
es

Dinge außerhalb,
fiber und unter

jeder Vernunft

gibt, daran glaubt
hier niemand. Die

Rechnung des

Tages stimmt,
wenn man hier zu

Bett geht.
Ernst Glaser,
Frankfurter Zeitung, 23.5.1927



i.:?,
,:

.. .-.,',
- ..4','

41111

, - Der eigentliche. eginn der neuen

‘Stadtplanung fand jeck:•'ch im Westen

staL Da das gesamte Festungsareal sich
in öffentlicher Hand befand, war es

einen einheit.lichen Plan
aufzu-ipaten.Zuerst satteil Radialstraßen,
die Avenues, den ‘Anschlußan die alten
bestehenden Hauptverbindungenher-.
stellen. Dann war ein innerer Ring
(Al-.dringenstraße und Bädergasse)

vorgese-hen,weiter hinaus der Boulevard Royal
und Boulevard du Prince. Daswichtig-'
ste war aber der weise Entschluß, auf
dem Mittelteil der früheren Festungs-
wälle einen Park von stattlicher Breite
vorzusehen. Der Park wurde nach den
Plänen des französischen
Gartenarchi-tektenEdouard André in den Jahren
1871 bis 1878 angelegt.

Zwischen 1880 und 1890 folgten
dann der Boulevard Joseph II, die Ada-

*inn: vra;

Die Eingemeindung 1920
Ein neuer Zeitabschnitt in der

Stadtentwicklung beginnt mit der längst
überfällig gewordenen Eingemeindung
von 1920.

Groß-Luxemburg war entstan-

den und zählte jetzt zusammen mit Hol-
lerich, Bonneweg, Rollingergrund,
Eich und Hamm 46.500 Einwohner. Er-
neut griff man auf Stübben zurück, um

die zukünftige Entwicklung zu bestim-
men. Von 1921-1924 entstand so ein
überarbeiteter Plan für Limpertsberg,
ein Gesamtplan für Hollench-Belair
und Bonneweg, dazu eine neue

„Bauordnung für die vergrößerte
Ge-meindeLuxemburg". Diese Ordnung
sah zum erstenmal verschiedene Bau-
klassen vor, in denen die Geschoßzahl

genau vorgeschrieben war.

1

•**tieen
'4441'0A:el

:- stellte, wie sie sich
•

wickeln sollte. "Eirle'134:
sich 1,11

',-lit-411fetiesi,auf di*4,,t; Abbot
militärischenTionericiu' aus

erbaut
Lt‘ji:',;:`'llIt';::',':191.k

hilb,derEetituntss el-er'1861:digalPna
ik‘o4i‘aOrthneaist1a8d6t

1.dnrOidieNsserel-
viibunden wurde.

E0,...ehte Mit sich,- daft die
Unter-SObligartigrinAecleuttirig verlo-

--` ..-IkOrWA*-',F***10#06.0
hattfa' 410.V,11**410 engstérn4aim ge-
wobnt eatbaf0,.'PritiO 44reNOVite,

RmfMhen v1o1e- iele, an den.

Zurweitel*,Ausdeion*Cst*
. 404 JO Sad uur tio6 einTeil de Urn-,

Pestungsareal auf ,

deM PLit,*'‘Ocinrhonzur Verfiigiing;
ansonsten war sie :eingekreist vöri den
Gemeinden Rollingergrund und vor

lern Höllerich-rionneweg. Mit der Auf-

hebung der Rayonvorschriften, und so-

mit dem Verbot, Steinbauten außerhalb
der Festungsanlagen zu errichten, hatte
hier eine rege Bautätigkeit eingesetzt.
Man baute längs der bestehenden Wege,
Privatinitiative war Trumpf, doch ein

städtebaulicher Gesamtplan fehlte. Um
1900 war Hollerich mit dem Bahnhofs-
viertel, das sich schon bis zur Passerelle
erstreckte, zusammengewachsen.

Um diese Zeit wurde der Kölner
Oberbaurat Joseph Stiibben beauftragt,
einen Bebauungsplan für das Plateau
Bourbon und Limpertsberg zu erstel-
len. Stiibben hatte sich bereits einen Na-
men gemacht durch sein umfassendes
Werk „Der Städtebau" (1890), eines der
ersten Lehrbücher der Stadtplanung
überhaupt. Er war kein Theoretiker,
sondern ein Ingenieur, der sein Hand-
werk beherrschte, darüber hinaus aber
den gestalterischen Aspekt besonders
hervorhob.

Lage So sei hier noch einmal an den
prael4n
pertbexg erinnert

.AUS4 _HillevaFdf,,Iri Stade Nr.."
•

•

„

Bau der Moffbrüclte
903)

TeïPlan vnn 1901 dr tn4i liit*ke-41
•

der leider me 'erwirlthcht wurde

rungdes bis dahin noch
den Ilateau Bouibon auf

Mt
•

gte
=Rua.;

des- fidlleriaierGebittes umfaßte,
de nicht beracksichtigt. Die heutige; -

einprägsame Gestalt der Neuen Avenue
•

beruht auf einem 1906 genehmigten
Be-bauungsplan,der zusätzlich gestalteri-
sche Auflagen vorschrieb.
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Im Krieg kam die Bautätigkeit
fast ganz zum Erliegen. In dieser Zeit

beschäftigte sich ein Dr. Ritter mit der

Stadtplanung: er zeichnete eine Ring-
straße um die Stadt und führte eine

ein-zigeAchse vom heutigen Rondpoint
Schuman hinüber zum Kirchberg-Pla-
teau und weiter in Richtung Reich. Die

Autobahnidee war da. Das war 1941.

Die Europastadt
1952 wurde Luxemburg vorläu-

figer Sitz der Europäischen
Gemein-schaftfür Kohle und Stahl. Plötzlich
war Büroraum Mangelware, und das
Problem konnte nur so gelöst werden,
daß staatliche und kommunale Stellen
ihre Verwaltungsgebäude den EG-Be-

hörden überließen.
Zehn Jahre später ließ die Regie-

rung, um die Position Luxemburgs in

der Standortfrage der EG-Institutionen
zu festigen, 350 ha Land auf dem Kirch-

bergplateau enteignen, baute die Rote

Brücke und errichtete das erste Hoch-
haus der Stadt, als Symbol und als Signal
zugleich: Symbol für eine neue europäi-
sche Stadt, Signal für einen neuen

Städtebau.
Die Ausgangslage ist ideal: ein

einziger Grundbesitzer, der Staat, und
ein großes unbebautes Gelände. Ein

neues Stadtviertel soll entstehen nach
den Grundsätzen des modernen
Städtebaus: Trennung des Verkehrs,
Trennung der Funktionen, aufgelok-
kerte Bebauung, kurz: eine „Stadtland-
schaft".

Die Stadt selbst war damit jedoch
keineswegs entlastet. Schon Mitte der
60er Jahre begann der Aufstieg Luxem-

12

Wir entdecken wieder Straßenräurne, Plätze, Baumalleen,
traditionelle Stadtformen, die sich bis heute bewährt haben.

Ein bißchen mehr „StObben" in Ergänzung zu Vago
wäre nicht fehl am Platz.

burgs zu einem internationalen Finanz-

platz: Von 1967 bis 1979 stieg die Zahl
der Bankinstitute von 26 auf 103. Die

bevorzugte Adresse hieß Boulevard

Royal, zwischen Banque Internationale
und Staatssparkasse. Erreichbarkeit,
face-to-face — Kontakt, Prestige, das
war die Reihenfolge der Gründe für die
Standortwahl. Die Stadt hatte ihren

„central business district".
Der verstärkte Zuzug von Ar-

beitskräften aus dem In- und Ausland
bewirkte einen starken Aufschwung des

Wohnungsbaus über das gesamte
Stadt-gebiet,vor allem in östlicher Richtung.
Jene wiederum, für die die Bodenpreise
zu hoch wurden, zogen fort in die

Randgemeinden.
Vor dem Hintergrund der sich

abzeichnenden Entwicklung ließ die
Stadt 1962 ihren ersten rechtskräftigen

Bebauungsplan durch Stadtdirektor
Clement aufstellen. Der Plan sah für das

gesamte Stadtgebiet eine Zonierung
vor, innerhalb derer dann sehr differen-
ziert, ja blockweise festgesetzt war, wie

und was gebaut werden durfte.
Doch dem Plan war keine lange

Lebensdauer beschieden. 1964 wurde
der Pariser Architekt Pierre Vago mit

der Aufstellung eines neuen „projet
général d'aménagement" beauftragt,
der schon 1967 genehmigt werden
konnte und noch heute die bauliche

Entwicklung der Stadt bestimmt.
Aus-gehendvon der Vorstelluung, daß sich
die Stadt konzentrisch verdichten soll-

te, legte auch Vago verschiedene Zonen

fest, innerhalb derer jedoch einheitliche

Regeln gelten sollten. Für jede Zone be-
schreibt das Bautenreglement, welche

Nutzungen hier erlaubt sind und wie



„dicht”gebaut werden kann. Diese
Ver-einfachungmacht den Plan zwar über-
sichtlicher, verbietet es aber gleichzei-
tig, auf die Eigenarten der einzelnen
Viertel einzugehen. Altes wird durch
Neues ersetzt, wobei das Neue zumeist
etwas höher sein darf. Das Stadtbild lei-
det darunter und wird auf Jahre hinaus

unfertig erscheinen.

Vergleichen wir den Vago-Plan
mit dem von Stübben, so erkennen wir
schon an der Darstellung die unter-

schiedliche Denkweise der beiden
Pla-ner.Stiibben bestimmte zuerst die Stadt-
form und leitete daraus Regeln ab, Vago
macht es umgekehrt. Er setzt die Re-

geln, daraus ergibt sich dann die Form.
Sein Plan ist abstrakter.

Für die Neubaugebiete, die wohl
am ehesten mit dem Stübben-Plan zu

vergleichen sind, will Vago nichts vorbe-
stimmen. Er schreibt dazu: „Il est

inconcevable que pour une grande ville
vivante, un homme ait la prétention de
fixer dans tous les détails, quartier par
quartier, le tracé de chaque rue, place,
square, l'implantation, la hauteur, le
volume des maisons que l'on peuty édi-
fier etc. . . C'est une conception
dépas-sée,bureaucratique, caporaliste et

arbi-trairede l'urbanisme". Dies war die
Denkweise der 60er Jahre. Der Glaube
an die moderne Architektur war noch
ungebrochen.

Aber die Zeiten ändern sich.
Wir entdecken wieder Straßen-

räume, Plätze, Baumalleen, traditionel-
le Stadtformen, die sich bis heute be-
währt haben. Ein bißchen mehr „Stab-
ben" in Ergänzung zu Vago wäre nicht
fehl am Platz.

Pierre Kieffer

Urbanistische und
ästhetische Gegensät-

ze: Die noch von

Stübben entworfene
Avenue Léopold

Goebel (Bild oben)
und die Avenue de la

Liberté (Bild unten)
lassen einheitliche

Proportionen und
Baumateralien

erkennen, während
die Architektur am

Boulevard Royal (Bild
rechts) das Stadtbild
durch

unausgewoge-neundallzu „selbstän-
dige" Bauten aus dem

Gleichgewicht
gebracht hat.
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