
Clivio,
Luxemburgs schönste

Jugendstilvilla

Der historische Baubestand der Stadt

Luxemburg schwindet zusehends und mit

der Bausubstanz geht auch städtische

Lebensqualität verloren. Vereinzelte Denk-

malschutzmaßnahmen vermögen diesen

Prozeß nicht zu stoppen. Wege zur Altstadt-

erhaltung gibt es dennoch. Wann werden sie

in Luxemburg befolgt?

Denkmalpflege und Altstadterhaltung
sind zwei Begriffe, die eng zusammenhängen,
die jedoch keineswegs gleichzusetzen sind.
Die Denkmalpflege bildet eine wichtige
Grundlage für die Altstadterhaltung, die weit
mehr umfaßt als die Sicherung der
histori-schenBausubstanz.

Der im Denkmalschutz festgelegte Denk-

malbegriff baut auf den Wert des Denkmals als

Quellenmaterial für Archäologie, Geschichte,
Kunst, Naturwissenschaft und Technik. Das

heißt, ein Bauwerk oder eine Industrieanlage
werden unter Schutz gestellt, damit sie erhal-
ten bleiben und Auskunft über ihre Funktion,
ihr Aussehen und ihre Bedeutung zu bestimm-
ten Epochen geben können. Das Denkmal bil-
det eine wertvolle Grundlage wissenschaftli-
cher Forschung und liefert unersetzbares

Anschauungsmaterial für den
Geschichtsun-terricht.Allerdings ist ein Denkmal nur

brauchbar als Dokument, wenn es in seinem

Originalzustand konserviert wird, denn nur

dank seiner historischen Authentizität — die
meist Spuren verschiedener Epochen mitbein-
haltet —, ist es überhaupt aussagefähig. Die in
der Praxis anfallenden Veränderungen am
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Bauwerk (z.B. zugunsten der Hygiene und
des Komforts) müssen auf möglichst
scho-nendeArt und Weise vorgenommen werden.
Damit Eingriffe in die historische
Bausub-stanzdie Ausnahme bleiben, wie es der Ideal-
fall voraussetzt, bedarf das Bauwerk eines

regelmäßigen Unterhalts. Diese Pflege wird

gewährleistet durch die Kontinuität der Nut-

zung, durch eine gewisse Disposition und

Geisteshaltung (frühere Epochen und außer-

europäische Kulturen zeigen weitaus größeren
Respekt vor dem Erbe ihrer Vorfahren als die

unsere), durch die genaue Kenntnis der Denk-
mäler und das Wissen um ihre Bedeutung.
Eine wichtige Aufgabe der Denkmalpflege ist
deshalb eine präzise Dokumentation des

Bestandes, der zunächst systematisch erfaßt
werden muß, damit ein Gesamtplan der erhal-
tenswerten Substanz erstellt werden kann. Die

genaue Kenntnis des Denkmals ist auch
erfor-dert,bevor denkmalpflegerische Maßnahmen
unternommen werden können. Zu den
Vorun-tersuchungengehören daher zeichnerische
und photographische Bauaufnahmen des
äußeren und inneren Zustands von Bauwer-
ken.

Denkmalschutz
und

Altstadterhaltung



Intakte Häuserreihen
Allée Scheffer /
rue de la Faïencerie

Werden die bunten

Jugendstilfenster
dieses Hauses am

Boulevard Charlotte
wieder eingesetzt?

Die Grundsätze der Denkmalpflege sind
bereits 1964 in der Charta von Athen als inter-
nationale Richtlinien des Denkmalschutzes

festgelegt worden. Was heißt nun Denkmal-
schutz in der Stadt Luxemburg?

Die Liste der unter Schutz stehenden
Denkmäler führt in der Rubrik „Monuments
classés" für die Stadt Luxemburg achtzehn
Bauwerke bzw. Häuserensembles an. Die
Liste des „Inventaire supplémentaire" ist
etwas länger, die Schutzbestimmungen gehen
nicht so weit und sind leichter wieder rückgän-
gig zu machen. Insgesamt machen die als
Denkmäler ausgewiesenen Bauwerke nur

einen geringen Teil des bereits stark

geschrumpften, zum augenblicklichen Zeit-

punkt aber immer noch vorhandenen
histori-schenBaubestands aus. Die Liste der

geschützten Denkmäler gibt überdies zu

eini-gerVerwunderung Anlaß, da manche Häuser-
ensembles geschichtsträchtiger Straßen der
Altstadt auf der Liste der geschützten Bau-
denkmäler gar nicht vorkommen: rue du

Nord, rue du Palais de Justice, rue Beaumont,
rue du Saint-Esprit, rue Laurent Menager
ebenso wenig wie das Bahnhofsviertel: avenue

de la Liberté, Boulevard de la Pétrusse oder
der Limpertsberg. Nur dem Stadtgrund wird
ein nennenswerter Denkmalschutz
zuer-kannt,indem immerhin größere Ensembles
unter Schutz gestellt sind.

Die Betrachtung der Denkmälerliste legt
den Schluß nahe, daß es sich um eine z.T.
recht willkürliche Auswahl von Denkmälern
der Stadt Luxemburg handelt, die dort vertre-

ten sind. Dem entspricht die Tatsache, daß es

bis heute weder eine systematische Erfassung
des gesamten Denkmälerbestandes noch einen

Gesamtplan zur Altstadterhaltung Luxem-

burgs gibt.
Die Eintragung eines Bauwerks als

„Monument classé" soll dem Denkmal
dauer-haftenSchutz gewähren. Die Prozedur ist
denn auch lang und es werden hauptsächlich
Gebäude aus öffentlicher Hand in diese Kate-
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gone eingestuft. Neuerdings erscheinen, neben Kirchen und Klöstern auch

einige Wohnhäuser auf der Liste der „Monuments classés", was zu begrüßen
ist, sind sie doch durch die Bauspekulation stärker gefährdet. So wurden die
Häuser längs der Alzette in der rue Saint-Ulric im Stadtgrund, die bereits 1988
im „Inventaire supplémentaire" vorkommen, 1989 zu „Monuments classés".

Fraglich wird die Prozedur allerdings, wenn wir uns den Zustand der Häuser
ansehen. Bereits seit Jahren sind sie dem Verfall überlassen, und es besteht
Anlag zum Verdacht, daß die ehemaligen Pläne der Gesellschaft „Vieux
Luxembourg" zum Abriß und Wiederaufbau der Hauser noch nicht vom Tisch
sind. Diese Vorgehensweise ist einfach unverantwortlich und hat mit Denkmal-
schutz nichts mehr zu tun.

Ein weiteres fragwürdiges Beispiel Luxemburger Denkmalpflege ist die
Verfahrensweise am Wurth-Haus, 2 place Dargent, das 1988 in den „Inventaire
supplémentaire" aufgenommen wurde. Was davon übriggeblieben ist, ist ein

schäbiger Rest der Vorderfassade, die kein Zeugnis des einst prächtigen Hauses
mehr ablegen wird.

Daß es bei der hiesigen Denkmalpflege nur um die Fassadengestaltung
geht, beweisen die Umbauten im Innern der unter Schutz gestellten Gebäude.
Meist werden ehemalige Wohnhäuser zu Bürozwecken umfunktioniert, was

massive Eingriffe in die historische Bausubstanz mit sich bringt, die ihre
Aussa-gekraftstark beeinträchtigen.

Die Liste der zu schützenden Bauten ist trotz nicht wiedergutzumachen-
der Verluste noch lang. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: die rue du Nord,
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neswegs, wie mancherorts behauptet wird,
das Überstülpen der berühmten Käseglocke,
sondern gerade das Gegenteil. Allerdings rei-
chen dazu weder vereinzelte Maßnahmen zum

Schutz einiger alter Hauser noch Bauvor-

schriften, die sich auf die Fassadenästhetik
beziehen oder eine 25% Wohnraumklausel
beinhalten. Die Altstadterhaltung ist nur

möglich, wenn sie in einen Gesamtplan zur

Stadtentwicklung integriert wird, wo sämtli-
chen Funktionen der Stadt Rechnung getragen
wird, den Altbauten eine sinnvolle Nutzung
zuerkannt wird und wo Neubauten nicht wild
aus dem Boden schießen, wie auf den neuen

Tummelplätzen der Gewerbegebiete, die —

nach weitgehender Zerstörung der Innen-
städte durch planloses Bauen — nun wie ein
Geschwür den Außenrand vereinnahmt
haben.

Ein typischer Bau der

dreißiger Jahre im
Bahnhofsviertel

die rue du Palais de Justice, die rue Laurent Menager, Einzelobjekte wie
das mit schönen Jugendstilkeramiken ausgestattete Eckgebäude rue

d'Epernay/rue du Fort Wedell, das Accinauto-Gebäude mit den Kera-
mik-Reliefs von Auguste Trémont, eine der letzten Stadtvillen auf Nr
30 am Boulevard Royal, der Baukomplex Ecke Avenue de la Faïencerie/
Allée Scheffer oder die Place du Parc in Bonneweg.

Daß jedoch mit den genannten Verfahren kein effektiver Schutz
für die Erhaltung der Altstadt besteht, ist deutlich. Zwar weist das Bau-

tenreglement der Stadt Luxemburg die Altstadt als „Secteur protégé"
aus, doch beziehen sich diese Bestimmungen lediglich auf neu zu

errichtende Gebäude und bieten dem Bestehenden keinen Schutz. Wie
bereits angedeutet, ist eine wichtige Aufgabe der Denkmalpflege, die
historische Bausubstanz zu bestimmen, zu untersuchen und restaura-

tive Maßnahmen zu überwachen. Die Altstadterhaltung fußt auf der

Einlösung dieser Aufgaben. Altstadterhaltung bedeutet jedoch nicht
nur Sicherung der materiellen Bausubstanz, sondern auch und vor

allem Erhaltung der Stadt als Lebensraum mit allen seinen unterschied-
lichen Funktionen. Die Fortsetzung der traditionellen Funktion der
Wohnhäuser verhindert massive Eingriffe in die Bausubstanz und
sichert das Überleben der Stadt. Altstadterhaltung bedeutet also kei-



linke Seite:
Das Wurth-Haus an der Place

Dargent, nur noch eine
Potemkinsche Fassade

Die rue Laurent Menager im
Pfaffenthal

rechte Seite:
Detail eines Freskos

der Villa Clivio

Stadtgrund:
Zur Altstadterhaltung gehört
mehr als Fassadenkosmetik

Zum Schluß sei noch angeführt, daß es

Beispiele gibt, die einen Weg zur Altstadter-

haltung zeigen. So das Grazer Altstadterhal-

tungsgesetz, das 1980 zum Schutz der Grazer
Altstadt erlassen wurde. Das Gesetz regelt die

Einteilung des Schutzgebietes in verschiedene

Zonen, denen unterschiedliche Erhaltungsbe-
stimmungen unterliegen, entsprechend
Bau-zeit,Bauart und Baustruktur. Besonders
her-vorzuhebensind die Bestimmungen zum

Schutz von Innendisposition und
Innenaus-stattungder Gebäude, die unterstreichen, daß
es nicht nur um die Erhaltung eines ästhetisch

befriedigenden Stadtbildes geht. So ist
eben-fallsder Schutz der vielfältigen urbanen
Funk-tionenin dem Gesetz konkretisiert. Das
Gra-zerAltsstadterhaltungsgesetz wurde in

Luxemburg herangezogen, um die Schaffung
eines „Secteur sauvegardé" im Stadtgrund,
also eines Ensembleschutzes für den gesamten
Stadtteil, zu erörtern. Eile hat Weile. Die

Erweiterung des Gesetzes zum „Secteur
sau-vegardé"ist schon seit Jahren in Bearbeitung.
Eile tut Not. Bald ist nicht mehr viel zu retten.

Antoinette Lorang
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