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Clip 1  

Un-sichtbares Halle – Eine Erkundung religiösen Lebens  

Dieser Audioguide lädt Sie zu einem Hörspaziergang durch die vielfältige religiöse 

Landschaft der Stadt Halle ein. Woran denken Sie, wenn Sie Halle hören? 

„Früher war das Industriestadt, war das Arbeiterstadt, war das gar nichts.“ 

„Das ist ne kleine süße Studentenstadt.“ 

„Halle ist extrem uninteressant meiner Meinung nach.“ 

„Das ist ne sehr quirlige Stadt. Quirlig deswegen, weil viele junge Leute hier leben. Man 

hat viel Kulturangebot. Es ist schön und ein frischer Geist, der durch diese Stadt geht der 

findet immer irgendwas, an dem er sich erfreut.“ 

Mit Halle verbinden Leute die Plattenbauten von Neustadt, die schöne Altstadt oder die 

Händelfestspiele. Aber kaum jemand käme auf die Idee, Halle mit Religion in 

Zusammenhang zu bringen. Dabei sind die Franckeschen Stiftungen weit über Halle 

bekannt. Auch wenn nicht immer offensichtlich: Religiöses Leben ist an vielen Orten in 

Halle präsent. Dieser Audioguide möchte Ihnen die erstaunliche Vielfalt von religiösen 

Orten und Gemeinschaften in Halle näherbringen.  

Wir laden Sie auf unserem Spaziergang ein, hinter bekannte Kulissen und unauffällige 

Fassaden zu blicken.  

Kennen Sie den buddhistischen Wolkentor-Tempel? Wozu werden jeden Freitag Teppiche 

vor dem ehemaligen Sparkassengebäude in Halle-Neustadt ausgelegt? Ist der Hallenser 

Dom wirklich ein Dom? Was bedeuten die gefalteten Hände auf Grabmälern jüdischer 

Friedhöfe? Warum strömen jedes Jahr hunderte Nichtkatholiken in die Moritzkirche?  

„Un-sichtbares Halle“ gibt Ihnen Antwort auf diese Fragen. In den Hauptclips wird jeweils 

ein religiöser Ort vorgestellt. Zusätzlich gibt es ein bis zwei weiterführende Clips, die 

einzelne Themen vertiefen. 

Sie können je nach Belieben dem von uns empfohlenen Rundgang durch die Saalestadt 

folgen oder die Audioclips einzeln anhören. 

„Un-sichtbares Halle“ beruht auf dem Pilotprojekt von „Un-sichtbares Leipzig“. Der 

Audioguide für Halle wurde von Studierenden der Religionswissenschaft der Universität 
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Leipzig gestaltet.  

Wir danken allen an der Umsetzung beteiligten Helferinnen  

und Helfern für die zuverlässige Unterstützung.  

Wir wünschen Ihnen nun eine spannende Reise durch die religiösen Welten der 

Saalestadt. 

 

Quellen: 

Meinungsbild über Halle in der Hallenser Innenstadt im Juni 2016.  

Sounds:  

„The Colour of Blue“ von Jeris feat. SackJo22, veröffentlicht am 24.10.2014 unter: 

http://dig.ccmixter.org/files/VJ_Memes/47890 (13.02.2015).  

 

 

 


