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I
m Sommer, wenn die Terrassen der Place
d'Armes aus allen Nähten platzen, weil

die nimmersatten Touristen und Einheimischen
hier den Rubel rollen und sich fast rundum die

Uhr mit herzhaftem Trunke und üppiger Speise
bewirten lassen, wenn die Stunde der Gaukler
und Straßenverkäufer geschlagen hat und die
Orchester und Blaskapellen auf dem Kiosk den

Pegel der Lärmkulisse in steile Höhen treiben,
dann ist der Knuedler fast so etwas wie eine

Oase.
Nicht dass es hier still oder gar menschen-

leer wäre: Aber dieser Platz ist überschaubar, er

lädt geradezu zum Flanieren ein, und wer mag,
der kann hier sein Bier oder seinen Kaffee in

Ruhe trinken, den Kindern beim Spielen zusehen
oder dem Va-et-vient der Gemeindebeamten
zwischen der Märei und dem Verwaltungsge-
bäude über dem Petit-Passage. Er kann glück-
lich lächelnde Hochzeitspaare, die gerade
getraut warden, samt Gästen aus dem Stadthaus
kommen sehen, und wenn die Parlamentsferien
noch nicht begonnen haben, dann kann er hier

viele der Stammgäste und Protagonisten aus der

allabendlichen Fernsehsendung „Eng Stonn fir
Lützebuerg" sozusagen live erleben, wie sie mit

ihren Aktenkoffern selbst- und zielbewusst das

nur einen Steinwurf entfernte Regierungsviertel
ansteuern.

Aber der Knuedler ist nicht nur eine Tribüne

für Zeitgenossen, sondern auch ein beredtes

Forum der Luxemburger Geschichte. Die vielen

alten Häuser; die ihn umsäumen, und die

berühmten und die weniger berühmten

Menschen, die einst in ihnen lebten, haben uns so

manches zu erzählen aus den vergangenen zwei

Jahrhunderten.

"De Wellern"

Diese Reiterstatue ist das eigentliche
Wahr-zeichendes Platzes. Sie wurde errichtet zu Ehren

des Großherzogs Wilhelm II. (1792-1849), dem

die Luxemburger ihre erste parlamentarische
Verfassung vom 9. Juli 1848 zu verdanken

haben. In seinem "Abreißkalender" vom 8.

November 1930 lässt Batty Weber die Ereignisse
vom 5. November 1884, jenem Tag, als das

Denkmal feierlich enthüllt wurde, in seiner Erin-

nerung noch einmal Revue passieren:

"Sechsundvierzig Jahre! Vieles ist verblasst.

(...) Ich weiß aber noch, wie sie Stück um Stück

der Bronzefigur auf den Sockel hissten; wie sich

die Kraftbonzen darüber aufregten, dass der

Denkmalsockel, sagten sie, einem Schornstein

glich (...). Aber am tiefsten prägte es sich mir ein,
dass einer von den belgischen Arbeitern, die mit

dem Granit für den Sockel herübergekommen
waren, sich ein Luxemburger Mädchen als

Schatz eingetan hatte und seinen Wigwam
dauernd hier aufschlug. Ich sehe auch noch

deutlich den König auf der Tribüne, die mit dem

Rücken gegen die Interbank, heute Simonis-

Lassner, errichtet war, die Rede des Kammerprä-
sidenten Lessel anhören, und höre ihn dann mit

einer schallenden Kommandostimme, bei der

alles in der Runde erschrocken auffährt, seine

kurze Antwort herausschmettern. Jean

Neumann, unser französischer Lehrer, hatte die

Kantate gedichtet, aus der Jahrzehnte lang
nachher der Vers "Salut, auguste Image!" als

freundschaftliche Begrüßungsformel im

Gebrauch blieb. Lorenz Menager hatte sie

komponiert. Und bei den Worten "Guillaume

avec ses fiers Bataves s'élance à l'ennemi" setzte

die Weise des "Wilhelmus" ein, und alles

horchte auf. Als die Kantate fertig war, musste

der Dichter angenommen haben, er werde jetzt
dem König vorgestellt, denn wie über Leichen

brach er durch die Reihen der kleinen Schul-

mädchen, die um das Denkmal aufgestellt
waren. Dergleichen bleibt einem sitzen. (...)



"Das Wohnhaus am

Wilhelmsplatz wurde dann

später zur Geschäftsimmobilie
umgebaut, in welcher

nacheinander das Warenhaus

Monopol, die Galeries de

France, der Grand Bazar, die
Grands Magasins Métropole

Félix Capus, die

Möbelhandlung
Capus-Ackermann, die Firma

Müller-Wipperfürth und

schließlich C&A um die

Kundschaft warben."
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Dicks

Die Figur des Königs ist von Constantin

Mercié in Paris nach einem Reiteroffizier model-

liert, der wegen seiner strammen Schenkel und
seines prallen Sitzes im Sattel bekannt war. Am

Pferd soll Charles Pétre aus Nancy mitgearbeitet
haben, dessen Spezialität Tiere waren, obgleich
von ihm auch die Statue der Prinzessin Amalia

("Schwaarz Muttergottes") im Stadtpark
stammt.

Auf dem Sockel wird zur Nordseite das

Löwenwappen von zwei Löwen festgehalten,
auf der Südseite von zwei jungen,
gutgewach-senenMädchen, von denen das eine die Indus-

trie, das andere den Weinbau versinnbildlicht.
Recht so! Wer arbeitet, soll auch trinken. Zu den
Weinbau-Mädchen hat eine junge Luxembur-

gerin, die damals in Paris viel Succeß hatte,
Modell gestanden. In einen ähnlichen
Zusam-menhanghat man bekanntlich seinerzeit auch
die "Gélle Frau" gebracht. Kein Wunder, dass
wir bei den internationalen Schönheitskonkur-
renzen so relativ gut abschneiden.'

Eines der wohl ältesten Häuser am Platz,
direkt an der Ecke zur Rue du Fosse, in dem
heute die Textilienkette C&A eine Filiale unter-

hält, hatte sich um die Mitte des 17. Jahrhun-
derts der damalige Festungsgouverneur Chimay
erbauen lassen. Nachdem es im Jahre 1793

vergrößert worden war, erblickte hier am 24. Juli
1823 der dritte von vier Söhnen des Gouver-

neurs Kaspar Theodor lgnaz de la Fontaine das

Licht der Welt, welcher später unter dem literari-
schen Pseudonym "Dicks" der Schöpfer des

luxemburgischen Mundarttheaters werden
sollte: Edmond de la Fontaine, dem damaligen
luxemburgischen Adel angehörend, war zuerst

von Beruf Rechtsanwalt und lebte als Schlossherr
in Waldbredimus. Er wurde dann Weberei-
besitzer in Remich und schließlich Friedensrichter
in Vianden. In die luxemburgische Geschichte
aber ging der rothaarige und wegen einer

Kinderkrankheit sein Lebtag hinkende Edmond
weder als Jurist noch als Industrieller ein, sondern
sein Ruhm wurde am 25. Februar 1855
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begründet, als im Cercle-Gebäude auf der Place

d'Armes "De Scholdschäin" uraufgeführt
wurde, das erste Theaterstück in luxemburgi-
scher Sprache. Das war in der Tat ein sehr wich-

tiger Schritt hin zu der sprachlichen und kultu-

rellen Identität eines kleinen und armen Landes,
das sich damals gerade mal 16 Jahre lang im eher

zaghaften Genuss einer großmütig von den

europäischen Großmächten verliehenen politi-
schen Unabhängigkeit wähnen durfte.

"Dicks ist nicht nur der Vater des luxembur-

gischen Mundarttheaters," schreibt der
Litera-turkritikerFernand Hoffmann, "er ist auch nicht

bloß der Schöpfer unvergesslicher Theaterge-
stalten, vom Paapschossel, über Koseng Ficelle,
Koseng Schläifsteen, Koseng Klabis, Kusinn

Laangfësch, die unsterbliche Mumm Séiss bis

zum Sproochmates, dem Hexentommes und

dem unverwüstlichen Eisenfresserpaar Bléxem

und Chevrong. Dicks hat auch die luxemburgi-
sche mundartliche Kunstprosa geschaffen. Vor

Dicks kann, von Anton Meyers holprigen
Versu-chenabgesehen, davon nicht die Rede sein.

Dicks musste sich seine Theatersprache aus dem

Nichts schaffen."
Das Wohnhaus am Wilhelmsplatz wurde

dann später zur Geschäftsimmobilie umgebaut,
in welcher nacheinander das Warenhaus

Monopol, die Galeries de France, der Grand

Bazar, die Grands Magasins Métropole Félix

Capus, die Möbelhandlung Capus-Ackermann,
die Firma Müller-Wipperfürth und schließlich

C&A um die Kundschaft warben.

Das alte Paschtoueschhaus

Der direkte Nachbar des Geburtshauses von

Dicks ist die offene Gartenseite des alten Pasch-

toueschhaus, in dem bis zum heutigen Tage viele

Generationen von Priestern und Vikaren gelebt
haben. Den monumentalen Bau, dessen Haupt-
eingang sich in der Rue du Cure befindet, hatte

vor über 300 Jahren, 1691, der Pfarrer an der

Stadtkirche St. Nikolaus, Antoine Feller (1674-

1717), auf eigene Kosten an der Nordseite des

damaligen Klostergartens der Franziskaner

errichten lassen. Laut Michel Schmitt gehört das

r

Gaststätten und Läden

ESTAURANT

Haus, das Feller dem Klerus der späteren Kathe-

drale testamentarisch überlassen hatte, zu jenen
Bauwerken, deren architektonische Bedeutung
heute neu geschätzt wird, weil sie "Zeugen eines

Bauschaffens sind, welches das überkommene
Bild der ehemaligen Festungsstadt deutlich

geprägt hat. Durch ihre massiv wirkende und

eher herbe Formensprache, in welcher der

Bauornamentik kaum eine größere Rolle zufällt,
entsprechen sie dem Charakter der einstigen
Befestigungsanlagen, die Vauban nach 1684 in

großem Umfang ausbauen ließ".

Die zwei nächsten Häuser an der Nordseite

des Platzes sind Gaststätten. Das an den

Pfarr-gartenangrenzende Gebäude beherbergte
anfangs des Jahrhunderts die Buchhandlung
Heintzé, die später von Michel Hagen
über-nommenund dann zum Café du Marché, später
Auberge du Marché, umgebaut wurde. Danach

wechselte es, genau wie das Nachbarhaus, noch

öfters Namen und Besitzer.

Die folgenden Hausnummern 12 und 14

(die alte Knuedler-Passage zur Rue du Curé),
beide im Besitz der Stadt Luxemburg, sind im

Augenblick eine einzige große Baustelle. Hier

sollen, wenn die Restaurierungs- und Renovie-

rungsarbeiten wie geplant im kommenden

September abgeschlossen sind, eine neue

Bras-serie,Geschäftslokale und nicht zuletzt
Apparte-menteentstehen. Das ist eine äußerst

begrüßenswerte Initiative, die zusammen mit

zahlreichen anderen Projekten dafür sorgen soll,
dass auch wieder richtiger Wohnraum im

Stadtzentrum geschaffen wird, nach dem Motto:

Luxemburg ist keine Geisterstadt, denn es gibt
wieder ein Leben nach Geschäftsschluss!

Die schöne alte Knuedler-Passage, die

selbstverständlich originalgetreu restauriert wird,
wurde übrigens in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts vom Stadtarchitekten Jean-François Eydt
für die Gemeindeverwaltung gebaut. Die

Geschäftslokale im Parterre beherbergten nach

ihrer Fertigstellung den Grand Bazar Universel

der Inhaber Toussaint-Stefani, die 1880 eine

Batty Fischer (1925):
„Les plus proches voisins de la
Mairie (à gauche la vieille
maison Lentz)"
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Jahresmiete von 3000 Franken an die Gemeinde

zahlten. Danach gab es zahlreiche andere Mieter.

Auf der inneren Galerie des ersten Stockwerks

des Lichthofs waren lange Zeit die so genannte
Bürgerschule sowie ein städtischer Kinderhort

untergebracht, während die Galerie der zweiten

Etage in Privatwohnungen mündete.
Neben der Passage befindet sich die Fein-

kosthandlung Kaempff-Kohler. Bis nach dem

Zweiten Weltkrieg gab es hier noch einen

kleinen, vergitterten Außenhof, der dann zu

einer Backstube und später zu weiterem

Geschäftsraum des bis zur Paschtoueschgaass
durchgehenden Hauses ausgebaut wurde.

Das Gebäude, in dem sich heute das

tradi-tionsreicheCafé beim Renert befindet, wurde

gegen Ende des 19. Jahrhunderts von dem Juwe-

lier François Link beim Architekten Jean-Pierre

Koenig in Auftrag gegeben, der dann mit seinem

sechsstöckigen Projekt eines der damals höch-

sten Häuser der Stadt baute. Ehe das
Erdge-schosseine Gaststätte beherbergte, befand sich

hier die Stoffhandlung Pauly und später eine

Südfrüchte-Großhandlung der Firma Poggi. Hier

befand sich im übrigen auch im Jahre 1923 das

erste Redaktionsbüro der von Paul Schroell

gegründeten und von Professor Nicolas Ries

geleiteten Cahiers Luxembourgeois.



Paul Eyschen

1938

Dort, wo früher ein Hintereingang in das

schöne Jugendstilhaus der Pharmacie de la

Licorne führte, wurden die Gebäulichkeiten bis
zur Ecke des Platzes zum Teil abgerissen und als

zusammenhängender Komplex neu erbaut, in

dem sich heute die Librairie Française befindet

und zudem ein weiterer praktischer und als

Geschäftsgalerie fungierender Durchgang zur

Rue du Curé.

•Das Wohnhaus von Staatsminister
Paul Eyschen

Die Hauser an der Westseite des Platzes, die

fast alle bis in die Chimay-Straße reichen, wo sie

einen weiteren Eingang haben, waren früher
meist Privatwohnungen, in denen vor allem

bürgerliche Honoratioren lebten, so etwa der
Rechtsanwalt Marcel Noppeney, der sich als

frankophoner Schriftsteller und Lyriker einen

Namen machte und zusammen mit Frantz

Clement die legendäre literarische Revue Floréal

gründete, die allerdings nur ein Jahr lang, von

1907 bis 1908, erschien.

Das Haus Nummer 28, in dem bis 1989 die

Büros der Cinémathèque untergebracht waren

und in dem heute u.a. der städtische
Senioren-dienst,Info-Jeunes und die Ons Stad-Redaktion

logieren, gehörte früher dem langjährigen
Luxemburger Staatsminister Paul Eyschen
(1841-1915). Als junger Rechtsanwalt war

Eyschen bereits mit 25 Jahren als Abgeordneter
des Kantons Wiltz für die damalige Rechtspartei
ins Parlament gewählt worden. Zehn Jahre

später wurde er als Minister ins Kabinett von

Regierungschef Félix de Blochhausen berufen,
und vom 22. September 1888 bis zu seinem

plötzlichen Tod am 12. Oktober 1915 war er

"Hinter der zweiten

Treppe, zwischen
Knuedler und

Kathedrale, schließt sich
dann noch der mit einer

Mauer umgebene
prächtige Innenhof und
Garten der sogenannten
Maison des Oeuvres an,

die der Congrégation
des Soeurs de
Ste Elisabeth gehört und
deren Eingang sich in

der Rue Notre-Dame

befindet."



Warenhaus Knopf

dann mit einer ununterbrochenen Amtszeit von

27 Jahren derjenige Luxemburger Politiker,
welcher mit Abstand am längsten Staatsminister

war. Eyschen bekleidete dieses hohe Amt übri-

gens unter vier Fürsten: Wilhelm Ill., Adolphe,
Wilhelm IV. und Großherzogin Marie-Adelheid.

Der Publizist Victor Molitor beschreibt ihn

"als äußerst liebenswürdigen Menschen von

tiefem Wissen, aufgeschlossen für Kunst und
Literatur und von derart edler Geselligkeit, dass

er jeden Tag einen Gast in seiner Wohnung
zwischen Knuedler und Dräikinneksgaass
aufnahm". Auch Batty Weber war hier ein gern
und oft gesehener Konversationspartner. Als

Kostgänger soll übrigens der damalige
Regie-rungsratHenrion längere Zeit im Hause Eyschen
gewohnt haben, "betreut von des Staatsmini-

sters treu ergebenem Hausmädchen Gréitchen".

Paul Eyschen lebt auch heute noch in

mancher Anekdote fort. So berichtet zum

Beispiel Lêtzebuerger Land-Gründer Carlo
Hemmer: "Befragt, in welchem Stil das neue

Bahnhofsgebäude Luxemburgs errichtet werden

sollte, antwortete Staatsminister Paul Eyschen:
'Mais à la luxembourgeoise, style entre Nancy et

Coblence...' Der gleiche Staatsminister hat eine

Redensart geprägt, die lange im Volksmund

sprichwörtlich geblieben ist. Als 1890 Wilhelm

Ill., König der Niederlande und Großherzog von

Luxemburg, schwer erkrankte, musste ein

Regent ernannt werden. Da der König keine
Söhne hatte, stellte sich für Luxemburg zugleich
die Frage der Thronfolge. Staatsminister Eyschen
reiste nach Königstein zu Adolf von Nassau, der

als Chef der ältesten Linie als Thronfolger vorbe-
stimmt war. Paul Weber schreibt: 'La

conversa-tionentre le jeune ministre et le vieux soldat dut

être rassurante. On raconte qu'après l'audience
Paul Eyschen ait confié à son familier serviteur:

'Becker, 't ass geroden'. Diese Worte wurden

zum stehenden Ausdruck der Befriedigung über
den gewünschten Ausgang einer Angelegen-
heit."

Ohne Paul Eyschens urbanen Sinn für
Ästhetik sähe die Stadt Luxemburg heute viel-
leicht anders aus. Denn unter seiner Regierungs-

verantwortung entstanden die Boulevards, der

Stadtpark und die Petrußpromenaden.
Das direkte Nachbarhaus ist das in den

fünfziger Jahren gebaute Verwaltungsgebäude
der Gemeinde, und was die Geschichte des

Klenge Passage zur Chimay-Straße anbelangt, so

verweisen wir auf unseren Beitrag "Markttage
früher und heute" in der letzten Ons Stad Nr. 63.

Die folgenden Hauser entlang der hinunter in die

rrineschtgaass absteigenden Treppe sind zum

Großteil Geschäftslokale und teilweise dringend
restaurierungsbedürftig.

Die Baugeschichte des Stadthauses wurde

in Ons Stad Nr. 27 ausgiebig dokumentiert, und

das Michel Rodange-Denkmal haben wir in der

Nr. 63 vorgestellt.
Hinter der zweiten Treppe, zwischen

Knuedler und Kathedrale, schließt sich dann
noch der mit einer Mauer umgebene prächtige
Innenhof und Garten der sogenannten Maison

des Oeuvres an, deren Eingang sich in der Rue

Notre-Dame befindet.

Warenhäuser aus der Belle Epoque

An der Ecke Knuedler-Rue du Fossé steht
heute noch ein prachtvolles Relikt aus der Belle

Epoque. Dieses Geschäftshaus, das 1860 von

Adolphe Lassner und seiner Frau Victorine

Zinnen gegründet wurde und das sich heute im

Besitz der Familie Simonis & Cie befindet, ist mit

einer sozusagen "ununterbrochenen Öffnungs-
zeit" von 140 Jahren nicht nur eines der ältesten,
sondern ohne Zweifel das authentischste und

geschichtsträchtigste Warenhaus der Stadt.
Links gegenüber, an der Ecke Rue du Fossé-

Rue de la Reine, wo sich heute eine Filiale der

Staatssparkasse befindet, wurde 1888 übrigens
das architektonisch etwas bescheidenere
Waren-hausKnopf eröffnet, das dann später von der

Gesellschaft Malux übernommen wurde.

René Clesse

Bibliographie:

Batty Fischer

Photothèque de la Ville de Luxembourg

Maison V° iid. lossner
snnoniE4sassner sum, Imembotarg

•

- Batty Weber: "Abreißkalender" vom 8. 11. 1930,
Luxemburger Zeitung;

- Jean Probst: Les Monuments de la Ville de
Luxem-bourg- Guillaume II, in Ons Stad Nr. 17 (1984), S.

20-21;
- Fernand Hoffmann: Zum 150. Geburtstag von

Dicks, in Standort Luxemburg; Editions St-Paul,
1974;

- Michel Schmitt: Das Pfarrhaus von Liebfrauen, in
Ons Stad Nr. 27 (1988), S. 16-17;

- Evy Friedrich: Von Häusern und Menschen um den
Knuedler, in Ons Stad Nr. 1(1979), S. 12-14;

- Evy Friedrich: Aus des Knuedlers reicher Geschichte,
in tageblatt, Nr. 41 (1978), S. 5;

- Victor Molitor: Staatsminister Paul Eyschen, in

Luxembourg 1900, CL (1948, Töme I) S. 288-295;
- Carlo Hemmer: Anekdotische Reise durch
Luxem-burg,Verlag der Luxemburger Jugendherbergszen-
trale, Luxemburg, 1981, S. 93-94.


