
l'estragon et la belle échalote":

Guy Hoffmann

Samstag, 25. Februar: Einige scheue Son-

nenstrahlen schenken den Menschen eine kleine
Vorfreude auf den ersten Frühling des
neuenJahr-tausends.Es ist aber noch sehr kühl heute morgen,
die meisten Obst- und Gemüseverkäufer tragen
dicke Joppen, Wollmützen und Schals, und einige
Frauen an den Blumenständen haben sogar
Handschuhe an, die allerdings der Feinmotorik

wegen die Finger zur Hälfte freilassen. Wie immer

bei einigermaßen gutem Wetter hat der
Wochen-marktauf dem Knuedler zahlreiche Kunden

angelockt, aber die Anzahl der Stände ist doch
noch wegen der Wintersaison begrenzt. Erst in

sechs bis acht Wochen, wenn die Bäume und die
Blumen rundum den Wëllem in der Blüte stehen,
dann wird auch der Markt fröhlicher und farben-

prächtiger aussehen und die Besucher mit seinem

mediterranen Ambiente sehnsüchtig an jene fer-
nen südlichen Gefilde erinnern, in denen sie die
Sommerferien verbringen werden. So wie in dem

bekannten Chanson Les marchés de Provence

von Gilbert Bécaud:

Markttage
früher und heute

„Il y a tout au long des marchés
de Provence

Qui sentent, le matin, la mer et le Midi
Des parfums defenouil, melons et céleris
Avec dans leur milieu, quelques gosses

qui dansent

Voici pour centfrancs du thym
de la garrigue
Un peu de safran et un kilo defigues
Voulez-vous, pas vrai, un beau plateau
de pêches
Ou bien d'abricots ?
Voici l'estragon et la belle échalote
Lejoli poisson de la Marie-Charlotte

Voulez-vous, pas vrai, un bouquet
de lavande
Ou bien quelques oeillets?

(...),,



Der Herbes de Provence wegen braucht

heutzutage niemand mehr nach Südfrankreich zu

reisen. Aber auch die Mangos aus den Tropen, die

Kiwis aus Neuseeland und viele andere exotische
Gaumenfreuden gehören inzwischen für den ver-

wöhnten Konsumenten genau so zum Alltag wie

die im 16. Jahrhundert von den Spaniern aus Peru

nach Europa verpflanzte Kartoffel. Die Globalisie-

rung der Wirtschaft hat die ganze Welt in einen

riesigen Umschlagplatz verwandelt, in dem es

jederzeit fast alles von überall zu kaufen gibt.
Waren es in der Nachkriegszeit vor allem die
Unternehmen Poggi und Grosbusch-Soanni,
deren Lastwagen tagtäglich die Südfrüchte in die

Heimat karrten, so sorgen heutzutage Frachtgut-
Airlines wie die Cargoluxdafür, dass auch
Erzeug-nisse,die auf zehntausend und mehr Kilometer

weit entfernten Feldern wachsen, schon wenige
Stunden nach der Ernte auf den Ständen
einhei-mischerMärkte und Supermärkte angeboten
werden.

Aber zurück auf den Knuedler, wo die altein-

gesessenen Händler mit ihren Stammkunden

plauschen, während diese die frischen Waren

begutachten und ihre Einkaufstaschen mit allerlei
Köstlichkeiten füllen. An so manchen Ständen
trifft man sogar Prominenz: einen kulinarisch
interessierten Minister zum Beispiel, der sich leut-

selig mit frischem Feta, ma sündhaft teurem, kalt-

gepresstem Salatöl, mit schwarzen und grünen
Oliven versorgt und danach gleich zielstrebig
einen riesigen Käsestand ansteuert. Oder einen

bekannten hauptstädtischen Künstler, der sich vor

allem für die leckeren Pfifferlinge und Wiesen-

champignons eines holländischen Pilzzüchters

interessiert.

Die einkaufenden Frauen sind zwar in der

Mehrzahl, aber es fällt trotzdem auf, dass hier
viele Herren ohne Begleitung flanieren, von

denen kaum einer mit leeren Händen nach Hause

geht. Die meisten haben allerdings weder

Möhren, Sellerie, Radieschen oder Salat
einge-kauft,sondern einen Blumenstrauß oder ein paar
Pflanzen für den heimischen Garten.

Der Markt auf dem Knuedler, der zweimal

wöchentlich, mittwochs und samstags
stattfin-det,und zwar von den frühen Morgenstunden bis

mittags um halb eins, strahlt eine Atmosphäre von

Wohlstand und Behäbigkeit aus. Man merkt, dass
es den meisten Kunden ziemlich egal ist, ob die

Kartoffeln, der Sellerie oder die Möhren doppelt
so teuer wie im Supermarkt sind. Hier wird nicht

nach Heller und Pfennig gerechnet, hierhin

kommt man nicht bloß zum raschen Einkauf, son-

dern auch und vor allem, um Bekannte zu treffen
und mit denen nachher irgendwo eine gemütliche
Tasse Kaffee oder einen Apéritif zu trinken.

In den letzten Jahren haben auch in

Luxem-burgimmer mehr Bauern und Gärtner den Trend
der Zeit erkannt und mit Bio- und Oko-Labeln
eine kaufwillige und -kräftige Kundschaft

angelockt: vom Sauerteigbrot bis zum natürlich

gedüngten Apfel, vom linksgedrehten Joghurt bis

zum reinen Naturhonig, vom selbstgekochten
Pflaumenmus bis zur original pestizidfreien
Toma-teoder Olive aus der Toscana findet hier jeder, was

das Herz begehrt. Und wer keine Lust hat, zu

Hause gleich für die Familie zu kochen, der kann

sich an Ort und Stelle mit fertig gegrillten Hähn-

chen und anderen Leckereien vom ambulanten
Traiteur versorgen und das Wochenende mit

dolce far niente verbringen.

Ein Blick zurück

Dieses vergnügte und behäbige
Konsumie-renmag dem ausländischen Besucher zwar ein

weiteres Mal das von unseren europäischen
Nachbarn in den Medien genüsslich verbreitete

Klischee vom Luxemburger Steuerschlupfloch,
vom Bankenparadies und Schlaraffenland

bestätigen. Aber einmal abgesehen davon, dass

es auch heutzutage noch sehr viele Landsleute

gibt, die jeden Franken zweimal umdrehen müs-

sen: Man muss gar nicht weit in der Landes- und

Stadtgeschichte zurückblättern, um festzustellen,
dass hierzulande noch vor wenigerals einem
Jahr-hundertbittere Not herrschte. Und man braucht

nicht einmal das Thema zu wechseln. Denn was

dokumentiert den Reichtum oder die Armut eines

Volkes besser und anschaulicher als ein Blick in die

Auslagen seiner Geschäfte oder auf die Stände
seiner Märkte?

Guy Hoffmann

Einen solchen Blick zurück ermöglicht uns

zum Beispiel die Lektüre der Kulturgeschichte des

Luxemburger Landes:

„In jenen Zeiten, in welchen die Städte sich

zu entwickeln begannen, bezogen vielfach die

Mitglieder einer und derselben Zunft dieselbe

Straße, und ihre Verkaufsläden befanden sich
daher dicht beieinander. Dasselbe war auch zu

Luxemburg der Fall. Es war ganz natürlich, bei der

eigentümlichen Lage der Oberstadt, dass z.B.

Gerbereien und Badestuben, die des Wassers

nicht entbehren konnten, nicht in der Oberstadt
entstehen konnten; wirfinden sie vielmehr an den
Ufern der Alzette" , schreibt der passionierte
Historiker und Sozialkundler Nicolas van Werve-

ke in seinem in den zwanziger Jahren veröffent-
lichtem Lebenswerk. Die Straßen damals, so der

Autor, waren keineswegs in der Zeit ihrer ersten

Anlage so breit und so schnurgerade wie heute.
Sie waren im Gegenteil sehr enge, weil der kleine
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Raum innerhalb der Stadtmauern möglichst aus-

genutzt werden musste; sie waren zugleich
krumm und winklig, zum Teil wohl, weil man wie

innerhalb der ersten Enceinte zu Luxemburg sich

den Unebenheiten des Terrains anzupassen such-

te, und andererseits, weil eben diese Krümmun-

gen und die hier vorspringenden, dort zurückwei-

chenden Ecken die Verteidigung der inneren Stadt

erleichterten.
Von der Anlage einer solchen mittelalterli-

chen Stadt liefert uns die Umgebung des alten

Viertels am Fischmarkt, zwischen dem Breede-

wee, der Fleschirgaass, der Waassergaass und der

Rue de la Loge auch heute noch ein vortreffliches
Bild.

Großräumige öffentliche Flächen, die heute

in jeder modernen Stadt zu finden sind, gab es im

Mittelalter nicht. Es existierten zwar Marktplätze,
aber diese waren sämtlich sehr klein.

Was genau ein Markt war oder ist, das erklärt
uns kurz und bündig der Brockhaus: „Markt [aus
lat. mercatus], Marktplatz, als topographischer
Begriff der Ort einer Siedlung, an dem sich das

öffentliche Leben abspielte, besonders der für den

Tausch und Verkauf von Waren vorgesehene
Platz."

Der erste geschützte Platz der alten

Fes-tungsstadtwar ihr Herzstück, der Fischmarkt, um

den herum im Lauf der Jahrhunderte die ersten

Bauten der Altstadt errichtet wurden. In Band 1

seiner Baugeschichte der Stadt und Festung
Luxemburg schreibt Jemmy Koltz: „ Der Markt,
dieser alte heutige Fischmarkt war es, der dem

Stadtgebilde der Oberstadt (...) Formen und

Rich-tungengab. Er bildete sich seine Zufahrts- und

Abfahrtswege nach den umliegenden Siedlungen
heraus. Er saugte den Verkehr auf - damals schon

ein Machtfaktor wie heute - leitete ihn um, führ-

te ihn weiter. Diesen Zweck erfüllte er noch bis vor

etwa 100 J ah re n .

"
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Ein neues Stadtzentrum

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts kommt es

auf Drängen der spanischen Besatzer, die einen

Angriff der Franzosen fürchten, zu großen
urba-nistischenUmwälzungen. lm April des Jahres
1671 reist der von König Karl Il. zum Generalgou-
verneur der Niederlande ernannte Graf von Mon-

terey nach Luxemburg. Sein Aufenthalt währt nur

zwei Tage, aber in dieser kurzen Zeit werden

zukunftsweisende städteplanerische Beschlüsse

gefasst. Monterey beauftragt seinen Militäringe-
nieur Louvigny mit einem weiteren Ausbau der

Festungsanlagen. Dafür werden in Stadtgrund
und im Pfaffenthal ganze Straßenzüge
abgetra-gen,deren Bewohner dann im noch unbebauten
südlichen Teil der Oberstadt neu angesiedelt wer-

den: So entstehen in den ehemaligen Gärten der

Jesuiten und der Franziskaner neue Straßen, die

die Namen des Grafen von Monterey, des dama-

ligen Festungsgouverneurs Chimay und des
Inge-nieursLouvigny erhalten. Die Neugasse (heute:

Paschtoueschgaass) wird verlängert, und an

ihrem westlichen Ende entsteht ein als Neumarkt

geplantes Forum Novum, die heutige Place

d'Ar-mes.

Bereits 1673 wurde an ihrem oberen Ende -

dort, wo sich heute das Cercle-Gebäude befindet
- jeweils donnerstags der Getreidemarkt abgehal-
ten, und nach 1684, zu Beginn der ersten franzö-

sischen Besatzungszeit, begann die systematische
Bebauung an der Nordseite, die dann im 18.
Jahr-hundertkonsequent weiterbetrieben wurde.

Der heutige Marktplatz, der Knuedler, ent-

stand erst in den Jahren 1830-1833 nach dem

Abriss des alten Franziskanerklosters (siehe hierzu
den Beitrag von Henri Beck auf den Seiten 6-11),
damit der Bau eines neuen Rathauses, der sich

schon jahrzehntelang aufgedrängt hatte, endlich

verwirklicht werden konnte (zu dessen Bauge-
schichte verweisen wir auf die Ons Stad-Nummer

27,S. 10-15).

Dabei hatte es nicht an Versuchen geman-

gelt, das rege Marktleben vom Fischmarkt weg-
zulocken und so ein neues Stadtzentrum zu

schaffen. Nachdem die Gräfin Ermesinde

Luxemburg im August des Jahres 1244 die

Stadtrechte urkundlich besiegelt hatte, wurde

der Sitz der Stadtverwaltung auf den

„Neu-markt"und späteren „Krautmarkt" verlegt -

das Gebäude stand etwa an der Stelle des

heutigen Lentzen Eck -

, aber der neue Platz

erlangte nie die urbane Bedeutung, die

seine Planer im Sinn gehabt hatten.

Der Fischmarkt war und blieb das
Zentrum der Stadt bis hinein ins 19. Jahr-
hu ndert. An der Stelle der Clinique St

François entstand damals die erste Stadt-

halle mit den „Stühlen" und den Ver-

kaufsständen der Handwerker und der

aufstrebenden Geschäftswelt. Um diese
Zeit bildeten sich auch die ersten

Hand-werkskorporationen,ebenfalls Ämter,
Innungen oder Zünfte genannt, und

gleichzeitig entwickelte sich die Stadt

Luxemburg mit zunehmendem
Selbstbewusstsein zum Markt- und

Umschlagplatz des flachen Landes,
zumal ja auch die alten, noch von

den Römern angelegten Handels-

straßen - nach Trier, nach Metz oder
nach Arlon - sich hier kreuzten. Archives de I
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Fotos: Guy Hoffmann, Batty Fischer, Photothèque de la Ville de Luxembourg
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Eine Markthalle für den Knuedler

Vor fast hundert Jahren trug sich die Luxem-

burger Stadtverwaltung mit dem Gedanken, von

der Rue Chimay aus einen direkten Zugang zum

Wilhelmsplatz zu schaffen und auf dem Knuedler
selber eine witterungsbeständige, gedeckte
Markthalle zu bauen. Dies, weil die Zahl der

Marktbeschicker samt ihren Ständen immer

größer wurde. Im November 1905 belief sie sich

auf nicht weniger als 942: 525 Butter-, Käse- und

Eierhändler, 142 Obststände, 155 Gemüsever-

käufer und 120 Anbieter von sonstigen Waren.

Bei den Plänen, die der ArchitektJean-Pierre
Koe-nigim Jahre 1906 vorlegte, hatte das zu lösende

Problem zum einen darin bestanden, dem

Knued-lerso weitwie möglich sein Gesicht und seine Aus-

dehnung zu bewahren, und zum anderen, einen

bequemen Zugang zu der neuen Halle durch eine

Unterführung von der Chimay-Straße aus und in

der Achse der Louvrgnysgaasszu ermöglichen.
Koenigs Vorprojekt sah eine sechs Meter

breite Passage vor, die sich dann in zwei Arme tei-

len sollte, welche ihrerseits Ober Treppen bis zum

Niveau des Knuedleransteigen sollten, um dort in

eine 18 Meter breite und 57 Meter lange Zentral-

halle mit mehreren Nebenhallen zu münden.

Zwi-schender Rue Chimay und der zweigeteilten
Pas-sagesollten dann noch zwei kleinere unterirdische
Hallen errichtet werden. Das imposante Gebäu-

de, das dem Brüsseler Marché de la Madeleine

nachempfunden war, sollte zudem durch einen

Tunnel mit dem Klenge Knuedler - wo sich heute
die Ein- und Ausfahrt des unterirdischen Parkings

befinden - verbunden werden, auf dem dann
noch eine weitere, von der Enneschtgaass aus

zugängliche, offene Halle entstehen sollte.

Die neue Markthalle mit einer Nutzfläche

von 2047 qm sollte aus Stein gebaut und mit

Betonpfeilern verstärkt werden. Die Galerien soll-
ten auf Eisenträgern ruhen und die Wände mit

Keramikplatten ausgekleidet werden. Um sein

Projekt urbanistisch und ästhetisch optimal ins

Stadtbild zu fügen, hatte der Architekt zudem auf

der dem Stadthaus zugewandten Seite einen 56

Meter hohen Turm eingeplant, der außer einer

„Aussichtstreppe" allerdings keine weitere Funk-

tion haben sollte.
Die Gesamtkosten wurden damals auf

545.000 Franken geschätzt und sollten durch die
Markttaxen (jährlich 12.600 Franken) und durch
die Vermietung der Geschäftsräume amortisiert

werden.

Allein, es wurde nichts aus den schönen Plä-

nen, weil bei der Stadtverwaltung letztlich die

Meinung überwog, die Zahl der potentiellen
Benutzer, der Händler also, sei saisonal viel zu

schwankend, was die Rentabilität des Projekts
gefährde.

Verwirklicht wurde aber immerhin die Unter-

führung zur Dräikinneksgaass, der heutige Klen-

ge Passage, nach dem schließlich das in den
sieb-zigerJahren errichtete neue städtische Verwal-

tungsgebäude benannt wurde. Und dort, wo der
Architekt seinerzeit die Kühlräume der Markthal-

le eingeplant hatte, da wurden über ein halbes
Jahrhundert später dann doch zigtausend Kubik-
meter Erde ausgehoben. Denn hier entstand Ende

der siebziger Jahre, als das Parking Knuedlerver-

wirklicht wurde, wahrscheinlich das größte Bag-
gerloch in der Baugeschichte der Stadt.

René Clesse
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