
Europa soll leben
Kirchberg: Das Ende einer Geisterstadt

Das Jahr 1963 hatte für das Großher-

zogtum gleich doppelten Symbolcharakter.
Damals konnten die Luxemburger auf eine

inzwischen tausendjährige Geschichte zurück-
blicken seit der Gründung jenes Kastells, das
Stadt und Land den Namen gegeben hatte;
ein runder Geburtstag, der natürlich

gebührend gefeiert wurde. Gleichzeitig wollte
es der Zufall, daß die Stadt Luxemburg, die
sich erst nach der Schleifung der Festungsan-
lagen in der zweiten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts zu einer blühenden Metropole
hatte entwickeln können, just in jenem Jahr
einen weiteren Riesenschritt nach vorne

wagte. Mit einem gewaltigen Brückenschlag
über das Tal der Alzette nach Osten hin wurde
mittels modernster Technik vom Limpertsberg
aus das mehrere Quadratkilometer große
Kirchberger Plateau für den Urbanismus
erschlossen. Der 355 Meter lange und 75

Meter hohe Pont Grande-Duchesse Charlotte,
im Volksmund „d'Rout Bréck", symbolisierte
durch seine monumentale stählerne
Archi-tekturden radikalen Sprung in eine neue Zeit.

In Luxemburg hatte plötzlich die Zukunft

begonnen.

Zoom auf das Hochhaus:

die oberwelt
oder das wolkenkuckucksheim
der politischen funktionäre

europas kleinherz

das die wolken
kratzen möchte

Land und Leute, von Natur aus boden-

ständig und solch drastischen Quantensprüngen
abhold, reagierten eher mißtrauisch und feind-

selig. Was hieß das schon, Europa? Was da auf

Kirchberg entstand, das war nicht mehr ihre

gewohnte Welt, mentalitätsmäßig nicht und

architektonisch schon gar nicht. „Do uewen um

Kiirchbierg sêtzen déi vun der CECA an doen
sech de Gudden un, mat eise Steiergelder." Das

neue Europaviertel, das ja eigentlich völkerver-

bindend sein sollte, wurde von den
Einheimi-schenanfangs eher wie eine neue, fremde und

überaus privilegierte Besatzungsmacht erlebt.

Roger Manderscheid
(aus dem Drehbuch des 1973 im dritten deutschen Programm
gesendeten Fernsehfilms Stille Tage in Luxemburg)

Europas Gründerväter

Im kleinen Luxemburg, so erzählen unsere

Staatsmänner seit unserer Unabhängigkeit, also

seit über 150 Jahren, gerne auf internationalen

Tagungen, sei die europäische Integration schon

lange quasi Tradition. Denn erstens liege das

Großherzogtum ganz genau am Schnittpunkt
der germanischen und gallischen Zivilisationen,
und zweitens hätten die zahlreichen Besatzungs-
mächte im Lauf der Jahrhunderte dafür gesorgt,
daß die Luxemburger sich die Stärke der Schwa-
chen zu eigen gemacht haben, die darin besteht,
mit fremden Gästen in Frieden zusammenzu-

leben.

Und wenn dann immer noch der eine oder
andere Diplomat die Stirn in skeptische Falten

legt, dann zieht die großherzogliche Delegation
ihre Trumpfkarte aus dem Ärmel: Schließlich
habe der Urvater Europas, der Pionier der

Europäischen Gemeinschaft, Robert Schuman,
wohl nicht zufällig in der Unterstadt Clausen das
Licht der Welt erblickt, und seine Jugendjahre,
die er im dreisprachigen Luxemburg verbrachte,
hätten maßgeblich dazu beigetragen, daß
Schuman schon bald die Notwendigkeit der

deutsch-französischen Versöhnung erkannt und
diese dank der ersten Communauté Européenne
du Charbon et de l'Acier (CECA), deren Amtssitz

Luxemburg war, vorangetrieben habe.
In der Tat: Bereits im Jahre 1952 wurde

Luxemburg zur ersten europäischen Hauptstadt
mit allen wichtigen Organen der CECA, die

damals noch über das ganze Stadtgebiet verteilt
waren.

Wie es dazu gekommen war, das schildert
Jean Monnet, ein anderer Gründervater, in

seinen Memoiren wie folgt:
„Je n'avais pas de préférence pour tel ou tel

lieu en Europe, l'important était que ce lieu fût le

siège unique de toutes les institutions à créer.

Mais en juillet 1952, chacun avait sa ville

candi-date.(...) La course à la capitale reprit, pour ne

s'arrêter qu'au bénéfice de la lassitude. (...) Alors

on entendit la voix de Bech (ministre luxembour-

geois des affaires étrangères), qui semblait

jusque-là somnoler: «le propose que le travail
commence aussitôt à Luxembourg, cela nous

donnera le temps de réfléchir à la suite». Tout le

monde fut soulagé, et c'est ainsi que la CECA eut

son siège «précaire» dans une petite ville qui est

devenu un carrefour de l'Europe."



Fremdenfeindlich sind sie wahrlich nicht, die

Luxemburger. Belgier, Franzosen, Italiener und

zahlreiche andere Nationalitäten stellten
zusammen mit den Einheimischen die vielen
Tausend Arbeitskräfte in der Stahlindustrie, die
um die Jahrhundertwende den kargen
Agrarstaat total umkrempelte und vor allem im

Süden des Landes für ein buntes Völkergemisch
sorgte. Und auch die Nachkriegsjahre waren

alles andere als xenophob, nicht zuletzt dank der

Erinnerung an die amerikanischen Soldaten, die
das Land von den Nazis befreit und besonders in

der Hauptstadt ein ganz neues, optimistisches
Lebensgefühl mit den Maximen Fortschritt und
Freiheit hinterlassen hatten.

Dennoch: Was da anfangs der sechziger
Jahre auf dem Kirchberger Plateau in die Höhe

wuchs, das war etwas radikal Neues und völlig
Ungewohntes.

Als der Fonds d'Urbanisation et

d'Aména-gementdu Plateau du Kirchbergim August 1961

gegründet wurde, gab es noch keine

Massenme-dienwie heute und noch nicht einmal ein

eigenes luxemburgisches Fernsehprogramm, das
den Einheimischen die europäische Idee hätte
vermitteln können.

So sah die Mehrheit der Bevölkerung mit

einer Mischung aus bodenständigem Mißtrauen
und Neugierde, wie auf einem menschenleeren

Plateau, das bisher vor allem landwirtschaftlich

genutzt worden war, in wenigen Jahren eine

neue und fremde Welt entstand. Fast gleichzeitig
mit dem Bau der roten Europabrücke wuchs auf

der Anhöhe gleich gegenüber den Drei Eicheln

ein hypermodernes Hochhaus mit schier mega-
lomanischen Ausmaßen in die Höhe: Schwindel-

erregende 22 Etagen hoch war dieser neue

Turmbau zu Babel — im Volksmund bis heute

d'Héichhaus —

, der das Generalsekretariat der

Gemeinschaft beheimaten und tausend Funk-
tionäre aufnehmen sollte. Zusammen mit dem
daran anschließenden Robert-Schuman-

Das lean-Monnet-Gebäude

Gebäude wurde das Héichhaus 1964 fertigge-
stellt, und wie eine fremde Festung ragte es

gleich neben der neuen Autobahn, die den
Grünewald noch nicht erreicht hatte, auf dem
sonst noch leeren Plateau in den Himmel. Fünf-

zehn Jahre später wurde dieser Gebäudekom-

plex dann noch durch das anfangs als

Tagungsort für das Europaparlament geplante
Konferenzzentrum — im Volksmund de klenge
Kueb — ergänzt, dessen terrassenförmig
konzi-pierteStockwerke dem Hang nach Clausen

hinunter angepaßt wurden.

Die Urbanisierung
Menschen und Material, Planierraupen und

Baukräne für die Arbeiten am Héichhaus hatten
noch über die alte Straße nach Weimershof

Zugang zu der ersten riesigen Baustelle des
neuen Europaviertels gefunden, die ja
strengge-nommennicht auf dem Kirchberger Plateau

gelegen war, sondern auf einer seitlichen

Anhöhe. Die Urbanisierung des fast vier

Quadratkilometer großen Plateaus konnte somit

erst richtig beginnen, nachdem mit der Fertig-
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stellung der Rout Bréck eine direkte Verbindung
mit dem Stadtzentrum geschaffen worden war.

Was Wunder, daß der damalige Zeitgeist,
der ganz auf den american way of life und somit

auf das Automobil ausgerichtet war— man denke
nur an den Vago-Plan — auch bei der baulichen

Erschließung des Kirchbergs Pate stand: Hinter

der Europabrücke begann großzügigerweise
gleich der als Stadtautobahn konzipierte,
schnur-geradeBoulevard John F. Kennedy, und rechts

und links davon wuchs dann blockweise und

nach dem das Bauland nur so verschlingenden
Inselprinzip Büroturm um Büroturm in die Höhe.

In den sechziger und in den siebziger Jahren

ging die Urbanisierung der Europastadt eher

zögerlich vonstatten. Großbaustellen waren das

Jean-Monnet-Gebäude für insgesamt 1.100

Funktionäre der Europäischen Kommission, der

Europäische Gerichtshof, die Europäische
Investi-tionsbankund der Rechnungshof. Nachdem auch

die Europaschule anfangs der siebziger Jahre vom

Limpertsberg in ihre funktionalen Gebäulichkeiten
— für insgesamt 2.500 Schüler — am neu erschlos-

senen Boulevard Konrad Adenauer umgezogen
war, befanden sich nun sämtliche europäischen
Institutionen — außer dem noch immer in der
Innenstadt gelegenen Office des Publications

Eur-OP, auf dem Kirchberger Plateau.

Luxemburgs neues Image als moderne

Metropole brachte es mit sich, daß die
Baubranche in der Mitte der siebziger Jahre
boomte wie nie zuvor. Immer mehr internatio-

nale Banken, Holding- und Versicherungsgesell-
schaften ließen sich am hiesigen Finanzplatz
nieder, und schon bald konnten die Oberstadt
und vor allem der Boulevard Royal mit ihren

begrenzten Kapazitäten der Nachfrage nicht
mehr entsprechen.

Was lag näher, als die neuen Unternehmen

auf Kirchberg anzusiedeln, zumal das Bauland

dort noch billig und Grund und Boden mehr als
reichlich vorhanden waren?

imedia
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„Und so werden möglicherweise
schon in wenigen Jahren

Autofahrer, Radler und

Spaziergänger über die Rote Brücke
nicht mehr in einen nur Insidern
vertrauten Irrgarten gelangen,
sondern in ein ganz normales,

freundliches Stadtviertel."
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Guy Hoffmann



Einige in- und ausländische Firmen waren

ohnehin schon längst mit dem guten Beispiel
vorangegangen, so ein Garagenbetrieb, eine

bekannte Hotelkette und natürlich die Foire

Internationale, die ihre riesigen neuen Messe-

hallen 1973 im heutigen Quartier Grünewald

hochzog, wo sie dann einige Jahre muttersee-

lenallein auf weiter Flur standen, etwa bis 1976,
als mit der Neubausiedlung Domaine du Kiem

das erste Wohnviertel auf dem Plateau errichtet
wurde.

In den achtziger Jahren begann vor allem
das mittlere Parc-Viertel Gestalt anzunehmen:

Gegenüber der Europaschule — an der im Augen-
blick umfangreiche Ausbauarbeiten durchge-
führt werden — entstand das moderne Institut

Supérieur de Technologie, und gleich daneben
wurde das Centre Polyvalent de la Petite Enfance

geschaffen, so daß dieser Teil des Kirchbergs so

etwas wie ein großer Schulcampus wurde. In

diesen Rahmen fügte sich denn auch bestens das

architektonisch interessante und in Form einer

riesigen Muschel konzipierte Olympische
Schwimmbad, das nach seiner Fertigstellung
(1982) endlich dafür sorgte, daß nicht nur

Europabeamte und Schuler, sondern auch sport-
begeisterte Besucher von nah und fern den Weg
nach Kirchberg fanden. Das künftige nationale

Sport- und Kulturzentrum, dessen Bauarbeiten
bereits begonnen haben, wird übrigens räumlich
direkt an das Schwimmbad angrenzen, und die
neuen Gebäulichkeiten werden auch
architekto-nischmit den alten eine Einheit bilden.

Eine Geisterstadt wird zum Leben
erweckt

In den fünfunddreißig Jahren, die seit dem

Bau der Europabrücke vergangen sind, ist sehr
vieles anders geworden. Die Zeiten der blinden

Fortschrittsgläubigkeit, in denen die Stadtplaner
und Architekten in Jahrhunderten gewachsene
urbane Strukturen zerstörten, um sie durch eine

wie auch immer geartete rechtwinklige Moder-
nität zu ersetzen, sind endgültig vorbei. Die

Menschen sind nachdenklicher geworden,
Begriffe wie Umwelt, Lebensqualität und Natur

sind keine leeren Worte mehr. Die Urbanisten
haben sich plötzlich wieder auf die
Bauge-schichteder traditionellen europäischen Städte

besonnen und entsetzt festgestellt, was in

wenigen Jahrzehnten angerichtet wurde.

Seit einigen Jahren hat die Schadensbegren-
zung begonnen, sowohl in unseren Nachbarlän-
dem als auch in Luxemburg. Wer plötzlich einen

anderen Blick hat, der sieht auch die Dinge
anders. Die seelenlosen Bauklötze, die
schnurge-raden,menschenleeren und nur für Autos

gebauten Straßen wirken plötzlich sehr
depri-mierend.Von Zoning und von einsamen Insel-

bauten in einer tristen Betonwüste mag plötzlich
niemand mehr etwas wissen. Angesagt ist viel-
mehr wieder das bewährte urbane Konzept der

klassischen europäischen Stadt, mit gut
durch-mischtenVierteln, in denen man gleichzeitig
wohnen, flanieren und arbeiten kann.

Seit einigen Jahren wird auch beim Fonds
d'Urbanisation du Plateau du Kirchberg radikal in

eine andere Richtung als bisher geplant (siehe
dazu den Beitrag des Urbanisten Pierre Kieffer
auf den Seiten 8-15).

Die Verstädterung, die vor zwei Jahren mit

dem Großkaufhaus Auchan und mit dem Multi-

plex-Kino Utopolis begann und inzwischen
bewirkt hat, daß der Kirchberg abends nach

Büroschluß und an den Wochenenden kein ödes
Geisterviertel mehr ist, soll konsequent
weiterge-triebenwerden. Und so werden möglicherweise
schon in wenigen Jahren Autofahrer, Radler und

Guy Hoffmann

Spaziergänger über die Rote Brücke nicht mehr
in einen nur Insidern vertrauten Irrgarten
gelangen, sondern in ein ganz normales, freund-
liches Stadtviertel. Und das Wort Europa wird
endlich das ausdrücken, was seine Begründer
von Anfang an damit im Sinn hatten. Nämlich

Gemeinschaft, oder besser: Gemeinsamkeit.

René Clesse


