Sites

et

Monuments:
In Luxemburg sieht

das Gesetz vor,
daß Gebäulichkeiten
oder ganze
Stadtlandschaften
vom Regierungsrat
unter

Denkmalschutz
gestellt werden
können, wenn ihre
Erhaltung aus
„archäologischer,

historischer,
künstlerisch-

ästhetischer,
wissenschaftlichtechnischer
oder
industriegeschichtlicher Sicht"
von nationalem
Interesse ist.
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dem Direktor
des nationalen
Denkmalschutzamtes (Service des Sites et Monuments nationaux) über Sinn
und Zweck dieser Gesetzgebung unterhalten und ihm auch einige Fragen über die
konkrete Praxis der „Klassierung" von schiitzenswerter Bausubstanz gestellt.
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Denkmalschutz
in Luxemburg

Die Sankt-Michaels-Kirche auf Fischmarkt
Die

Eglise Saint-Jean in Stadtgrund
;=-4..*-4

Georges Calteux: Bereits im vergangenen Jahrhundert haben sich verschiedene Vereinigungen und Persönlichkeiten
Gedanken gemacht, wie man durch
Denkmalschutz die Erinnerung an unsere
Vergangenheit wachhalten kann. Vor
allem der damalige Staatsarchitekt
Char-les
Arendt hat sich in dieser Hinsicht
große Verdienste erworben, nicht zuletzt
durch seine Restaurierungsarbeiten um
die Jahrhundertwende am Viandener
Schloß oder am Echternacher Denzelt.
Es sollte allerdings bis 1927 dauern,
ehe in Luxemburg ein Gesetz verabschiedet wurde, das die Erhaltung und den
Schutz der nationalen Landschaften und
Denkmäler reglementierte. Das
Zustan-dekommen
dieses ersten Denkmalschutzist
durch das zu jener Zeit
gesetzes
wach-sende
Zusammengehörigkeitsgefühl der
Luxemburger als Nation zu erklären. Die
damalige Regierung wollte durch dieses

Ein Interview mit
Landeskonservator
Georges Calteux
Ons Stad: Herr Calteux, Sie leiten
seit Beginn der 80er Jahre den „Service
des Sites et Monuments nationaux", das
Luxemburger Amt für Denkmalschutz.
Können Sie uns in groben Zügen Sinn
und Zweck dieser Dienststelle schildern?

Der Ale Kolléisch, die
Nationalbibliothek

heutige

Die Maison de Cassai im Breedewee
(von der Corniche aus gesehen)

Gesetz die historische Bausubstanz des
Landes
Burgen, Schlösser, Kirchen,
Klöster, Festungswälle usw. als
Zeug-nisse
unserer Vergangenheit schützen und
erhalten.
—

—

Ons Stad: Nun hat es aber nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes bis 1940
gedauert, ehe das erste Gebäude, die alte
Kinderkrippe im hauptstädtischen Breedewee, die heutige Maison de Cassai, offiziell unter Denkmalschutz gestellt
wurde, und erst 1953 wurde die Eglise
St.-Jean im Stadtgrund klassiert, zehn
Jahre später die Sankt-Michaels-Kirche
auf Fischmarkt und und die Sankt-Quirinus-Kapelle im Petrußtal, und dann
schließlich, 1964, der Ale Kolléisch, die
heutige Nationalbibliothek. Die nächste
offizielle Klassierung, nämlich das Haus
Nr. 12 in der Heilig-Geist-Straße,

Architektur [grch.], Baukunst, steht am Anfang der bildenden Künste, sie ist die am
mei-sten
zweckgebundene und eine Folge der
Seßhaftwerdung der Völker Durch den Wil-

len, Dauerhaftes

zu schaffen, wurden aus
den naturgegebenen Mitteln (Lehm, Äste,
lo-se
Steine u.a.) Stoffe mit konstruktiven Möglichkeiten entwickelt: von den Sumerem die
Ziegel, den Ägyptern die schichtbaren Steinblöcke (um 3.000v. Chr). Als stoffgebundene
Konstruktion bleibt die A. von der Technik unablösbar
Brockhaus

Rotbuche in der Heilig-Geist-Straße

erfolgte

nicht früher als 1977. Ab 1983
erlebten wir dann allerdings einen regelrechten Boom: So wurden nacheinander
mehrere Häuserzeilen in Stadtgrund
(Til-lesch-Gaass
seitens der Alzette), das alte
sowie
verschiedene Häuser in
Gefängnis
der rue Plaetis und der rue Sosthène Weis
klassiert. Im Garer Viertel schließlich
wurden das Bahnhofsgebäude, die Villa
Clivio und die ehemalige Villa Pauly
unter Denkmalschutz gestellt, außerdem
jeweils ein Gebäude in der Avenue
und auf dem Boulevard GrandeMon-terey
Duchesse Charlotte, schließlich der alte
Hollericher Bahnhof, ein Festungsturm
in einem Hinterhof der Grand-rue, eine
alte Rotbuche (hêtre pourpre) in der Heilig-Geist-Straße und nicht zuletzt das
barocke Mobiliar der Merler Kirche. Sie
müssen zugeben, daß die Praxis all dieser
Klassierun gen für den Laien auf den
ersten Blick etwas
undurchsichtig ist.

Festungsturm in einem Hinterhof der
Großgasse (Haus Nr 3)

Das Haus Nr 30 in der Avenue

jeweiligen Kriteeiner Klassierung führen,
nicht etwa einer präzisen Konzeption entsprechen, sondern eher objektbezogen
sind?
Kann
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sein, daß die
zu

Georges Calteux: Da haben Sie nicht
bedenken, daß

ganz unrecht. Sie müssen

das erste Denkmalschutzgesetz von 1927
ja darauf abzielte, bestehende
zu erhalten, die meist auch ohne
Bausub-stanz

gesetzliche Klassierung geschützt

war.

Ich denke da an Kirchen, Klöster, Burgen
oder Festungsanlagen, alles Bauten, die ja
meist in Staats- oder Gemeindebesitz
waren und denen also von privaten
keine Gefahr drohte. Dies erklärt
Bau-herren
denn auch, warum in den frühen Nach-

kriegsjahren

kaum Klassierungen vorgewurden.
Mit dem Bauboom Ende der
sechzi-ger,
Anfang der siebziger Jahre sah dann
aber plötzlich alles anders aus.
Luxem-burg
begann seine internationale Karriere
als Banken- und Europastadt, und unsere
historische Bausubstanz, unser
„patri-moine
architectural", befand sich wirklich in ganz reeller Gefahr.
Bügerinitiati-ven
wie „Sauvez la Ville" oder die
Kampa-gne
des Europarates „Un avenir pour
notre passé" begannen Druck zu machen,
und das erklärt denn auch, warum die
meisten Klassierungen so spät erfolgten.
Sie sind aber vor allem auf das neue Denkmalschutz-Gesetz vom 18. Juni 1983
zurückzuführen, das ganz neue Maßnommen

Die alte Schareli's Gare in

Dommeldingen

Der ehemalige Metzebau in Eich

r. g

stäbe

in dem Sinne, was wir
de
„périmètre
protection" nennen. Es
genügt ja nicht, irgendein architektonisch
reizvolles Bauwerk zu erhalten, wenn
seine direkte Umgebung, der ganze
„site", nicht durch das Gesetz mitgeschützt wird. In Frankreich z.B. beträgt
dieser „périmètre optique" 500 Meter, in
Luxemburg haben wir allerdings von
einer zahlenmäßig präzise festgesetzten
setzte

Perimetergrenze abgesehen.

Ons Stad: Können Sie uns die genaue
Prozedur einer Klassierung hierzulande
ein wenig erläutern?

Georges Calteux: In der Regel kann
eine Klassierung von jedermann beim
Kulturminister beantragt werden. Das
kann eine Privatperson sein, eine
Gemeinde oder eine historische
Vereini-gung,
der Antrag kann vom Staat selber
oder natürlich von der Denkmalschutzkommission ausgehen. Allerdings muß
der Staatsrat bei einer Klassierung auch
ein Gutachten abgeben, und dieses fällt
oft anders aus als das des Kulturministers,
so daß so manche Klassierung auch von
diesem Gremium abhängt. Auf jeden Fall
wird alle fünf Jahre die komplette Liste
aller Klassierungen im Memorial veröffentlicht.
Ons Stad: Herr Calteux, dem betroffenen Besitzer erscheint die Klassierung
seines Hauses eher wie eine negative oder
passive Maßnahme. Ein unter Denkmalschutz gestelltes Immöbel darf künftig
weder abgerissen noch versetzt werden,
sein Erscheinungsbild darf nicht verändert werden und es dürfen keine Restaurierungs-, Instandsetzungs- oderAusbes-

serungsarbeiten getätigt werden ohne die
Einwilligung des zuständigen Kulturmi-

nisters. Birgt dieses System des Denkmalschutzes nicht die Gefahr, daß dringend
notwendige Unterhaltsarbeiten oft nicht
stattfinden, weil der Besitzer Angst vor
einer langwierigen und komplizierten
Genehmigungsprozedur hat? Oder,
andersherum gefragt, wird er nicht allzusehr finanziell zur Ader gelassen durch
Supplementarkosten, die ihm der Gesetzgeber vorschreibt? In welchen Fällen
kann er überhaupt mit staatlichen Zuwendungen und Beteiligungen rechnen?

Georges Calteux: Nachdem ein
Gebäude unter Denkmalschutz gestellt
wurde, wird der Besitzer erstmals schriftlich vom Kulturminister davon in
Kennt-nis
gesetzt. Es ist natürlich verständlich,
daß eine Klassierung seine Freiheiten
ziemlich einschränkt, und das Gesetz
Der Hollericher Bahnhof

Das hauptstädtische

Bahnhofsgebäude

Das Ciné Marivaux in der Zithastraße

Das

ehemalige Hôtel de Paris
(Heute: Banque Internationale)
auch im Rahmen des Gesetzes zu
bereit: Schließlich mug ein
Komp-promissen
Gebäude ja bewohnbar bleiben, und
dann ist es schon mal nötig, daß irgendwo
ein neues Fenster gebrochen werden
mug. Der Mensch braucht ja Licht, und
schließlich haben unsere historischen
Gebäude auch in früheren Jahrhunderten
verschiedene Bauphasen durchgemacht.
Ich möchte Ihnen gerne am Beispiel
Stadtgrund erläutern, daß das
Luxembur-ger
Denkmalschutzgesetz seinen Zweck
voll erfüllt. Ohne dieses Gesetz wären
z.B. die siebzehn Häuser längs der
Alzette in der Tillesch-Gaass ohne weiteres abgerissen worden. Wir haben das verhindern können, und so konnte hier eine
typische historische Bausubstanz erhalten bleiben. Sicher, man hat unserer
Dienststelle vorgeworfen, wir hätten
damit die Sanierungsarbeiten in
um Jahre verzögert. Aber sehen
Stadt-grund

Sie, lieber eine kleine Verzögerung als
allzu
vor

rapide Entscheidungen.
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Hätte man
als der alte Boulevard

Royal den Planierraupen zum Opfer fiel,

ein solches Gesetz gehabt, dann hätten
wir heute dort eine herrlich restaurierte
Villenallee, und auf dem Kirchberg-Plateau hätten die Architekten beim modernen Styling der Bankenpaläste ihre ganze
Kreativität unter Beweis stellen können

.

.
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Ons Stad: Wie ist es denn nun um
Form der Klassierung
durch dasselbe Gesetz
zustandekommt und die man als „inventaire supplémentaire" bezeichnet?

jene andere
bestellt, die

Georges Calteux: Hier handelt es
sich um eine abgemilderte Form des
Denkmalschutzes. Objekte, die auf diesem „inventaire supplémentaire" auf geh-

Die Anlagen der Henri-Funck-Brauerei in Neudorf

sieht ja auch vor, daß der Besitzer finanziell für diese Einschränkungen entschädigt werden kann. Über die Höhe einer
solchen Entschädigung wird man sich
nach Lage der Dinge nicht immer einig,
und so manche dieser Affären müssen
von den Gerichten entschieden werden.
Man muß allerdings immer wieder feststellen, daß in der Offentlichkeit ein ganz
falsches und allzu negatives Bild über
die Klassierungsprozedur vorherrscht.
Selbstverständlich kann auch nach der
Klassierung an einem Gebäude
und ausgebessert werden, meist hanrestau-riert
delt es sich ja nicht um eine gotische
Kathedrale. Diese Arbeiten geschiehen
dann allerdings unter Aufsicht des
Und natürlich sind wir
Denk-malschutzamtes.

Jahren,

25

Die

Sankt-Joseph-Klinik auf Fischmarkt

„Als die Pioniere des Neuen Bauens die Idee
aufbrachten, die architektonische Phantasie
konsequent auf das Stapeln von weißen
zu reduzieren, hatte das für diejenigen,
Wür-feln
die in diesen Würfeln arbeiten und wohnen
mußten, ziemlich fatale Folgen.”
Hans Magnus Enzensberger

Der restaurierte Tutesall des

ehemaligen Gefängnisses in Stadtgrund

werden,

sind in der Regel entweder
noch nicht direkt gefährdet oder aber der
Zeitpunkt der definitiven Klassierung
erscheint uns noch verfrüht. Wenn ein
Gebäude auf dieser Liste steht die übrigens auch alle fünf Jahre im Memorial veröffentlicht wird—, dann muß der Besitzer
bei etwaigen Instandsetzungs- oder
vorher die ministerielle EinAus-bauarbeiten
willigung einholen. Wenn die Regierung
dann feststellt, dag konkrete Gefahr für
die historische Identität des Hauses
besteht, kann es immer noch klassiert
werden. Umgekehrt kann es in manchen
Fallen auch zu einer sogenannten
„Deklassierung" kommen, d.h. daß das
eine oder andere Objekt auch wieder aus
dem „inventaire supplémentaire" herausgenommen werden kann. Auf jeden Fall
ist diese abgemilderte Prozedur viel
schneller und unbürokratischer.
stet

—

das

Ons Stad: Sind Sie der Ansicht, daß
Denkmalschutzgesetz von 1983 den

Luxemburger Anforderungen genügt,
oder ist die ganze Legislation noch zu

ver-bessern
und zu erweitern?

Georges

Calteux: Sehen Sie,

statt

rigider Gesetze sind wir eigentlich mehr
an einem konstruktiven Dialog und an

einer guten Zusammenarbeit mit
Gemeinden und Privatpersonen in
Sachen Denkmalschutz interessiert, und
wir haben in dieser Hinsicht in der Vergangenheit auch ausgezeichnete Resultate erzielt. So haben bisher insgesamt
5.000 Personen ihre Häuser und Besitztümer nach unseren Anregungen und
mittels staatlicher Subsidien restauriert,
und das alles ohne Gesetz und ohne Klassierungen. Ohnehin meine ich, daß man
nicht zu oft und nicht alles und jedes klas-

sieren sollte: Das mindert den Wert
unse-rer
wirklich klassierungswiirdigen historischen Bausubstanz.
Zu verbessern wäre u.a. unsere
Zusammenarbeit mit der Stadt
Luxem-burg,
wenn man die durch das Gemeindereglement geschützten Sektoren, z.B. in
Stadtgrund, auch in die großherzoglichen
Reglemente der „secteurs sauvegardés"
einbinden könnte, wie das in anderen
Gemeinden schon der Fall ist. Dann
wären diese Sektoren doppelt geschützt,
und so bedauernswerte Fehlentscheidungen, wie sie in der Vergangenheit mit dem
Abriß der „Schareli's Gare", dem „Metzebau" oder der „Hasteschmillen"
getroffen wurden, könnten in Zukunft
vermieden werden.

Bei der Restaurierung der Neumünster-Abtei und des alten „Fraeprisong"
investieren wir im Augenblick in
rund anderthalb Milliarden. Eine
Stadt-grund
solche Arbeit lohnt sich natürlich nur,
wenn in der direkten Umgebung in diesem Viertel keine architektonischen Fehlentscheidungen getroffen werden. Das
setzt natürlich eine optimale
Zusammen-arbeit
zwischen Staat, Gemeinde und privaten Promotoren voraus.
Ons Stad: Herr Calteux, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.

Interview: h.b.

r.cl.
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