Lux
emb
urg
Pinot blanc und das
Europa ohne Grenzen
Ein Schoppen auf der
Moselterrasse im
„Europadorf“ Schengen

Outdoor-Abenteuer
im Müllerthal
Wandern in wilder
Felslandschaft

Klein, aber fein: Das Palais Grand-Ducal ist der Amtssitz des Großherzogs

und Kultur vom Feinsten, höchst Kreatives auch aus den Küchen ausgezeichneter
Kochkünstler im ganzen Land. Luxemburg, das ist die große Welt im kleinen Winkel.
Ein Land für gelassene Genießer, die rustikalen Charme und einen Hauch von Luxus
lieben.
Wenn Sie einen Luxemburger mal so richtig ärgern wollen, dann müssen Sie ihm aber nur
dieses auftischen: „Euer
kleines Großherzogtum – nette Steueroase, guter Platz für Banken, billiger Ort zum
Tanken! Aber sonst …“ Er wird sich auf dem Absatz umdrehen. Oder aber, wenn es
einer von der geduldigen Sorte ist, erst mal tief Luft holen und mit einem freundlichen Lächeln zu einem längeren Vortrag anheben. Über die Größe seines Landes bzw.
dessen Kleinheit. Über seine Schönheit, seine Vielfalt, seine Einmaligkeit in Europa.
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p 15./16. Jh.
Luxemburg fällt während
mehrerer Kriege abwechselnd an Frankreich und
das deutsche Kaiserreich
und wird schließlich in die

p 963
Gründung der Stadt
Luxemburg („Lucilinburhuc“) durch den Ardennergrafen Siegfried

p 5.–7. Jh.
Einfälle der Franken. Die
Römerherrschaft endet.
Das Land wird allmählich
durch Wandermönche
christianisiert

p 2./1. Jh. v. Chr.
Das heutige Luxemburg
gehört zum Siedlungsgebiet der Kelten, später
zum Römischen Reich

Luxemburg, das ist die große
Welt im kleinen Winkel

AUFTAKT
Er wird schwärmen von seiner Hauptstadt und ihrer wunderbaren Lage auf
einem Sandsteinmassiv hoch über dem
Tal der Alzette. Dort auf dem Bockfelsen
baute im Jahr 963 der Stadtgründer Graf
Siegfried aus den Ardennen seine Lützelburg („kleine Burg“), von der Stadt und
Land ihren Namen haben. Von diesem
Felsen aus öffnet sich das Panorama auf
die Silhouette der mittelalterlichen Festungsstadt zwischen Berg und Tal, aber
auch auf die moderne Satellitenstadt
jenseits des Tals auf dem Kirchberg, wo
die EU und die Banken mit ihren futuristischen Renommierpalästen zu Hause
sind. Vom Bockfelsen ist es ein Katzensprung in die Altstadt mit dem Palast
des Großherzogs, der geschäftigen City
rings um die beiden Zentren place Guillaume II und place d’Armes, dem großen
Laufsteg der Milieus und Nationen: Eurokraten, Banker, „echte“ Luxemburger und
Zuwanderer aus aller Welt. Rund 47 Prozent der luxemburgischen Bevölkerung sind
Ausländer, in der Hauptstadt sind es sogar 68 Prozent, Tendenz: weiter steigend!

p 19. Jh.
1815 kommt das Land
durch die Beschlüsse des
Wiener Kongresses zum
Deutschen Bund. 1839 wird
der wallonische Teil Belgien
zugeschlagen. Diese dritte
Teilung wird als Beginn der
eigentlichen Souveränität
empfunden. 1890 bekommt Luxemburg seinen
ersten eigenen Großherzog

p 17./18. Jh.
Im „Pyrenäenfrieden“ 1659
geht der Süden des Landes
an Frankreich. Nach dem
Spanischen Erbfolgekrieg
1713 gelangt das ganze
Land an Österreich. 1795
wird es von Frankreich
zurückerobert

spanischen Niederlande
integriert

Die Stadt Luxemburg ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des
Landes. Doch wer nur die Hauptstadt besucht, der kennt noch lange nicht das ganze
Großherzogtum! Man muss auch das Umland erleben, das ebenfalls durch seine
Vielfalt auf kleinem Raum besticht. Den Norden etwa, die Ardennen: ein sanft
gewelltes Hochplateau mit tiefen Flusstälern, stillen Dörfern, dichten Wäldern und
Burgen, immer wieder Burgen. Oder das Tal der Mosel, wo köstlicher Wein gedeiht.
In schroffem Kontrast dazu steht der Süden des Landes, die Terres Rouges – das
„Land der roten Erde“ mit seiner Eisenerz- und Hüttenindustrie, die bis zur Stahlkrise
in den 1970er- und 80er-Jahren das Schwungrad der Wirtschaft war. Heute wird auf
den Industriebrachen in Bildung, Kultur und Natur investiert. In Esch-Belval entsteht
ein großer Unicampus, Industriehallen werden zu neuen Zentren der Kultur und
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Kreativwirtschaft, die einstige Industrielandschaft wächst sich aus zu einem großen
grünen Biotop.
Wie hat es ein so kleines Land geschafft, eine Nation zu werden? Es war jahrhundertelang Spielball der Großmächte Europas, eine kleine Pufferzone, die sich nach dem
Wiener Kongress 1815 mit Geschick und Geduld Schritt für Schritt die Unabhängigkeit
eroberte. Lange war der niederländische König quasi im Nebenjob auch Großherzog
von Luxemburg, erst 1890 bekam Luxemburg eine eigene Dynastie: die Familie derer
von Nassau-Weilburg. Der seit 2000 amtierende Großherzog Henri, sechster Spross
dieses Hauses, ist Herr über rund 576 000 Luxemburger.
Die verteilen sich über ein Land, das gerade mal 82 km lang und 57 km breit ist, aber
nach dem Zweiten Weltkrieg einen steilen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte. Zunächst wurde Luxemburg 1952 erster provisorischer Sitz der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Keimzelle der EWG, die wiederum Vorläufer der EU
war. Heute ist es zusammen mit Brüssel und Straßburg Europahauptstadt und Standort wichtiger EU-Institutionen. Und das kleine Moseldorf Schengen ist durch das
Schengener Abkommen weltweit zum
Symbol geworden für ein freies Europa
Wirtschaftlich und kulohne Grenzen. Das ist freilich durch
Flüchtlings- und andere Krisen mächtig
turell ein kleiner Riese
unter Druck geraten und muss nun beweisen, was es (uns) wirklich wert ist.
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pp 2014
Jean-Claude Juncker, von
1995 bis 2013 luxemburgischer Ministerpräsident,
wird Präsident der EU-
Kommission. Durch die
„Lux-Leaks“-Enthüllungen
wird Luxemburgs unrühm
liche Rolle als Steuervermeidungsparadies bekannt

pp 2007
Luxemburg ist zum zweiten
Mal nach 1995 Europäische
Kulturhauptstadt

pp 20. Jh.
In beiden Weltkriegen wird
das Land von deutschen
Truppen besetzt, 1945 von
den Alliierten befreit. In der
Nachkriegszeit avanciert
Luxemburg zusammen mit
Brüssel und Straßburg zur
„Europahauptstadt“

Treibsatz des wirtschaftlichen Erfolgs der letzten Jahrzehnte war zweifellos der Finanzsektor. Luxemburg lockte mit seinem Bankgeheimnis viel ausländisches Kapital an,
internationale Großkonzerne genossen ansehnliche Steuerprivilegien. Seit die „LuxLeaks-Affäre“ dies öffentlich machte, sollen diese anrüchigen Praktiken EU-weit verhindert werden. Fakt ist: Luxemburg ist heute das reichste Land Europas und eine
Jobmaschine, die immer mehr Arbeitnehmer aus den Nachbarländern anzieht. Faszinierend, wie aus dem einst verschlafenen Ministaat wirtschaftlich und kulturell ein
kleiner Riese geworden ist, der sich auch im Kreis der „großen“ Europäer selbstbewusst zu Wort meldet. Aber das Wachstum hat auch seinen Preis: Statistiker gehen
davon aus, dass die Bevölkerung Luxemburgs bis 2030 auf bis zu 700 000 Einwohner
anwachsen könnte, was das kleine Land vor gewaltige Probleme allein in puncto

AUFTAKT

Ein beeindruckendes Glashaus für die Kunst: das Mudam in Luxemburg-Stadt

Verkehr und Wohnungsbau stellen wird. Schon heute ziehen viele Einheimische in
die Grenzgebiete nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland, weil es ihnen zu Hause zu
teuer geworden ist. Wird’s den Luxemburgern also allmählich zu eng in ihrem kleinen
Land? Dank seiner Erfahrung im kommerziellen Satellitengeschäft will Luxemburg
künftig „eine globale Führungsrolle bei der nachhaltigen Nutzung von Weltraumressourcen übernehmen“. So dekretierte es 2016 Premierminister Xavier Bettel, der
schon bald eine erste Erkundungsmission ins All senden will, um die Chancen für
einen künftigen Weltraum-Bergbau auf fernen Asteroiden auszuloten. Größenwahnsinnige Schnapsidee oder reeller Zukunftsmarkt? Egal wie: Die trauen sich was, die
Luxemburger!
All dies macht so manchen braven LuLuxemburg ist in jeder
xemburger sprachlos – obgleich er in der
Regel mindestens drei Sprachen beBeziehung ein aufherrscht: Französisch und Deutsch spricht
und anregendes Land
er oft so fließend wie seine Muttersprache, das Lëtzebuergesche. Glückliches
Luxemburg: Auch in seiner Vielsprachigkeit ist es wegweisend für Europa. Obwohl,
und hier meldet sich unser sonst so stolzer Luxemburger eher skeptisch zu Wort: „Wir
sprechen jede Menge Sprachen – aber keine richtig!“, meint er. Und beklagt auch
die Selbstzufriedenheit, ja Arroganz so mancher Landsleute, die sich lieber in ihrer
Festung einigeln, als sich dem lebhaften, multikulturellen Treiben vor ihrer Haustür
zu stellen. Das Großherzogtum ist also in jeder Beziehung ein auf- und anregendes
Land, in dem sich verschrobene Kleinstaaterei mit eleganter Weltläufigkeit, operettenhafter Charme mit cooler Funktionalität, französisches Savoir-vivre mit deutscher
Gründlichkeit zu einer ganz besonderen Melange verbinden. Und trotz aller Geschäftigkeit und Gigantomanie: Luxemburg ist im Grunde ein kleines, verträumtes Land
geblieben.
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IM TREND

1

Ab in die Unterstadt
Kunst und cornern Von Mai bis Oktober lohnt sich am ersten Sonntag im Monat in Luxemburg-Stadt ein Spaziergang durch den Grund. Dann verwandelt sich die Unterstadt beim Konscht am Gronn (Foto) in eine riesige Freiluftgalerie. Zu entdecken gibt es Kitsch und Kunst, Kunsthandwerk und Krimskrams. In warmen Sommernächten mutiert das Viertel vor allem am Wochenende zu einer einzigen großen OpenAir-Bar, die Gässchen werden zum Catwalk
der Beautys aus Stadt und Land.

Ruhige Kugel

2

Boule Auch die Jugend hat den „Altherrensport“
entdeckt: Boule und Pétanque sind angesagt wie nie.
Das zeigen auch die vielen Spielstätten wie das Boulodrome FLBP (chemin rouge | Belvaux-Metzerlach),
die Bahnen des B. P. Riganelli (4, rue des Mines | Eschsur-Alzette) und das Boulodrome in Dudelange (50,
rue Gare-Usine). Richtig heiß her geht es bei den Wettkämpfen. Wann die stattfinden, weiß die Fédération
Luxembourgeoise de Boules et de Pétanque (www.flbp.lu).

3

Hingucker
Mode Kleine Besonderheiten schmücken die Revers der
Luxemburgerinnen. Mal steckt da ein kleines Hündchen, mal ein bunter Regenschirm im Miniformat. Die dekorative „Miniature Couture“ stammt aus dem Atelier von Anne-Marie Herckes
(anne-marieherckes.com | Foto). Erhältlich ist sie u. a.
im Shop des Mudam. Bei Claude Schmitz (www.
claudeschmitz.com) muss man zweimal hinsehen, bevor man erkennt, welches Körperteil
sein Schmuck verzieren soll. Seine avantgardistischen Entwürfe werden wie Skulpturen in der Galerie Orfèo (28, rue des Capucins | Luxemburg-Stadt) ausgestellt.

