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Sieht er sich die Anlage rund um das „Klëppelkrich“-
Denkmal in Clerf an, fragt sich der Betrachter wohl, was 
es mit diesem Monument auf sich hat, was es heute noch 
bedeutet? Sind die Bürger stolz auf dieses Kunstwerk im 
Freien, haben sie es, oder wollen sie es gar vergessen? 
Ist es heute noch ein sinnvolles Zeichen für die Gesell-
schaft, oder ist es nur noch Zeuge vergangener Zeiten, 
von Mythen, Träumen und Wünschen?

Die neuere Geschichtsschreibung zählt das Denkmal 
eindeutig zu den „lieux de Mémoire“ Luxemburgs2. In 
diesem Sinne steht das Monument auch für heftige po-
litische Auseinandersetzungen und Studien zahlreicher 
Historiker über den „Klëppelkrich“ selbst und seiner Be-
deutung für die Geschichte Luxemburgs. Unabhängig 
davon welchen Standpunkt man einnehmen möchte, das 
Denkmal ist Zeuge unterschiedlicher Facetten die das Zu-
sammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen auf 
einem Staatsgebiet kennzeichnen. In diesem Sinne büßt 
es sicherlich nichts an Aktualität ein.

Dieser Beitrag möchte keineswegs eine Wiederholung 
oder Zusammenfassung der zahlreichen Schriften zum 
Thema „Klëppelkrich“ sein. Gilbert Trausch hat sich, 
ebenso wie Pol Tousch oder Jacques Dollar ausgiebig mit 
dem Thema beschäftigt3. Hier geht es um die Errichtung 
des Denkmals selbst, allerdings nicht aus lokalhistorischer 
Sicht, sondern als Bauzeichen einer Epoche. Dessen 
Nachgeschichte wurde ebenfalls mehrfach studiert und 
veröffentlicht. 

Interessant ist festzustellen, dass das Denkmal auf Parzel-
le 411/1576 nicht zu den geschützten nationalen Kultur-
gütern Luxemburgs gehört4.

Das Denkmal des „kleinen Mannes“

Seit der Antike beherrschen Denkmäler den öffentlichen 
Raum, zeigen auf dauerhafte Macht hin, entgegen der  
ephemeren zeitgenössischen Installationen, die vielleicht 
augenblicklich die Aufmerksamkeit aufsichziehen, dann 
aber wieder verschwinden; eigentlich ähnlich dem stän-
digen Denkmal, das in der Banalität des Alltags unter-
zugehen droht. Deshalb muss Regie des öffentlichen 
Raumes geführt werden, wenn man die Erinnerung wach 
halten will.

Das Denkmal war jahrhundertelang namhaften Feld-
herren und Fürsten vorbehalten. Manche Denkmäler 
wurden gar von neuen Machthabern in ihrer Aussage 
umgestaltet, um die neue Ordnung im öffentlichen Raum 
zu verdeutlichen. Ebenso zahlreich sind Monumente, 
die zu Ehren von Schutzherren, Stiftern oder Heiligen 
errichtet wurden. Ihre Präsenz schuf „zentrale Orte“ mit 
denen sich Eigentümer und öffentliche Entscheider ger-
ne identifizierten. Das Denkmal ist in dem Sinne auch 
typisch für den städtischen Raum, sowie die „Kapelle“, 
das Wegekreuz, das Richtkreuz oder der Waschbrunnen, 
den ländlichen Raum charakterisiert. Die Entwicklung der 

« Je crois que si nous n’avions pas d’histoire, il faudrait en créer une, car l’histoire, 
c’est le commencement du patriotisme et dans tous les pays d’Europe on tient à créer 

le patriotisme dans les contrées où il n’existe pas. » 
(Henri Knepper, 1899 anlässlich der Diskusion zum « Klëppelkrich-Denkmal1).
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industriellen Städte im 19. Jahrhundert brachte eine gan-
ze Welle von neuen Denkmälern hervor. In Frankreich 
sprach man gar von „statuomanie“5. Dies gehörte zur 
Pädagogik des über den Wahlzensus regierenden Bür-
gertums, zur „Schulung“ der allgemeinen Bevölkerung für 
bürgerliche Werte. Hinzu kommt, dass die Ästhetisierung 
des öffentlichen Raumes, die Lebensqualität steigerte, 
und insofern die Bauspekulation weiter antrieb6.

Die Aufklärung und besonders die Französische Revo-
lution hatten das Individuum stärker glorifiziert und die 
Ständestruktur der Gesellschaft ausgelöscht. Nach und 
nach wurde vom Massengrab für Arme abgesehen. Das 
Gesetz vom „23 prairial de l‘an An VII“ schuf nicht allein 
neue Friedhöfe im Freien, außerhalb der Orte, die der 
öffentlichen Ortsverwaltung unterstellt sind, sondern re-
gelte auch die Konzession, die dem Einwohner erlaubte 
über sein eigenes oder sein Familiengrab auf „Ewigkeit“ 
zu verfügen7. Die definitive „Ablage“ im Beinhaus wurde 
seltener. 

Auch die Kunst lernte die Freuden und die Schönheit des 
„einfachen“ Bürgers zu schätzen. Die Malerei und auch 
die Bildhauerei zeigten gerne (entgegen früheren Darstel-
lungen von Adligen, Handwerkern, Händlern) Bauern, 
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die es zu Ansehen und Vermögen gebracht hatten. Aber 
auch Seelenzustände wurden im Zeitalter der Romantik 
nach und nach ein öffentliches, und ein vom Bürgertum 
auf Kunstmessen, hofiertes Thema. Der Schäfer von As-
selborn „homme à moitié idiot“8 konnte durchaus zum 
„Helden“ werden. Mehrmals wird das Monument als 
„Bauernkriegdenkmal“ bezeichnet, so auch auf Postkar-
ten, denen große Bedeutung zukommt, wenn es darum 
geht, mentale Bilder zu schaffen.

Diese Bezeichnung als „Bauerndenkmal“ ist jedoch kei-
neswegs neutral. Sie unterscheidet den im Agrarwesen 
Beschäftigten klar vom städtischen Unternehmer und dem 
Beamtentum sowie von der industriellen Arbeiterschaft. 
Bedeutend ist für das ausgehende 19. Jahrhundert, dass 
die Sozialdemokratie die Interessen der Kleinbauern und 
Arbeiter vertrat. In Wallonien und in Flandern wurden die 
„Boerenkrijg“-Denkmäler vorwiegend im Innern der Orte 
errichtet. In unserem Fall steht das „Bauerndenkmal“ zwi-
schen Flur und Forst, in der „Heimat“ des Bauern. Beim 
Klëppelkrich-Denkmal kommt man nicht umhin, die Frage 
nach der Darstellung einer sozialen Klasse zu stellen.

Gebeine bezeugen die Echtheit  
des Helden

Doch worin besteht nun ein Bezug zum „Klëppelkrich“-
Denkmal, das außerhalb eines ländlich geprägten Ortes 
errichtet wurde? Die Anhöhe lässt das Denkmal in den 
Himmel streben. Die ursprüngliche Beforstung war spär-
licher, demnach war das Denkmal von weither sichtbar. 
Dies unterstreicht seine Wichtigkeit als Bauzeichen in 
der ländlichen Umgebung. Il a été décidé d’ériger au 
sommet d’une montagne qui domine la vallée de Clerf 
un monument d’un caractère plus artistique, semblable 
à ceux qui ont été élevées en Vendée, en Bretagne, au 
Tyrol, et plus récemment en Belgique 9 erklärt der Clerfer 
Abgeordnete und Bürgermeister Emile Prum. Die heutige 
Geschichtsforschung stellt die genannten Vergleiche mit 
Andreas Hofer und dem konterrevolutionären Aufstand 
in der Vendée (1793-1796) in Frage. Interessant ist hier, 
dass man sich Referenzen gab und nach Modellen han-
delte. Wichtig ist ebenfalls die Forderung, dass sich das 
Denkmal harmonisch in die Landschaft einfügen sollte. 
Diese Haltung bezeugt den aufkeimenden „Heimatstil“, 
der von der neuen Architektur forderte, dass sie sich dem 
Klima, der geografischen Lage, der Geschichte, dem ort-
seigenen Baumaterial verpflichte10. 

Dabei stellt sich die Frage, welcher „Moral-Unterricht“ 
welchen Platz im öffentlichen Raum einnimmt. Wem ge-
bührt ein Denkmal auf einem öffentlichen Platz in der 
Hauptstadt, ein Straßenname, oder ein von einem pri-
vaten Verein gestiftetes Denkmal am Friedhof? Ist das 
Vorhandensein von Gebeinen, einer Reliquie ähnlich 
unabkömmlich, um zu bezeugen, dass es diesen „Hel-
den“ wirklich gab? 1874 wurde, von der Öffentlichkeit 

kaum beachtet, das „Monument du Souvenir Français“ 
auf dem Friedhof „Val des Bons Malades“ eingeweiht. 
Hier liegen die Gebeine zwölf französischer Soldaten 
die im deutsch-französischen Krieg in luxemburgischen 
Lazaretten verstorben waren. Die Vereinigung „Souvenir 
Français“ hatte eigens Spenden dafür gesammelt. Das 
private Denkmal sollte ein Mahnung an Luxemburg sein, 
ein ähnliches politisches Los zu erleben, wie Elsass und 
Lothringen. Politisch war Luxemburg jedoch neutral, wirt-
schaftlich jedoch mit Deutschland durch die Zollunion 
verbunden. Ein gewagtes Spiel also der Initiatoren die-
ses Projekts11. Um 1900 war es Usus Gebeine nach dem 
Liebfrauenfriedhof zu überführen, um sie hier in einem 
mit Spenden errichteten Grab zu verehren. Besondere 
Abkommen wurden dazu mit den Familienangehörigen 
getroffen12. Erst 1913 wurden die angeblichen Gebeine 
der „Klëppelkricher“ auf dem Glacisfeld entdeckt13. 1899 
anlässlich der Einweihung des Denkmals in Clerf sprach 
man vom Ort der Gefechte des 30. Oktobers1798, und 
von der Nähe zum Bestattungsfeld von 25 bis 30 14ge-
fallenen „Märtyrern“15. 400 Bauern waren der franzö-
sischen Truppe unter Kommando von Gendarmerie-Ka-
pitän Sales auf der Anhöhe oberhalb des Schlosses von 
Clerf entgegengetreten16. Jean Engling hatte in seiner 
„Geschichte des sogenannten Klöppelkrieges“ (1858) 
die Zahl der aufständischen Bauern in Clerf auf 2.000 
geschätzt. Gilbert Trausch schätzt die Gesamtzahl der 
Teilnehmer am „ Klëppelkrich“ auf lediglich 3.000 bis 
4.000 Leute17.

Geschichte als Rechtfertigung? 

Ein romantisches Nationalbewusstsein, tauchte in Luxem-
burg erst nach dem Londoner Vertrag (1867) und der 
neuen Verfassung vom darauffolgenden Jahr auf. Die er-
sten Bildnisse, die errichtet wurden, galten Frauen, der 
Trösterin der Betrübten (1876) sowie Prinzessin Amalia 
(1876). Das Denkmal zu Ehren von König-Großherzog 
Wilhelm II (Knuedler) wurde erst 1882 eingeweiht. 
Das der Sprache, dem lokalen Baumaterial und dem 
handwerklichen Können der Luxemburger huldigende 
Dicks-Lentz-Denkmal, entstand erst 1903. Das Klëppel-
krich-Denkmal reihte sich demnach in eine ganze Kette 
denkmälerischer Projekte ein.

Beim Bau des „Klëppelkrich“-Denkmals wurde sich auf 
Geschichtsstudien berufen, die moralische Überlegungen 
mit einbinden. Durch Pfarrer Jean Engling wurde 1858 
der Klëppelkrich zum Aufstand des luxemburger Volkes 
gegen eine Fremdherrschaft. Pfarrer Wilhelm Zorn unter-
strich diesen Aspekt bereits im Untertitel seiner Arbeit: 
„Der luxemburger Klöppelkrieg, Geschichte der Erhe-
bung des Luxemburger Volkes gegen die Gewaltherr-
schaft der französischen Revolution von 1792-1799 
(1898)18. Martin Schweisthals und Nicolas Léonar-
dys „Der Klöppelkrieg, ein vaterländisches Trauerspiel 
in fünf Akten“ zeigt, dass das Thema 1890 breitere  
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Bevölkerungsschichten zu interessieren schien19. Die 
Überzeugungsarbeit der Geschichtsschreiber und Dichter 
schien Früchte getragen zu haben, denn Joseph Brincour 
erklärt in der Abgeordnetenkammer: „Ils ont lutté pour 
l’indépendance du Luxembourg. Ils ont protesté contre 
son absorption par n’importe quel envahisseur“20. Dem 
Kenntnisstand heutiger Geschichtsforschung muten diese 
Aussagen befremdend an. Doch bereits in der Abgeord-
netenkammer antwortete Ingenieur Emile Servais: „(…) à 
cette époque-là, nous n’avions pas de nationalité luxem-
bourgeoise (…)“21.

Denkmäler werden meist nach längerer Trauerzeit errich-
tet, erst dann wenn ein psychologischer Prozess abge-
schlossen ist, und der Mensch zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart klar entscheiden kann22. Dies schlägt 
keineswegs eine Vereinnahmung der Geschichte durch 
eine Gruppe aus. Dabei geht es um „la reconnaissance 
qui agit comme un flash favorisant l’association entre un 
événement présent et une image mentale“23.

Weltansicht und Projekt

Der Clerfer Industrielle und Gerber Emile Prum tagte in 
den Jahren 1892 bis 1913 in der Abgeordnetenkam-

mer24, und bekleidete das Amt des Bürgermeisters seiner 
Heimatstadt zwischen 1895 und 191725 26. Emile Prum 
war der Vater des Staatsministers Pierre Prum (1925)27. 

Am 21. Dezember 1897 diskutiert die Abgeordneten-
kammer im Rahmen einer Erhöhung des staatlichen 
Betrags zum Unterhalt historischer Monumente und Ver-
schönerungen in verschiedenen Teilen des Landes das 
Projekt eines „monument commémoratif de la guerre 
des paysans de 1798“28. Der Zusatz „Verschönerung“ 
ermöglichte die Beteiligung des Staates ohne dabei das 
Projekt namentlich zu erwähnen, das der Abgeordnete 
Michel Welter als „une protestation contre les événe-
ments les plus grandioses de l’histoire“ bezeichnete29. 
Emile Prum in seiner Funktion als Berichterstatter bat um 
Unterstützung, weil Protagonisten in Dudelange öffent-
liche Gelder zur Errichtung eines Kreuzes in Erinnerung 
an die Massaker von 1794 erhalten hatten. Ein ähnliches 
bescheidenes Kreuz wäre auch in Clerf, als „embellisse-
ment pour la localité“ denkbar, auch wenn der Friedhof 
als erster Standort für das Denkmal geplant war30. „So-
ciétés d’embellissements“ hatten sich seit geraumer Zeit 
in Echternach, Wiltz und Diekirch gegründet, um mehr 
Lebensqualität und Hygiene zu fördern und um Touristen 
anzuziehen31. Es sollte sich um ein „ monument que nous 
pourrons laisser visiter par les touristes étrangers, sans 
avoir trop à redouter les critiques “ handeln32. Emile Prum 
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führte ebenfalls an, in Belgien habe man „des monuments 
grandioses à la mémoire des paysans de 1798“ errichtet. 
An diesen Projekten hätten sich alle Verwaltungsebenen 
beteiligt33. Der staatliche Beitrag für den Unterhalt histo-
rischer Monumente wurde auf Grund dieser Diskussion 
von 10.000 auf 15.000 Franken erhöht. Im Rahmen der 
Diskussion schlug Paul Eyschen vor, eine öffentliche Spen-
denaktion zu starten34. Staatsminister Paul Eyschen unter-
stützte das Projekt. Der unter dem Namen „Paulo“ dicht-
ende Staatsminister soll Batty Weber die Idee zum Drama 
„De Schéifer vun Aaaselbuur“ geliefert haben, das am 
20. Juli 1898 uraufgeführt wurde. Eyschen könnte We-
ber auch zum Zugang zu Dokumenten im Regierungsar-
chiv verholfen haben, denn sein Trauerspiel schließt neue 
Geschichtsquellen mit ein35. Die Aufführung des Dramas 
sollte eine weitere schnellere Verbreitung der Thematik 
zur Folge haben, und sich auf die Freigiebigkeit bei der 
Spendenaktion niederschlagen. Eyschen selbst war spä-
ter Befürworter eines gemeinsamen Denkmals zu Ehren 
der Dichter Michel Lentz und Edmond de la Fontaine36. Er 
hatte von Säulen und Marmor beim „Klëppelkrich“-Denk-
mal abgeraten, dies störe die Ardenner Landschaft37. 

Können Spenden Nationalcharakter  
haben?

Spenden wurden erst gesammelt, nachdem die Abge-
ordnetenkammer die Zusage eines Zuschusses von 5000 
Franken38 gegeben hatte. Besonders erfreut zeigte man 
sich von der Unterstützung Großherzogs Adolf, des Erb-
großherzogs Guillaume IV und seiner Gemahlin, Paul 
Eyschens und des Vizepräsidenten der Abgeordneten-
kammer. Zusammen mit Bischof Jean Koppes, Emile Prum 
und dem aus Clerf gebürtigen Pfarrer Reiners sowie dem 
Vize-Präsidenten der Abgeordnetenkammer de Tornaco, 
lag Paul Eyschen mit einer persönlichen Spende von 100 
fr an der absoluten Spitze der Gönner. Nur Großherzog 
Adolf und Graf Berlaimont aus Clerf hatten 200 frs ge-
spendet. „Ce n’est pas tant par l’importance des cotisa-
tions que l’on peut juger cette souscription, mais plutôt 
par les noms des souscripteurs 39“, erklärte Emile Prum 
den Abgeordneten stolz. 

Die meisten Gönner hatten nur zwischen 10 und 25 Frs 
gestiftet. Neun Subskriptionslisten hatten 8.274 Franken 
zusammengetragen40. Wenn auch die Spendenaktion 
sich „souscription nationale“ nannte, das Denkmal die In-
schrift „opgeriicht / vam Letzeburger Vollik/ 1899 ” trägt 
und es auch mehrere hundert luxemburgische und interna-
tionale Gönner vereinigt, bedeutet dies nicht unbedingt, 
dass das Denkmal Anspruch auf nationale Repräsentativi-
tät hat. Dies gilt übrigens für die meisten Denkmäler, die 
zu dieser Zeit in Luxemburg errichtet wurden. Auch zur 
Mehrzahl der Stifter im städtischen Raum gehörten meist 
Anrainer, sowie Bekannte und Verwandte der Initiative41 

an. Doch hier mutet die Inschrift doch etwas seltsam an, 
denn die Abgeordnetenkammer hatte entschieden „que 

la participation du pays ne serait pas officielle, qu’elle 
ne serait pas introduite par un chiffre spécial au budget, 
et cela pour le bon motif que tous les Luxembourgeois qui 
jouissent aujourd’hui des bienfaits de la liberté ne sont 
pas payés pour vouloir glorifier et couler dans l’airain 
un événement qui a été absolument contraire au mou-
vement républicain, qui, (…) nous a donné la liberté et 
sans laquelle nous ne siègerons pas ici (la Chambre des 
Députés)42. Diese Haltung erklärt ebenfalls die Abwesen-
heit der großherzoglichen Familie sowie des Staatmini-
sters bei der Enthüllung des Denkmals. Dem hielten die 
Organisatoren eine rege Anteilnahme von etwa 6.000 
Personen bei den Einweihungsfeiern entgegen – und dies 
trotz strömenden Regens43. Dass nicht alle Teilnehmer aus 
dem Großherzogtum stammten, steht nicht im Mittelpunkt 
der Darstellung. Auch die Einweihung des Amalia-Denk-
mals hatte keinen offiziellen Charakter, da die Fürstin 
nicht selbst geherrscht hatte.

Besonders auffällig bei der Spendenaktion ist, das gänz-
liche Fehlen der Industrie- und Stadtgebiete, abgesehen 
von den Abgeordneten, die Prum in der Kammer unter-
stützten44. Die Düdelinger verfügten bereits seit 1894 über 
ihr eigenes Denkmal. Weshalb sollte man ein zweites in 
Clerf finanzieren? 

Katholisches networking?

Generalvikar und Abgeordneter Bernard Krier hatte den 
Festlichkeiten 1894 in Dudelingen vorgestanden45. Er un-
terstützte tatkräftig das Projekt in Clerf. Die meisten Stifter 
stammten aus Clerf selbst oder der unmittelbaren Umge-
bung. Auffällig ist allerdings, dass unter den großzügigen 
Spendern auch Senatoren aus der Provinz Luxemburg, 
sowie Persönlichkeiten aus Flandern oder der Eifel, und 
gar luxemburgische Spender aus Amerika auszumachen 
sind. Einige der Gönner sind bei der Einweihung zuge-
gen. Herr Prüm begrüßte sie mit dankbaren Worten:

„ (…) Les dons nous sont venus de Christiania et de 
Rome, de Dublin et de Varsovie. Les Luxembourgeois 
d'Amérique, à leur tête Mgr. Schwebag, evêque de La 
Crosse, se sont distingués entre tous par la large part 
qu'ils ont prise à notre oeuvre. Que le délégué qui les 
représente ici au milieu de nous, Mr. le doyen Schrœder 
de New-Ulm reçoive au nom de tous l'expression de no-
tre gratitude (…) “46

Erstaunlich ist allerdings, dass die Spenden nach Brüs-
sel überwiesen wurden. Graf François de Hemricourt de 
Grunne war Kassierer beim Verein zur Errichtung des 
Denkmals in Clerf47. De Grunne (1850-1926) war Gene-
ralmajor und Adjudant bei den belgischen Königen Leo-
pold II und Albert I. Er zog sich als Benediktinermönch ins 
Kloster Maredsous zurück48. Henri Pirenne schildert die 
Ereignisse der „guerre des paysans“ in seiner Histoire de 
Belgique” und spricht dabei von der „armée catholique“, 
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die sich in der Region der Campine, von Waes, im Lim-
burger und Luxemburger Raum, rund um Termonde, Moll, 
Herentals, Westerloo, Merhout, Courtrai, Mechelen und 
Overmeire zusammengefunden hatte, um sich der neuen 
Religions- und Gesellschaftspolitik und ganz besonders 
dem Zwangseinzug in die französische republikanische 
Armee zu widersetzen49. Gilbert Trausch geht sogar der 
Frage eines organisierten Aufstands mit „Guerilla“-Zügen 
nach50 .

Dieser Zusammenhalt unter den „Aufständischen“ auch 
100 Jahre nach den Ereignissen ist bemerkenswert. Von 
Artzfeld bis nach Courtrai wurden Bande geknüpft, um 
christliche Werte zu verteidigen, und so das Recht auf 
freie Religionsausübung zu behaupten. Eine ultramonta-
nistisch angelegte Neu-Christianisierung wurde in Bel-
gien und Luxemburg angestrebt. Dazu gehörten die lei-
denschaftlich geführte Debatten zum Religionsunterricht 
und die Einführung der Kreuze im Justizbereich (1896)51. 
Im November 1897 forderte der Abgeordnete Bernard 
Krier vermehrt rechtliche Garantien bezüglich der religi-
ösen Erziehung der Kinder. Nadine Elcheroth zeigt, wie 
Krier in einer liberalen Regierung eine Gefahr für den 
Religionsunterricht witterte und eine Schwächung der 
Position der Kirche in der öffentlichen Schule befürchte-
te52. So äußerte sich auch Krier einen Monat später in 
Bezug auf das „Klëppelkrich“-Denkmal: „Je pense que, 
dans notre temps où les jeunes gens courent aux jouis-

sances sensuelles qui les corrompent, c’est un grand ex-
emple d’honorer ceux qui ont montré ce courage et cette 
vaillance, qui ont combattu pour les grandes et nobles 
causes, dussent-ils même succomber “53. 

Die Erbauer des Denkmals

Der Erfolg der Spendenaktion hatte die Projektträger 
dazu bewogen, nicht mehr nur ein einfaches Erinnerungs-
kreuz zu errichten, sondern ein echtes Denkmal inmitten 
einer Parkanlage zu schaffen. 13.000 Franken standen 
zur Verfügung, doch genügte diese Summe nicht um alle-
gorische Figuren zu schaffen. Es musste bei Flachreliefs 
bleiben. Die Entscheidung zum definitiven Projekt fiel erst 
im März 1899. Im Mai des gleichen Jahres hätte sich die 
Hinrichtung von Michel Pinth/z zum 100. Mal gejährt. 
Die Gemeinde hatte sich bereit erklärt die Parkanlagen 
als „point d’attraction pour les touristes qui visitent les Ar-
dennes“54 anzulegen. Der Diekircher Distrikt-Architekt Je-
an-Pierre Knepper, der mehrmals beim Kirchenbau oder 
beim Bau von kirchlichen Pensionaten gewirkt hatte, hatte 
drei Projekte eingereicht. Der Arloner Godefroid Kurth, 
der das „Klëppelkrich“-Denkmal unterstützt hatte, war 
Geschichtsprofessor an der Universität in Lüttich. Viel-
leicht hatte er Maurice de Mathelin de Perigny in Lüttich 
dazu angeworben auch ein Projekt einzureichen. Der flä-
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mische Maler historischer und religiöser Szenen, Juliaan 
de Vriendt (1842-1935) 55 hatte ein Projekt eingereicht, 
ebenso wie der aus Antwerpen stammende Devroy. Auch 
die luxemburger Künstler Frantz Seimetz (1858-1934) 56 
und Deutsch aus Diekirch hatten jeder ein Projekt einge-
reicht57. Paul Eyschen begutachtete die Pläne und Model-
le zusammen mit Emile Prum58. 

Staatsarchitekt Charles Arendt hatte drei verschiedene 
Projekte ausgearbeitet. Arendt, war seit 1897 im Ruhe-
stand59, und entwarf die Pläne in persönlichem Namen 
und unentgeltlich60; schließlich durfte das „Klëppelkrich“-
Denkmal keinen offiziellen Charakter haben. Die Regie-
rung hätte ihm das Mandat zur Ausarbeitung der Pläne 
abgestritten. Arendt hatte zwischen 1862 und 1905 
nicht weniger als 34 Kirchen, Kapellen, Schlösser und 
historische Militärbauten mit öffentlichen Geldern restau-
riert. Er selbst hatte 1870 eine Studie Über Baukunst und 
Baustyl veröffentlicht61. Arendt hatte tiefe Beziehungen zu 
Clerf, denn sein Vater, François Julien Arendt, hatte das 
Amt des Bürgermeisters im Ardennerstädtchen in den Jah-
ren 1842 bis 1846 bekleidet62. 

Als Mitglied der „Société royale grand-ducale pour la 
recherche et la conservation des monuments historiques 
du Grand-Duché de Luxembourg“, war sein Rat, zur Aus-
wahl an schützenswerten Bauzeugen unterschiedlicher 
Epochen der Festung Luxemburg sehr wertvoll. Mit Denk-
mälern hatte Arendt also Erfahrung. Luxemburgs Wohn-
kultur des einfachen Mannes lag ihm sehr am Herzen, 
denn im Rahmen der Diskussion um die Schaffung des 
Crédit Foncier (1906) veröffentlichte er einen Katalog zur 
„altluxemburger Bauernwohnung“63. Die Wohnkultur des 
Ardenner Bauern sollte die Lebensqualität des Luxembur-
gers neuerer Zeitgeschichte mit beeinflussen. Zusammen 
mit Architekt Gédéon Bordiau aus Brüssel hatte er den 
Umbau des Regierungsgebäudes zum Palais grand-ducal 
geleitet. Er war ebenfalls am Ausbau und der Ausschmü-
ckung der Abgeordnetenkammer beteiligt64. Er hatte eine 
leidenschaftliche Teilnahme an der Ausarbeitung von Plä-
nen zu Errichtung eines Nationalmuseums bekundet65. 

Doch dabei sollte es nicht bleiben. Unserem „Viollet-le-
Duc“ lagen auch Denkmäler im Sinne von Bildnissen oder 
Mausoleen am Herzen. Wichtig im Zusammenhang mit 
dem „Klëppelkrich“-Denkmal ist hier der Wunsch zu nen-
nen, den öffentlichen Raum wieder zu christianisieren, 
den freien Ausdruck von Glaubensgemeinschaft zu be-
kunden. Eben, die Französische Revolution hatte versucht 
diese kulturelle Prägung auszulöschen. Das Prinz-Hein-
rich-Tor am Stadteingang am Viadukt wollte Arendt 1862 
mit einer Statue in „sittsamer Stellung“ der hl. Jungfrau 
schmücken. Das Tor wurde ohne dieses Ornament errich-
tet66. Er behielt jedoch die Idee für sich selbst zurück und 
baute eine Madonnenstatue, 1875, an der Ecke seines 
Wohnhauses am Boulevard Royal ein. 1876 beteiligt sich 
Arendt am Bau des „Edicule Notre Dame“ an der Stras-
senkreuzung rue des Bains / Avenue de la porte Neuve. 
1871 war im Rahmen der Schleifungsarbeiten an der Fe-

stung das Neutor niedergerissen worden. Hier befand 
sich in einer Nische das Bildnis ULF von Luxemburg. Auf 
private Initiative hin, wurde nun ein Denkmal geschaf-
fen, welches die Pilger auf dem Weg zur „Consolatrix“ 
an diesen verschwundenen Grußort erinnern67. Sosthène 
Weis weist Arendt den Neubau von nicht weniger als 
78 Kirchen und Kapellen nach68. Interessant ist dabei, 
dass sich Arendt ebenfalls um die Ausführung der Pläne 
von Ludwig Levys Synagoge in Luxemburg kümmerte69. 
Charles Arendt hatte 1882 ebenfalls die Pläne zur Gla-
ciskapelle entworfen. Sie sollte die 1796 abgetragene 
Kapelle ersetzen, welche auf dem „Klëppelkrichdenk-
mal“ dargestellt ist70. 1870 tritt Charles Arendt dem „Co-
mité pour l’érection d’un monument en honneur de Jean 
l’Aveugle“ bei, und entwirft ein Mausoleum, welches auf 
Altmünster errichtet werden sollte. Seit 1839 hoffte man 
die Gebeine Johann des Blinden wieder nach Luxem-
burg überführen zu können71. Jean Schötter hatte 1865 
eine Monographie zur Lebensgeschichte des Grafen von 
Luxemburg und des Königs von Böhmen veröffentlicht72. 
Seine Treue zu Krone, sein ritterliches Streben sollten auch 
an jene Zeit erinnern als Luxemburg als Grafschaft noch 
unabhängig war. Diese Unabhängigkeit habe man mit 
der Neutralität-Verpflichtung von 1867 wieder erlangt.

Dass Arendt auf belgischen Granit von Ourthe beim 
„Klëppelkirch“-Denkmal zurückgreift und nicht auf luxem-
burger Stein, ist nicht neu. Beim Ausbau des Justizpalastes 
in Luxemburg-Stadt hatte er 1880 bereits heftige Proteste 
luxemburger Besitzer von Steinbrüchen geerntet. Hier 
hatte er auf die Lothringer „pierre de Jaumont“ zurückge-
griffen, und belgischen Schiefer zur Dachbedeckung be-
vorzugt. Arendt ging es dabei um Qualität und Sicherheit 
vor Erosion73. Die Marmorschleiferei Jacquemart zeigte 
sich für die Errrichtung des Denkmals in Clerf verantwort-
lich. Dass diese Arbeit einen direkten Werbeeffekt auf 
die Grabkunst in Clerf hatte, zeigen die Auftragbücher 
der Firma74. 

Konterrevolutionäres oder religiöses  
Denkmal? 

Die Einweihung des Denkmals am 9. und 10. September 
1899 fand im Vergleich zu den historischen Gescheh-
nissen mit nahezu einem Jahr Verspätung statt. Sie wird 
der Gesinnung der Projektträger vollständige Deutlichkeit 
verleihen. Die Geschichte steht im Dienst des Ideals:

Der Standort sowie die Form des Denkmals haben Sym-
bolcharakter: „Auch wir haben das Kreuz dort oben 
aufgerichtet; auf die Höhe dieses Berges haben wir es 
gestellt, damit es von dort herab weit, weit hinaus trage 
das Zeugnis unseres Glaubens; unseres Glaubens, stark 
wie der Granit, auf das Kreuz erbaut; unbeweglich, wie 
der Berg, in dessen Fels es seinen Fuß hinein senkt. Tretet 
hin, ihr Männer, und schwöret auf dieses hI. Kreuz, daß 
ihr immer katholische Männer sein wollet: katholisch im 
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Worte, katholisch in der That. – Tretet hin ihr Jünglinge, 
ihr, denen das 20. Jahrhundert größtentheils gehören 
wird, tretet hin und schwört auf dieses hl. Kreuz, dass 
ihr als würdige Söhne solcher Väter stets mit Mut und 
Entschiedenheit eintreten werdet für die Interessen der 
Kirche, eurer großen und hl. Mutter! (…)“75. Das Kreuz 
trägt in seinem Zentrum den karolingischen Zuruf „ Chri-
stus vincit “ / Christus regnat “. Nach altem fränkischem 
Brauch wurde dieser Freudenruf bei den Krönungsfeiern 
gesungen. Dies sollte sicherlich ein Hinweis auf die Mo-
narchietreue der „Klëppelkricher “ sein. 

Die von Lambert Piedboef aus Aachen76 in Gussplatten 
geschaffenen Flachreliefs des Denkmals bezeugen die 
ultramontanistisch ausgerichtete Einstellung der Projekt-
träger. Paul Eyschen hatte davor gewarnt, Szenen dar-
zustellen, die anstößig sein könnten. Die Finanziers des 
Denkmals teilten die Ansicht, dass die päpstliche Macht 
spirituell und rechtlich über der politischen Macht stehe, 
sich ihr nicht beugen dürfe. Paul Eyschen schlug die Dar-
stellung der Segnung der „Klëppelkricher“ vor „Ce sera 
d’un grand effet si l’exécution est bonne“ meinte er77. An-
lässlich des Marsches auf Arzfeld, erhielten die so zahl-
reichen „Klëppelkricher“, die die Kirche in Arzfeld nicht 
fassen konnte, von Pastor Mausen an der Sakristeitür die 
Generalabsolution und den Segen mit dem Hochwür-
digsten. „So groß war die Zuversicht des Sieges, dass für 
diese Zeremonie die verborgenen Kirchenornamente und 
Monstranz hervorgeholt worden“ beschrieb Jean Engling 
die Situation78. 

Interessant ist hierbei, dass es sich bei der Darstellung 
des die Krieger segnenden Pfarrers, um einen jener Geist-
lichen handelte, die den Eid auf die Republik und ihre 
politische und gesellschaftliche Neuordnung nicht gelei-
stet hatten. Er tauchte unter und wurde von der lokalen 
Bevölkerung versorgt79. 

Generalvikar Bernard Krier verteidigte die Haltung der 
Geistlichen: „ C’est tout simplement parce qu’ils croyai-
ent que c’était leur conscience, contre les lois divines et 
ecclésiastiques de prêter serment80. “ Bei den Festreden 
am 10. September rechtfertigte Emile Prum den gewalt-
vollen Aufstand von 1798 : „ Indubitablement toute 
guerre et bien plus encore tout soulèvement populaire a 
son côté chanceux, incertain ; mais un peuple foulé aux 
pieds, exaspéré par une tyrannie brutale a foi dans le 
triomphe de sa cause et du bon droit. Si cet espoir est 
déçu, s'il doit succomber sous le nombre et la force, il 
saura mourir avec courage, martyr d'une sainte cause 
en répétant avec les Machabées „ Mieux vaut succomber 
à la lutte, que de voir le malheur de notre peuple et la 
ruine de son sanctuaire “81. Diesen Worten schloss sich 
Dr. Schiltz bei den Einweihungsfeiern an : „Von Genera-
tion zu Generation soll das Denkmal dort oben erzählen, 
was ihr gewagt und gelitten für die heiligsten Interessen, 
die dem Menschenherz auf dieser Welt so ganz begei-
stern können: nämlich für euren Gott und für euer Va-
terland! Ja, für Gott und Vaterland!" Das ist der Ruhm, 
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welcher wie der Glorienschein der Verklärung euer Grab 
umleuchtet“82. Das Denkmal trägt als Inschrift das Zitat 
aus dem Machabäer Buch, welches Emile Prum vortrug. 
Dieser Auszug aus dem 1. Buch der Machabäer (3.59) 
stellt das „Klëppelkrich“-Denkmal in Bezug mit dem „Gue-
rilla-Krieg“ der Machabäer gegen den Seleuciden König 
Antiochius IV. Bis 167 herrschte in Palästina, unter den 
persischen und griechischen Königen Glaubensfreiheit. 
Anitochius IV schrieb nun den Juden die griechische Kul-
tur und Religion vor. Eine Statue von Zeus wurde gar im 
Tempel in Jerusalem errichtet. Judas Machabäus führte 
den gewaltvollen Aufstand. Die Seleuciden mussten nach-
geben83. Auch die „Klëppelkricher“ waren gerüstet mit Pi-
stolen, Heu- und Mistgabeln sowie umgeformten Sensen 
auf Stangen um auf die französischen Truppen loszuzie-
hen84. Eigentlich wollten sie gar keine Soldaten sein. Die 
Zwangseinberufung in die französische Armee, neben 
Steuerlasten und Religionseinschränkung, hatte schließ-
lich zum Ausbruch der Bauern-Aufstände geführt. 

Das zweite Relief zeigt Michel Pinth/z vor seinen Richtern. 
Wilhelm Zorn und Batty Weber hatten, beide, 1898, aus 
ihm die Symbolfigur des Aufstandes gemacht. Dr Schlitz 
würdigt die Haltung dieser „Klëppelkricher“ anlässlich 
der Einweihung des Denkmals „Den Rosenkranz in der 
Hand und das Gebet auf den Lippen, gingen unsere Vä-
ter in den Kampf und in den Tod; mit einer Lüge konnten 
sie ihr Leben retten: vor Gott wäre es eine läßliche Sün-
de gewesen; die Richter legten ihnen selbst das rettende 
Wort auf die Lippen; die edlen Gefangenen aber spra-
chen das Wort der Unwahrheit nicht. „Wir können nicht 
lügen", riefen sie, und gingen in den Tod. Wahrhaftig, 
Geliebte, Männer von solcher Narrheit des Gewissens; 
Männer, die lieber sterben wollen als lügen, solche Män-
ner sind nicht im Stande ihre Hände zu beflecken mit dem 
Blute einer verbrecherischen Revolution! (…) Die Absicht 
jener Männer war rein; sie waren fest überzeugt, daß sie 
für eine gerechte, heilige Sache zu den Waffen gegriffen; 
für Kreuzfahrer Christi haben sie sich gehalten; Kreuz-
fahrer haben sie sich selbst genannt, und Kreuzfahrer 
möchte auch ich sie am liebsten heißen“85 Die Darstel-
lung selbst ist frei erfunden, denn die Glaciskapelle die 
im Hintergrund des Reliefs erscheint war zur Zeit der Ver-
urteilung der „Klëppelkricher“ bereits abgerissen86. Die 
Geschichtsforschung der zweiten Hälfte des XX. Jahrhu-
nert zeigt, wie schwer es ist wegen mangelnder Beweise 
diese Aussagen als historische Fakten anzusehen87. 

Interessant ist, dass der Redakteur der „Kölnischen Volks-
zeitung“ anlässlich der Einweihungsfeier über die zwei-
sprachigen Inschriften des Monumentes verwundert war. 
Die Geschichte zeigt, dass sich der Bauernkrieg sowohl 
in flämisch als in wallonisch und deutschsprachigem Ge-
biet zutrug. Sprachenbarrieren schienen kein eigentliches 
Hindernis zu sein, Weltansichten umso mehr.

Es darf nicht offiziell sein!

Immer wieder wurde betont, dass das Denkmal in Clerf 
sich keineswegs gegen Frankreich richte. Das wäre auch 
unannehmbar, da das Großherzogtum politisch neutral 
sein musste. „Telle, Messieurs, n’a jamais été l’intention 
des auteurs de cette proposition et je suis persuadé que 
personne en France ne songera à interpréter ainsi notre 
pensée“ bestritt Emile Prum ganz klar in der Abgeord-
netenkammer88 jede Vermutung in diese Richtung. Die 
Verbindungen zu Belgien und der gemeinsamen Ge-
schichte sind aufgrund der vorgeschriebenen Neutralität 
des Großherzogtums ebenfalls nur auf freundschaftlicher 
versönlicher Ebene organisiert. Die Möglichkeit einer offi-
ziellen Beteiligung durch das Anbringen eines Wappens 
der Provinz Luxemburg am Denkmal war ebenso politisch 
inakzeptabel, wie die Teilnahme von Kriegsvereinen aus 
der Eifel, welche mit ihren Fahnen und Abzeichen der 
Kriege von 1866 und 1870 bei der Einweihung des 
Denkmals in Clerf erscheinen wollten89. Offiziell ließ die 
politische Lage Luxemburgs keine andere Alternative zu, 
als aus dem Projekt und den Festlichkeiten „ein Natio-
nalfest“90 zu machen. „ (…) La vieille nation luxembour-
geoise toute entière a semblé se retrouver pour honorer 
la mémoire de ces obscurs, mais nobles paysans qui, 
seuls à une époque de troubles et d’oppression, incar-
naient la religion et la patrie“91 schätzte Emile Prum den 
Nationalcharakter des jedoch inoffiziellen Projektes ein. 
Über diesem Sockel mit den beiden Reliefs erkennt der 
Betrachter das luxemburgische Wappen. Es unterstreicht 
den nationalen Charakter des Aufstands, auch wenn es 
sich nicht um ein „offizielles“, sondern um ein privates 
Denkmal handelt. Die Festlichkeiten mussten ebenfalls 
privaten Charakter besitzen und den religiösen Sinn der 
Angelegenheit unterstreichen. 

Gestrig oder zeitlos?

Auch wenn das „Klëppelkrich“-Denkmal wie ein Zeugnis 
längst vergangener Zeiten anmuten mag, wirft es doch 
einige Fragen auf, die bis heute nichts an Aktualität ein-
gebüßt haben. 

Geschichte scheint mehr Alibi zu sein, Ansichten darzu-
stellen, als dies reelle Fakten oder Zahlen zu belegen 
wissen. Es geht vielmehr um den lebendigen Ausdruck 
einer Weltanschauung, auf Grund eines bestimmten Er-
eignisses, das man je nach Standpunkt unterschiedlich 
betrachten kann. Instrumentalisierung der Geschichte 
scheint ein überzeitliches Thema zu sein. Die Wahrneh-
mung der Geschichte als Moral oder als Rechtfertigung 
verschiedener Fakten, ist nicht neu. Das Beispiel des 
„Klëppelkrich“ zeigt, wie Stellungnahmen verteidigt wer-
den, wie Selbstbehauptung durchgeführt werden kann. 
Zur Umsetzung des Projektes trugen Spenden, Häufung 
von Mandaten, hohe politische Ämter und internationales 
„networking“ bei. 
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Die bildliche und symbolträchtige Darstellung der Seg-
nung der zu Waffen greifenden „Klëppelkricher“ wirkt 
heute, besonders in einer sehr internationalen und multi-
kulturell geprägten Gesellschaft, befremdend. Dass dem 
damals nicht so schien, zeigt die offene Haltung des sonst 
so vorsichtigen Staatsministers Paul Eyschen, der auf ei-
ner öffentlichen Liste als Spender erscheint und in der 
Abgeordnetenkammer frei über seine „persönlichen“ Rat-
schläge zur Ausführung des Denkmals sprach. Er wusste, 
dass es sich um ein nicht offizielles Monument handelte. 

Auch wenn der „Klëppelkrich“ nicht erfolgreich war, 
wollten die Protagonisten des Denkmals zeigen, dass es 
sich lohnt für seine Ansichten und seinen Glauben ge-
gen empfundene Intoleranz und Fremdbeherrschung zu 
kämpfen. Doch gibt es eine moralische Rechtfertigung für 
Waffengewalt? Was war wirklich entscheidend für den 
Ausbruch des Aufstands: der Zwangseinzug in die Ar-
mee, die gesellschaftlichen Umwälzungen, die Einschrän-
kung der Glaubensfreiheit? Wer zog Nutzen aus dem 
todbringenden Einsatz des Helden? 

Interessant ist, dass aus diesen Aufständischen im 19. 
Jahrhundert nationale Helden werden, dass sie zeigen, 
dass die Bauernbevölkerung, als landesstämmige Sozial-
schicht, katholisch ist. Diese Betrachtungen gehören zum 
weiteren Aufbau des 1870 geschaffenen Bistums dessen 
Grenzen sich mit denen des Landes überschneiden. Rom 
konnte der Regierung einen Ansprechpartner zur Verfü-
gung stellen. Dieser brauchte jedoch die Verankerung im 
Volke, daher der Aufbau von Gemeinschaften, Vereinen, 
Identität stiftenden Kirchenbauten und Denkmälern. Ein 
Volk, ein Glaube und ein Großherzog zur Wahrung der 
nationalen Unabhängigkeit und der Unzerteilbarkeit des 
Landes! Hinzu kam, dass die Verfassung von 1868 in Ar-
tikel 5 auch hervorhebt, dass der Großherzog „ la liberté 
publique et individuelle, comme aussi les droits de tous 
et de chacun de mes sujets“ beachten muss92 Dies erklärt 
die Treue zur Monarchie. 

Die Frage nach der Macht bleibt nicht aus. Wer hat ei-
gentlich Macht, wer täuscht Macht vor? Kann in diesem 
Fall ein privates öffentliches Denkmal eine Kompromiss-
Antwort liefern? Behält es seine Aussagekraft auf Dauer? 
Eine Gesellschaft setzt sich immer neu aus unterschied-
lichen Kräfteverhältnissen zusammen. In dem Sinne kann 
nur im Dialog aller gesellschaftlichen Akteure verhandelt 
werden. Gibt es eine kritische Masse der man nicht aus-
weichen kann? Wie stellt sich diese jedoch zusammen?

Das „Klëppelkrich“-Denkmal ist und bleibt ein dauer-
haftes politisches Monument im öffentlichen Raum. Eine 
Neuinszenierung des direkten Umfelds könnte auf päda-
gogisch und spielerische Art die Fragen zur Politik, zur 
Meinungsfreiheit, zur Identität eines Landes aufwerfen. 
Das Denkmal wird zum Denkanstoß für eine gemeinsame 
Gestaltung der Gesellschaft. Dabei bliebe es zeitlos. 
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