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Saale-Unstrut-JahrbuchDer 28. Jahrgang des Saale-Unstrut-Jahrbuchs spannt mit seinen kulturgeschicht-
lichen und naturkundlichen Beiträgen einen weiten zeitlichen Bogen von der fossi-
len Schnecken fauna im Tal der Weißen Elster vor 35.000 Jahren bis zum aktuellen 
Geschehen rund um das Welterbe Naumburger Dom. Den Band eröff net ein Beitrag 
zu einem „unbequemen Denkmal“ – den zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom um-
strittenen Architekten Paul Schultze-Naumburg (1869–1949) begründeten Saalecker 
Werkstätten. In Zeitz wird mit der Firma Opel & Kühne der Geschichte des deutschen 
Kinderwagens nachgespürt. Bei der Errichtung des Bergfrieds der Schönburg wird 
nach Zusammenhängen mit der Naumburger Dombauhütte des 13. Jahrhunderts ge-
fragt. Eine quellenkritische Untersuchung zur historischen Uta wirft die Frage auf, ob 
die berühmte Markgräfi n vielleicht eine Prinzessin aus Kiew war. Weitere Naumbur-
ger Beiträge befassen sich mit der 700-jährigen Geschichte des Laurentiushospitals, der 
historischen Entwicklung des Domplatzes und einer besonderen deutsch-armenischen 
Schulpartnerschaft, die auf den � eologen und Orientalisten Johannes Lepsius (1858–
1926) zurückgeht. Schließlich wird an die „Ideenschmiede“ und die Kulturzeitschrift 
„Der Naumburger“ erinnert, die vor 30 Jahren begründet wurden. Ein weiterer Beitrag 
aus dem Bereich Naturkunde widmet sich einer skurrilen „Wunderbuche“ im histo-
rischen Gutspark von Dehlitz. Das besondere Kunstwerk ist in diesem Jahr das von 
Michael Triegel für den Naumburger Westchor geschaff ene Marienretabel.  
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Grußwort

In Europa wütet Krieg, neo-faschistische Parteien 
erstarken, die Energiepreise steigen in schwindel-
erregende Höhen und unsere Umwelt ächzt unter 
den Auswirkungen globaler Klimakrisen. Im Kon-
text dieser immensen Herausforderungen hinterfra-
gen wir die Ursachen und suchen gleichzeitig nach 
neuen Lösungsansätzen. Dabei ist eine kritische 
Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit 
ebenso erforderlich wie die Förderung zukunftswei-
sender Alternativen. Genau an dieser Schnittstelle 
engagiert sich dieDAS – Design Akademie Saaleck. 

dieDAS wurde gegründet, um Gestalter*innen 
und Kreativen großzügige Entwicklungs- und Ver-
netzungsmöglichkeiten zu bieten, aus der tiefen 
Überzeugung heraus, dass diese „Ressourcen“ und 
offene Räume wesentlich sind für ein gelöstes Arbei-
ten an innovativen und gesellschaftlich relevanten 
Prozessen und Prototypen, die unsere Gegenwart 
und unser künftiges Miteinander bereichern. 

Durch das Engagement des Sammlers und Mä-
zens Egidio Marzona und die Entstehung der Mar-
zona Stiftung Neue Saalecker Werkstätten wurde 
2018 der Erwerb der ehemaligen Saalecker Werk-

stätten bei Naumburg ermöglicht. Das Gebäude-
Ensemble hoch oben über der Saale blickt zurück 
auf eine bewegte und schwerwiegende Vergangen-
heit, die unweigerlich an die Person des Architek-
ten und späteren Rassenideologen Paul Schultze- 
Naumburg geknüpft ist: 1902 baute dieser in Saa-
leck sein Wohnhaus und gründete kurz darauf die 
Saalecker Werkstätten, die sich auch zu einem Pla-
teau für nationalsozialistisches Gedankengut entwi-
ckelten. An diese Geschichte muss erinnert werden. 
Das kollektive Gedächtnis darf niemals vergessen, 
was in den Saalecker Werkstätten einmal ausge-
sprochen wurde. 

Genau dieses „unbequeme Denkmal“ jetzt als 
neuen Ort des freien Denkens, des Gestaltens und 
des Diskurses aufzubauen, ist für die Marzona Stif-
tung eine durchaus bewusst getroffene Wahl. Die 
ehemaligen Saalecker Werkstätten werden durch 
dieDAS gegenwartskulturell transformiert und 
einem produktiven Austausch gewidmet. Zwi-
schen Stipendiat*innen, Wissenschaftler*innen, 
Partner-Institutionen und -Unternehmen sowie 
einem weltweiten Netzwerk von Designer*innen, 
Architekt*innen, Handwerker*innen und 
Künstler*innen entsteht in Saaleck ein Ort für wei-
te Gedanken und Visionen – divers, interdisziplinär, 
offen. Inmitten von Deutschland wird mit der De-
sign Akademie Saaleck in Europa und der Welt ein 
entschlossenes und erfahrbares Zeichen gesetzt für 
die uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit und Ver-
änderungskraft einer offenen Gemeinschaft.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen mit einer 
herausragenden Ausgabe des Saale-Unstrut-Jahr-
buchs spannende Lektüre und viele inspirierende 
Erkenntnisse. 

Arne Cornelius Wasmuth
Vorsitzender des Vorstands der Marzona Stiftung 
Neue Saalecker Werkstätten und Gründungsdirek-
tor der dieDAS – Design Akademie Saaleck
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Die Saalecker Werkstätten – Vermächtnis und Zukunft 
eines „unbequemen Denkmals“ 

Stephan Kujas

In dem kleinen Örtchen Saaleck bei Bad Kösen be-
findet sich unterhalb der Ruine der Burg Saaleck ein 
Landhaus- und Gartenensemble, das so scheinbar 
nichts mit den umliegenden Bauerngehöften der 
landwirtschaftlich geprägten Gegend zu tun hat. 
Diese Anlage errichtete ab 1902 der zum dama-
ligen Zeitpunkt schon recht bekannte Maler und 
Publizist Paul Schultze-Naumburg und machte das 
Gebäudeensemble bis 1930 zum Zentrum seines 
Schaffens und Sitz seines Architekturbüros, eben 
jenen Saalecker Werkstätten, die der Anlage heute 
ihren Namen geben. Zugleich ist mit dem Ort das 
Werk des Rassenideologen und völkischen Vorden-
kers Paul Schultze-Naumburg verbunden. So sind 
die Saalecker Werkstätten ebenso ein unbequemes 
Denkmal und ein Täterort, der einen reflektierten 
Umgang mit der Geschichte erfordert. Bevor jedoch 
auf den heutigen Umgang mit der Anlage eingegan-
gen wird, sollen zunächst einige Ausführungen zur 
Person Schultze-Naumburgs und zu dem Gebäu-
deensemble gemacht werden. 

Der im Jahr 1869 in Almrich bei Naumburg 
(Saale) geborene Paul Eduard Schultze wuchs als 
Sohn des Porträtmalers und Fotografen Gustav-
Adolf Schultze in Naumburg (Saale) auf. Sein 
zeichnerisches Talent wurde früh durch die Eltern 
gefördert und nachdem er das Realgymnasium 
absolviert hatte, begann er mit einer Ausbildung 
zum Maler und freien Künstler. Er besuchte zu-
nächst 1886 die Kunstgewerbeschule in Karlsruhe 
und ab 1887 die Badische Landeskunstschule, die 
sich ebenfalls in Karlsruhe befindet.1 In den Jahren 
1891 bis 1893 war er als Schüler im Meisteratelier 
des Porträt- und Historienmalers Ferdinand Kel-
ler tätig, einem seinerzeit hoch angesehenen und 

1  Vgl. Borrmann, Norbert: Paul Schultze-Naumburg 1869–
1949. Maler-Publizist-Architekt. Vom Kulturreformer der 
Jahrhundertwende zum Kulturpolitiker im Dritten Reich, ein 
Lebens- und Zeitdokument, Essen 1989, S. 15.

geschätzten Künstler, der auch für das Kaiserhaus 
tätig war. Neben seiner Ausbildung zum Maler be-
suchte er als Gasthörer Architekturvorlesungen an 
der Technischen Hochschule in Karlsruhe,2 streb-
te aber in diesem Bereich anscheinend keinen Ab-
schluss an.

Nach Beendigung seines Kunststudiums siedelte 
er 1893 nach München über, eröffnete gemeinsam 
mit seiner Frau eine Mal- und Zeichenschule und 
trat 1895 der Münchner Sezession3 bei. Während 
er bereits in Karlsruhe begann, publizistisch tätig zu 
werden,4 wurde Paul Schultze-Naumburg in Mün-
chen Autor der Zeitschrift „Der Kunstwart“ und 
widmete sich in seinen Artikeln verschiedenen The-
men zu Kunst und Lebensreform. Als Zeitschrift 
war „Der Kunstwart“ für die künstlerische Ge-
schmacksbildung des Bürgertums und die Verbrei-
tung der Ideen der Lebensreform wichtig, allerdings 
war sie auch „eines der wichtigsten Organe völki-
scher Kunstkritik“,5 wie Peter Ulrich Hein feststellt. 

Diese Tätigkeit verschaffte Schultze-Naumburg 
schon früh publizistische Reichweite, die er etwa 
in Artikelserien wie „Über die Kunstpflege im 
Mittelstande“6 ab 1897 oder auch etwas banaler mit 

2  Vgl. Pinkwart, Ralf-Peter: Paul Schultze-Naumburg – Kon-
servatismus in Persönlichkeit, Überzeugung und baulichem 
Werk, in: Meier, Hans-Rudolf/Spiegel, Daniela (Hg.): Kul-
turreformer. Rassenideologe. Hochschuldirektor: Der lange 
Schatten des Paul Schultze-Naumburg, Heidelberg 2018, 
S. 83–95, hier S. 84.

3  Vgl. Borrmann 1989 (wie Anm. 1), S. 16.
4  Als ein Beispiel für verschiedene Artikel, die Schultze-Naum-

burg vor allem für die Zeitschrift „Die Kunst für Alle“ verfass-
te, sei an dieser Stelle der folgende genannt. Schultze-Naum-
burg, Paul: Die Bedeutung der illustrierten Zeitschriften für 
die Kunst, in: Die Kunst für alle, Jg. 8, H. 7, München, 1893 
S. 97–101. 

5  Hein, Peter Ulrich: Völkische Kunstkritik, in: Puschner, Uwe/
Schmitz, Walter/Ulbricht, Justus H. (Hg.): Handbuch zur 
„Völkischen Bewegung“ 1871–1918, München 1996, S. 613–
633, hier S. 620.

6  Schultze-Naumburg, Paul: Über Kunstpflege im Mittelstande, 
in: Der Kunstwart, Jg. 11 H. 12, München, 1897, S. 383–385.



Stephan Kujas

7

Ratgebern für künstlerische Weihnachtsgeschenke7 
im Jahr 1898 nutzte. Schon in diesen Artikeln lässt 
sich seine Neigung erkennen, durch die beschrei-
bende Gegenüberstellung von Beispiel und Gegen-
beispiel seine Ansichten für den Leser verständlich 
zu machen. Zugleich trat er als Kritiker des Histo-
rismus auf und stellte den damals vorherrschenden 
Zeitgeschmack in Architektur und Kunstgewerbe 
vehement in Frage. 

Ab 1897 lebte Paul Schultze-Naumburg in Ber-
lin, eröffnete auch hier gemeinsam mit seiner ers-
ten Frau eine Mal- und Zeichenschule und wurde 
Mitglied der Berliner Secession. In Berlin setzte er 
seine publizistischen Tätigkeiten fort und arbei-
tete an diversen Büchern. Zu nennen sind hier die 
„Häusliche Kunstpflege“8, eine Art Leitfaden für die 
Wohnungseinrichtung, und „Die Kultur des weibli-
chen Körpers als Grundlage der Frauenkleidung“9, 
ein Buch, das als Plädoyer für zweckmäßige und von 

7  Schultze-Naumburg, Paul: Künstlerische Weihnachtsge-
schenke, in: Der Kunstwart, Jg. 12, H. 4, München, 1898, 
S. 109–115.

8  Schultze-Naumburg, Paul: Häusliche Kunstpflege, Leipzig 
1900.

9  Schultze-Naumburg, Paul: Die Kultur des weiblichen Körpers 
als Grundlage der Frauenkleidung, Leipzig 1901.

den Zwängen des Korsetts befreite Damenbeklei-
dung verstanden werden kann. Schultze-Naumburg 
begann außerdem ab 1897 an den „Kulturarbeiten“ 
zu schreiben, einer bis 1917 veröffentlichten neun-
bändigen Buchreihe. In den Büchern transportierte 
er seine Kritik an den tiefgreifenden Veränderun-
gen der Umwelt durch die Industrialisierung, de-
ren Auswirkungen auf Architektur, Städtebau und 
Kulturlandschaft er in erprobt einfacher und zu-
gänglicher Sprache darstellte und um Bildpaare von 
Beispielen und Gegenbeispielen ergänzte. Zugleich 
vermittelten die Bücher ein traditionalistisches 
Architekurverständinis, indem die Baukultur des 
18. Jahrhunderts als vorbildhaft und frei von verfäl-
schenden Einflüssen dargestellt wurde. Insbesonde-
re seine dabei praktizierte Methode der Bildgegen-
überstellungen war zu der Zeit innovativ und für 
andere Publizisten beispielgebend.10 Indem er sich 
ausdrücklich nicht an ein Fachpublikum richtete, er-
reichten diese Bände in der Folge eine große Leser-
schaft und machten Schultze-Naumburg zu einem 

10  Vgl. Noell, Mathias: Kultur des Sichtbaren, in: Meier, Hans-
Rudolf/Spiegel, Daniela (Hg.): Kulturreformer. Rassen-
ideologe. Hochschuldirektor: Der lange Schatten des Paul 
Schultze-Naumburg, Heidelberg 2018, S. 33–45, hier S. 37.

Abb. 1: Blick von der Burg Saaleck auf das Anwesen Paul Schultze-Naumburgs (1905). 
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der wichtigsten Kunstpublizisten seiner Zeit. Die 
„Kulturarbeiten“ waren innovativ und fassten viele 
Ideen der Reformbewegung zusammen, allerdings 
müssen sie aus heutiger Sicht auch unter ihrem an-
tisemitischen und völkischen Subtext11 gelesen und 
bewertet werden. 

Kurz nach der Jahrhundertwende siedelte 
Schultze-Naumburg mit seiner zweiten Frau nach 
Saaleck über und begann 1902 mit dem Bau der 
Saalecker Anlage. Zur Motivation, sich in Saaleck 
niederzulassen, mag die Nähe zur eigenen Heimat 
beigetragen haben, aber auch die Verwirklichung le-
bensreformerischer Ansichten. Er selbst beschreibt 
rückblickend in einem Buch 1926 seine Ansiedlung 
folgendermaßen: „Mein Plan mich ganz auf dem 
Lande anzusiedeln war schon recht alt. Mir schweb-
te dabei nicht die resignierte Vorstellung des ,sich 
auf das Land zurückziehen‘ vor, sondern im Gegen-
teil: ich wollte mir mein Stück Welt erst von diesem 
festen Posten aus erobern, was bei den leichten Ver-
kehrsmöglichkeiten12 der damaligen Zeit von jedem 
zugänglichen Ort aus möglich war.“13 

Auf dem Grundstück entstanden schließlich ein 
Ensemble aus Wohnhaus mit Ateliersaal, ein als 
Kunstschule geplantes Ateliergebäude, ein umfang-
reicher Garten sowie weitere Nebengelasse. Bereits 
1903 konnte das Wohnhaus bezogen werden und 
die Anlage wurde bis 1930 der Lebensmittelpunkt 
für den Bauherren und seine Familie. 

Das direkt an einem Felsenvorsprung über der 
Saale errichtete Wohngebäude ist in einer nahezu 
würfelförmigen Kubatur mit Zeltdach und Later-
ne konzipiert worden und ist mit seinem sparsa-
men Dekor recht einfach gehalten (Abb.  1). Zur 
Erbauungszeit war Schultze-Naumburg in erster 
Linie als Maler und Publizist tätig und so ist auch 

11  Vgl. Schmitz, Rainer/Söhnigen, Johanna: Architekturthe-
orie vom „germanischen Gesichtspunkte“ aus, in: Meier, 
Hans-Rudolf/Spiegel, Daniela (Hg.): Kulturreformer. Ras-
senideologe. Hochschuldirektor: Der lange Schatten des Paul 
Schultze-Naumburg, Heidelberg 2018, S. 71–81, hier S. 76.

12  Die zwischenzeitlich marginalisierte Eisenbahnlinie durch 
das Saaletal war zur Bauzeit der Saalecker Anlage ein zen-
trales Rückgrat des Schnellzugverkehrs im Deutschen Reich 
und der nahegelegene Bahnhof Großheringen bot für Schult-
ze-Naumburg die beschriebenen „Verkehrsmöglichkeiten“ 
nach ganz Deutschland.

13  Schultze-Naumburg, Paul: Saaleck: Bilder von meinem 
Hause und Garten in der Thüringer Landschaft (Bücher der 
Gartenschönheit, Bd. 9), Berlin-Westend 1927, S. 10.

das Raumprogramm im Haupthaus zu erklären, in 
dem sich um einen zentralen nach Norden ausge-
richteten Ateliersaal alle anderen Raumfunktionen 
anordnen, was zu erheblichen Kompromissen in der 
Funktionalität des Gebäudes geführt haben muss, 
da sich der Wohnbereich über mehrere Ebenen 
und Zwischenebenen erstreckt. Der Bauherr hat 
mehrmals Artikel und ein Buch zu Haus und Gar-
ten in Saaleck geschrieben und so können wir uns 
heute ein gutes Bild von seinen ursprünglichen In-
tentionen14 machen. Auch seine Kritik am eigenen 
Hausentwurf in einer Rückschau15 von 1927 wirft 
ein Schlaglicht auf seine Arbeit als Architekt. Tat-
sächlich ist das Haus durch Schultze-Naumburg 
mehrfach umgebaut und erweitert worden, so wur-
de zuletzt 1923/2416 ein Anbau für einen Speisesaal 
mit Küche und Nebenräumen errichtet. Zusammen 
mit dem Wohnhaus ist auch ein etwas abseits ge-
legenes Ateliergebäude entstanden, das sich an der 
nördlichen Grundstücksgrenze an einem Felsvor-
sprung über der Saale erhebt. Das unter Einbezie-
hung einer vorhandenen Hausstruktur17 erbaute 
Gebäude ist zunächst als Mal- und Zeichenschule 
genutzt worden und diente später als Unterkunft 
für das Planungsbüro der „Saalecker Werkstätten“. 

Wie andere Publizisten und Architekten seiner 
Zeit befand sich auch Schultze-Naumburg auf der 
Suche nach einer Architektursprache, die sich dezi-
diert vom vorherrschenden Historismus absetzen 
sollte, den er auch in den „Kulturarbeiten“ scharf kri-
tisierte. Aus seiner Sicht ist die Anlage als bauliche 
Umsetzung seiner in den „Kulturarbeiten“ postu-
lierten Thesen zu verstehen. Bezugnehmend auf die 
Gestaltung seines Wohnhaues schrieb er: „Für die 
Formgebung wurde mir der Grundsatz maßgebend, 
mich in keiner Weise puristisch einem historischen 
Stil  [Historismus, S.  K.] anzuschließen und dabei 

14  Schultze-Naumburg, Paul: Mein Landhaus in Saaleck, in: 
Dekorative Kunst. Illustrierte Zeitschrift für angewandte 
Kunst, Jg. 14, München 1906, S. 11–27.

15  Schultze-Naumburg 1927 (wie Anm. 13). 
16  Vgl. Benecken, Peter: Die Gärten an den Saalecker Werkstät-

ten und am Haus Dryander in Feist, in: Denkmalpflege in 
Sachsen-Anhalt, Jg. 10, H. 2, Petersberg 2002, S. 161–171, 
hier S. 163.

17  Jager, Markus/Knapp, Alexandra/Padberg, Jürgen: Das „Ar-
chitektenhaus“ der Saalecker Werkstätten von Paul Schultze-
Naumburg, in Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt, Jg. 27, 
H. 2, Petersberg 2020, S. 45–57.
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doch den schlichten heimatlichen Charakter nicht 
zu verleugnen.“18 

In Saaleck ist ein Gebäudeensemble entstan-
den, das sich in seiner Einfachheit deutlich vom 
damaligen Zeitgeschmack abhebt. Zeitgenössische 
Autoren entdeckten in den Gebäuden stilistische 
Anleihen des Biedermeiers19 und lagen damit nicht 
ganz falsch. Es war die Architektursprache der Wei-
marer Goethezeit um 1800, die für den Bauherrn 
regionaler und gestalterischer Bezugspunkt für sei-
ne Gebäude in Saaleck war. Dass der Bauherr in 
seiner Abwendung vom vorherrschenden Historis-
mus nun seinerseits auf einen historischen Baustil 
zurückgreift, der weder regional geschweige denn 
heimatlich war, darf aus heutiger Sicht verwundern, 
stellte aber für Schultze-Naumburg scheinbar kei-
nen Widerspruch dar. 

Ganz wesentlich für die Wirkung des Saalecker 
Landhauses war die Gartenanlage. Auch hier setz-
te Schultze-Naumburg Reformideen um, indem er 
eine Abkehr vom „landschaftlichen“ Garten umsetzte 
und den Garten als eine „Erweiterung des Hauses“20 
mit verschiedenen Räumen verstand. Er schuf einen 
Garten, der die vorhandene Terrassenstruktur gestal-
terisch ausnutzte und legte ein System von formalen 
Gartenräumen an, das durch geometrisch gestaltete 
Anpflanzungen und Wegführungen geprägt wurde. 
Diese Gartenräume bezogen sich mit zahlreichen 
Blickbezügen aufeinander oder auf die umliegende 
Landschaft mit der benachbarten Burg Saaleck und 
dem Saaletal.21 Die Ausblicke wurden bewusst so ar-
rangiert, dass sich ein möglichst malerisches Bild der 
Umgebung ergab. Man könnte dabei auch von einer 
Bildinszenierung sprechen, die dem Maler Schultze-
Naumburg sicher nicht fremd war. Der Garten ist 
heute nur in Teilen erhalten, aber man kann an vie-
len Stellen immer noch seine gestalterischen Ideen 
als Reformgarten nachvollziehen. 

18  Schultze-Naumburg, Paul: Mein Landhaus in Saaleck, in: 
Dekorative Kunst illustrierte Zeitschrift für angewandte 
Kunst, Jg. 14, Band 1, München 1906, S. 11–27. Schultze-
Naumburg 1906 (wie Anm. 14), S. 11–27, hier S. 11.

19  Vgl. Pudor, Heinrich: Saalecker Werkstätten GmbH. Saa-
leck bei Kösen in Thür. Künstlerische Leitung: Prof. Schult-
ze-Naumburg, in: Sonderabdruck aus „Dokumente des mo-
dernen Kunstgewerbes“, Leipzig 1908, S. 2–12, hier S. 6.

20  Schultze-Naumburg, Paul: Gärten (Kulturarbeiten Bd.  2), 
München 1905, S. 3.

21  Vgl. Benecken 2002 (wie Anm. 16), S. 163.

Als früher Protagonist der um 1900 einsetzen-
den Heimatschutzbewegung untersuchte Schultze-
Naumburg auch das Wechselspiel zwischen Ge-
bäuden und Landschaft und formulierte geradezu 
programmatisch seinen Anspruch „Haus und Hof 
so hineinzustellen, dass sie aussehen, als ob sie 
immer drin gestanden hätten  …“22 Dies ist sicher 
nicht so zu verstehen, dass sich sein Haus unter-
ordnen sollte und mit dem Weichbild von Saaleck 
verbinden müsste. Dazu sind das Wohnhaus, das 
Ateliergebäude und der Garten zu sehr als gestalte-
rischer und landschaftlicher Akzent konzipiert, aber 
es zählt heute zu den Stärken der Anlage, sich mit 
einer gewissen Selbstverständlichkeit in die Kultur-
landschaft des umliegenden Saaletals einzufügen. 

Nach seiner Ansiedlung in Saaleck betrieb 
Schultze-Naumburg zunächst weiterhin die Mal- 
und Zeichenschule, doch seine Popularität als Au-
tor der „Kulturarbeiten“ und anderer Publikationen 
war der Auslöser für Auftragsanfragen nach Möbel-, 
Garten- und Gebäudeentwürfen und es erschlossen 
sich somit für ihn neue Tätigkeitsfelder in diesem 
Bereich. Mit der „Saalecker Werkstätten G.m.b.H.“ 
ist im Jahr 190423 ein Unternehmen gegründet wor-
den, das den organisatorischen Rahmen für diese 
Geschäftsfelder darstellte und dessen künstlerische 
Leitung Paul Schultze-Naumburg übernahm. Die 
Organisationsform einer G.m.b.H. hatte für ihren 
künstlerischen Leiter außerdem den Vorteil, als Ar-
chitekt tätig werden zu können, ohne das entspre-
chende Diplom zu besitzen.24 Es war ausreichend, 
entsprechend qualifizierte Angestellte im Unterneh-
men zu beschäftigen. Mit den „Saalecker Werkstät-
ten“ 25 bestand für Schultze-Naumburg die Gelegen-
heit, die in den „Kulturarbeiten“ niedergelegten Ge-

22  Schultze-Naumburg 1927 (wie Anm. 13), S. 10.
23  Schultze-Naumburg, Paul (?): Saalecker Werkstätten 

G.M.B.H. Künstlerische Leitung Prof. Schultze-Naumburg, 
Leipzig o. J., S. 6.

24  Vgl. Jager, Markus/Knapp, Alexandra/Padberg, Jürgen: 
Das „Architektenhaus“ der Saalecker Werkstätten von Paul 
Schultze-Naumburg, in: Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt, 
Jg. 27, H. 2, Petersberg 2020, S. 45–57, hier S. 47.

25  Anders als bei der „Wiener Werkstätte“ oder den „Vereinig-
ten Werkstätten für Kunst und Handwerk“ in München war 
die Produktion von Möbeln und Innenausstattungen nie 
ein Schwerpunkt der Tätigkeit der „Saalecker Werkstätten“, 
vielmehr wurden nach Schultze-Naumburgs Vorgaben Ent-
würfe angefertigt und die tatsächliche Produktion Firmen 
überlassen.
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staltungsprinzipien und „seine vielfältigen Reform-
bestrebungen zu institutionalisieren und seine Ideen 
unmittelbar in die Tat umzusetzen“26, wie Norbert 
Borrmann ausführte. Schnell wurde das Unterneh-
men sehr erfolgreich und gründete Niederlassungen 
in Berlin, Essen und Köln. Die Werkstätten waren 
organisatorisch in die drei Sparten Architektur, 
Gartenbau und Inneneinrichtungen aufgeteilt und 
deckten damit in einer fachlichen Breite Entwurfs-
aufgaben ab, die andere Planungsbüros der Zeit 
nicht leisten konnten. Die Kunden der Saalecker 
Werkstätten fanden sich in der Oberschicht des 
Kaiserreichs und so waren es zumeist Adlige und 
wohlhabende Bürger, die sich ihre Schlösser, Guts-
häuser und Villen von Schultze-Naumburg und sei-
nem Planungsbüro erstellen ließen. Mit dem Auf-
trag für Schloss Cecilienhof in Potsdam zählte dann 
selbst der preußische Kronprinz zu den Kunden. 
Nach dem Ersten Weltkrieg verschlechterte sich die 
Auftragslage für das Büro, was einerseits an den ge-
sellschaftlichen Umbrüchen der Weimarer Zeit lag, 
von denen die bisherige Kundschaft in wirtschaftli-
cher Hinsicht nicht ganz verschont blieb, und ande-
rerseits war die von Schultze-Naumburg propagier-
te Gestaltungsauffassung auch nicht mehr in allen 
Teilen der potenziellen Kundschaft tragfähig. Die 
Weltwirtschaftskrise ab 1929 führte schließlich zu 
einem dramatischen Auftragsrückgang, der im Jahr 
1930 zur Auflösung der „Saalecker Werkstätten 
G.m.b.H.“ führte. 

Neben seinen Aktivitäten als Publizist, Maler 
und Architekt engagierte sich Schultze-Naumburg 
bereits früh in den Reformbewegungen der wilhel-
minischen Ära. So war er Gründungsmitglied des 
„Bundes Heimatschutz“ (1904) und des „Deut schen 
Werkbunds“ (1907). Im „Bund Heimatschutz“ 
übernahm er anfangs auch die Position des  ersten 
Vorsitzenden und gehörte in der Folge zu den prä-
genden Persönlichkeiten der Organisation. Der 
„Bund  Heimatschutz“ fasste verschiedene bereits 
existierende Strömungen sowie Vereinigungen zu-
sammen und sah seine Aufgabe in der Konstruk-
tion kultureller Werte des eigenen Landes. Man 
setzte sich das Ziel: „deutsches Volkstum ungeschä-
digt und unverdorben zu erhalten, und was davon 
unzertrennlich ist: die deutsche Heimat mit ihren 

26  Borrmann 1989 (wie Anm. 1), S. 104.

Denkmälern und der Poesie ihrer Natur vor wei-
terer Verunglimpfung zu schützen!“27 Im Gegen-
satz zum „Deutschen Werkbund“ mit seinem auf 
Funktion, Material- und Werkästhetik ausgerichte-
ten Programm verfolgte der „Bund Heimatschutz“ 
einen universelleren Ansatz, indem die gesamte 
gestaltete Umwelt und Natur als Arbeitsfeld be-
trachtet wurde. Die Heimatschützer beschäftigten 
sich mit Fragen der Denkmalpflege, lokal tradier-
ter Architektur, Landschaftsschutz, Umweltschutz 
sowie Volkskunst, sie verstanden sich nicht nur als 
Kritiker der Industrialisierung und Bewahrer deut-
scher Kultur, sondern agierten auch als Impulsge-
ber auf die Architektursprache der Zeit. Der „Bund 
Heimatschutz“ (und mit ihm sein Vorsitzender 
Schultze-Naumburg) wurde mit seinen Aktivitäten 
in Öffentlichkeit und Politik schnell sehr einfluss-
reich, was sich selbst in der preußischen Gesetzge-
bung zum Landschafts- und Naturschutz bemerk-
bar machte.28 Schultze-Naumburg beförderte den 
Heimatschutzgedanken nach Kräften und war für 
den Bund auch publizistisch tätig. Mit Büchern wie 
„Die Entstellung unseres Landes“29 prangerte er die 
ästhetische „Verschandelung“ der Städte und Dörfer 
an und warb für eine neue „heimatgerechte“ Archi-
tekturauffassung. In seinem Verständnis als Archi-
tekt war es Schultze-Naumburg wichtig, dass „alles 
Neugeschaffene von dem Grundsatz ausgeht, daß 
die neue Umwelt dem deutschen Volke eine ihm 
gemäße Heimat bilden kann“30, wie er 1930 zum 
Heimatschutz ausführt.

Die Gründer des „Bundes Heimatschutz“ haben 
mit ihren Reformideen und den formulierten Zielen 
einen wichtigen Beitrag zur kritischen Betrachtung 
der Folgen der Industrialisierung geleistet. Es muss 
allerdings darauf hingewiesen werden, dass der 

27  Zitiert nach: Schmitz, Rainer: Heimat. Volkstum. Archi-
tektur: Sondierungen zum volkstumsorientierten Bauen im 
Kontext der Moderne und des Nationalsozialismus (Ar-
chitekturen Band 64), Bielefeld 2022, Anhang: Aufruf zur 
Gründung eines Bundes Heimatschutz.

28  Vgl. Scapa, Ludovica: Anmerkungen zum Deutschen Bund 
Heimatschutz, in: ARCH+ : Zeitschrift für Architekten, 
Stadtplaner, Sozialarbeiter und kommunalpolitische Grup-
pen, Jg. 15, H. 72, Aachen 1983, S. 34–35, hier S. 34.

29  Schultze-Naumburg, Paul: Die Entstellung unseres Landes, 
Halle a. S. 1905.

30  Schultze-Naumburg, Paul: Heimatschutz, in: Albrecht, Ger-
hard (Hg.): Handwörterbuch des Wohnungswesens, Jena 
1930, S. 354–357, hier S. 354.
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Bund auch eine Art Sammlungsbewegung konser-
vativer Kreise der Kaiserzeit war. Dabei ist hervor-
zuheben, dass im bereits zitierten Gründungsaufruf 
zum „Bund Heimatschutz“ eine Betonung auf das 
„deutsche Volkstum“ und dessen Verbindung mit 
der „deutschen Heimat“ stattgefunden hat und da-
mit bereits früh eine gewisse völkische Exklusivität 
formuliert wurde, die von Beginn an latent anti-
semitische und antidemokratische Tendenzen in 
sich barg und so müssen auch unter diesem Aspekt 
die Aktivitäten des Bundes bewertet werden. Der 
„Bund Heimatschutz“ und viele seiner Protagonis-
ten haben in der Folge die Entwicklung einer ver-
meintlich spezifisch „deutschen“ Architektursprache 
vorangetrieben,31 die sich dezidiert von den paralle-
len Strömungen der Moderne wie dem Jugendstil 
abhob und eine Nationalisierung der Architektur32 
zum Ziel hatte. Man könnte hierbei auch von einer 
„volkstumsorientierten Moderne“33 sprechen, wie 
Rainer Schmitz zusammenfassend ausführt. Als 
ein wichtiger Akteur der Heimatschutzbewegung 
arbeitete auch Paul Schultze-Naumburg in diesem 
Sinn, in der ästhetischen Umsetzung der Reform-
ideen und den technisch neusten Entwicklungen 
aufgeschlossen, wie auch sein Haus in Saaleck an 
vielen Stellen erkennen lässt.

Das „unbequeme Denkmal“

Bis hierher sind die verschiedenen Rollen von Paul 
Schultze-Naumburg als Maler, Publizist, Lebensre-
former, Architekt, Möbelgestalter, Gartenkünstler 
und Verbandsfunktionär beschrieben worden und 
zeichnen das Bild eines vielseitig tätigen Künstlers 
und einflussreichen Kunsttheoretikers seiner Zeit. 
Allerdings ist dieses Bild unvollständig, wenn nicht 
auch seine völkischen und antisemitischen Ein-
stellungen und seine Rolle als rassentheoretischer 
Vordenker betrachtet werden, die bereits früh in 
seinem Werk nachweisbar sind. Die historische Per-
son Schultze-Naumburg ist zugleich ein Beispiel 

31  Siehe hierzu ausführlicher: Schmitz, Rainer: Heimat. Volks-
tum. Architektur: Sondierungen zum volkstumsorientierten 
Bauen im Kontext der Moderne und des Nationalsozialis-
mus (Architekturen, Bd. 64), Bielefeld 2022.

32  Vgl. Schmitz 2022 (wie Anm. 31), S. 361.
33  Schmitz 2022 (wie Anm. 31), S. 361.

für den latenten Antisemitismus in der wilhelmini-
schen Gesellschaft, der nach dem Ersten Weltkrieg 
offen zu Tage trat und eine breite gesellschaftliche 
Akzeptanz der Judenfeindlichkeit im Nationalsozi-
alismus erleichterte. 

Insbesondere Paul Schultze-Naumburg war 
schon in der Kaiserzeit in antisemitische Netz-
werke eingebunden und stand im regen Austausch 
mit gleichgesinnten Publizisten und Vordenkern.34 
In seinen frühen Publikationen wie zum Beispiel 
„Die Kultur des weiblichen Körpers als Grundlage 
der Frauenkleidung“ wurde der „prinzipiell bereits 
rassisch zu verstehende Antagonismus zwischen 
germanischer und jüdisch-romanischer Kunst  … 
nur schwach codiert als Gegensatz zwischen ,nor-
disch-arischen‘ und ,orientalischen Völkern‘ re-
produziert  …“,35 wie Rainer Schmitz und Johanna 
Söhnigen ausführen. Schultze-Naumburg hatte 
zunächst explizite rassentheoretische Ausführun-
gen unterlassen und z. B. in die „Kulturarbeiten“ 
lediglich Anknüpfungspunkte wie den Verweis auf 
eine „nordisch-germanische  [ ] Bauart“36 oder ein 
„germanisches Wesen“ einfließen lassen, die jedoch 
vom vorgebildeten Publikum durchaus verstanden 
wurden. Nach dem Ersten Weltkrieg trat er dann 
zunehmend mit Publikationen auf, die offen völki-
sche und rassetheoretische Inhalte transportieren, 
so etwa „Vom Verstehen und Genießen der Land-
schaft“ einem 1924 erschienenen Buch für die „wan-
dernde deutsche Jugend“, in dem sich ein Kapitel 
mit der Rassentheorie beschäftigt.37 Bekannter ist 
das Werk „Kunst und Rasse“ aus dem Jahr 1928, 
das auf seinen Vorstellungen einer völkischen Kunst 
basiert und in erster Linie zeitgenössische, moder-
ne Kunst als „entartet“ diffamieren sollte. Hierfür 
nutzte er die in den „Kulturarbeiten“ erprobte Me-
thode der Bildgegenüberstellung. In diesem Fall 
verwendete er Werke der Moderne und stellte sie 

34  Neuere Forschungen hierzu: DFG-Kooperationsprojekt 
„Paul Schultze-Naumburg und die Ästhetik des Volkstums 
in Architektur und Gartenkultur“ der UdK Berlin und TU 
Darmstadt in dem u. a. die antisemitischen Netzwerke von 
Paul Schultze-Naumburg untersucht wurden. 

35  Schmitz/Söhnigen 2018 (wie Anm. 11), S. 75.
36  Schultze-Naumburg, Paul: Dörfer und Kolonien, (Kulturar-

beiten Bd. 3), München 1908, S. 119.
37  Schultze-Naumburg, Paul: Vom Verstehen und Genießen 

der Landschaft: Eine Einführung, Rudolstadt 1924, S. 100–
105. 
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Fotografien von Menschen mit Behinderungen und 
Missbildungen gegenüber, um seine Ausführungen 
zu stützen. So perfide das Buch auch war, „Kunst 
und Rasse“ wurde mehrfach aufgelegt. Beide Wer-
ke sind mit Saaleck als Entstehungsort verbunden 
und zeigen einen völkischen Vordenker und rassis-
tischen Ideologen, von denen es einige in der Wei-
marer Zeit gab, doch sicher wenige, die eine solche 
Prominenz und publizistische Reichweite wie Paul 
Schultze-Naumburg hatten. Schultze-Naumburg 
pflegte auch freundschaftlichen Umgang mit zahl-
reichen nationalsozialistischen Ideologen wie Hans 
F.  K. Günther, einem der wichtigsten Vordenker 
der nationalsozialistischen Rassenideologie, oder 
dem SS-Vordenker Richard Walther Darré, der 
1930 in Saaleck sein Buch „Neuadel aus Blut und 
Boden“ beendete und 1933 zum Landwirtschafts-
minister und Reichsbauernführer avancierte. Beide 
finden sich auch im „Saalecker Kreis“ wieder, einer 
informellen Runde rassentheoretischer Vordenker 
und Politiker, die sich um Paul Schultze-Naumburg 
Ende der 1920er Jahre bildete. Auch weitere NS-
Größen suchten die Nähe zu Schultze-Naumburg 
und waren mehrmals in Saaleck zu Gast, so der spä-
tere Reichsinnenminister Wilhelm Frick, aber auch 
Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler 
und Hermann Göring. Paul Schultze-Naumburg 
identifizierte sich schon früh mit den nationalso-
zialistischen Ideen, war bereits 1926 förderndes 
Mitglied der SS, trat 1930 in die NSDAP ein und 
wurde 1932 Reichstagsabgeordneter. Im Jahr 1930 
wurde er als Direktor an die Weimarer Hochschule 
berufen und formte das vormalige Bauhaus im Sin-
ne der nationalsozialistischen Kulturpolitik um. 

Die Saalecker Anlage als Wirkungsort von Paul 
Schultze-Naumburg ist Zeugnis seines Schaffens 
als Architekt und Gartenkünstler, sie ist aber auch 
der Entstehungsort seiner völkischen und rassen-
ideologischen Schriften. Aus seinen eigenen An-
sichten heraus handelte er als ideologischer Steigbü-
gelhalter der Nationalsozialisten und nutzte dabei 
seine publizistische Reichweite, die persönlichen 
Netzwerke und nicht zuletzt seine Prominenz in 
der bürgerlichen Öffentlichkeit. Er gab der Rassen-
ideologie einen bürgerlichen Anstrich und machte 
sie massentauglich. Die Person Paul Schultze-
Naumburg wird in Bezug auf seine Ansichten oft 
als „zwiespältig“ oder „widersprüchlich“ bezeichnet, 

doch wie Rainer Schmitz und Johanna Söhnigen38 
darlegen, ist der Antisemit, der völkische Denker, 
der Rassenideologe in seinen Schriften auch vor 
dem Ersten Weltkrieg existent und entwickelte sich 
mit der Rassentheorie weiter. Er wurde nicht von 
den Nationalsozialisten vereinnahmt, er gehörte zu 
ihren Wegbereitern. 

Die Saalecker Anlage ist heute ein einzigartiges 
kulturgeschichtliches Bau- und Gartendenkmal der 
deutschen Reformbewegung und auch überregional 
von hohem Zeugniswert. Als Ort der nationalso-
zialistischen Geistesgeschichte und Wirkungs-
stätte der Vordenker der Rassenideologie sind die 
Saalecker Werkstätten, aber auch ein „unbequemes 
Denkmal“.39 Haus und Garten, die beeindrucken-
den Blickbeziehungen in das Saaletal und hinauf 
zur den Burg Saaleck führen nicht zu einer vor-
dergründigen Konfrontation mit der rassistischen 
und antisemitischen Ideologie, die hier gedacht und 
geschaffen wurde. Dieser Bedeutungsschicht als 
„unbequemes Denkmal“ ist bisher wenig Beachtung 
geschenkt worden, sie erschließt sich dem Besucher 
nicht, sie liegt verdeckt. Es muss deshalb für die Zu-
kunft eine differenzierte denkmalpflegerische und 
inhaltliche Auseinandersetzung mit der Anlage er-
folgen, die diese Aspekte der Geschichte herausar-
beitet und zugänglich macht.

Ausblick

Etwa zehn Jahre nach seinem beruflichen Wechsel 
nach Weimar verkaufte Schultze-Naumburg die 
Saalecker Werkstätten im Jahr 1940,40 die Anlage 
wurde bis Kriegsende als Gartenakademie genutzt 
und das Objekt dann 1949 der Konsumgütergenos-
senschaft Halle übereignet. Zuletzt wurde die Anla-
ge bis in die 1990er Jahre als Altenheim genutzt und 
steht seitdem leer. 

38  Vgl. Schmitz/Söhnigen 2018 (wie Anm. 11), S. 71–81.
39  Zu „unbequemen Denkmalen” siehe: Huse, Norbert: Unbe-

queme Baudenkmale: Entsorgen? Schützen? Pflegen?, Mün-
chen 1997.

40  Vgl. Stahl, Andreas: „Blumen- und Schmuckpflanzen als see-
lisches Kampfmittel im Nervenkrieg und ihre Bedeutung für 
die Stählung der Widerstandskraft im Heimatkriegsgebiet 
und zur Truppenbetreuung“. Die „Saalecker Werkstätten“ als 
„Boettnerhof “ 1940–1945/49, in: Denkmalpflege in Sachsen-
Anhalt, Jg. 29, H 2, Petersberg 2021, S. 63–67, hier S. 63.
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Das Grundstück ist in der Folge geteilt worden 
und das Wohnhaus wurde an einen Investor ver-
kauft, während das Ateliergebäude (sog. „Archi-
tektenhaus“) an eine zwischenzeitlich abgewickel-
te Stiftung veräußert wurde und einige Teile der 
ehemaligen Anlage sich noch im Besitz des Landes 
Sachsen-Anhalt befinden.

Im Jahr 2018 erwarb der Berliner Kunstsamm-
ler und Mäzen Egidio Marzona mit der im glei-
chen Jahr gegründeten „Marzona Stiftung Neue 
Saalecker Werkstätten“ Wohnhaus und Garten der 
ehemaligen Saalecker Werkstätten mit dem Ziel 
einen Ort zu schaffen, der sich mit gegenwartsbe-
zogenen Themen in Design, Architektur und Kunst 
auseinandersetzt und die Geschichte des Ortes auf-
arbeitet. „Genau dieses unbequeme Denkmal jetzt 
als neuen Ort des freien Denkens aufzubauen“, ist 
laut des Stiftungs-Vorsitzenden Arne Cornelius 
Wasmuth für die Marzona Stiftung „eine bewusst 
getroffene Wahl. Die ehemaligen Saalecker Werk-
stätten sollen gegenwartskulturell transformiert und 
dem produktiven Austausch gewidmet werden. Die 
Stiftung stellt sich dem unbequemen Denkmal und 
will ein klares und erfahrbares Zeichen setzen für 
die Veränderungskraft einer offenen Gesellschaft.“

Gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt und 
die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien 

werden seit dem Jahr 2019 die Sanierung und der 
Umbau der Anlage zu einer Designakademie vor-
bereitet. Neben zahlreichen Voruntersuchungen 
wurde zunächst vom Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie Sachsen-Anhalt eine denkmal-
pflegerische Zielstellung erarbeitet, die als Leitlinie 
für weitere Planungen an der Gesamtanlage dienen 
soll. Allerdings kommt eine vollständige Restaurie-
rung und Rekonstruktion der Saalecker Anlage im 
Sinne Schultze-Naumburgs schon deswegen nicht 
in Frage, weil sich die Marzona Stiftung deutlich 
vom Bauherrn und seinem Gedankengut distan-
zieren will. Die angestrebte Transformation des 
Ortes und seine zeitgenössische Aneignung sollen 
auch einen zukunftsweisenden gestalterischen Aus-
druck bekommen. Aus diesem Grund ist 2020 ein 
beschränkter internationaler Wettbewerb für einen 
Masterplan zur Restaurierung und Neuausrichtung 
der Anlage ausgelobt worden, der eine einheitliche 
Architektursprache und Entwurfsprinzipien für alle 
erforderlichen Neubauteile festlegen und zugleich 
einen angemessenen Umgang mit der überlieferten 
Substanz und deren Zeitschichten formulieren soll. 
In einem Auswahlverfahren mit Jurysitzung41 konn-

41  Mitglieder der Jury waren: Anh-Linh Ngo (Vorsitz), Archi-
tekturtheoretiker, Publizist; Dr. Kristin Freireiss, Kuratorin; 

Abb. 2: Visualisierung der „Infinity Bridge“ zwischen Nordterrasse und Architektenhaus (2021). 
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te sich die dänische Architektin Dorte Mandrup 
mit ihren Ideen zur Gesamtanlage durchsetzen. Der 
Gestaltungsansatz des Siegerentwurfs sieht vor, die 
Vergangenheit bis in die jüngste Zeit sichtbar zu 
machen und gleichzeitig eine neue Ebene hinzuzu-
fügen. Die von der Architektin angestrebte Trans-
formation von Haus und Garten kann mit den 
Oberbegriffen Restaurieren, Lassen und Hinzufü-
gen beschrieben werden. Durch das Hinzufügen 
einer neuen Zeitschicht wird die unbequeme Ge-
schichte des Ortes mit aktuellen und zukünftigen 
Inhalten, Gedanken und Visionen koexistieren. Die 
Anlage der Saalecker Werkstätten wurde seit ihrer 
Errichtung mehrmals umgebaut und umgestaltet. 
Alle diese Veränderungen sind auf verschiedene 
Weise noch im Objekt präsent und sollen zumin-
dest in Ansätzen bewahrt bleiben. Dorte Mandrup 
stellt dem Vergangenen neue Materialitäten und 
Farbigkeiten entgegen, die bestehende historische 
Phasen einbeziehen und unterstreichen sollen. 

Im Bereich der Nordterrasse am Übergang zum 
sogenannten Architektenhaus ist eine umfangrei-
chere bauliche Intervention geplant. Hier wird die 
spiralförmige „Infinity-Bridge“ errichtet, die über 
mehrere Ebenen Haus, Garten und Architektenhaus 
erschließt. An dieser Stelle befand sich ursprünglich 
eine kleine Brücke zwischen Terrasse und Gebäu-
de, über die Paul Schultze-Naumburg sein Büro 
im Architektenhaus erreichen konnte, aber auch 

Jürgen Mayer H., Architekt; Egidio Marzona, Stifter; Prof. 
H. G. Merz, Architekt; Arne Cornelius Wasmuth, Grün-
dungsdirektor dieDAS; Dr. Ulrike Wendland, Geschäftsfüh-
rerin Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz. 

Mitarbeiter auf kurzem Weg zum Arbeitszimmer 
in das Haupthaus gelangten. War die ursprüngliche 
Brücke auch eine Manifestation der streng hierar-
chischen Strukturen der Saalecker Werkstätten mit 
ihrem Spiritus Rector Schultze-Naumburg an der 
Spitze, so soll die „Infinity Bridge“ als Ersatzbau mit 
ihrer runden Form auch sinnbildlich für einen Neu-
anfang in Saaleck stehen (Abb. 2–4).

Den Auftrag der Stiftung als Eigentümerin der 
ehemaligen Saalecker Werkstätten formuliert der 
Stifter Egidio Marzona folgendermaßen: „An die-
sem Ort, der uns an das dunkelste Kapitel unserer 
Geschichte erinnert, werden wir dem Schaden, den 
der rechtsextremistische Populismus angerichtet hat, 
mit freiem Austausch entgegentreten. Wir werden – 
international ausgerichtet und liberal denkend – den 
Boden bereiten für innovative Ideen.“42 Um diesen 
Gedanken umsetzen zu können, wurde zunächst 
die Design Akademie Saaleck (dieDAS) geschaffen, 
die jungen internationalen Designern, Architekten 
und Künstlern vor Ort Möglichkeiten zur berufli-
chen Weiterentwicklung und Vernetzung geben soll. 
Gleichzeitig wird die Akademie in die Region hin-
einwirken, um mit lokalen Akteuren neue Impulse 
zu generieren. Ausgehend von einem erweiterten 
Designbegriff, der gesellschaftliche, kulturelle und 
nachhaltige Bedeutungsperspektiven miteinschließt, 
versteht sich dieDAS als Plattform für den Ideen-
austausch. Eine Kernaufgabe der  dieDAS ist dabei 
ein jährlich im Sommer stattfindendes Stipendi-
atenprogramm, in dem internationale Fellows aus 
den Bereichen Design und Architektur sowie ver-

42  https://www.die-das.de/the-location (14.08.2022).

Abb. 3: Historischer Übergang zwischen Garten und Architek-
tenhaus (1908).

Abb. 4: Visualisierung der „Infinity Bridge“ als Detailansicht 
(2021).



Stephan Kujas

15

wandten Disziplinen an eigenen Themen arbeiten 
können und parallel unter einem künstlerischen 
Leiter gemeinschaftliche Projekte in der Region 
entwickeln. Im Fokus stehen dabei Schwerpunkte 
wie Nachhaltigkeit und Innovation. Während des 
Programms werden Lehrveranstaltungen und ex-
perimentelle Studien zu designbezogenen Themen 
angeboten, deren inhaltliche Ausrichtung durch 
wechselnde Kuratoren gesetzt wird. Zusätzlich wer-
den Mentoren hinzugezogen, die fachspezifische 
Kompetenzen in die Kurse mit einbringen. Bereits 
seit dem Jahr 2020 führt dieDAS dieses jährliche 
Stipendiatenprogramm durch. Mit Maurizio Mon-
talti als Gründungs-Kurator konnte ein Designer ge-
wonnen werden, der sich mit biologischen Material-
alternativen auf der Basis von Mikroorganismen wie 
Mycelien intensiv auseinandersetzt und damit Wege 
in nachhaltige Materialkreisläufe aufzeigt. Bisher hat 
das Stipendiatenprogramm Ende August für jeweils 
zwei Wochen in der unsanierten Saalecker Anlage 
mit vier internationalen Stipendiaten stattgefunden 
(Abb. 5). Nach der Sanierung der ehemaligen Saa-
lecker Werkstätten soll das Format dann für maxi-
mal 16 Stipendiaten zwischen Mitte Mai und Mitte 
September einen viermonatigen Aufenthalt an der 
dieDAS  – Design Akademie Saaleck ermöglichen. 
Außerhalb der Stipendiatenprogramme werden zu-
künftig Vortragsreihen und Symposien stattfinden, 
um die Zusammenarbeit von nationalen und inter-
nationalen Institutionen und Unternehmen mit der 
mitteldeutschen Region zu unterstützen und den 
Ideenaustausch zu fördern. Schließlich sollen sich 
auch Workshops und Bildungsveranstaltungen an 
Schulen und interessierte Besucherinnen und Besu-
cher aus der unmittelbaren Umgebung richten. 

Ein integraler Bestandteil der Arbeit der Mar-
zona Stiftung ist in diesem Zusammenhang die 
Einrichtung eines Lern- und Dokumentationszen-
trums zur Geschichte und Bedeutung der Saalecker 
Werkstätten. Die Stiftung vertritt die Auffassung, 
dass eine Auseinandersetzung mit dem schwierigen 
Erbe am Wirkungsort von Paul Schultze-Naum-
burg stattfinden muss. Die intensive Beschäftigung 
mit dem „unbequemen Denkmal“ soll einen umsich-
tigen Umgang mit der antisemitischen und natio-
nalsozialistischen Vergangenheit des Ortes ermögli-
chen und den angestrebten Transformationsprozess 
der Saalecker Anlage begleiten. 

Das Lern- und Dokumentationszentrum wird in 
einem Gebäudeteil neben dem Torhaus eingerichtet 
und nach Fertigstellung dauerhaft für Besucher ge-
öffnet sein. Dorte Mandrup hat an dieser Stelle eine 
zum Hof hin orientierte durch Holzpfeiler geglie-
derte Glasfassade angeordnet, ohne die eigentliche 
Gebäudekubatur zu verändern (Abb. 6). Parallel zu 
den geplanten Bauarbeiten findet aktuell eine wis-
senschaftliche Aufarbeitung statt, die in ein analoges 
und digitales Ausstellungkonzept münden soll. Das 
zukünftige Lern- und Dokumentationszentrum 
soll in die Öffentlichkeit hineinwirken, den reflek-
tierten Umgang mit der Vergangenheit auch für die 
politische Bildung produktiv machen und auf un-
terschiedliche politische und kulturelle Zeitfragen 
Bezug nehmen. 

Im Auftrag der Marzona Stiftung ist vom Zen-
trum für Antisemitismusforschung (ZfA) der 
Technischen Universität Berlin bereits eine erste 
Konzeptskizze für die Ausstellung angefertigt wor-
den, an deren Umsetzung in weiteren Schritten ge-
arbeitet wird. Schon heute ist in Saaleck als Leihga-
be eine Medienstation zu besichtigen, die ursprüng-
lich in der Topographie des Terrors in Berlin ausge-
stellt wurde und die antisemitischen Netzwerke von 
Paul Schultze-Naumburg veranschaulicht. Diese 
Medienstation ist ein Ergebnis aus dem DFG-
Kooperationsprojekt „Paul Schultze-Naumburg 
und die Ästhetik des Volkstums in Architektur und 
Gartenkultur“ der UdK Berlin und TU Darmstadt. 
Um die Erkenntnisse aus diesem DFG-Projekt für 
das Lern- und Dokumentationszentrum nutzbar 
zu machen, wird gegenwärtig eine gemeinsame Ko-
operation mit Wissenschaftlern des DFG-Projekts, 
mit dem Zentrum für Antisemitismusforschung, 

Abb. 5: Die Fellows 2022 mit dem dieDAS-Team. 
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der Landeszentrale für politische Bildung und dem 
Institut für Landesgeschichte Sachsen-Anhalt vor-
bereitet. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Be-
gleitforschung sollen dann schrittweise im Ausstel-
lungsbau und in innovativen Vermittlungsformaten 
umgesetzt werden. 

Ein weiterer Teil der Stiftungsaktivitäten wird 
die künstlerische Auseinandersetzung mit dem 
Ort als „unbequemes Denkmal“ sein. So können 
individuelle Sichtweisen und Erfahrungen mit der 
Geschichte der Saalecker Werkstätten und darü-
ber hinaus aus der Perspektive internationaler De-
signer und Künstler erlebbar gemacht werden. Die 
künstlerischen Arbeiten sollen im Bewusstsein der 
Geschichte auf die Zukunft verweisen und so eine 
zeitgenössische Aneignung ermöglichen. 

Fazit 

Die Anlage der ehemaligen Saalecker Werkstätten 
mit Wohnhaus, Garten und Architektenhaus von 
Paul Schultze-Naumburg ist für die Marzona Stif-

tung Neue Saalecker Werkstätten ein schwieriges 
und herausforderndes Erbe, welches die Stiftung je-
doch mit offenen Augen und klaren Zielen angetre-
ten hat. Die Stiftung stellt sich dem „unbequemen 
Denkmal“ und geht den Weg einer Aneignung und 
Transformation des Ortes. Dies soll als kontinuier-
licher Prozess verstanden werden und findet durch 
die Nutzerinnen und Nutzer immer wieder neu 
statt. Die Anlage soll durch einen dynamischen und 
inklusiven Austausch sowie eine dauerhafte Förde-
rung von innovativen Ideen und neuen Perspektiven 
bestimmt werden. Saaleck soll sich zu einem Ort des 
freien Denkens, des Gestaltens und des Diskurses 
verwandeln und das künstlerische Gestalten an die-
sem Ort in einen geschichtlich verantwortungsvol-
len sowie zukunftsbezogenen Kontext überführen. 

Abbildungsnachweis
Deutsche Fotothek (public domain): 1
Dorte Mandrup Architects: 2, 4, 6
Repro aus: Pudor 1908 (wie Anm. 19): 3
Falko Matte, Naumburg (Saale): 5

Abb. 6: Visualisierung Lern- und Dokumentationszentrum (2021). 




