
Die Altstadt
rundum das Alte Theater

erwacht
zu neuem Leben

„Renaissance de la Cité", „En neit Liewen fir aal Stied", „Eng
Zukunft fir ons Vergaangenheet" — eine seit Jahren hauptsächlich
vom Europarat in Bewegung gesetzte internationale Kampagne
beginnt ihre Früchte zu tragen. Der Bauboom der Nachkriegszeit —

mit seiner bis weit in die späten sechziger Jahre reichenden

„funktionalen" Architektur — flaut langsam ab, es scheint, als ob die

omnipräsente Wirtschaftskrise auch einen heilsamen Bewußt-

seinswandel einleiten würde. Politiker und Urbanisten bemühen

sich wieder um ein menschliches Stadtbild, versuchen zu retten was

noch zu retten ist oder was die Planierraupen übriggelassen haben.

Um die Stadtflucht abzubremsen, muß das Zentrum zu neuem

Leben erwachen, einem Leben, das auch nach Büroschluß noch

weitergeht. Statt Planierraupe liebevolle Restaurierung: auch unsere

Hauptstadt hat die Zeichen der Zeit erkannt. Die Arbeiten am „Ilot
du Vieux Théâtre" schreiten zügig voran.



„Seelische Ruhepunkte”
Asphalt, Beton, Glas und ein

biß-chenArchitektenpetersilie, sowas mag
zwar solide in die Höhe und in die
Breite schießen, es mag Regen, Wind
und Kälte trotzen und — vollklimati-
siert und funktional durchdacht — der

spitzfindigsten Rentabilitätskurve
standhalten: die seelenlosen Klötze,
Monumente eines machiavellistischen
Baustils, haben in den Menschen selbst
bereits ihre Spuren hinterlassen. ,Die
Unwirtlichkeit unserer wiederer'bau-

ten, monoton statt melodisch
kompo-niertenStädte drückt sich in deren
Zentrum ebenso aus wie an der
Peri-pherie;dort, wo sich der Horizont der
Städte immer weiter hinausschiebt und
die Landschaft in der Ferne gar nicht
mehr erkennen läßt, wo Sicht und

Zukunft des Städters gleichermaßen
verbaut scheinen", schreibt Alexander
Mitscherlich.'

Wohl ist unsere Hauptstadt von

Betonsilos und gläsernen Türmen auch
nicht gerade verschont worden, die
historische Identität der alten Fe-

stungsstadt blieb ihr glücklicherweise
erhalten.

Mit dem Bewußtseinswandel der

Stadtplaner hat der Kampf gegen die

architektonische Verwüstung seit

eini-genJahren eingesetzt, hauptsächlich in

den Vororten Grund, Clausen und
Pfaffenthal. Mitscherlich spricht vom

„Herz der alten Städte", ihren Mauern,
Brücken, Plätzen, Türmen und Thea-
tern, die er als Psychotope — als seeli-
sche Ruhepunkte — bezeichnet: „Die
gestaltete Stadt kann ,Heimat` werden,
die bloß agglomerierte nicht, denn
Heimat verlangt Markierungen der
Identität eines Ortes."

Auch das „Herz", das Zentrum
unserer Hauptstadt muß seit Jahren
größtenteils für Banken und seelenlose
Bürotürme herhalten, viele seiner

„Psychotope" sind schon unter die

Bagger geraten. Doch auch hier ist

neuerdings ein Umdenken zu verzeich-
nen: die behutsame Restaurierungspo-
litik am „Ilot du Vieux Théâtre", in der
rue Beaumont und der Kapuzinergasse,
stimmt wieder etwas optimistischer.

„Autre secteur protégé"
Stadtarchitekt Jean Horger, der

für den Entwurf des Gesamtprojekts
verantwortlich zeichnet, kann auf be-

wegte Jahre zurückblicken, ehe der

Gemeinderat im Februar 1977 den all-

gemeinen Bebauungsplan definitiv ab-
änderte, um die Verwirklichung des

Projekts zu ermöglichen: Das Viertel
rundum das Alte Theater wurde aus

dem Vago-Plan herausgenommen und
als „autre secteur protégé" eingestuft.

Eine Sensibilisierungskampagne
hatte bereits 1972 eingesetzt, als die
„Amis de l'Ancien Théâtre" resolut für
ein neues Kulturleben in der ehemali-

gen Kapuzinerkirche eintraten, die seit

)1,;

Ci

1111111•1111111111111111111
1 '

-

,
. ,

"*.

•

41f448.-- r":, i_i ! . L.frrum wa -

-

.

_1...r...".
.

obsto-
_

Mall111.111111NEN
,. •

111111=1.11keliti'l 't:-.11.1111.1111

111111111.11=1011110f: iMilffill

_,_...„......,--,--v.. -m.-,--,....:-.,,,, ,A.

.

----- '
•."4",.' -''''''.. -

-'"e. .." .- '''
-

..,/niat"'.

samassewansonommiammaimmE111111MXIMM

ininingsm ,

,

.

,

immumi ,,
f„

40„:

siniumac
111. ;:

4161

EMONINFr
f;

0

.1 •

11

, 111111
1111111111

111111111

111111101111

finielalliellanaill -, allIMINIIIIINIMMNINEI

'I
IN _

1111111111111.

foe.

1
•

,

111111111
‘

‘ .

/ .
.

.

.
,

a

IMO •

if"- ,

NMI
.

•

. MOM

1111111111W simium ..

111111111111111111A =mum
111111111101111111.ow

.

11111111111111.
-

— 4•••;'.'":" '''''''

../.2' .,,,-• ., ,
''..

P
.• .- o'' r /...¦• / e'...../ '''' .,Z'''''

,
' "

- r."' ...}"..
..,,,

•



dem Bau des Neuen Theaters 1963 auf

Limpertsberg dem langsamen Verfall

preisgegeben war.

Es hatte aber auch Befürworter
radikaler Abrißpolitik gegeben: kurze

Zeit trug man sich mit dem Gedanken,
anstelle der alten Gemäuer einen

mo-dernenZweckbau mit Altenwohnun-

gen hochzuziehen.
Doch die Argumente für eine kon-

sequente Restaurierungspolitik erwie-
sen sich als stichhaltiger, und am 22.

Mai 1978 gab der Gemeinderat seine

definitive Zustimmung zu dem vorge-
legten Gesamtplan.

Harmonisierung
Horgers Amenagierungsplan - mit

einem Kostenvoranschlag von, rund
250 Millionen - stieß allenthalben auf
wohlwollende Zustimmung. Majori-
täts- und Oppositionsparteien, die

„Amis de l'Ancien Théâtre" und die

gesamte luxemburgische Presse waren

voll des Lobes über das Projekt: die

dringend gebotenen Arbeiten am

Dachstuhl des Alten Theaters began-
nen bereits im Dezember 1977. Doch
die Renovierungs- und Restaurierungs-
plane beschränken sich keineswegs auf
das im Jahre 1630 fertiggestellte Kapu-
zinerkloster - das im Jahre 1868 in ein

Theater umfunktioniert wurde und das
wir bereits in Ons Stad Nr 5 ausgiebig
vorgestellt haben - sie werden auch die
rue Beaumont und die spätere Fußgän-
gerzone in der Kapuzinergasse
harmo-nischins Projekt eingliedern.

Etwas Geschichte

Zwei Bauepochen gilt es, in die-
sem Viertel der Nachwelt zu erhalten:
das Alte Theater mit seinen wertvollen
Oberresten von Baustilen aus dem 17.

Jahrhundert (Kirche und Kloster) so-

wie den frühstädtischen Klassizismus

einiger angrenzender Geschäfts- und

Wohnhäuser des 19. Jahrhunderts, de-
ren Fassaden hauptsächlich das Bild
der rue Beaumont prägen. Ober die
Geschichte dieses Stadtteils nach der
Zeit der Kapuziner, die das Land 1796

verließen, weiß Joseph Maertz2 zu be-
richten:
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RUE BEAUMONT



„Der große Kapuziner-Garten
war als Nationalgut für eine niedrige
Summe von François Scheffer, dem

Bürgermeister der Stadt Luxemburg,
erworben worden. Als im 19.
Jahrhun-dertdie Redemptoristen sich in der
Stadt niederlassen wollten, schenkte
die Witwe François Scheffer den Patres
einen großen Teil des Gartens, auf dem
diese das heutige Redemptoristen-Klo-
ster nebst Kirche errichteten. Am 29.

Juli 1858 wurde die heutige Alphon-
sus- Kirche von Bischof Adames
einge-weiht.( . . . ) Als gemäß dem Londoner

Vertrag von 1867 die Festungsanlagen
in den siebziger Jahren geschleift wur-

den, begann die Stadt sich rasch zu

verändern. Alte, ehrwürdige Gebäude,
die während Jahrhunderten der Sitz

adliger Familien gewesen waren, mach-
ten neuen Häusern Platz, die Straßen
wurden, wenn möglich, verbreitert,
vor den Festungsmauern entstanden
neue Viertel für die rasch wachsende

Bevölkerung.” In diese Zeit fällt auch

die Verwandlung der ehemaligen Ka-

puzinerkirche in ein Theater, ein Un-

terfangen, das auch damals bereits zu

heftigen Kontroversen führte, da man-

che Barger sich dadurch in ihrem reli-

giösen Empfinden verletzt fühlten.
Uber die Beaumont-Straße ist weniger
überliefert. „Le comte de Beaumont,
fils du prince de Chimay, gouverneur
du pays de Luxembourg, était com-

an.

RUE DES CAPUCINS

„L'homme au

centre de la cité" -

die Stadt den Men-

schen zurückgeben:
in dieser Optik
strebt das Projekt
„Ilot du Vieux

Thé-âtre"mehrere Ziele
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mandant à Luxembourg en 1658. ( . . . )
Le caractère archaïque des maisons et la

disposition par petits logements ou

maisonnettes peu étendues nous per-
met de dire qu'elle était habitée au

XVII' et XVIII' siècles surtout par des
artisans et petits marchands", notierte
z. B. Jean Harpes.

Das restaurierte „Théâtre des Ca-

pucins" wird in absehbarer Zeit unter

dem Namen „Centre Culturel de la
Ville Haute" eine seit langem klaffende
Lücke in unserer Hauptstadt schließen.
Der Mehrzweckbau mit einem 270
Zu-schauerfassenden Vorführungsraum
und vielen anderen Räumlichkeiten soll
zu einem lebendigen
Animationszen-¦

trum der Oberstadt werden, das sämt-

lichen kulturellen Interessen der Bevöl-

kerung Rechnung trägt. Allen
interes-siertenTheatergruppen, die bisher mit

dem eher schlecht geeigneten Studio
des Neuen Theaters vorliebnehmen

mußten, wird die einst von Tun
Deutsch so sehnlich gewünschte „klei-
ne Bühne" sehr gelegen kommen, wäh-

rend die vielen Musikgesellschaften der
Stadt gleichzeitig geeignete Räumlich-
keiten für Proben und Konzerte erhal-
ten. Für die „Harmonie Municipale",
den alteingesessenen Gesangverein
„Orphéon" und die „Chorale Jong
Letzeburg" sind bereits feste Vereins-

lokale eingeplant, der weitere Platz
steht sämtlichen künstlerischen und
kulturellen Vereinigungen zur

Verfü-gung.Im Erdgeschoß sind zudem zwei

Geschäftslokale vorgesehen und eine
Buvette wird die Besucher während der

Vorstellungspausen mit Erfrischungen
versorgen. Besonders reizvoll wird sich
das zwischen Theaterplatz, Beaumont-

und Kapuzinergasse gelegene 400 qm
große „Patio" in den Gesamtkomplex
einfügen, das, mit Bäumchen und einer
Café-Terrasse, eine „kleine kulturelle

Place d'Armes" werden soll, wo man

von der später als Fußgängerzone
aus-gebautenKapuzinergasse tagsüber von

der Stadthektik verschnaufen und vor

und nach den Vorstellungen ein biß-
chen Frischluft schnappen kann.

Wenn alles klappt, soll die Eröff-
nungsfeier des „Centre de Loisirs de la
Ville Haute" am 22. Februar 1983

stattfinden, ein wahrhaft historisches
Datum, da 1869 am selben Tag das Alte
Theater feierlich eingeweiht wurde.

Neue Wohnungen und Geschäfte

Wie in der Vergangenheit soll das

„Ilot du Vieux Théâtre" auch in
Zu-kunftseinen Wohn- und
Geschäftscha-rakterbehalten. Fast alle ans ehemalige
Kapuzinerkloster grenzenden Gebäu-

de, die weitgehend eine erhaltenswerte
Architektur aufweisen, sind
inzwi-schenim Besitz der Gemeindeverwal-

tung. Die Abriß- und Restaurierungs-
arbeiten schreiten zügig voran. In der

Kapuzinergasse ist es die Front der
Hausnummern 20-30, in der rue

Beau-montdie Häuser Ia-Ic, außerdem das



Eckhaus, in dem Elektriker Chennaux
während 45 Jahren sein Geschäft hatte,
die im Stil der Epoche behutsasm
re-stauriertoder ganz und teilweise neu-

aufgebaut werden. Siebzehn gemeinde-
eigene Wohnungen — mit allem nötigen
Komfort ausgestattet

— werden in

ab-sehbarerZeit die grassierende
Woh-nungsnotim Zentrum ein wenig
ab-schwächen,während sieben neue

Ge-schäftslokaleund zwei Cafés für das

nötige Leben im Viertel sorgen
wer-den.Besonders das in der Beaumont-

Straße gelegene Lokal, mit direktem

Zugang zum Patio, der erste Nachbar
6

des Neuen Kulturzentrums, soll ein

milieugerechter Künstlertreff, eine

ech-te„Theaterstuff" werden, während das
Café am Theaterplatz einer stilvollen

Fassadenrestaurierung entgegensieht.

Das unterirdische Parking
Aber auch das gewohnte Bild der

„Place du Théâtre" wird sich sehr bald
ändern. Um der Parkmisere zu Leibe
zu rücken, ist hier eine Tiefgarage
geplant, die 428 Wagen Platz bieten
wird. Erste Leitungsverlegungen
ste-henunmittelbar bevor, mit der
Inbe-triebnahmedes Parkings, dessen Bau-

arbeiten insgesamt 380 Arbeitstage in

Anspruch nehmen werden, wird für
Herbst 1983 gerechnet. Die Gemeinde

Luxemburg fungiert bei diesem
Unter-nehmennur als Auftraggeber; Bauherr
und Geschäftsführer während der
er-sten30 Jahre ist die Firma Lux TP, die,
wie das bereits bei den Parkings
Knuedler und „Rousegärtchen" der
Fall ist, auch dieses 120-Millionen-

Projekt in eigener Regie übernommen
hat.

Die Einfahrtsrampe wird von der
Beaumont-Straße in die vorgesehenen
fünf Ebenen hinunterführen, die Aus-
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fahrt leitet die Wagen etwa in der Höhe
des Ciné Vox direkt in den Eicher

Berg. Ein Fünftel der vorgesehenen
Plätze kann von Interessenten, genau
wie im Parking Knuedler, für eine
Zeitdauer von 49 Jahren emietet wer-

den; die Mieter müssen diesmal jedoch
mit der untersten Ebene vorlieb-
nehmen.

Nach Fertigstellung der
Tiefgara-gewird dann der Theaterplatz einer

Verschönerungskur unterzogen wer-

den. Ein Großteil davon, mit Bänken

und Bäumen gesäumt, wird zur Fuß-

gängerzone werden, während der heu-

RUE BEAUMONT
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tige Kiosk abgerissen und ungefähr an

der gleichen Stelle neu aufgebaut wird.
Er wird in Zukunft die Parking-Kasse,
ein Verwaltungsbüro, Wasch- und Toi-

lettenräume, einen in die
Unterge-schosseführenden Fahrstuhl, der auch
für Behinderte im Rollstuhl zugänglich
ist, und natürlich auch weiterhin einen

Zeitungsstand beherbergen. Autos sind
auf dem Theaterplatz nicht mehr vor-

gesehen, außer einem Taxistand wird

gegenüber dem Lager Neuberg nur

eine kleine Auf- und Abladezone zum

kurzfristigen Stationieren freigegeben.
Auch nach Abschluß all dieser
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Théâtre

Commerce et habitation

Entrée centre sociétaire

Arbeiten steht in diesem Viertel noch
Neues bevor:

Der geplante Tunnel für den Tran-

sitverkehr, der die Wagen gleich hinter
der Passerelle unterirdisch durchs Zen-

trum lotsen wird, soll zwischen
boule-vardRoyal und rue Willy Goergen im

Eicher Berg wieder ans Tageslicht
führen.

Alexander Mitscherlich: Die Unwirtlich-
keit unserer Städte. Edition suhrkamp
2 Joseph Maertz: Die Kapuziner in
Lu-xemburg.Héniecht Nr 3. 1963.
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