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Zur Tausendjahrfeier der Stadt Luxemburg im Jahr 
1963 wird im Auftrag der VdL ein symbolisches 

Zeichen konstruiert, ein Stadttorschlüssel, der über 
das gesamte Jahr im öffentlichen Raum und in einer 

Vielzahl an Publikationen der Stadt sowie ihrer 
Einrichtungen in der Funktion eines Logozeichens 

genutzt wird. So wird für das Millenniumsjahr etwa 
ein 15 Meter hohes und 1,5 Tonnen schweres 

Gebilde in einer Limpertsberger Schlosserei 
hergestellt und anschließend an der ehemaligen 

Festungsmauer angebracht.

VOM SIEGEL ZUM CITY BRAND

Die Geschichtserzählung der visuellen Zeichensprache der Stadt Luxem burg lässt sich nicht auf die Siegel, 
das Wappen, Logo und ,Brand’ der Stadt(-Verwaltung) reduzieren. Seit der Belle Epoque tauchen 
zahlreiche Zeichen auf, die vom Staat für seine Hauptstadt und von den öffentlichen Dienststellen und 
Vereinen im Auftrag der Ville de Luxembourg, z.B. dem Luxembourg City Tourist Office, ehemals Syndicat 
d’Initiative et de Tourisme de la Ville de Luxembourg, entwickelt werden. Ihr Ziel ist eindeutig: Luxemburg-
Stadt sollen über Zeichen gewisse Identitäten und Images konstruiert werden, damit diese effektiver 
repräsentiert an ihre Bürger, Pendler und Touristen verkauft werden kann. Die Zeichen der Stadt sind nicht 
allein politisch-administrativ, sondern erfüllen gleichermaßen einen wirtschaftsfördernden Zweck. 

Die historische Entwicklung  
der visuellen Zeichen  
der Stadt Luxemburg
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VOM SIEGEL ZUM CITY BRAND

Plakat zu den Rosentagen von 1951

Untersetzer mit der Silhouette  
der Stadt Luxemburg

Das Stadtsiegel gilt als Ursprung oder 
Vorform des Stadtwappens und wird 

im Mittelalter als Ausdruck der politisch-
rechtlichen Selbstbestimmung einer Stadt 
betrachtet. In Luxemburg ist das Stadtsie-
gel von 1238 als ältestes überliefert. Das 
Siegelbild zeigt einen großen Turm mit 
hohem Rundbogenportal, einem dreiecki-
gen Mauervorsprung auf jeder Seite und 
drei Zinnen als Abschluss.

Am 10. November 1818 wird das erste 
Stadtwappen im Auftrag des Königs der 
Niederlande durch den Hooge Raad van 
Adel in Den Haag urkundlich bestätigt. Das 
Stadtwappen ist identisch mit dem Staats-
wappen Luxemburgs. Das Wappenzeichen 
besteht aus zehn Streifen in Silber und 
Azurblau, auf denen ein aufrecht stehender 
roter Löwe mit goldener Krone, goldenen 
Krallen, goldener Zunge sowie einem 
gespaltenen Schwanz abgebildet ist, dessen 
Teile kreuzweise übereinander gelegt sind.

Im Laufe der Belle Epoque werden der 
Stadt Luxemburg auf Initiative des Staates 
mehrere Identitäten und Images konstru-
iert. Dazu wird auf Wunsch des Staatsmi-
nisters Paul Eyschen der neuen Staatsspar-
kasse 1913 ein Turm errichtet, der einen 
zweiten Akzent im Stadtbild neben der St. 
Michaelskirche bilden soll. Eine spezifische 
Silhouette der Stadt Luxemburg entsteht, 
die über repräsentative Abbilder auf den 
florierenden Weltausstellungen, den Brief-
marken und Ansichtskarten, Souvenirs und 
in den (staatlich geförderten) Stadtwerbe-
filmen zirkuliert wird.

Besonders in der Zeit nach dem 2.Welt-
krieg wird die Stadt Luxemburg über die 
Werbemaßnahmen des Syndicat d’Initiative 
et de Tourisme de la Ville de Luxembourg 
(S.I.T.), dem Organ der VdL, das die Stadt 
Luxemburg als Reiseziel vermarktet, mit 
dem Symbol einer Rose dargestellt. Etwa 

zum Anlass der alljährlich stattfindenden 
Rosentage: 1951 nimmt die Illus tration 
einer roten Rose den Großteil eines Plakates 
ein, das vom Titel Luxembourg, Ville des 
Roses gekrönt wird. Das Zeichen der Rose 
spielt auf die Rosenzucht des Limpertsber-
ges an. Im Hintergrund ist die Silhouette 
der Altstadt sichtbar, die von dem Fes-
tungsplateau insgesamt, der Kathe drale, 
der Adolphe-Brücke und dem Viadukt 
dominiert wird. Luxemburg, nicht nur eine 
Stadt der Rosen, sondern auch der Brücken 
und Kirchen, eine ehemalige Festungsstadt 
und eine christlich geprägte Stadt.

Zur Tausendjahrfeier der Stadt Luxem-
burg im Jahr 1963 wird im Auftrag der VdL 
ein symbolisches Zeichen konstruiert, ein 
Stadttorschlüssel, der über das gesamte Jahr 
im öffentlichen Raum und in einer Vielzahl 
an Publikationen der Stadt sowie ihrer Ein-
richtungen in der Funktion eines Logozei-
chens genutzt wird. So wird für das Millen-
niumsjahr etwa ein 15 Meter hohes und 1,5 
Tonnen schweres Gebilde in einer Limperts-
berger Schlosserei hergestellt und anschlie-
ßend an der ehemaligen Festungsmauer 
angebracht. Dazu werden Programmhefte 
veröffentlicht, die diese fest definierte Form 
eines Logos ebenfalls benutzen. Zusätzlich 
werden ‚Kakémonos’, eine Art Werbefah-
nen, an den Hauptverkehrsachsen der 

Hauptstadt angebracht, auf denen der 
Stadttorschlüssel aufgedruckt ist. Sogar 
Briefköpfe werden vom S.I.T. wie auch von 
der VdL mit diesem Zeichen gefertigt, um 
für die Festivitäten innerhalb des Jahres 
1963 intern und über die Landesgrenze hin-
aus zu werben. 1963 wird Luxemburg als 
Tausendjährige Stadt vermarktet.

Der erste bewusst konzipierte Slogan 
des S.I.T. zur Bewerbung der Hauptstadt 
als Reiseziel wird 1976 in Zusammenarbeit 
mit den Grafikern Lex und Pit Weyer 
umgesetzt. Das Destinationslogo besteht 
aus dem Werbetext Découvrez Luxem-
bourg, le cœur vert de l’Europe sowie 
eines dazu passenden grafischen Zeichens 
in Form eines grünen Herzens. Von 1976 
bis 1991 wird Luxemburg als grüne Stadt 
Europas für verschiedene Gelegenheiten 
innerhalb unterschiedlichster Kommunika-
tionsmittel promoviert. Nennenswert ist 
der Stiftebehälter Luxembourg, le coeur 
vert de l’Europe von Villeroy & Boch mit 
einem Design von Ota Nalezinek.

Parallel zum grünen Herzen Europas 
wird bereits 1978 in Zusammenarbeit mit 
dem Grafiker Heng Bruch für den Anlass 
einer eigenen ,visuellen Identität’ des S.I.T., 
d.h. ein Firmenkürzel in Form eines Logos, 
entwickelt. Das neue Zeichen stellt auf der 
einen Seite Luxemburg als Vaubans Fes-
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tung mit Hilfe von vier Pfeilern dar, auf der 
anderen Seite symbolisiert es das grüne 
Zentrum der Welt mittels der Himmelsrich-
tungen Nord, Ost, Süd und West. Ab 1978 
wird es auf allen Publikationen des S.I.T. zu 
sehen sein.

Das zum LCTO umbenannte S.I.T. 
führt 1995 ein neues Firmenzeichen ein. 
Das Logo zeigt das kollektive Symbol Spa-
nisches Türmchen. Hierdurch vermarktet 
sich das LCTO, wie bereits mit seinem vor-
hergehenden Zeichen, den grünen Eckpfei-
lern, als Fremdenverkehrsamt der Stadt 
Vaubans und ehemaligen Festungsstadt.

1994 verfasst der für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständige Beamte Jean-Paul 
Senninger einen Diagnosenbericht, in dem 
es um die vielfältigen Darstellungsmöglich-
keiten von städtischen Einrichtungen und 
Vereinen geht. Durch diese interne Erfas-
sung wird festgestellt, dass es zu viele ver-
schiedene Arten und Weisen gibt, sich als 
Einrichtung der Stadt Luxemburg visuell 
darzustellen – die Zeichen des LCTO (vorher 
des S.I.T.) nur als Beispiel. Dieses Abdriften 
von einer klaren Darstellungsform, einer 
prägnanten ‚Corporate Identity’ der Stadt, 
soll gestoppt und genauer zentralisiert wer-
den. Neben dem Löwen kommt nur ein 
weiteres Symbol für ein einheitliches Logo in 
Frage: das Motiv des ersten Stadtsiegels, 
das „stark stilisierte Stadttor mit drei Zin-
nen“. Im März 1998 entscheidet sich die 
Bürgermeisterin Lydie Polfer für einen stili-
sierten Löwen aus einem eingereichten Pro-
jekt der Agentur Imedia: De Léif ass de Kin-
nek vun den Déiren – Lëtzebuerg ass 
d’Haaptstad vum Land. [...] De Léif ass 
gerecht an fürsorglech – wat d’Qualitéite 
vun der Gemeng och sinn. Das Löwenkopf-
logo, intern mit Bezug auf den Film von 
Walt Disney aus dem Jahr 1994 auch 
„Simba“ genannt, lässt an die Trémont-

Löwen vor den Eingängen des Rathauses 
erinnern. Im visuellen Stadtbild wird infolge-
dessen das Wappenzeichen für bestimmte 
Funktionen im Handlungsbereich der Stadt-
verwaltung vom ersten Stadtlogozeichen 
von 1999 abgelöst. Die Verwendung von 
Wappen und Stadtlogo teilt nunmehr die 
Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung in 
rein administrative und öffentliche.

Eine Stadtmarke soll etabliert und 
langfristig gepflegt werden. Damit über-
gangsweise auf die Uneinheitlichkeit text-
basierter Kommunikationsmaßnahmen der 
VdL reagiert werden kann, wird 2006 nach 
Vorschlag des neuen Verwaltungsbereiches 
,City Management’ eine Art fest defi-
niertes Layout, auch ‚Corporate Communi-
cation’ genannt, kreiert, das alle Publika-
tionen der Stadt kohärent erscheinen sowie 
leicht wiedererkennbar sein lässt. Dieses 
Layout funktioniert als zusätzlicher Aspekt 
des vorhandenen Stadt logos,  dem 
„Simba“-Zeichen. Das Grundkonzept greift 
die Idee einer Sprechblase auf, die dem 
Löwenkopflogo angefügt wird. 

La ville vous parle : Der „Simba“ 
spricht stellvertretend für die VdL zu ‚sei-
nen’ Bürgern, Besuchern und Mitarbeitern.

Mit Multiplicity, von Binsfeld entwor-
fen, bekommt die Stadt ein wirkliches  
Markenzeichen, das zur Markierung ver-
schiedenster Produkte in Form von Dienst-
leistungen der VdL dient, die an ihre Ein-
wohner, ihre Besucher, ihre Arbeitnehmer 
und -geber gerichtet sind. Die drei „i“, die 
das Schlüsselwort beinhaltet, sollen bunt 
gemischt oder abgestimmt aufeinander die 
unterschiedlichen Identitäten dieser drei 
Zielpersonengruppen repräsentieren. Multi-
plicity steht für ein multinationales, multi-
kulturelles, mehrsprachiges, multifunktiona-
les, umweltfreundliches, vielseit iges, 
familienfreundliches und sicheres Luxem-
burg. Visuell betrachtet wird 2011 die erste 
‚Corporate Identity’ der Stadt „Simba“ nicht 
direkt vom ersten ‚City Brand’ Multiplicity 
abgelöst, sondern erfährt eine Integration 
und farbliche Veränderung: Das Firmenzei-
chen der VdL bleibt für alle offiziellen Zwe-
cke erhalten, das Wappenzeichen besteht 
weiterhin für das bürokratische Aufgaben-
feld. Für den Gebrauch nach außen hin 
wächst der „Simba“-Löwe als Logo mit  
dem neu eingeführten Slogan Multiplicity 
zum visuellen Kommunikations- und Werbe- 
instrument eines Stadtmarkenzeichens heran.

Als Verein, der im Auftrag der Stadt 
arbeitet, gilt für das LCTO die strikte 
Anwendung des Multiplicity-Zeichens von 
Anfang an nicht. Stattdessen wird dem 
LCTO ebenso von der Firma Binsfeld eine 
dem Multiplicity angepasste, neue ,Corpo-
rate Identity’ entwickelt. Der hervorgeho-
bene Buchstabe „m“ im Schriftzug luxem-
b o u r g  s o l l  m i t  d e n  z a h l r e i c h e n 
Höhenüberwindungen der Stadt durch Brü-
cken und den charakteristischen Bögen 

assoziiert werden. Indem das „m“ von drei 
Punkten gekrönt wird, bringt Binsfeld das 
LCTO bewusst mit den drei „i“ des Multi-
plicity in Verbindung. Auf der anderen Seite 
stellen diese zugleich die Krone der Monar-
chie dar und verweisen allgemein auf die 
drei wichtigsten sehenswerten Orte der 
Stadt Luxemburg, wie z.B. den Großher-
zoglichen Palast. Die Signatur meng stad, 
ma ville, my city verdeutlicht den multikul-
turellen Aspekt der Stadt. Zu den neuen 
Logozeichen, dem Destinations- und Fir-
menlogo, kommt eine Illustration des 
Künstlers Michel Geimer hinzu. Diese Gra-
fik beinhaltet eine Reihe von kollektiven 
Zeichen (die Melusina, das Spanische 
Türmchen, ein Péckvillchen, eine Krone, die 
Rose und die Brücke usw.) sowie hinzuge-
fügten Symbolen, ein Saxophon und eine 
Gabel, die für die kulturelle und gastrono-
mische Qualität der Stadt stehen sollen.

Luxemburg, Sitz des Großherzogs, ist 
die Stadt der Rosen, Brücken und Kirchen, 
eine Tausendjährige Stadt, die Traditionen 
wie die Emaischen wahrt und an ihren 
Mythen wie dem der Melusina festhält. Sie 
ist ehemalige Festungsstadt und Stadt 
Vaubans, Finanzsitz zugleich, grüne Stadt 
sowie Zentrum Europas: Luxemburg-Stadt 
ist mehrsprachig und zusammen mit seiner 
gastronomischen Vielfalt und seinem kultu-
rell offenen Lebensgefühl die Multiplicity.

Anne-Cathrin Köhler
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„Schlüsselhäuschen“ mit der Silhouette  
der Stadt Luxemburg

Stiftebehälter von Villeroy & Boch  
mit Werbeslogan

V
ic

 F
is

ch
ba

ch


