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Der Weg ist das Ziel:
Stadtrundgänge in der
UNESCO-Zone
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Als UNESCO-geschütztes Gesamtensemble ist Luxemburg, Altstadt und
Festung - geprägt durch die schönen Täler
der Alzette und der Petruss - bestens für
eine solche Erkundung geeignet und
erlaubt eine tiefere Auseinandersetzung
mit dem urbanen Raum.
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Das Begehen des Stadtraums schafft
eine ganz besondere Beziehung zum
dort vorhandenen Kulturerbe. Denn
diese Art der Fortbewegung begünstigt
nicht nur die geistige Aktivität: Sie hat
die Besonderheit, innere und äußere
Erfahrungswelten zusammenzubringen.
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aufen ist die älteste und demokratischste
Form der Fortbewegung, ausschlaggebend
für die Entwicklung der Menschheit und eine der
ersten Sachen, die wir als Kleinkinder meistern.
In aufrechter Haltung einen Fuß vor den anderen setzen, das ist für die meisten Leute selbstverständlich. Jedoch verbirgt sich hinter jedem
Schritt ein komplexes Zusammenspiel von Körperempﬁndung und visueller Wahrnehmung, von
Tiefensensibilität und Gleichgewichtssinn.

Gehen ist auch die langsamste Art sich fortzubewegen und lässt unseren Geist ebenfalls wandern. Dass sich unsere Gedanken vermutlich
dem Tempo unserer Schritte anpassen, darauf
weist Rebecca Solnit in ihrem Buch Wanderlust: A
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History of Walking hin: „I suspect that the mind,
like the feet, works at about three miles an hour.
If this is so, then modern life is moving faster
than the speed of thought, or thoughtfulness.”1
Die dem Menschen eigene Fortbewegungsart
kann also das (Nach)Denken fördern und ein beachtliches Gedankengeﬂecht weben.

Die Verbindung zwischen Füßen
und Gedanken
Tatsächlich wird im Laufe der Geschichte immer wieder auf den Zusammenhang von Gehen
und Denken hingewiesen. So behauptete JeanJacques Rousseau in seinen Confessions: „Je ne
puis méditer qu'en marchant, sitôt que je m'arrête, je ne pense plus, et ma tête ne va qu'avec mes

pieds.”2 Auch Søren Kierkegaard bevorzugte das
Philosophieren zu Fuß. In seinen Spaziergängen
durch Kopenhagen studierte er seine Mitmenschen und formulierte dabei seine Theorien. Inzwischen wurde der Zusammenhang von Gehen
und Denken auch wissenschaftlich nachgewiesen: Die rhythmische Bewegung des Laufens stimuliert den Hippocampus und begünstigt somit
die geistige Aktivität.
Eine bestimmte Gehbewegung erweist sich also
als Bedingung einer bestimmten Wahrnehmung.
Körperliche und geistige Aktivität gehen beim
Spazieren eine sonderliche Konvergenz ein. Auch
sorgt das Laufen für eine gewisse zeitliche und
räumliche Kontinuität. Wir gelangen nicht von
A nach B, ohne die Zwischenstationen wahrzunehmen, wie etwa mit dem Auto oder dem Flugzeug. Vielmehr ist beim Spazieren der Weg das
Ziel. Das Zufußgehen verortet und verbindet uns
mit dem Hier und Jetzt, mit unserer Umwelt und
unseren Mitmenschen.

excreted to house themselves, to make for themselves a shape distinct from others, is broken, and
there is left of all these wrinkles and roughnesses
a central oyster of perceptiveness, an enormous
eye.”4

Die Stadt und das Selbst
Als Zentrum menschlicher Aktivität eignet sich die
Stadt besonders gut für selbstreﬂexive Begegnungen mit der Außenwelt zu Fuß. Beim Laufen entsteht ein Wechselverhältnis zwischen dem Selbst
und der Stadt, die sich gegenseitig beeinﬂussen.
Denn der urbane Raum prägt nicht nur den Fußgänger: Er prägt im Gegenzug auch das Stadtbild.
In Spaziergängen wird die Stadt angeeignet, der
Fußgänger interpretiert die Stadt auf persönlicher
Ebene und spielt eine aktive Rolle als wahrnehmendes aber, auch gestaltendes Ich.
Demzufolge begegnet der Fußgänger dem in der
Stadt vorhandene Kulturerbe ganz anders als bei
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Die Verschmelzung innerer
und äußerer Welten

Das Innere ﬂießt dabei ins Äußere. Es entsteht
eine offene und achtsame Haltung, eine gewisse
Aufgeschlossenheit der Umwelt gegenüber, was
in Virginia Woolfs Werk Street Haunting: A London
Adventure bildlich veranschaulicht wird. Im Stil
eines Gedankenﬂusses beschreibt die Erzählerin wie sich bei einem Winterspaziergang durch
die Großstadt die beobachteten Szenen mit dem
eigenen Bewusstsein füllen, wie dadurch eigene
Erzählungen und Handlungen entstehen. Das
wahrnehmende Ich wird zum großen Auge auf
der Suche nach Einblicke in fremde Lebenswelten: „The shell-like covering which our souls have
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Somit kann Laufen nach Michel de Certeau als
räumliche Praxis, die innere und äußere Welten
zusammenbringt, verstanden werden. Die Bewegung des Körpers aktiviert das denkende Ich
und bringt es mit der Außenwelt in Kontakt, was
zu einem gegenseitigen Austausch führt. Darauf
weist auch die Kunsthistorikerin Nancy Forgione
hin: “The intrinsic process of walking, with its phenomenologically coherent intertwining of body,
mind, and vision, can stimulate (...) a sense of the
continuity of the self amid the ﬂux of the world,
and can thereby help deﬁne their relationship to
each other.”3 Beim Spazierengehen werden somit
die Grenzen zwischen dem Selbst und der Umgebung erforscht.

Die Brücke unter der
Brücke....
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einer Hop-on-Hop-off-Bustour. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Umgebung und
die dynamische Wechselbeziehung zwischen
Stadt und Selbst entsteht eine direktere Verbindung mit den Denkmälern, den Straßen oder der
Architektur vor Ort. Auch können Details unmittelbar entdeckt werden, kleine versteckte Gassen
oder die architektonischen Merkmale eines Gebäudes.
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Hierbei werden alle Sinne mit einbezogen: das
Abtasten einer Mauer, das Hallen der Stimme unter einem Bogen, der Geruch des mit Moos überwachsenen Steins. Zu Fuß sieht man nicht nur das
Kulturerbe, man fühlt, hört und riecht es. Auch
füllt man den Ort mit seinen eigenen Erfahrungen
und Erinnerungen. Die tiefere Wahrnehmung,
die das Gehen mit sich bringt, und der Dialog, in
den man somit mit dem Kulturerbe tritt, machen
Rundgänge zu Fuß die spannendste Art, das Kulturerbe einer Stadt zu entdecken.

In Gedankenschritten durch
Luxemburg-Stadt
Als Ballungsort für einzigartiges Kulturerbe und
UNESCO-geschütztes Gesamtensemble ist Luxemburg, Altstadt und Festung, bestens für
eine solche Erkundung zu Fuß geeignet. Die engen verschlungenen Straßen und die Gebäude
der historischen Festungsstadt, die besondere
Topographie von Hügeln und Tälern und die vielschichtige Stratigraphie, die Luxemburgs archäologische Geschichte erzählt, sind nur einige der
Merkmale, die den außergewöhnlichen universellen Wert der Stadt ausmachen.
Ob alleine, mit Audioguide oder einem Gästeführer sorgen die Stadtrundgänge durch die
UNESCO-Zone für einen regen Austausch mit
dem lokalen Kulturerbe, lenken den Blick auf Details und erklären historische Hintergründe, was
eine tiefere Auseinandersetzung mit der Stadt
ermöglicht.

Luxemburg erkunden,
sich selber erkunden.
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Sonnige Marktszene
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Besonders spannend sind die Spaziergänge, die
weniger bekannte Themen der Stadtgeschichte
beleuchten. So geht der Godchaux-Rundgang
den Spuren der industriellen Revolution nach.
Denn nicht nicht nur die Minette-Gegend kann
auf eine Industriegeschichte zurückblicken. Bevor
es sich zu einem internationalen Finanzzentrum
entwickelte war Luxemburg-Stadt von der Textilund Handschuhmanufaktur stark geprägt. Wolle
wurde über die Häfen von Antwerpen und Marseille importiert und die fertigen Produkte wurden weltweit verkauft. Hier spielte die Tuchfabrik
Godchaux an der Schleifmühle, die bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs in Betrieb war, eine
wesentliche Rolle. Die Textilindustrie hinterließ
ihre Spuren im Stadtbild: Schornsteine, die das
Ansammeln von Rauch im Tal vermeiden sollten,
sind immer noch zu sehen, wie viele andere Zeitzeugen, auf die im Stadtrundgang eingegangen
wird. Laufend begegnet man sie wie sie früher erlebt wurden, man geht die gleichen Wege, füllt sie
mit eigenen Erzählungen und ergänzt die historischen Eckdaten mit gelebter Erfahrung.
Auf einen Streifzug durch die Stadtgeschichte lädt
auch der Rundgang „Frauenleben - Frauenlegenden” ein und betont dabei die wichtige Rolle,
die Arbeiterinnen und Adelige, Hebammen und
Heilige in der historischen Entwicklung Luxemburgs gespielt haben. Erwähnenswert in diesem
Zusammenhang ist die Kaiserin Maria Theresa
(1717-1780): Als einzige weibliche Herrscherin
der Habsburgermonarchie war sie in den Erbfolgekriegen militärisch erfolgreich und setzte modernisierende und erstaunlich aktuelle Reformen
durch, wie zum Beispiel die Einschränkung der
Steuerprivilegien der Adeligen. Auch ist der viel
spätere Einsatz des „Mouvement de libération
des femmes” für Lesbenrechte und die Entkrimi-

nalisierung der Abtreibung in den 1970 Jahren
bemerkenswert, sowie deren Durchsetzung von
Reformen in den Bereich Erb-, Scheidungs- und
Arbeitsrecht. Im Rundgang wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die Chancengleichheit
noch nicht erreicht ist: Die weibliche Beschäftigungsquote liegt immer noch unter dem europäischen Durchschnitt und in Politik und Wirtschaft
werden viele Mandate weiterhin von Männern
ausgeführt. Der Rundgang, der vom Zentrum für
Frauen- und Genderwissen CID-Fraen an Gender
mitentwickelt wurde, bewegt Besucher dadurch
auch zum zukünftigen Handeln. Er fungiert als
Denkanstoß, dem im offenen, aufnahmebereiten
Zustand des Gehens optimal nachgegangen werden kann.

Luxemburg erkunden, sich selber erkunden
Ein Spaziergang durch Luxemburg bedeutet,
sich die Stadt anzueignen und eine persönliche Verbindung zu ihr herzustellen. Es entsteht ein dynamisches Hin und Her, in der das
wahrnehmende Ich mit dem urbanen Raum in
einen Dialog tritt. Die selbstreﬂexive Wirkung
des Laufens durch die Stadt fasst Rebecca Solnit wie folgt zusammen: „Exploring the world is
one of the best ways of exploring the mind and
walking travels both terrains.”1 Laufend wird die
innere Landschaft genauso erkundet wie die
Äußere: Man schlendert durch die verschlungenen Gassen der Stadt und des Gemüts, besteigt
die Hügel und taucht in die Täler auf der Suche
nach neuen Erfahrungen und Erkenntnissen.
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Allerdings haben Besucher die Qual der Wahl,
denn das Angebot reicht von Spaziergängen,
die Luxemburgs außergewöhnliche Merkmale
als UNESCO-Weltkulturerbe hervorheben (die
UNESCO-Promenade, auch als Radweg verfügbar), bis hin zu Rundgängen, die bestimmte bauhistorische Elemente als Anhaltspunkt nehmen
(das Schloss Mansfeld, die Wenzelmauer oder die
Vauban-Festungsanlage) oder gezielt auf das Naturerbe eingehen (die Rosen von Limpertsberg).
Für diejenigen, die Luxemburg nicht zu Fuß entdecken können, gibt es den barrierefreien Rundgang (UNESCO Tour für Alle), der bequem und
sicher mit Rollstuhl oder Kinderwagen befahren
werden kann.
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sowie historische Genderthemen.
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