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Aus der Gründerzeit 
Im Schatten der Civitas Tungrorum (heute Tongeren/Tongres, rund 20 km nördlich) war Liège nur 
ein Weiler. 705 wurde der heilige Bischof Lambertus von Maastricht in der Nähe, wo die Ourthe in 
die Meuse fliesst, von Meuchelmördern umgebracht. Seine Gebeine ruhten anfänglich in 
Maastricht, doch überführte sie der Bischof von Tongeren 718 hierhin und verlegte drei Jahre später 
seinen Bischofssitz ebenfalls nach Liège, das schliesslich wichtiger Pilgerort wurde. Die Stadt 
gewann allerdings erst um die Jahrtausendwende an Bedeutung, als sie zu einem einflussreichen 
Zentrum der Künste und Wissenschaften wurde, so dass man stolz vom „Athen des Nordens“ 

sprach.  
 

◄ Eglise Saint-Barthélemy 
(Bartholomäus-Kirche) aus dem 
11. und 12. Jahrhundert, fünf-
schiffig, im 18. Jahrhundert 
wurde ihr Inneres vollständig 
umgestaltet. Seither kaschiert 
eine barocke Ziergliederung die 
romanische Architektur. Eines 
der bedeutendsten Kunstwerke 
Lüttichs steht im linken 
Querschiff: Das Taufbecken des 
Reiner von Huy (1107-1118), das 
eines der Hauptwerke maas-
ländischer Metallkunst ist. 
 

 
Liège und sein Notker 
Dies geschah unter dem 
namhaften Ratgeber des 
römisch-deutschen Kai-
sers Otto I.: Bischof 
Notker/Notger († 1008). 
Diesem grossen Kir-
chenfürsten und Reichs-
bischof gilt folgender 
Spruch der Lütticher: 
„Lüttich verdankt 
Notker dem Herrgott, 
alles übrige Notker.“ Da 
später die obligaten 
Brandschatzungen und 
Verwüstungen das 
mittelalterliche Liège 
zerstörten (unter dem 
kühnen Karl wurde es 
1468 ausradiert) sind aus Notkers Zeit keine Baureste mehr vorhanden. Was jedoch noch bestaunt 
werden kann, ist sein aufschlussreiches  
Evangeliar: die Bibel, eingefasst mit dicken Platten, von denen der (Buch-) Deckel – als 
Notkerplatte berühmt – von unschätzbarem Wert ist (Foto oben, ausgestellt im Maison Curtius).  
 
 



Frühindustrialisierung 
Als Karl den Kühnen 1477 in der Schlacht bei Nancy dasselbe Schicksal ereilte, das er Tausenden 
zukommen liess, erhielt Liège seine Unabhängigkeit wieder. Abermals war es ein Bischof  (der 
Fürstbischof Eberhard von der Mark/ Erard de la Marck, 1505-1538), der der Stadt zu neuer Blüte 
verhalf. Nun begann für Liège bereits das Zeitalter der „Industrialisierung“! Die Steinkohlenlager in 
der Nähe wurden unter Erhards Herrschaft als erste Europas systematisch abgebaut. Aus den nahen 
Ardennen wurde Eisenerz geliefert. Fertig war die Zeit der Herstellung von Kultgegenständen. 
Gefragt waren jetzt Handfeuerwaffen und Kanonenkugeln und nicht mehr Bibeln. 
Die Entwicklung der Waffenindustrie brachte den wirtschaftlichen Aufschwung. Die Zünfte der 
Handels- und Industriestadt erstarkten und lehnten sich gegen die Macht der Fürstbischöfe auf. Ihr 
wurde erst mit der Fran-
zösischen Revolution ein 
Ende gesetzt. Da strategisch 
günstig gelegen, wurde die 
Stadt mit zwölf Aussenforts 
befestigt (1891).  
 
► Im vierstöckigen Renais-
sance-Bau (1600) wurde das 
berühmteste Museum von 
Liège eingerichtet: das 
Musée Curtius. (Jean Curtius 
gelangte durch Munitions-
lieferungen an die spanischen 
Armeen zu Reichtum.) 
 
 
 
Liège seit dem Zweiten Weltkrieg 
Während den beiden Weltkriegen beschädigten die Deutschen Liège schwer. Nach dem letzten 
Wiederaufbau setzte eine noch intensivere Industrialisierung ein. Ein einheitlicher Stadtkern 
existiert also nicht. Es sind lediglich die Kirchen, die zwischen den vielen, zum Teil unschönen 
Zweckbauten der Moderne Akzente setzen. Sich zu orientieren fällt nicht leicht, doch liegen die 
touristisch bedeutsamen Gebäude am linken Maasufer, während rechts des Flusses vornehmlich die 
Industrie angesiedelt wurde. 
Liège mit rund einer halben Million Menschen ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum 
Walloniens, dem französischsprachigen Gebiet Belgiens – obgleich es geografisch eher am Rande 
gelegen ist. 
 
 
 
 
► Der Kongress-
Palast am rechten 
Maasufer mit seiner 
165 m langen Glas-
front. Das 52 m hohe 
Turmgerüst (1961) 
reagiert auf atmo-
sphärische Verände-
rungen und setzt diese 
in Töne um. 


