
 

 

 

Clausen - eine Entwicklungsstrategie für das 
Gelände des Mansfeldschlosses und der Gärten 
 

 

Vor etwa 10 Jahren wurde im Rahmen eines geplanten Bauvorhabens einer Zentralschule für die 

Viertel der Unterstadt (Neudorf-Clausen-Pfaffenthal-Grund) eine Notgrabung auf dem Gelände, rechts 

neben der Kirche von Clausen, auf dem ehemaligen Areal der Mansfeldgärten, deren Besitzer die 

Stadt Luxemburg geworden war, unternommen. Aufgrund der Einsprüche der Einwohner des Viertels, 

des Kulturministeriums und nicht zuletzt des Mouvement Ecologique hat die Stadt Luxemburg das 

Bauprojekt auf das am linken Alzetteufer brachliegende Industriegelände verlegt und somit eine neue 

Grundlage für eine sinnvolle Umnutzung des Mansfeldsgeländes geschaffen. 

 

Ausgrabungen und Funde 

 

Die Resultate dieser Teilgrabung des früheren Schlosses und seiner Gartenanlagen wurden in einer 

Ausstellung im Nationalmuseum anlässlich des Kulturjahrs 2007 vorgestellt und in einem 

zweibändigen wissenschaftlichen Katalog beschrieben. Der kulturhistorische Wert dieser Relikte 

konnte somit im Kontext der europäischen Kunst- und Architekturgeschichte als einmalig und 

hervorragend etabliert werden. Weitere Einzelbeiträge zu verschiedenen Aspekten der früheren 

Palastanlage „La Fontaine“ bestätigen seitdem den hohen Stellenwert dieser Relikte in Clausen. 

Zahlreiche Vorträge und gut besuchte Führungen vor Ort haben außerdem gezeigt, dass sich die 

Zivilgesellschaft Luxemburgs keineswegs desinteressiert zeigt am weiteren Schicksal der Überreste.  

 

Trotz diesem neuen Stellenwert der früheren Palast- und Gartenanlage auf europäischer Ebene 

wurden im Bereich der nationalen Denkmalpflege (Bodendenkmalpflege und bauhistorische Substanz) 

nur wenige Schutzmaßnahmen in Clausen ergriffen. Immerhin wurden die Überreste der Gartengrotte 

und des Neptunbeckens mit einem Notdach geschützt, der Petrusweiher, der Venus- und der 

Bacchusbrunnen wurden präventiv wieder verfüllt, dies in Erwartung einer späteren Konservierung 

und Aufwertung. 

 

Ein Gesamtkonzept für die halb ruinierten Gebäudereste des Palasts und der Teilbereiche des 

Gartens (Labyrinth, großer Obstgarten mit Venusbrunnen) liegt zur Zeit nicht vor. Selbst eine 

notwendige Minimalpflege des Geländes bleibt aus, so dass Grund zur Sorge für den Erhalt dieser 

wertvollen Relikte bestehen bleibt. Ob hier wohl nach dem Prinzip „Les monuments, c’est comme les 

fruits, bien mûr, ça tombe tout seul“  jede Form der Instandsetzung unterlassen wird, bleibt demnach 

offen. Man darf sich wundern, dass das Thema Mansfeldanlage auf politischer Seite auf beharrliches 

Schweigen stößt. Die Stadt Luxemburg argumentiert zu Recht, dass der Staat, der das Bauprojekt der 

Zentralschule verhindert hatte, nunmehr in der Verantwortung ist. Bisher hat sich niemand positiv zu 

Wort gemeldet. Die Zeichen stehen schlecht für eine sinnvolle Nutzung dieser urbanistischen „Lücke“.  

 

Dass es sich aber nicht im eigentlichen Sinn um eine „Baulücke“, eher um einen Freiraum 

handelt, soll durch folgende kurze Anmerkungen unterstrichen werden. 

                                                                 



Eckdaten der urbanistischen Entwicklung Clausens – ein Rückblick 

 

Das Viertel Clausen hat eine unverwechselbare lokale Identität, die sich aus seiner topografischen 

Lage, seiner historischen Entwicklung und nicht zuletzt seiner Bevölkerung ergibt. 

 

Hier nur einige Eckdaten zur Beschreibung dieser Entwicklung: 

 im Mittelalter gab es ein Jagdgehege in Verbindung mit der Burg Luxemburg, eine Klause 

(„Cluse“, s. Clausen) ab dem 14.Jh, und eine kleine Besiedlung im Bereich des 

Mansfeldgeländes ab dem 15.Jh, ein Dominikanerkloster auf der linken Uferseite der Alzette 

 Mitte 16.Jh: militärische Zerstörung des Viertels; 

 1563-1604: Errichtung der Palastanlage „La Fontaine“; Garten und Wildgehege (heutiges  

Neudorf, Cents und Weimershof) 

 17. + 18.Jh: gradueller Verfall der Anlage, die im Besitz der spanischen Krone war 

 Ende 18.Jh: Aufteilung und Verkauf der Domäne, Wiederverwendung der Bauruinen als 

Wohnhäuser („populäres Unterstadtviertel“); Entstehung des militärischen Friedhofs 

 19. Jh: Entstehung des Neudorfs - Baubeschränkungen im Bereich Clausens aus 

militärischen Gründen; einige Sommerhäuser (z.B. „Schumanhaus“), eine Papierfabrik und 

Brauereien etablieren sich; das Viertel wird vor allem geprägt durch seine zahlreichen 

Nutzgärten 

 ab 1865: urbanistische Neugestaltung Clausens nach den Plänen von Staatsarchitekt Charles 

Arendt; die Neugestaltung nimmt einen genauen Bezug auf die vorhandenen Überreste der 

Mansfeldanlage; Bau der Eisenbahnbrücke 

 Bau der neugotischen Kirche von Clausen (Architekt Charles Arendt); die Lindenallee entlang 

der Alzette wird neugepflanzt 

 Anlage der „promenades vertes“ an den abgebrochenen Festungsanlagen (Kosackestee, 

Hirzekrepp, Tavioun, Tour Malakoff und Fort Thungen,...) unter der Anleitung von Edouard 

André ( „architecte paysagiste, urbaniste“) 

 20.Jh: lineare Bebauung entlang der Allee Pierre de Mansfeld (ab 1934) im Bereich des 

„großen Weihers“); die Zone wird allerdings aufgrund regelmäßiger Überschwemmungen 

nicht weiter ausgebaut;  

 Ende 20.Jh: die Überschwemmungszone wird umklassiert und für weitere Bebauung 

freigegeben;  

 Anfang 21.Jh: zwischen dem Militärfriedhof und der Allée Pierre de Mansfeld werden drei 

großflächige Luxuswohnblöcke errichtet. 

 

„Genius Loci“ statt Ort der Beliebigkeit! 

 

Der summarische Überblick erlaubt es, die Entwicklung des Viertels von Clausen als relativ rezent 

anzusehen. Im Gegensatz zu dem dichtgedrängten Viertel von Pfaffenthal und der 

Reihenhaussiedlung des Neudorfs zeichnet sich Clausen bis zum Anfang des 20.Jhs durch seine 

relativ spärliche Besiedlung und seine Garten- und Parkanlagen aus. 

 

Dabei fällt auch ins Auge, dass die Raumplanung urbanistisch mit sehr viel Sorgfalt und Fachwissen 

im 19.Jh ausgeführt wurde (Charles Arendt, Edouard André). Der Landschaftscharakter dieses 

„grünen Amphitheaters“ zwischen dem Bockfelsen und dem markanten Felsmassiv des Pletzerbergs 

wurde nach der Schleifung der Festung in die urbanistischen Überlegungen bewusst miteinbezogen. 

 

Der Stadtarchitekt und Urbanist Henri Luja widmet dem Viertel Clausen eine grundlegende 

Überlegung in seinem Aufsatz „La Renaissance au Luxembourg“ (tiré à part des „pages de la SELF“, 

fasc. XV, 1969, pp.164-166). Hierbei fällt ihm bereits 1969  auf, dass sich das Viertel Clausen 

zunehmend banalisiert, an Charakter verliert und das Gleichgewicht in Maß und Proportion zwischen 

Natur- und Siedlungsraum progressiv zerstört wird: 



 

„Progressivement le milieu est transformé, et le décor naturel profondément altéré. Le déséquilibre 

s’est accentué entre l’homme élément du paysage et la nature créatrice du paysage. Un site 

suburbain à densité de population accrue, mais banal et sans accent quant aux bâtisses, les 

établissements industriels mêlés à l’habitat, s’étale à présent dans cet âpre vallon où quatre siècles 

auparavent la nature, un mécène et quelques artistes façonnaient de concert un séjour délectable. ... 

De nos jours, trop souvent dans ce petit pays qui est le nôtre et que nous administrons plus ou moins 

à notre guise, on observe que dans la réalisation des oeuvres de grande composition qui procèdent 

de l’assemblage d’éléments ou de parties pour composer un tout, la dimension chiffrée est prise pour 

Mesure laquelle, antérieurement, signifiait Proportion créatrice d’harmonie. Mais il ne peut plus être 

question d’harmonie ni de symphonie là où chaque note dissociée de son contexte résonne à part...“ 

Luja verlangt daher ein klares urbanistisches Konzept für Clausen, mit Berücksichtigung des 

unverwechselbaren „Genius Loci“, statt einer wahllosen Anhäufung von Banalitäten. Clausen sollte 

demnach nicht zum Ort der Beliebiggkeit degradiert werden. Dass seither die öffentlichen Behörden  

im Zusammenspiel mit Partikularinteressen nicht immer eine glückliche Hand besaßen, zeigt 

hinlänglich die Amüsiermeile „Mousel Rive Gauche“ auf dem ehemaligen Brauereigelände.  

 

Mut zur Lücke! 

 

Im „Kéisécker“ (1/ 2005 ,S.26-33) wird im Beitrag „Clausen - ein Stadtviertel im Umbruch?“ die 

Aufforderung nach einer urbanistischen Gesamtstrategie für die Viertel von Grund, Clausen, 

Pfaffenthal, Sichenhof und Neudorf, „in der alle möglichen Gesichtspunkte gleichermaßen mit 

einfließen müssen (z.B. Verkehrsstrategie, Freizeitflächen, Natur-und Denkmalschutz, 

zeitgenössische Architektur...)“ formuliert. 

 

„Da hilft auch kurzfristig kein zurechtgeschneidertes Projekt in abgeschmackter Architektenrhetorik mit 

aufgesetzter Denkmalsahnehaube. Ein Konzept muss her, klar und offen für weitere Entwicklungen. 

Clausen als Teil der Unterstadt verdient es nicht, bloss als Pufferzone zwischen denkmalverzauberter 

Oberstadt und dem eurodynamischen Kirchberg angesehen zu werden. Clausen sollte vielmehr als 

Übergangs- und Verbindungszone weiter bestehen können, in der weiterhin ein lebendiger Austausch 

möglich sein wird. Vergleicht man etwa alte Städte mit alten Bäumen, so trifft wohl auch in Luxemburg 

zu, dass das Kernholz tot ist (sprich: Altstadt) und die Rinde lebt. Clausen muss unbedingt Rinde 

bleiben. 

Auch deshalb dürfte im Fall der Mansfeldanlage den Verantwortungsträgern Mut zur Lücke wünschen. 

Denn: eine Pause in der Musik ist nicht eine leere Unterbrechung, sondern ein sinnvoller Übergang. 

Das gilt auch für Stadtkomponisten.“ 

  

Soziale Aspekte gewinnen im Licht der rezenteren Entwicklung dieser Stadtviertel eine zunehmend 

wichtigere Bedeutung: nicht eine einseitige „Gentrifizierung“ oder eine gesichtslose 

Wohnblockarchitektur (s. Neudorf) können diesen Vierteln die gewünschte „Lebensqualität“ 

wiedergeben. Vielmehr sind es die sozial gemischten, kleingliedrigen Strukturen die dem Viertel 

Clausen ihren eigentümlichen Charakter erhalten können. 

 

Gerade die vielen Gebäude, die die ehemalige architektonische Hülle des Palastes seit dem 19.Jh 

wiedergenutzt haben, bieten eine einmalige Gelegenheit an, im Einklang mit modernen 

Wohnstandards, die Restaurierung der leerstehenden Gebäude (Im Besitz der Stadt Luxemburg) 

voranzutreiben. Ideen wurden bereits vorgeschlagen, etwa die Schaffung von Studentenwohnungen, 

von Single- und Familienwohnungen zu sozialen Preisen. Besonders mit Hinweis auf die „softe“ 

Mobiltät mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad ist dieses Viertel geradezu prädestiniert eine 

Vorreiterolle zu spielen, da ohnehin fast kein Platz für Wagen vorhanden ist. In Clausen könnte  

Denkmalschutz durch eine lebendige und kompatible Nutzung Wirklichkeit werden. 

 



 

Soziales Bindeglied für die Viertel der Unterstadt 

 

Wohin aber mit dieser Freifläche zwischen Kirche und Neudorferstrasse? Dass es nicht bloss eine 

gähnende „Baulücke“ ist, ein sogenanntes „sloip“ (= space left over in planning), dürfte aus den 

einleitenden Anmerkungen zu erkennen sein.  

 

Hier bietet sich die Gelegenheit, ein Konzept auszuarbeiten, um die innere Fußgängerzirkulation im 

Viertel zu verbessern und gleichzeitig die Spuren der Renaissancegartenanlage lesbar zu machen. 

Dazu würde unbedingt die Wiederherstellung der Wasserbecken und Fontänen beitragen, aber auch 

die Aufstellung der zahlreichen Spolien von Architekturteilen und Skulpturen. Dies ließe sich ohne 

Museumsinfrastruktur realisieren, in einer Art „open air“-Ausstellung. Es ist ein überaus wertvoller 

Freiraum, der abseits vom Hauptstraßenverkehr den Einwohnern die Gelegenheit bietet, sich diesen 

außerordentlichen Ort wieder anzueignen, einen Ort des „Miteinander“ der verschiedensten Alters- 

und Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Hierbei sollte nicht vergessen werden, dass die zahlreichen 

Schüler der Zentralschule auch ein Recht auf Freiraum einfordern dürfen! 

  

Die touristische Dimension dieses Stadtviertels ist zur Zeit kaum erfassbar und hat noch Potential. 

Wenn man aber ins Auge fasst, dass es ausgehend vom Bockfelsen einen Wenzel- und einen 

Vaubanpfad gibt, so ließe sich ohne Hindernis eine dritte Schleife mit dem Thema Mansfeld 

hinzufügen (plateau Altmunster, Brasserie Mousel, Clausen, Hirzekrepp, Pletzerbierg, Malakoff, 

Hondshaus ...).  

   

Eine simple, einseitige Lösung für das Viertel Clausen gibt es wohl nicht. Vielleicht sollte man sich Zeit 

nehmen, im Rahmen eines Stadtentwicklungssymposiums alle möglichen Akteure (vor allem aber 

auch die verschiedensten Akteure der Zivilgesellschaft) zusammenzubringen, um eine Strategie für 

die künftige Gestaltung des Viertels auszuarbeiten. 

 

Clausen darf kein weiteres Glied in einer Kette von Verlusten werden. 

 

Von den politischen Akteuren der Stadt und des Staats verlangt man Ideen, Imagination und positiven 

Handlungswillen. Kurzfristige „Lösungen“ im wirtschaftlichen Sinn sollten dabei nicht alleiniger 

Ratgeber sein.  

 

                                                                                                  M.S. 

     

 

 

 

 

 




