als kont inuier l icher 
Prozess der Transformat ion 
histor ischer Ressourcen in 
zukunftsfähige Strukturen 
vers tanden. 



LSA 2.0: Landesgeschichte „in den Griff" bekommen 

Im f rühen Mit te la l ter bi ldete der Kern raum des 
Bundes landes Sachsen-Anhal t an Harz, Elbe 
und Saale die Basislandschaft des thüringischen 
und des ostfränkisch-ottonischen Reiches. Hier 
kam im „Go ldenen Zeital ter", d e m 10. Jahr¬ 
hundert , erstmals ein sächs isches „Wir -Gefüh l " 
auf. Die be iden für das heut ige Bundes land 
namensgebenden sächsisch-askanischen 
Reichsfürstentümer Sachsen und Anhalt g ingen 
be im „Bernburger Erbfall" im Jahr 1212 aus der 
Erbmasse des sächs ischen Herzogs Bernhard , 
Sohn des Askaniers Albrecht der Bär, hervor. 
B is in das 15. Jahrhunder t galt die Landschaf t 
zw ischen d e m wel f ischen Herrschaf tszentrum 
Braunschwe ig sowie den sächs isch-askan i -
schen Residenzor ten Wi t tenberg und Lau¬ 
enburg als das Kerngebiet des sächsischen 
Kulturraumes. Hier bi ldete s ich eine eigen¬ 
s tändige Ausprägung der n iederdeutschen 
Sprache heraus, in der Eike von R e p g o w den 
„Sachsensp iege l " verfasste. Sächs isches L a n d -
und Stadtrecht prägte die deutsche Rechtsge¬ 
sch ich te . Sächs ische Kaufleute erschlossen von 
der Elbe-Saale-Linie aus wei te Teile Europas. 
Das Bündn is der „Sächs ischen Städ te" ver¬ 
band über Jahrhunder te unter der Führung der 
be iden Vororte Magdebu rg und Braunschwe ig 
Städte auf d e m Gebiet der heut igen Bundeslän¬ 
der N iedersachsen und Sachsen-Anhal t mitein¬ 
ander. 
Diesen e igenständigen Charakter als sächs i 
sche Gesch ich ts - und Ident i f ikat ionslandschaft 
konnte der sächs isch-anhal t ische R a u m bis in 
das 17. Jahrhunder t bewahren, geriet dann aber 
zunehmend in den Einf lussbereich mächtiger, 
von Dresden und Berl in aus gesteuerter kur¬ 
fürst l icher Mach tzonen . Der Konkurrenzkampf 
zwischen Wettinern und Hohenzollern um die 
Vorherrschaft im „obersächs ischen Reichskre is" 

führ te dazu, dass die Eliten im Kern raum des 
histor ischen Sachsens aus tak t isch-po l i t i schen 
Gründen die Pflege des über Jahrhunder te 
gewachsenen sächs ischen Eigenständigkeits¬ 
bewusstse ins aufgaben. 
Erst mit d e m aufgrund der Entscheidungen 
des Wiener Kongresses er folgten Übergang 
des be im Rheinbundbei t r i t t von d e m wet t in i -
schen Kur fürs ten Fr iedr ich Augus t III. im Jahr 
1806 niedergelegten sächs ischen Herzogt i tels 
auf den Kön ig von Preußen kehrte der N a m e 
„Sachsen" im Jahr 1815 in seinen histori¬ 
schen Ku l tu r raum an Harz, Elbe und Saale 
zurück. Fr iedr ich Wi lhe lm III . , nun Träger des 
histor ischen sächs ischen Herzogt i te ls „Her¬ 
zog zu Sachsen, Engern und Westpha len" , 
begründete auf der ver fassungsrecht l ichen 
Grundlage der Landesherrschaf t über das Her¬ 
zogtum Sachsen die g le ichnamige Provinz, in 
der ers tmals bedeutende sächs ische Territorien 
unter preußischer Herrschaft vereinigt wurden . 
Aufgrund zahlreicher kultureller B rüche be im 
Übergang zur Mode rne , des schwier igen Rin¬ 
gens um die Herstel lung des terri torial vereinten 
„m i t te ldeu tschen" Raumes auf d e m Gebiet des 
heut igen Bundes landes Sachsen-Anhal t und 
der aus der autor i tären Raump lanung zweier 
Diktaturen result ierenden Rücksch läge auf d e m 
Weg zu e inem sächs isch-anhal t ischen Land 
kam es bis zum Jahr 1990 an Harz, Elbe und 
Saale nicht zum Wiederauf leben des einst hier 
herrschenden sächs ischen Se lbs tbewusstse ins . 
Mi t der Konst i tu ierung des Bundes landes 
Sachsen-Anhal t prägt s ich nun der säch¬ 
s isch-anhal t ische Gesch ich ts raum erstmals als 
e igenständiges pol i t isches Terr i tor ium aus. Die 
Voraussetzungen, um an Harz, Elbe und Saale 
sächs ische Tradit ionen in die Zukunf t fortzu¬ 
schre iben, s ind geschaffen! 



LSA 2.0: Den sächsisch-anhaltischen Raum historisch verstehen 

Frühmittelalter 
Thüringer, Franken, Sachsen 
In der Region an Harz, Elbe und Saale trafen Ein¬ 
f lüsse aus allen Himmelsr ichtungen aufeinander. 
Hier bi ldeten sich die Basislandschaften des thü¬ 
ringischen und fränkisch-ottonischen Reiches he
raus. Im Jahr 806 wurden die drei Kernräume um 
Magdeburg, Waldau/Bernburg und Halle erstmals 
als fränkische Stützpunkte gemeinsam erwähnt. 

Spätmittelalter 
Das askanische Sachsen 
Nach jahrzehntelangen Kämpfen gestal teten Wel-
fen und Askanier den mul t ie thnischen Raum an 
Harz, Elbe und Saale zu e inem sächs ischen Ge¬ 
sch ich ts raum. Sächsische S täd tebünde pf legten 
die Tradit ionen des ot ton ischen Sachsens bis zur 
zwangsweisen Umgesta l tung der beiden Voror
te Braunschweig und Magdeburg von Bürger- in 
Residenzstädte nach d e m Dreißigjährigen Krieg. 

Frühe Neuzeit 
Zwischen Wettinern und 
Hohenzollern 
Nach d e m Übergang des sächs ischen Herzog-
und Kurfürstent i tels auf die Wettiner und den 
Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges ge¬ 
langte die Landschaf t an Harz, Elbe und Saale 
in den Bereich konkurr ierender und von Dresden 
und Berlin aus beherrschter Einflusszonen. Die 
sächs ische Identität wurde im Kampf zwischen 
Wett inern und Hohenzol lern um die Vorherr¬ 
schaft über das „a l tsächs ische" Gebiet an Harz, 
Elbe und Saale pol i t isch instrumental isiert. 

Moderne 
Auf dem Weg zum geeinten 
Bundesland 
Mit der Erlangung der Landesherrschaft über das 
Herzogtum Sachsen durch den preußischen König 
im Jahr 1815 war der Konkurrenzkampf zwischen 
Wettinern und Hohenzollern entschieden. Der Name 
„Sachsen" kehrte an Harz, Elbe und Saale zurück. 
Mit der Wiedergründung des Landes Sachsen-An¬ 
halt im Jahr 1990 fand der territoriale Integrations¬ 
prozess des sächsisch-anhaltischen Geschichts¬ 
raumes an Harz, Elbe und Saale seinen Absch luss. 



Wo Sachsen Anhalt trifft ... 
Der sächsisch-anhaltische 
Kernraum 
Ein wicht iger Teil des sächsisch-anhal t ischen 
Raumes im Zen t rum Sachsen-Anhal ts wird v o m 
einzigen Binnenkreis des Bundeslandes, dem 
Salzlandkreis, e ingenommen. Er verkörpert , an 
Harz, Elbe und Saale gelegen, mit seinen anhalti¬ 
schen, sächs ischen und preußischen Tradit ionen 
ein „Sachen-Anhalt im Kleinen" und repräsentiert 
somi t alle wesent l ichen Einwicklungen des Ge¬ 
samt landes. Vom Landeszent rum aus ist es des¬ 
halb auch mögl ich , die uml iegenden Landesregi¬ 
onen themat isch anzubinden. 
Der sächsisch-anhal t ische Salzlandkreis stellt 
das zentrale Bindegl ied im Gefüge der sach¬ 
sen-anhal t ischen Teilregionen dar. 
Während es in den letzten Jahrzehnten gelungen 
ist, die per ipheren Landesregionen Sachsen-An¬ 
halts ident i tätsst i f tend zu profi l ieren, existiert 
gegenwär t ig kein integrat ives Konzept für den 
sächsisch-anhal t ischen Kernraum des Bundes¬ 
landes. 

Impuls: Der Salzlandkreis b e k o m m t zukünft ig 
die Aufgabe eines zentral gelegenen „Landes¬ 
integrationsraumes". 
Er repräsentiert einerseits den sächsisch-anhal¬ 
t ischen Tradit ionskern und korrespondier t ande¬ 
rerseits mit der Darstel lung des Bundes landes 
als Ganzes nach außen. 
Der Salzlandkreis verdichtet als ein „Sachen-An¬ 
halt im Kleinen" Themen der Gesamtdarste l lung 
des Bundes landes und verb indet über „Themen
brücken" die Teilregionen untereinander, wäh¬ 
rend die Teilregionen ihrerseits die Vielfalt Sach¬ 
sen-Anhal ts repräsentieren. 
Der Salzlandkreis bi ldet die zentrale „The¬ 
mendrehscheibe" des Bundes landes Sach¬ 
sen-Anhal t . Hier werden die nach Magdeburg , 
Wi t tenberg, Stendal , Halle und Halberstadt füh¬ 
renden sächsisch-anhal t ischen Tradit ionsl inien 
räuml ich und themat isch miteinander verknüpf t . 
Der Kernraum unterstützt als zentrales Binde¬ 
gl ied die integrat ive Verschmelzung der Teilregio¬ 
nen zu einer sachsen-anhaltischen Landesregion. 



Historisch gewachsene Dezentralität 
als Zukunftsressource 
Mit d e m von Bernburg/Waldau ausgehenden 
f ränkischen Feldzug des Jahres 806 wurden drei 
Zentralräume um Halle, das spätere Bernburg 
und Magdeburg erstmals gemeinsam erwähnt. 
Diese polyzentr ische Dreigl iederung auf der El
be-Saale-Achse bi ldete die Grundlage für die 
dezentrale Struktur des sächsisch-anhal t ischen 
Kernraumes. Auf den Fundamenten der über 
Jahrhunder te stabi l is ierend wi rkenden sakralen 
o t ton ischen Raumstruktur bl ieb der dezentrale 
Charakter der ehemal igen Basis landschaft des 
f ränk isch-ot ton ischen Reiches an Harz, Elbe und 
Saale bis in die Frühe Neuzeit bestehen. 

Impuls: Dezentralität sollte als „gewachsene" 
Ressource des Bundes landes Sachsen-Anhal t 
erkannt werden. Statt dezentrale Strukturen 
nachträgl ich zu zentral isieren, gilt es, ihre Zu¬ 
kunftspotenziale zu erkennen und bewusst we i -
terzuentwickeln. 
Das Thema „Dezentral i tät" könnte zu e inem we¬ 
sent l ichen Entwick lungs- und Kompetenzmerk¬ 
mal für das Land Sachsen-Anhal t gestaltet wer¬ 
den. 



Eine eigenständige „Landesregion" schaffen - Q • Version: 2.0 - S. 7 

Mythos Mitteldeutschland 
Konstruktion statt Tradition 
Der Begriff „M i t te ldeu tsch land" beschreibt einen 
bel iebig großen Raum um einen auf die deut
sche Staatsgrenze bezogenen Mit te lpunkt . 
Seine räuml iche Unbest immbarke i t ließ den 
Begriff in der jüngeren Vergangenheit zur 
gern genutzten „Ersatzbezeichnung" be
l iebiger Regionen werden. So bezieht s ich 
der Name „Mi t te ldeu tsch land" gegenwär
t ig häufig auf den Zuständigkei tsbere ich 
des Mi t te ldeutschen Rundfunks. 
Histor isch und kulturell lässt sich 
keine „mi t te ldeutsche" Region 
abgrenzen. Stat tdessen tradiert ein 
auf den MDR bezogenes „Mittel¬ 
deu tsch land" die innerdeutsche 
Grenze der untergegangenen 
DDR. Der unkri t ische Gebrauch 
der schi l lernden Bezeichnung führt 
zur Verzerrung und Verschleierung 
der Wahrnehmung histor ischer 
Realität. Histor ische Kommun ika 
t ions- und Kul turräume werden von 
der Grenze des „MDR-Mi t t e ldeu tsch -
lands" zerschni t ten, die deutsche 
Teilung und die Mauer in den Köpfen 
wi rd zementiert . 

Mitteldeutschlandkonstruktionen 
I alternativer Konstruktionsvorschlag 

für „Mitteldeutschland": Flächenländer 
ohne Kontakt zur Staatsgrenze 

I I Zuständigkeitsbereich des 
„Mitteldeutschen Rundfunks" 

Impuls: Für den sächsisch-anhal t ischen 
Raum an Harz, Elbe und Saale wurde der 
Name „Mi t te ldeu tsch land" seit der Wieder
g ründung des Landes Sachsen-Anhal t obsolet . 
Der maßgebl ich von Erhard Hübener voran¬ 
getr iebene „mitteldeutsche Einigungsprozess" 
fand mit der Vereinigung der Nachfolgeterr i tor i¬ 
en der ehemal igen Länder Sachsen und Anhal t 
zum Land Sachsen-Anhal t seinen Absch luss. 
Sein Traum von e inem geeinten „Mi t te ldeutsch¬ 
land" ist mit der Konst i tut ion des Bundes landes 
Sachsen-Anhal t seit 1990 gestal tbare Realität 
geworden . 
Die histor isch korrekte Bezeichnung für den 
Gesch ich ts - und Kul turraum an Harz, Elbe und 
Saale lautet „Sachsen" . Aufgrund der Tatsache, 
dass die preußische Provinz Sachsen aus dem 
1815 wiedererr ichteten preußischen Herzog¬ 
t u m Sachsen hervorging, we lches w iederum in 
der Tradit ion des mittelal ter l ichen Herzogtums 
Sachsen s tand , ist es ver fassungshistor isch 
legi t im, Sachsen-Anhal t als sächsisches Bun¬ 
desland zu bezeichnen. 

/ \ 
Aus „sachsen-anhaltisch" wird „säch
sisch-anhaltisch" 
Durch den Aus tausch von „a " zu „ä " wi rd es 
mögl ich , die sächsische Geschichtstradi t i¬ 
on des Bundes landes Sachsen-Anhal t im 
Sprachgebrauch bewusst zu machen. Die 
aufgrund eines lückenhaften Geschichsver-
s tändnisses ents tandene künstliche Trennung 
von „sachsen-anhaltischer" und „sächsischer" 
Geschichte wäre überwunden. 
Sachsen-Anhal t verkörpert nicht nur verfas¬ 
sungsrecht l ich, sondern auch kulturell und ter¬ 
ritorial sächs ische Tradit ionen. Es gibt keinen 
Grund , diese Tatsache weiterhin im Sprachge¬ 
brauch künst l ich zu verschleiern! 



Integrationsprozess 2017-2019: 
Themen schlagen Brücken 

Drei Jubiläumsereignisse mit Bezug auf drei 
UNESCO-Weltkulturerbestätten werden in den 
Jahren 2017 und 2019 das Bundesland Sach 
sen-Anhal t in den Fokus der Weltöffent l ichkeit 
rücken. 
Diese Aufmerksamkei t und die daraus erwach¬ 
sende Mögl ichke i t zur Gesta l tung vielfält iger 
Interakt ionsprozesse sol l ten als Impu ls für In¬ 
novat ionen und die Landesentwicklung im Land 
Sachsen-Anhalt genutzt werden. 
Die bevorstehenden Jubi läen berühren mit 
Inhalten wie „wiederherstel lende Erneuerung als 
Prinzip" (Reformation2017), „Sachsen: Mythos 
und Perspekt ive" (1100 Jahre Königserhebung 
Heinrich I. 2019) und „Land der Moderne" (Bau-
haus2019) für unser Bundesland hochaktuel le 
Themenkomplexe mit konkreter Relevanz auch 
für seine zukünft ige Entwicklung. 
Die kleinteilige und engmaschige polyzentr ische 
Raumstruktur Sachsen-Anhal ts bildet bereits 
seit Jahrhunderten als organisches Netzwerk die 
Basis für die Herausbi ldung einer Transfer- und 
Innovationsregion, in die die Weltkulturerbestät¬ 
ten als Belege für das Ausstrahlungspotenzial der 
Landschaft an Harz, Elbe und Saale eingebettet 
s ind. 
Die drei Jubi läumsereignisse könnten nun als 
Projekt ionsf lächen für die großen gesel lschaft l i 
chen Herausforderungen genutzt werden, zu de¬ 
nen beispielsweise die Chancen und Risiken der 
s ich s te igernden internationalen Migrat ion bei 
gleichzeit ig for tschre i tendem demograf ischen 

Wande l , der U m b a u zu einer digi talen Gesell¬ 
schaft oder die zukünf t ige Gesta l tung demokra¬ 
t ischer Prozesse in der Bürgerschaft gehören. 
Ein neuartiger Blick auf die historische Entwicklung 
des Landes Sachsen-Anhalt erschließt seinen säch
sisch-anhaltischen Kulturraum als Inspirationsquel
le für Innovationen und gesellschaftliche Diskus¬ 
sionsprozesse. Ein auf diese Basis aufsetzender 
„region building"-Prozess würde es in einzigartiger 
Weise ermöglichen, das weltweite Bild einer als 
Bundesland ausgeprägten Kulturregion mit einzig¬ 
artigen historischen Traditionen in einem fließenden 
Prozess unter dem Mot to : 
„LSA 2.0 REFORMATION ALS PROZESS" zeitge¬ 
mäß zu gestal ten. 



Mögl iche Korrespondenzorte für ein Themennetzwerk im sächsisch-anhalt ischen Kulturraum auf Basis der Themen
brücke „Sächsisches Herzogtum/Herzogtum Sachsen" (Konzeptskizze, kein Anspruch auf Vollständigkeit) 

2017-2019: Weltkulturerbestätten 
inhaltlich vernetzen 
Schon mit der Eröffnung der Ausstellung zu den 
askanischen Kurfürsten in der „Historischen Stadt
information" im Oktober 2015 wird Wittenberg als 
sächsisch-askanischer Erinnerungsort präsentiert. 
Wittenberg, der Ort des Reformationsjubiläums 
2017, wird somit als bedeutender Pfeiler der 
Themenbrücke „SÄCHSISCHES HERZOGTUM/ 
HERZOGTUM SACHSEN" gekennzeichnet. Ver
folgt man diese Themenbrücke chronologisch in 
Richtung Heinrich I., führt sie über das Schloss 
Bernburg, den ersten repräsentativen Vorort des 
sächsischen Herzogtums der Askanier in Sach¬ 
sen-Anhalt und gemeinsamen Stiftungsort der 
askanischen Länder Sachsen und Anhalt, nach 

Quedlinburg, den bedeutenden sächsischen Erin¬ 
nerungsort mit Weltkulturerbestatus. 
Mit Heinrich I. gerät dor t im Jahr 2019 eine 
histor ische Persönl ichkeit in den Fokus, die aufs 
Engste mit der Entstehung des „Mythos Sach
sen" verbunden ist. Au fgrund seiner Wahl auf 
dem ost f ränkischen Thron wurde das Nordharz¬ 
gebiet zur Basis landschaf t des Reiches. Die dor t 
schon von den Franken im Zuge der Integrat ion 
der Anfang des 9. Jh . eroberten Gebiete in das 
Fränkische Reich konzipierte dezentrale Struktur 
prägte für Jahrhunder te den sächsisch-anhal t i¬ 
schen Raum. Seine po lyzent r isch-mi t te ls tädt i -
sche Landschaf t entwickel te sich zum Kulturträ¬ 
ger und wurde so als „Konzept der Mode rne " 2 

zur räumlich-kul turel len Grundlage für das „Land 
der Moderne" und eines seiner ambi t ion ier tes-

Unten: Entwurf „Flaggen-Memorial Sachsen und Anhalt" auf dem Schloss Bernburg Grafik: O. Böhlk 



Mögl iche Korrespondenzorte für ein Themennetzwerk im sächsisch-anhalt ischen Kulturraum auf Basis der Themen
brücke „Fürstenreformation" (Konzeptskizze, kein Anspruch auf Vollständigkeit) 

ten Projekte: das Bauhaus in Dessau. 
Da 2019 eine Weltkul turerbestät te an einem 
sächs ischen (Quedlinburg) und e inem anhalti¬ 
schen (Dessau) Erinnerungsort in den Aufmerk¬ 
samkei ts fokus der Weltöffent l ichkeit tr i t t , kommt 
es in d iesem Jahr zur Herausbi ldung eines 
themat ischen und räuml ichen Spannungsbo¬ 
gens, der es d e m Land Sachsen-Anhal t ermög¬ 
licht, das wicht igste für sein Selbstverständnis 
konst i tu ierende Element öf fent l ichkei tswirksam 
zu inszenieren: seinen sächsisch-anhal t ischen 
Kul turraum! 

2019: 
Sachsen: Mythos und Perspektive 

König Heinrich I. stellt eine histor ische Schlüs¬ 
self igur für die Entstehung des „Mythos Sach¬ 
sen" dar. 
Von der Herausbi ldung eines sächsischen 
„Wir-Gefühls" im 10. Jahrhundert bis zum düs
tersten Kapitel sächsischer Geschichte - dem 
Missbrauch sächsischer Erinnerungsorte als 
„Weihestät ten" der NS-Diktatur - der „Mythos 
Sachsen" best immte jahrhundertelang die 
deutsche Geschichte und der Kampf um den 
imaginären „sächsischen Thron" beschäft igte die 
hochadl igen Geschlechter v o m Mittelal ter bis in 
die Neuzeit. 
Noch heute bi ldet der „Sachsen" -Bezug die kon¬ 
stituierende Basis dreier Bundesländer. 
Die Tatsache, dass das Bundesland Sach¬ 
sen-Anhalt seine historische Würde auf das 

askanische Herzogtum Sachsen zurückführen 
kann, und die Feststel lung, dass kein zweites 
Bundesland über so bedeutende Erinnerungs¬ 
orte der sächsichen Geschichte verfügt wie 
Sachsen-Anhalt, prädestiniert das Bundesland 
an Harz, Elbe und Saale geradezu für die Aufga
be, s ich d e m Thema Sachsen von Quedl inburg 
ausgehend neu zu stel len. 
Nur in Sachsen-Anhal t kann in enger Zusam¬ 
menarbeit mit den Bundesländern Niedersach¬ 
sen und Sachsen die Aufgabe geleistet werden, 
den gesamtdeutschen Topos „Sachsen" für die 
zukünft ige Gestal tung der deutschen Einheit und 
als Perspekt ive für die zukünft ige Entwicklung 
dreier Bundesländer neu zu erschl ießen. Das 
Jahr 2019 könnte für diesen Prozess von Qued¬ 
linburg ausgehend den Auf takt impuls geben! 



Historische Achsenräume kreuzten sich im sächsisch-anhalt ischen Raum an Harz, Elbe und Saale. Das Gebiet nahm 
einst eine wicht ige Schnittstel lenfunktion zwischen Ost- und Westdeutsch land ein, an die es anzuknüpfen gilt. 

Traditionen stiften Zukunft 
Die „Wiedervereinigung" Sachsens 
25 Jahre nach d e m Fall der innerdeutschen 
Grenze gilt es, aus d e m „os tdeu tschen" Sach¬ 
sen-Anhal t der 1990er-Jahre wieder ein zentral 
gelegenes „Schnittstellenland" zu machen. 
Dabei kann Sachsen-Anhal t an die tradit ionel le 
Rolle seiner Region als der „östlichste Westen 
oder westlichste Osten Deutschlands"3 anknüp¬ 
fen und über Jahrhunder te gewachsene Bindun¬ 
gen in alle vier Himmelsr ichtungen revitalisieren. 
Besonders bei der Wiederherste l lung der Be
ziehungen in den niedersächsischen Raum s ind 
histor ische Netzwerke von großer Bedeutung. 
Die Tradit ion des „sächs ischen S täd tewesens" 
könnte als Anknüp fungspunk t für einen Partner¬ 
schaf tsverbund zwischen sachsen-anhal t ischen 
und n iedersächsischen Städten genutzt werden. 

Die gemeinsame niederdeutsche Kultur, Spra¬ 
che und Geschichte st i f tet mit ihren o t ton ischen, 
wel f ischen und askanischen Tradit ionslinien 
Mögl ichkei ten zur „ innersächs ischen" Verstän¬ 
d igung. 
Der Prozess der deutschen Wiederverein igung 
könnte durch eine Wiederverein igung des durch 
die einst ige innerdeutsche Grenze künst l ich 
zertei l ten sächs ischen Kul turraumes zusätzl iche 
kulturelle Impulse erhalten. Der Harz und die 
Elbe bi lden natürl iche B indungen. Askanische 
und preußische Tradit ionen schaffen gemeinsa
me Gesch ich ts - und Er innerungsräume. 



Wo Sachsen Anhalt trifft ... 
Skizzen zu einer Geschichte des Raumes an Harz, Elbe und Saale 

Im Gebiet an Harz, Elbe und Saale liegt die gemeinsa¬ 
me Wurzel sächs ischer und anhalt ischer Geschichte. 
Bis in das 18. Jahrhundert bi ldete jene Landschaf t den 
Kernraum Sachsens. Hier ents tand im Frühmittelalter 
eine einzigart ige „Grenzgesel lschaf t" , in der römische 
und f ränkische Einflüsse mit der Kultur des Nordens 
und jener der Slawen verschmolzen. An Harz, Elbe und 
Saale lagen nicht nur die Basisräume des thür ing ischen 
und des f ränk isch-ot ton ischen Reiches, hier bi ldete 
s ich unter den Ot tonen auch erstmals ein sächs isches 
„Wir -Gefüh l " heraus. Vom Hochmit te la l ter bis zur Frühen 
Neuzeit prägten Welfen und Askanier die Entwick lung. 
1815 kehrte der Name „Sachsen" als Bezeichnung einer 
v o m preußischen König Friedrich Wi lhelm III. als Träger 
des Titels „Herzog zu Sachsen, Engern und Westphalen" 
geschaf fenen Provinz an Harz, Elbe und Saale zurück. 
Auf 96 Seiten skizziert der Autor Olaf Böhlk einen neuar¬ 
t igen Ansatz, der erstmals das gegenwärt ige Bundesland 
Sachsen-Anhal t mit den f ränk ischen, o t ton ischen und 
sächsisch-anhal t ischen Tradit ionsl inien seines Kulturrau¬ 
mes in Beziehung setzt. Zahlreiche Kartendarstel lungen 
und Abb i ldungen ermögl ichen dem Leser Einblicke in 
die 1500-jähr ige Geschichte der sächsisch-anhal t ischen 
Kernlandschaf t des Bundes landes Sachsen-Anhal t . 

Quellenangaben 
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde auf einen ausführl ichen Quellenapparat verzichtet. Verwiesen wird auf die 
beiden Aufsätze „Vom sachsen-anhaltischen zum sächsisch-anhaltischen Landesbewusstsein - der Bern¬ 
burger Erbfall als Schlüsselereignis für einen Paradigmenwechsel" und „Das Herzogtum Sachsen und der 
Wiener Kongress: Ein „vergessenes" landesherrschaftliches Territorium und seine Bedeutung für das Ver
ständnis des Bundeslandes Sachsen-Anhalt", online verfügbar unter den Adressen: h t tp : / /www.s iehdor t .de/  
Wienerkongress oder unter h t tps : / /www.academia .edu/17617036. 
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