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M CercleundCité
ein neues kulturelles Zentrum

Das ,,Centre socio-culturel" reiht sich
in die lange Liste jener Kultureinrichtungen
ein, welche Staat und Stadt seit den Kultur-
jahren 1995 und 2007 in der Hauptstadt
geschaffen haben: MUDAM, Philharmo-
nie, MNHA, Vil la Vauban, stâdtisches Mu-
seum, Centre culturel de rencontre abbaye
de Neumûnster (CCRN), Naturmusée usw.

Die ldee zur Schaffung neuer Râum-
l ichkei ten fûr  d ie Stadtb ib l io thek,  e iner
Mediathek und e ines k le inen Amphi the-
aters reifte kurz nach dem Kulturjahr von
1995, ging es doch darum, das historische
Stadtzentrum mit neuen kulturellen Aktivi-
tâten zu beleben, um so seine Attraktivitât
weiter zu steigern. Kongresszentren gab es
zu jenerZeit nur in perizentraler Lage. 1998

schlieBlich bot sich die Celegenheit
Kauf des Ciné Cité. Eine Verbindunl
Cité mit dem Cercle herzustellen gel
gleich zum Planl - bot die Parzelle des
maligen Kinos doch die einzige realist
Môglichkeit, beide Cebàude miteini
zu verbinden.

Am29. )anuar2OO4 gingen d ie L i
definiv im ehemaligen Ciné Cité aus
20. April desselben Jahres genehmigl
Cemeinderat das definit ive Projekt, ur
Abbrucharbeiten zum Bau des sozio-l
rellen Zentrums mit Stadtbibliothek, N
thek, Restaurant, Foyer fûr Ausstellt
und einem Amphitheater mit 185 Sit
zen Iùr Kongresse und Vortrâge beg;
ein Jahr spâte12.
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Elegant spannt sich eine
Glas- und Stahlbrûcke
vom Centre socio-cuburel Citë
hinùber zum altehrwûrdigen
Cercle-Gebaude.
Cité und Cercle bilden
nunmehr ein kulturelles
Zentrum inmitten des
historischen Zentrums
der Hauptstadt.
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Das Architektenbùro Beng, das als Sie-
ger eines Architekturwettbewerbs hervor-
ging, hatte sowohl den Symbolcharakter
des Cesamtprojektes verinnerlicht als auch
die vorgeschr iebenen Funkt ionen des Neu-
baus und der Rehabil itation des Cercle-Ce-
bàudes resoekt ier t .  lm Einverstândnis mi t
dem Schôffenrat setzte es auf Authentizi-
tàt, denn nur diese schafft Raumgefùhl und
ldentitât. Man kann zwar zentrale Stadtla-
gen in die Peripherie verlegen, doch dann
schwindet  das ldent i tâ tsgefùhl  und somit
d ie Verbundenhei t  der  Bevôlkeruns mi t  ih-

Authentizitât wurde hier geschaffen
durch qualitativ hochwertige Architektur.
Das Amphi theater  a ls  , ,schwimmende Bla-
se" in der Clasfassade des neuen Cité selzt
resolut  auf  Zei tgenôssisch,  ohne jedoch
marktschreierischen Eventcharakter aus-
zustrahlen und ohne das baul iche Umfeld
zu erdrùcken.  Canz im Cegente i l ,  d ie hel -
len Farben der  modernen Baumater ia l ien
der Fassade stehen komplementâr zu den
histor ischen,  in  Ste in err ichteten Cebâuden
der Nachbarschaf t .  Die Cesimshôhe des
Cl lé er laubt  es dem Neubau,  s ich s innvol l
und àsthet isch ins Stadtv ier te l  e inzufùgen.
Der Kontrast zwischen dem zeitgenôssi-
schem Clfé und dem historistischen Cercle
ist âuBerst gelungen und sorgt dafùr, dass
Al t  und Neu s ich ergânzen.  Die Ste in-  und

_ L l l l

Clasfassaden wirken komplementar .  wobei
das Cité den geschichtstrâchtigen Charak-
ter des Stadtpalastes noch unterstreicht.

Was geschah mit dem Cercle?

Doch allein das Cité mit dem Cercle zu
verbinden genugte nicht. Der ehrwùrdige
Stadtpalast musste, um ùberhaupt noch
baurecht l ich nutzbar  zu sein,  vo l ls tândig
ùberhol t  werden.  Er  musste den neuen
gesetz l ichen Best immungen in Sachen 5 i -
cherhei t ,  Zugàngl ichkei t  fùr  Behinderte
und Nachhaltigkeit angepasst werden. Zu
diesen MaBnahmen gehôrten ebenfa l ls  das
Ersetzen der abgenutzten Parkettbôden
sowie das Einr ichten e iner  neuen Kùche
mit Kâlteràumen im ersten Stockwerk. Um
dem Workf low eines modernen Zentrums
gerecht  zu werden,  wurde der  Innenhof ,
der  zur  Beleuchtung und BelL i f tung der
nach hinten gelegten Râume angelegt wor-
den war,  mi t  in  den Bau e inbezogen.  Somit
konnten bessere Verbindungswege inner-
halb des Cebâudes geschaf fen,  d ie Kùche
vergrôBert und ein kleines Amphitheater
eingerichtet werden.

Schade eigentlich um das Jugenstiltrep-
penhaus zur Lantergâssel hin. Es musste
einer  schmaleren Treppe weichen,  welche
Zugang zu den Personen- bzw. Frachtauf-
zùgen schafft. Der Fahrstuhl zur Seite der

Rue du Curé ist den Dienstboten un
chenanlieferungen vorbehalten. In d
Trakt befinden sich ebenfalls Duschar
und Umkle iderâume fur  das Persona
Ausdehnung der  Kùchenanlage im r
Stock verlangte eine Verlegung der
ner loge und e ine Verk le inerung der  (
rooe.

Das zweite Stockwerk stellt m
nen Empfangs-  und Prunkrâumer
dem groBen Festsaal nach wie vor di
étage" dar. Hier mùndet die Passere
Cl lé in  d ie . .Sal le  f lamande" e in.  Den
neben der Ehrentreppe etwas abgele
Salon kommt jetzt die Funktion eine
zimmers zugute.  Ohne auf  se ine we
Ausschmuckung zu verzichten, ver
er die zeitgenôssische Architektur dr
mit dem eklektizistischen Historism
Cercle. Die Verbindung der beiden C
de an dieser Stelle erlaubte den Erh
Ehrentreppe und des Foyer in  seinr
sprùngl ichen Clanz.  Dazu kommt,  d,
,,Salle flamande" nunmehr auch Zu1
neuen, behindertengerechten Sanitl
gen bietet.

Die Einbeziehung des Innenh<
das Projekt erlaubte es, einen kleiner
g le ich h inter  dem le icht  zurûckver :
Ausschank im Foyer zu schaffen. In
ter  Verbindung mi t  der  darunter l ie l
Kùche er le ichter t  er  d ie Bedienung

\s
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Empfangsrâumen. Dem Archikturteam
ging es hier ebenfalls um die Bewahrung
und Aufwertung der historischen Archi-
tektur. Die farbenfrohe Claskuppel ùber
dem Ausschank wurde beibehalten. Durch
kùnstl iches Licht wird sie von auBen ange-
strahlt, und so verleiht sie dem Foyer bei
Empfàngen eine sti lvolle und noble Atmo-
sphâre. Diese Anlage erlaubte es ebenfalls,
den Innenhof in der dritten Etage mit ein-
zubeziehen. Somit konnte dieses gesamte
Stockwerk als kleines Kongresszentrum
hergerichet werden, mit Auditorium (acht-
undvierzig Sitzplàtze) und vier modern
eingerichteten Sitzungsrâumen seitens der
Lantergâssel und der Paschtoueschgaass.
Das Auditorium schlieBt einen Teil der ehe-
maligen Orchesterloge des Festsaals mit
ein. Sanitâranlagen und Sicherheitstreppen
vervollstândigen diese neue Infrastruktur.

Unter dem Dachstuhl befinden sich
nunmehr die Pfôrtnerwohnung sowie tech-
nische Anlagen.

Nach diesen umfangreichen Umbau-
arbeiten verfùgt der Cercle nunmehr ùber
317 qm Sitzungs-, 806 qm Empfangs- und
320 qm Verwaltungsràume sowie ùber
49O qm Ausstellungsflâchen im Erdge-
schoss inklusive Ratskellera.

Die Rolle des Cercle
in der Stadtgeschichte

Die letzte grôBere Renovierung des
Cercle vor den jetzigen Umbauarbeiten
geht auf die Jahre 1990/1991 zurùck5. Die
Feierlichkeiten zum 1OO. Ceburtstag der
Luxemburger Dynastie verlangten nach
einem geeigneten prunkvollen Rahmen.
Die reich verzierten Wandtâfelungen wur-
den von ihren verschiedenen Farbschichten
befreit, die Prunkràume in dezenten Far-
ben gestrichen, die Salons mit wertvollen
Tapeten bespannt, die Sàulen im Foyer im
Trompe-l'oeil-Verfahren im Marmorstil
bemalt. Das Parkett im Festsaal wurde neu
versiegelt, feierliche rote Vorhânge wurden
aufgehângt, Entlùftungs-und Belùftungs-
anlagen geschaffen oder ausgebaut. Bei
den damaligen Renovierungsarbeiten legte
das Architekturbùro der Stadt durch Schat-
tierungen und farbliche Abstufungen gro-

Ben Wert auf die reichen Auschmùckungen
der Friesen, Stuckdecken, Kolonnen und
Wandverzierungen6.

Somit bot sich damals das Cercle-
Cebâude in neuem Clanze regelrecht fùr
Staatsempfânge, Caladiners, akademische
Sitzungen, Vortrâge und Kolloquien, Bâlle,
Konzerte und Theaterauffùhrungen, Aus-
stellungen und Bazars an.

Dabei muss gesagt werden, dass der
Cercle eigentlich nie ,,nur" ein Festsaal mit
angrenzenden Salons und Prunkrâumen
war. Er hatte immer eine doppelte Funk-
tion, nâmlich Verwaltungsbau und Fest-
saal der Hauptstadt. Das Luxembourg City
Tourist Office verlieR das Cercle-Cebâude
Ende 2006. Das ehemalige Empfangsbùro
fùr Touristen dient jetzt als so genannte
,,Vitrine" des hauptstâdtischen Ceschâfts-
verbandes.

Als 1978 das Centre Hamilius fer-
tiggestellt war, konnten der ,,service de
I'architecte", der ,,service des travaux"
und der ,,service de topographie et des
biens communaux" neue Ràumlichkeiten
an der Rue Aldringen beziehen. Sie waren
seit 1909 im Cercle in den oberen Stock-
werken untergebrachtT. Die letztgenannte
Dienststelle kehrte schlieBlich in den Cercle
zurûck.

lm ehemaligen Ratskeller, der seit1976
als Ausstellungsraum der Stadt figurierte8,
wurde 1981 eine Kopie des Modells der
Festungsstadt aus dem Jahre 1805 zur
Besichtigung aufgestellt. Hier verblieb das
Modell bis zu seiner Ùbernahme ins neue
stâdtische Ceschichtsmuseum im Jahre
1996.7u Beginn der 1980er Jahre wurden
einige Instandsetzungsarbeiten durchge-
fùhrt. wovon die markanteste wohl das
Entfernen der Dachreiter war. Aus Sicher-
heitsgrùnden wurden damals an mehreren
ôffentl ichen Cebâuden die Dachreiter ent-
fernt, was zur optischen Folge hatte, dass
diese Bauten nunmehr in ihren eleganten
Proportionen gestôrt waren und nun sehr
plump und schwerfâll ig wirken. In diese Zeit
fâllt auch das Anbringen der Monumental-
kohlenskizze,,Golgotha" des ungarischen
Meisters Michael Munkacsy im ,,Salon
bleu". Das 1884 entstandene Werk kannte
einen groBen Erfolg und wurde seinerzeit
in Europa und in Amerika ausgestellt. Die
Luxemburger Gattin des Kùnstlers, Cecile
Papier, schenkte die Skizze ihrer Heitmat-
stadt. Lange Jahre schmûckte das Bild den
Cemeinderatssaal der Hauptstadt, bis es
1982 fachmânnisch restauriert wurde und
schlietl l ich im Cercle einen neuen wûrdigen
Platz fande.

1959 hatten einige Dringlichkeitsar-
beiten an der Zentralheizung und verschie-
dene Dichtungsarbeitenlo den Auftakt zu
grôBeren Arbeiten gegeben- Provisorische
Zwischenwânde im Festsaal wurden zu-
nàchst wieder entfernt, und die Planung
einer weitgehenden Renovierung wurde
im folgenden Jahr vorbereitet. Sie wurde

in Etappen in den Jahren 1971 bis 1976
durchgefùhrt, denn das Cebâude musste
schlie8lich wâhrend der Arbeiten zumin-
dest teilweise zugânglich bleibenll.

Der Stadtpalast war inzwischen sechzig
Jahre alt, und er hatte von 1952 bis 1969
auch als Sitzungssaal des Cerichtshofs der
Europâischen Cemeinschaft fûr Kohle und
Stahl (CECA) gedient, da die zum ECKS-
Cerichtshof umfunktionierte Vil la Vauban
ùber keinen geeigneten Versammlungssaal
verfùgte. Auch der besondere Ministerrat
der ECKS tagte im Cercle'2. Die Vereini-
gung, ,Caméra Luxembourg"  ver fûgte
1957 ùber einen Arbeitsraum im Stadtpa-
last, wâhrend die belgische Fluggesellschaft
SABENA im Erdgeschoss Râumlichkeiten
angemietet hattel3. Die Abnutzung der
Infrastrukturen war groB, und einige Gips-
sâulen waren an mehreren Stellen einge-
schlagenla. Unter der Leitung von Architekt
Michel Heintzl5i6 wurden umfangreiche
Renovierungsarbeiten durchgefùhrt und
verschiedene Verbesserungen und Mo-
dernisierungen vorgenommen. Auch neue
N utzungsmôglichkeiten des Cebâudes wur-
den vorgesehen. Am 31. Januar 1972legte
Michel Heintz seinen Kostenvoranschlag
fûr Arbeiten im Umfang von 26200000
Franken vor. Die alte Zentralheizung hat-
te ausgedient und musste ersetzt werden,
was bereits 237" dieser Summe verschlang.
850000 Franken waren fùr eine neue
Kùcheneinrichtung vorgesehen, 250000
Franken flossen in die Neugestaltung und
VergrôRerung der Râumlichkeiten des Syn-
dicat d'lnitiative et de Tourisme (heule
LCTO). Die restl ichen finanziellen Mittel
waren exklusiv den ôffentlich zugânglichen
Hallen. den Salons und dem Festsaal vor-
behalten. Zu den Verschônerungsarbeiten

1 Hansen, Josée, Débat culturel, la culture dans la Rue
htto://www.land.lulhtml/dossier debat cult/itw flesch
23022001.htm1;

' Kieffer, Sophie, Deux grands chantiers de Luxembourq-
ville: fa bibliothèque sùr le site de Ciné Cité etle Cercle-,
in d' Wort, 21 décembre, 2OO6;

I Mâckler, Christoph, Verborgene Schônheiten vom
Hofraum zum Stadtraum, in Stadtvisionen 1910/2010,
Vilnius, 2010, p. 456-459;

a Ville de Luxembourg: Luxconsult- Ingénieurs-conseils,
Centre socio culturel Cercle municlpà, fête du bouquet
2OO7,p.7-1O;

5 VilledeLuxembourg, LU 11lV/5 N' 3730 14 (travauxde
restauration du cercle 1990-1 991 ):

6 Vermast. Elisabeth. Der Cercle - ein Stùck
Stadtgeschichte, in onsstad, N" 3Z Luxembourg, 1991,
p .11 -13 ;

7 Archives de la Ville de Luxembourg, LU P lVl2 B, N' 1 35 ;8 Archives de la Ville de Luxembourg, LU lV/D, N" 1O11 ;e Mersch Jules, Madame de Munkaisy, in Biographie
nationale, Luxembourg,'1954, p. 460; Kohnen, Joseph,
Munkacsy und Luxemburg,2008, p. 103;

'0Archivesde laVillede Luxémbourg, LU 11 lV14
N" 1009;

11 ldem, LU lVlD, N'1011;
12 www.ena.lu;
13 Archives de laVille de Luxembourg, LU 11 lV/4 N'931

et LU 32.2. N" 99:
1a Erinnerungen des Verfassers:
'5 Archives dé la Ville de Luxembourg, LU11 lVl4 N" 1009;
16 Michel Heintz warArchitekt in Diekirch; erwar am

Wiederaufbau der Basilika in Echternach beteiligt
gewesen, und arbeitete mehrfach fùr den Luxeirburger
Staat (Frieden, Camille, Erwâhnte Baugestalter nebst
Kartographen, Luxembourg, 1996, p. 19.)i



gehôrte auch das Ersetzen der Cranit- und
Plattenbodenbelâge und der Kalksteinstu-
fen durch Travertin und Marmorstufen im
Peristyl, Promenoir und Foyer, das Anbrin-
gen einer Balustrade an der Orgeltribùne,
das Aufhângen von Vorhângen mit fest-
lichem Charakter sowie die Anschaffung
einer angemessenen Einrichtung fùr die
Konferenzsâle und den Festsaal. Hervorzu-
heben ist hier ebenfalls das Anbringen ei-
nes kunstvollen Farbfensters im Ratskeller
durch den Artisten Michel HeintzlT sowie
der Einbau von Farbfenstern im Foyer. Zu
den Renovierungsarbeiten gehôrte auch
ein Lastenauf zug, der die Arbeiten zur Her-
richtung des Festsaals und Konferenzsâle
wesentlich vereinfachte, die Erneuerung der
elektrischen Anlagen, die Herrichtung neu-
er ôffentlicher Toiletten im Untergeschoss
und im ersten Stockwerk sowie der Einrich-
tung einer Bar im Foyer. Auch die Akustik
im Festsaal wurde verbessert. Zusammen
mit dem Dirigenten der Luxemburger Mi-
litârmusik wurde eine Analyse der Tonlage
durchgefùhrt. Daraufhin wurde die Decke
des Festsaals mit Rustikputz Caparol ver-
sehen, die Vorhânge mussten aus Samt
angefertigt werden und eine elektrische
Tonanlage wurde angeschafft. Die neuen
Nutzungsformen blieben nicht unumstrit-
ten. Das ,,Centre Culturel et de I'Education
Populaire" musste seine Bibliothek râumen

8

und der Gesangverein ,,Orpheon" seinen
Probesaal verlassen. denn der Schôffenrat
investierte ùber eine Mill ion Franken in die
Neugestaltung des Ratskellers. Doch erst
am 18. Mâr21975 beschloss er dessen neue
Bestimmung. Er sollte fûr kleinere Anlâsse,
Rezeptionen, Vortrâge und Ausstellungen
genutzt werdenls- Wenig umstritten, wenn
ûberhaupt, war das Schaffen eines Vorzim-
mers zur besseren Trennung der ôffentlich
zugânglichen und der Verwaltungsrâume.
Die seit 1934 fùr das ,,Syndicat d'lnitiative
et de Tourisme" bereitgestellten Râumlich-
keiten mussten vergrôBert, der Empfangs-
raum der touristischen lnformationsstelle
verschônert und den modernen Erforder-
nissen der Kundschaft angepasst werden.
Zur VergrôRerung der Verwaltungsbûros
des ,,Syndicats" wurde die Wohnung des
Pfôrtners im ersten Stock durch eine Wen-
deltreppe mit den Bûros im Erdgeschoss
verbunden. Der Pfôrtner zog in eine neue
Wohnung im dritten Stockwerk. Diese
Râumlichkeiten waren zuvor von der Bau-
tenverwaltung genutzt worden, die jetzt
ins Zwischenstockwerk zur Seite der Rue du
Curé zog. Der ,,service des biens" etablier-
te sich in den Ràumlichkeiten der Agenten
der ,,Zone bleue". Die fùr Bûros als zu hoch
empfundenen Decken wurden damals ab-
gesenkt. Wie beim Bau des Cercle-Cebâu-
des waren auch diesmal mehrere traditions

reiche Luxemburger Unternehmen i
Umgestaltungsarbeiten beteiligt, :
Marbrerie Jacquemart, der Malerl
Regenwettel Tapis Hertz u.v.a.1e.

In den Zwischenkriegsjahren ra
Festsaaf des Cercle ein beliebter Tref
des stâdtischen Bûrgertums. Das
die Eingemeindung von 1920 gesch
neue Territorium der Stadt bot nur
gehend Platz zur Auslagerung an <
ripherie einiger seit 19O9 im Cercle
lierter Dienststellen. 1929 konnten r
1921 geschaffene Berufsfeuerweh
der Krankenwagendienst ihren Sitz i
radepfatz verlassen2o. Ab 193421 nut,:
,,Syndicat d'lnitiative et de Tourismr
vil le de Luxembourg" die Râumlicl
des Krankenwagendienstes als Ausl
bùro. Damit wurde dem Paradeplat.
hohe urbane Funktion gesichert un
terhin unterstrichen.

lm Erdgeschoss befand sich sr
Erôffnung des Hauses. neben den
genannten Dienststellen, zur Seil
Lantergâssel auch das stâdtische I
kommissariat. Hier tagten auch n
Aufsichtskommissionen, so etwa je
Verwaltung der Hospize, der Schuk
des Wohltâtigkeitsbùros. lm Keller
von der Rue du Curé her, ôffentliche
ten zugânglich. Die Pfôrtnerwohnu
fand sich im ersten Stockwerk, gleicf
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den Empfangs- und technischen Râumen22.
Der Dachboden sollte, genau wie bei den
Staatsverwaltungen, als Archiv dienen23.
Tony Dutreux2a hatte 1925 der Gemeinde
vorgeschlagen, im Festsaal eine Konzert-
orgel einzubauen, da die stâdtische Musik-
schule hier regelmâRig sinfonische Konzer-
te gaF5. Dieser Vorschlag entsprach auch
dem von dem damaligen Abgeordneten
und Bùrgermeister Caston Diderich einge-
reichten Gesetzesprojekt uber die staatli-
che Beteiligung an den Kosten des Musik-
konservatoriu ms26.

lm Sommer '1909 war die Innenein-
richtung fertiggestellt. Seit Mârz '1905

arbeiteten die Schreiner Kolbach, Hent-
zen, Lenertz, Feller und Linster an den
reich verzierten Tûrrahmen, Tâfelungen,
Treppen und Gelândern. Mit den Anstrei-
cherarbeiten betraute die Stadt im Juli
'1906 die stâdtischen Handwerkerbetrie-
be J. B. Schiltz, Welker & Scharpegge, Fr.
Burkel und Nik. Beicht. Jacques Bradtké
beschaffte 28 gro8e Spiegel und besorg-
te die Glaserarbeiten. Das Luxemburger
Unternehmen Nouveau-Printz l ieferte die
Kùcheneinrichtung, Jacquemart die Mar-
mor- und Plattenbôden der Empfangsrâu-
me, Michael Funck legte die Mosaik- und
Wandplatten in den der Ôffentlichkeit
nicht zugànglichen Râumen27. Neun aus-
lândische Firmen aus Paris, Berlin, Lùttich,
Dresden und Frankfurt-am-Main reichten
ihre Kostenvoranschlâge fùr 88 Bron-
ze- und Kristalleuchter ein. Die Firma des
Architekten Wilhem Maus aus Frankfurt-
am-Main wurde mit diesen Ausfùhrun-
gen beauftragt, da die Bestimungen der
Zollunion den deutschen FirmenVorteile
verschafften2s. Das Unternehmen Môlle-
ring aus Hannover erstellte die Zentralhei-
zung2e, und die Firma Bembé aus Mainz,
die bereits fùr den grof3herzoglichen Pa-
last gearbeitet hatte, fertigte die Parkett-
bôden anro.

17 Michel Heinu, (1944): Kunststudien in Nanzig und
Paris. Mitgiied des Cercle Artistique de Luxembourg.
Werke: Brunnen an der Place Cuillaume ll (heute an der
Rue de Strasbourg neu errichtet); StWillibrord Statue in
Echternach; Monumentzu Ehren deramerikanischen
Befreier in Clervaux. (Herr, Lambert, Signatures
portraits et autoportrait, Luxembourg,2OO1, p. 123.)i

t8 Archives de la Ville de Luxembourg,LU'l'l lV/4,
N"'to't't:

le lbidem;
æVingt-cinq années au service de la ville de Luxembourg,

in mémoriam Gaston Diderich, Luxembourg, 1946,
p.12i

2' Pinnel, Roland, Des premiers pasdu .Syndicat
d'lnitiative> vers le LCTO, in onssta4 N" 88,
Luxembourg, 2008, p. 5'l;

?'Archives de la Ville de Luxembourg, LU P lVl2 B, N" 121 ;'zr Philippart, Robert, L, Luxembourg, de I'historicisme au
modernisme, de la ville forteresse à lacapitale nationale,
t. 2, Luxembourg-Louvain-la-neuve, 2OO6, p. 6a2-6a3;

N Tony Dutreux (1838-1933) Zivilingenieur, Stadtrat
u_nd liberalerAbgeordneter. Berater der Regierunt zur
Oftnung der Festung Luxemburg, zur allegorischen
Ausschmûckung der Abgeordnetenkammer, zur
Einrichtung des Regierungssitzes, zum Bau eines
Nationalmuseums. Kommissar Luxemburgs anlàsslich
derWeltausstellungen von 1862 1858, 1889 und
19O0. Kurator bei der Fondation Pescatore. Beteiligt
an den Plânen zu Errichtungder DenkmâJer "Amalia,und "Wilhelm ll>. Promotorder ldee zum Bau
eines Museums fùr die Bildersammlung Jean-Pierre
Pescatores. Vorsitzender des Elektrizitiitswerkes.
derWilhelm Luxemburg Eisenbahnnetzes, der
Museumsgesellschaft , Vizeprâsident der ARBED
und Ehrenvorsitzenderder Banque Internationale
(Philippart, Robert L., Luxembourg, historicisme et
identité visuelle d'une capitale, Luxembourg, 2OO7,
p.98.) ;

2'Archivesde laVillede Luxembourg, LU 52.1, N" 33;
'?6Jourdain, Guy, Histoire du conservatoire, in lOO'

anniversaire Cons€rvatoire de musioue de laville de
Luxembourg, 2006, p.45;

'?7 fdem, LU 11 lY/2,N"954;
'?8 fdem. LU 11 lYl2N" 1529:
D Kolù, J(ean)-P(iere), Baugeschichte der Stadt und

Fstung Luxemburg, t. 3, Luxembourg, 1951, p.'l 03 -1O4.
30Archives de fa Viffe de Luxembourg,LU 11 lV/2,N" 954i
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Salon de la coiffure et de la mode (1950)

Vom 23. bis zum 31 . Màrz'1985 fand im Eingang des Cercle eine von den ,, Fe
Socialistes" Luxemburg organisierte Ausstellung tiber die Hexen statt. D,
historischen Forschungen begrûndete Ausstellungzeigte die Entstehungsgesct
und die Verbreitung des Hexenwahns im Laufe der Jahrhunderte.

Die Svm boltrâchtiekeit
des Cercle-Gebâuëes

Das Cercle-Cebâude ist fùr den Stadt-
besucher von weither sichtbar. Es ragt
durch seine Hôhe und seinen Turm aus der
Dâcherwelt der Altstadt deutlich empor.
So erkennt man gleich die Place dArmes,
denn der Cercle stellt eine deutliche Re-
ferenz im Stadtbild dar. Das war auch so
gewollt, denn historistische Architektur sah
alle Cebâudefunktionen als gleichwertig
an. Mithin rivalisierten im Stadtgebiet ôf-
fentliche und private Bauten untereinander,
um ihre gesellschaftl iche Wichtigkeit und
Macht darzustellen, die Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen oder um den Charakter
ihrer zentralen Lage zu unterstreichen3l.
Ceschâftsbauten wurden am Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts mit drei Stock-
werken zuzriglich Mansardendachs in den
HauptverkehrsstraRen errichtet. Befanden
sie sich an Stra8enecken. wurden sie durch
Rotunden, Eckrisalitten oder Kuppeln her-
vorgehoben. Hotels und Ceschâftsbauten
bestimmten somit nach und nach die Skyli-
ne der Stadt32. Auch der Staat machte sich
im Stadtgebiet durch Verwaltungsbauten
immer mehr wahrnehmbar. Prosper Biwer
hatte eben das Haus de Cerden um einen
Flùgel erweitert; die Plâne zum Bau eines
reprâsentativen Postgebâudes an der Rue

l0

Aldringen waren nahezu abgeschlossen.
Das Staatslaboratorium wurde auf einer
allgemein sichtbaren Anhôhe errichtet, die
Fondation Pescatore, das bischôfliche Kon-
vikt oder der Sitz der Banque Internationa-
le am Boulevard Royal gehôrten damals zu
den CroRbauten der Stadt. Die staatlichen
Behôrden diskutierten emsig um den Bau
eines Nationalmuseums, einer Nationalbi-
bliothek, ùber eine weitere VergrôBerung
des Justizpalastes, den Bau einer Industrie-
bzw. einer Handwerkerschule. Die Avenue
de la Liberté wurde als PrachtstraBe ge-
plant, der Bau der Adolfbrùcke begonnen.
In kirchlichen Kreisen erwog man den Bau
einer neuen Kathedrale am Pferdemarkt
(Clacis).

Dieser Drang nach Monumentalbau-
ten war nicht allein das Resultat einer guten
wirtschaftl ichen Lage oder der Sehnsucht
nach Reprâsentativitât im Stadtbild. Man
hatte erkannt, dass die Unterbringung von
sich immer weiter spezialisierenden Ver-
waltungen in ineinander verschachtelten
alten Wohnhâusern nicht einer modernen
Arbeitsweise und schon gar nicht neuen
Sicherheitskriterien entsprechen konn-
te. Eine moderne Funktionalitât, optimale
Beleuchtung und Belûftung der Innenrâu-
me musste geschaffen werden33. Und die
Machtverhâltnisse mussten im Stadtbild
klar in Erscheinung treten. Die kommunal-

politische Macht kam bisweilen nur r
zum Vorschein. Die ,,alte" Badansta
Bâderplatz war ebenso wenig repr,
tativ wie das stâdtische Theater ode
Rathaus. Nur die Aldringen-Schule s
einen gemeindeeigenen Monumenti
dar. Als die Gemeinde Hollerich einen
chenmarkt erlaubte, diskutierte der I
stâdtische Gemeinderat riber den Bau
Markthalle an der Place Cuil laume I
Turmbau sollte diese rein stâdtische I
tion unterstreichen und sie weithin r
bar machen. Private Eigentumsverhâli
verhinderten jedoch die Ausfûhrung c
Projekts3a. Die ldee des Turmes als Sy
der ôffentlichen stâdtischen Macht
de allerdings wieder beim Bau des (
ùbernommen.

Der Wunsch nach eigener Darste
im Stadtbild war groB, besonders ,
weil die Cemeinderàte der ,,neuen" 5
im Sûden des Landes repràsentative
hâuser planten. Der Stadtrat zog somi
Interesse am Bau eines Festsaales im
men eines Nationalen Museums zu
Daraufhin musste der Staat seine dir
zùglichen Plàne ùberarbeiten und sein
jekt zurûckstutzen35. Ein Monumenta
dem man '1910 den Titel ,,Stadtpa
verlieh36, mit einem Turmbau als sl
sches Machtzeichen. sollte die Rollt
Cemeinde unterstreichen, und die B
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der Stadt an einem ôffentl ichen Ort verei-
nen. Hinzu kommt, dass die Stadt damals
plante, das 1902 geschaffene neue Musik-
konservatorium im Cercle unterzubringen.
In diesem Sinne wurde im Festsaal eine
Orgeltribùne miteingebaut, die allerdings
nie fùr diesen Zweck genutzt wurde. 1906
hatte die Gemeinde ihre Musikschule, im
Rahmen der inzwischen erfolgten Schen-
kung und Stiftung Eugénie Pescatore-
Dutreux, in der Rue du 5t Esprit erôffnet37.
Der' Bau des Cercle mit ,,Ratskeller" und
Festsaal reiht sich ebenfalls in die europâ-
ische Bewegung zum Bau von unzâhligen
Theater- und Kleintheatersâlen ein. Die
groBen ,,Brasseries" kannten einen unge-
ahnten Aufschwung. Dahinter verbarg sich
der Wunsch des gebildeten stâdtischen
Bûrgertums, seine zunehmende Freizeit zu
nutzen, um sich zu treffen, Ceschàfte zu
machen oder sich selbst zu feiern38. Das
Cercle-Cebàude garantierte in einer ideo-
logisch stark geteilten Welt ein neutrales
Terrain. Der ,,Ratskeller" im Erdgeschoss
zur Rue du Curé hin bot dem Bùrger eine
kleine Bar mit angrenzender Kùche sowie
einen Tanzsaal mit Orchesternische3e.

Bei den Diskussionen um den Bau ging
gar die Rede davon, das Cercle-Cebâude
auch als Rathaus zu nutzen. Das bestehen-
de Cemeindehaus am ,,Knuedler" kônnte
somit zum Museum umfunktioniert wer-
denao.

Historistische Architektur wurde als
dauerhafte Architektur geplant. Sie soll-
te die Funktion eines Gebâudes durch ein
symboltrâchtiges Dekor hervorheben und
so auch das Charisma des Besitzers dar-
ste l len.  ln  d iesem Sinne schuf  der  Cemein-
derat eine Arbeitsgruppe, der Nicolas Van
Werveke angehôrte und die Stadt hier in
Sachen historische Ausschmùckung des
Cebàudes beraten sollte. Der Autor der
,,Kulturgeschichte des Luxemburger Lan-
des" hatte den Staat bereits mehrfach in
âhnlicher Mission beraten, so z. B. bei der
Cestaltung des groBherzoglichen Palastes
oder dem Bau eines Nationalmuseumsal.
Die Uberreichung des Freiheitsbriefes durch
Crâfin Ermesinde an die Stadt Luxemburg
sollte die Erlangung stâdtischer Freiheiten
darstellen und die Verbundenheit der Stadt

mit der Monarchie des Landes unterstrei-
chena2. Das moderne Stadtwappen sowie
das frùhere aus burgundischer Zeit sollten
klar die Besitz- und Machtverhâltnisse re-
flektieren. Als gemeindeeigener Bau ziert
auch das Stadtwappen den Seiteneingang
in der Rue Cenistre sowie die Hauptpforte
des Festsaals. Kastanienblâtter schmùcken
die Kapitâle der mâchtigen Sâulen, welche
die Terrasse tragen. Diese Ausschmùckung
sollte auf die Naturschônheiten des Landes
hinweisen. Sie stehen in gewolltem Cegen-
salz zu den mediterranen Akanthusblàt-
tern neuklassizistischer Architektura3. Die
Ehrentreppe sollte durch ein farbenfrohes
Clasfenster beleuchtet werden, das den
Auszug der preuBischen Carnison aus der
Hauptstadt darstellt. Die Aufhebung der
Festungsstadt im Jahre 1867 sollte klar und'
deutlich zeigen, dass nunmehr Luxemburg
seine volle Freiheit erlangt hafa. Auf eine
aufwândige Deckenmalerei im Festsaal
wurde verzichtet. obwohl dies damals ûb-
lich war. Die lnnenausschmùckung sollte
eher neutral sein: Blumengirlanden aus
Stuck sollten im Peristyl und in den ,,Pro-
menoirs" den festl ichen Charakter unter-
stùtzen, ebenso wie Musikinstrumente an
der Decke des Festsaals. Çanz im histori-
stischen Sinne sollte auch jeder Saal sei-
nen eigenen Stil haben, so der ,,Salon des
Dames", der kleine Rauchersalon neben
dem ,,Crand Salon" mit Monumentalkamin
(spâtere ,,Salle flamande") oder das Kon-
ferenzzimmer (,,Salon bleu"), das auch als
Buffet dienen sollte. Ob Adelspalast, Crand
Hotel oder Stadtvil la, jedes Zimmer taucht
den Besucher in eine andere Epoche, in ei-
nen anderen Kulturraum. Man zeigt sich
gebildet und nennt sich Erdenbùrgerla5

Doch damit nicht genug. Das Cercle-
Cebâude gibt sich auch betont luxembur-
gisch. Staatsminister Paul Eyschen war
engagierter Befùrworter des ,, Heimat-
sti ls", und so sollten auch alle ôffentl i-
chen Bauten diesen heimischen Charakter
vertretena6. Die an auslàndische Kûnstler,
Handwerker und Steinbruchbesitzer ver-
gebenen ôffentl ichen Auftrâge hatten vie-
le Luxemburger in ihrem Stolz verletzfT.
1896 hatte Eyschen die Handwerkerschule
zur Fôrderung Luxemburger Kunsttalente
geschaffen. Demnach sollten es auch Lu-
xemburger Architekten sein, welche diesen
CroBauftrag erhalten sollten, und es sollten
auch Luxemburger Bildhauer mit ins Projekt
einbezogen werden. Pierre Federspielas,
und nicht etwa auslândische Kùnstler, wie
es bei den Denkmâlern fùr Prinzessin Ama-
lia, Kônig-CroBherzog Wilhelm ll. oder der
Ausschmùckung der Kathedrale der Fall
gewesen war, zeichnet die Bildhauerwerke
der Fassade. Der damals in Mùnchen stu-
dierende Luxemburger Kunsthandwerker
.Jean Mich hatte den ersten Preis zur Erstel-
lung des Kunstfensters an der Ehrentreppe
gewonnen. Aufgrund von Meinungsver-
schiedenheiten mit der Jury hat sich der

Kùnstler schliefJlich zurùckgezogenae. Fûr
den Sockel des Cercle-Cebâudes wurde
Luxemburger Stein aus Ernzen, Dil l ingen,
Born, Bollendorf. Bettendorf und Larochet-
te verarbeitet5o, Dennoch wurden fùr die
Verzierungen franzôsische Steine aus der
Bourgogne, der Provence, der Loire und
der Lorraine erlaubt5l. Sie wurden hâufig
fûr Schlôsser verwendet und sollten die
kulturelle Nâhe Luxemburgs zu Frankreich
unterstreichen.

Historistisch eklektizistisch ist das Cer-
c/e- Cebâude nicht nur der vermischten Stil-
richtungen der Fassaden und Ausschmùk-
kungen wegen, sondern ganz besonders
auch durch die bewusste Verwendung
neuer Baumaterialien- Der Luxemburger
Sandstein kleidet ein Stahlbetongerùst
ein52 - wobei man bemerken muss, dass
man dem Dommeldinger Zement das La-

;Gftfrrunçoir, earis XIX" siècle, Paris, 1994, p. 276-
277,

i) Philippart, Robert L., Luxembourg, historicisme et
identité visuelle d'une capitale, Luxembour&, 2OO7,
p.  90-91:

r3 ldem, Luxembourg, de I'historicisme au modernisme. ...
op. ciï., t. 2, p. 794-815i

'" Koenig, Jean-Pierre, Avant-projet de passage et de
marché couvert pour la ville de Luxembourg,, in Bulletin
mensuel, organd officiel de I'association deiingénieurs
et indsutriels luxembourgeois, N" 11, Luxembourg,
1906, p.175.LU P lV/2/8,N" 22,

35 Archives Nationales Luxembourg, Travaux Publics,
N" 540;

16 Friedrich, Evy, 70 Jahre Cercle, in Tageblatt, Esch/
Alzette, 1976, N" 277, p.5i

'/ Conservatoire de la Ville de Luxembourg, Conservatoire
de Musique de la ville de Luxembourg, 75" anniversaire,
Luxembourg, 19a1, p. 57 & a6i

r3 Pinchon, Jean-François, Edouard Niermans, architecte
de la Café-Society,iiège, 1991 , p.215i

re Archives de la Ville, LU P lVl2 B. N' 126;
a0 Pinnel, Roland, Le Cercle... op. cit-, p. 23'1;
a1 Philippart, Robert L., Luxembourg, de l'historicisme au

modernisme... op. cit., t. 2, p. 9aT9a7 l4'?Peporte, Pit, Ermesinde, in Lieux de mémoire au
Luxembourg, Luxembourg, 2OOZ p. 59;

or Vandenbreeden, Jos; Dierkens-Aubry, De 19de eeuw in
België, architectuur en interieurs, Tielt, 1994, p. 1O5i

"'Arclives de la Ville de Luxembourg, LU 11 lV/2 N" 952-
953i

a5 Mihail. Benoît. Nationalism an architecture in
nineteenth-Century France, in Sources of Regionalism,
in the nineteenth Century, Leuven, 2008, p.59-71i

a" Philippart, Robert L., Dans quel style alloni-nous
construire? L'historicisme à Luxembourg, Syllabus du
cours Cycle nHistoire de l'architecture de I'ingénierie et
de l'urbanisme au Luxembourg, savoirs, méthodes et
pratiques pour construire danil'existant, Luxembourg,
2OO9,p.54-55i

a7 ldem, Luxembourg, de I'historicisme au modernisme.. .
op. cit-, 1. 2, p. 886-887;

a8 Pierre Federspiel (1864-1924) hatte an den
Kunstakademien in Mûnchen und Berlin, sowie an
derAcadémieJulian in Paris studiert. Er war Mitgleid
des Cercle Artistique in Luxemburg. Ergewann die
Coldmedaille beirir Prix de Rome (1894-). Erschuf die
Skulpturen des Dicks-Lentz Monumentes und die
Bùsten am Bahnhofsgebàude. Er war Kunstlehrer in
Luxemburg. (Herr, Lambert, Signatures... op. cit.,
o.77.) :

ae Archives de laVille de Luxembourg,LU 11 lV/2N" 1529
Jean Mich (Machtum 1871-Paris+/-1919) hatte an den
Kunstakademien von Paris und Munchen studiert, und
war Mitglied des Cercle Artistique Luxembourgeois.
1902 erhielt er den Crossherzog Adolf Preis. Arbeitet in
Paris, Luxemburg und Wuchang. Crabmal von Ernest
derulles und Laurent Menageç Bildhauerarbeiten
am Sitz der Sparkasse. (Philippart, Robert L, Eugène
Ruppert à I'origine des plus grandes usines de Chine, in
Le Jeudi, 31 décembre 2OO9, p. 1 1.);

s0Archives de laVille Luxembourg, LU 11 lV/2 N" 954 &

51 Audun-le-Tiche, Méreuil, Ravières, Chantenay,
Maxéville (Archives de la Ville de Luxembourg, LU 11
tY/2N" 1527-1528:

5'z ldem, LU P lV/28.N" 122:
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bel ,,national" verlieh53. Beton ist stabil, er-
laubt weite Spannweiten und bietet grôB-
ten Brandschutz- Der lnnenhof war mit
emaill ierten Backsteinen eingekleidet, um
so das Sonnenlicht besser aufzufangen und
auf die Glas- und Stahlkuppel weiterzulei-
ten. Trotz Einsatz von Beton, Clas und Stahl
war man noch nicht bereit. die Schônheit
dieser neuen Baumaterialien klar zur Schau
zu stellen, obwohl die Grey-Trâger54 in
Differdingen hergestellt wurden und zu
den zukunftstrâchtigsten Industrieproduk-
ten des Landes zâhlten. Die Stahltrâger in-
des wurden, wie es damals ûblich war, in
Cipssâulen eingekleidet55 !

Die Architektur des Cercle-Cebâudes

Aus dem anonymen Architekturwett-
bewerb der Jahre 1903/1904 (siehe den
Beitrag von Evamarie Bange auf den Sei-
ten 4O-43) ist das Projekt ,,Coq" von Paul
& Pierre Funck aus mehreren Grùnden als
Sieger hervorgegangen. So zeigte es deut-
l ich die Funktion des Innern nach auBen
hin. Man kann die Lage des Festsaals an der
Fassade ablesen. Es ist das einzige einge-
reichte Projekt, das die ldee des historischen
Stadtturms aufgreift. Als einziges Projekt er-
laubt die Fassadengestaltung, zur Seite des
Paradeplatzes und zur Rue du Curé hin, das
Anbringen gro8er Reliefs zur pàdagogischen

1 2

Erziehung der Stadtbevôlkerung ûber ihre
Ceschichte. Trotzdem mussten die Plâne den
Wùnschen der )ury, der Stadtvâter und des
Staates angepasst werden. Jugendstilallû ren
mussten entfernt werden. Dem damaligen
Verstândnis nach hatte nur der Historismus
offiziellen Charakter und durfte das Stadt-
bûrgertum reflektieren. In manchen Stàdten
ging man sogar so weit, dass man Jugend-
stilbauten in Zentrumslagen verbot56.

Den Grand-Hotels oder Stadtpalâsten
nachempfunden, musste der Cercle iiber
einen Approach zu erreichen sein. Der Be-
sucher konnte somit trockenen FuBes un-
ter den Arkaden seinem Wagen entsteigen
und sich ins Innere des Cebâudes bege-
ben57. Dadurch konnte eine groRe Terrasse
als weiteres Foyer des Festsaals gewonnen
werden, die auch fùr offizielle Kundgebun-
gen genutzt werden konnte. Das Anlegen
des gerâumigen Approach verlangte, dass
sich der Stadtturm als Ausladung erst ab
der ersten Etage erhebt.

Der Mittelteil des Gebâudes wurde
durch eine von Doppelsâulen flankier-
te Stadtuhr hervorgehoben5s. Die Uhr
hat besonderen Symbolcharakter: In der
stâdtischen Gesellschaft ist es die ôffent-
l iche Macht, die an das Einhalten der Zeit
gemahnt. Die Wirtschaft wird durch die
Zeitablâufe der Produktion reguliert. Die
Zeit teift sich in private ,,Freizeit" und ôf-

fentliche ,,Arbeitszeit". Der Me
Industriezeitalters entwickelte s
neues Verhâltnis zur Zeit, gan
als es die Agrargesellschaft inne
Tony Dutreux zahlte aus eigenr
den Aufpreis fùr das nachts von
beleuchtete glâserne Ziffernblatt
Der Stadtrat hatte nâmlich ein bill
Stein vorgesehen60.

SchlieRlich verzichteten die Er
auf jene Figuren, die den Giebel r
Eckrisalitten abschlieBen sollten. t
zu Verzierungen an ôffentlichen (
sprachen sich die Verantwortlich
rell fùr ein Maximum an Sobrie
Auch sind die Ausschmùckunge
nenbereich viel bescheidener ar
als ursprùnglich geplant. So wurd
figurliche Darstellung im Peristy
Festsaal verzichtet.

Die endgûltigen Plâne zum
Cercle-Cebâudes wurden am
tember 19O4 angenommen. Tro
Einsparungen bei der Ausschmû<
Fassade und des lnnenbereichs
Budgetvon 750000 auf 1228OOr
angestiegen62. Die Arbeiten begi
halbes Jahr spâter. Als Unterneh
den die Betriebe Scholler und L
den Erdarbeiten und dem Rohbi
tragt. 1909 konnte das Gebâude
werden53.
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Der Ursprung des Namens

Der Name des Cercle fûhrt auf eine
ehemal ige Kasino-Cesel lschaf t  zurûck,  wel-
che den Namen ,,Cercle l ittéraire" trug und
am 19.  November 1826 gegrùndet  worden
war (s iehe auch den Bei t rag von Cermaine
Coetz inger  auf  den Sei ten 48-51 ) .  S ie war
hervorgegangen aus der ,,Société du Ca-
s ino" ,  d ie im g le ichen Jahr  aufgrund e ines
Duel ls  zwischen Mi tg l iedern d ieser  Verei -
n igung und belg ischen Handelsre isenden
erfolgt war6a. Die Mitglieder des ,,Cercle
littéraire" trafen sich zuerst im Restaurant
Schrobi lgen in der  Rue de I 'Eau.  Ein Jahr
spàter erwarben sie das Haus ,,Metz" in

der  Rue Cenist re,  d ie an d ie Hauptwache
der Carnison grenzte.  Nach den Plânen des
Stadtarchitekten Dagobert Chauchet er-
r ichteten s ie h ier  im Jahre 1830 ihren Ver-
e in igungssi tz65.  Wahrschein l ich aufgrund
der Wirren durch d ie belg ische Revolut ion
fehl ten schl ie8l ich d ie Mi t te l ,  um den Bau
abzuschl ieBen.  Um sich e in ige Einkûnf te zu
verschaffen, vermietete der ,,Cercle l itté-
raire" seinen groBen Saal fûr Feste, Kon-
zerte und Theaterauffûhrungen66. Die Stadt
kauf te der  Verein igung 1855 ihren Si tz  fûr
60000 Franken ab. Der ,,Cercle l ittéraire"
konnte s ich nun auf lôsen.  Die Cemeinde
stellte den Bau fertig und brachte hier die
Musi l<schule sowie d ie Kinderbewahrschule
unter. lm ersten Stockwerk nutzte die ,,So-
ciété de Cymnastique" den Theatersaal fûr
ihre Auf fûhrungen67.  Nach der  Schle i fung
der Festung und dem Abzug der  Carni -
son konnten nun d ie Musikschule und d ie
, ,Crèche" in  d ie Ar t i l ler iekaserne umziehen,
und d ie , ,Société de Cymnast ique" konnte
das ehemalige zur Festungsbâckerei umge-
wandelte Kapuzinerkloster als Theater nut-
zen. Somit war das Cercle-Cebâude in der
Rue Cenistre frei geworden, und die Stadt
verpachtete das Haus fùr 4000 Franken
an Frl. Marguerite Faber, die hier ein be-
liebtes Restaurant fùhrte. 1877 erstand sie
das Cebâude f i t r  72000 Franken.  Sei t  der
Ôffnung der Stadt war der Crundstùck-
preis bereits um 25 Prozent gestiegen ! Jean
Lentz, Erbe des Anwesens, fùgte dem Bau
ein drittes Stockwerk hinzu und machte
den Festsaal zum Mittelpunkt des haupt-
stâdtischen Cesellschaftslebens6E. 1901
erwarb d ie Cemeinde erneut  das stat t l iche
Cebâude tur  den Preis  von '185000 Fran-
ken, was etwas mehr als dem dreifachen
Preis von 1855 entsprach. Kurz zuvor hat-
te sie das Cesuch des spâteren Cewinners
des Architekturwettbewerbs, Pierre Funck,
abgelehnt ,  der  h ier  fùr  den Unternehmer
Kummer e in Luxushote l  mi t  100-1 '10 Zim-
mern hochziehen wol l te6e.  Die Stadt  wol l te
auf  d iesem Crundstùck und der  angrenzen-
den Parzel le  der  , ,Hauptwache" ihre , ,s tâd-
tische Festhalle" errichtenTo.

Die anliegende Hauptwache war 1827
im neo-klassizistischem Stil errichtet wor-
den und ersetzte die alte Hauptwache aus
der franzôsischen Zeit (1795-1814). Nach
der Schle i fung der  Festung kam der Bau
laul Code civil an den Staat. Hier war in
der Folgezeit das Jàgerbatail lon bis '188'l

untergebracht und die wichtigste Polizei-
stube der Hauptstadt eingerichtetTl, und
hier  wurden das Feuerwehrmater ia l  und
die Krankenwagen abgestellt, alles Funktio-
nen, die auch das spâtere Cercle-Cebâude
innehaben wird.

Nach langen und schwierigen, seit
'1884 gefuhrten Debatten trat schlieBlich
der Staat das 4,8 Ar umfassende Crund-
stûck der Hauotwache an die Stadt ab.
Bedingung h ier fur  war,  dass d ie Stadt  dem
Staat  e ln Celânde zum Bau der  Industr ie-

und Handelsschule zur  Ver fùgung ste l l te
und s ich f inanzie l l  am Bau d ieser  Schu-
le und des geplanten Nationalmuseums
beteil igte. Darùber hinaus verlangte der
Staat, dass der zukûnftige Cercle-Bau ein
Monumentalgebâude mi t  , ,or ig inel lem
Charakter" werde72. Auch geschichtsbe-
wusst zeigte man sich damals: Das Lasten-
hef t  zum Abr iss der  bestehenden Cebâude
verlangte, dass historische, archâologische
oder numismat ische Cegenstânde,  welche
vor Ort  gefunden wurden,  der  Cemeinde-
verwaltung gemeldet wurden73.

.loseph Heintz erwarb ùbrigens die
Steine der ehemaligen Hauptwache und
errichtete sie 1902 im Park seiner Tabak-
manufaktur Heintz van Landewijk in Hol-
lerich. Hier steht sie bis heute mit ihrem
nach ursprûnglichem Muster angelegten
YorplatzTa. Es bleibt zu hoffen, dass die-
ses historische Zeitzeugnis im Rahmen der
Neuurbanis ierung d ieses Stadt te i ls  vo l l  zur
Celtung gebracht werden kônnte.

Robert L. Phil ippart
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