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Ankunft in Luxemburg 

 
◄  Gauklerdenkmal 
 
Das A und O jeder Indi-
vidualreise sind ein guter 
Stadtplan und ein aktuelles, 
zuverlässiges Hotelver-
zeichnis. Da ich knapp nach 
12 Uhr auf dem Platz vor 
dem Bahnhofgebäude stand 
und das nahe gelegene 
Informationsbüro eben für 
zwei Stunden seine Tür 
schloss, befiel mich 
Ratlosigkeit. Sollte ich das 
Gepäck am Bahnhof 

abgeben? Dann konnte ich keine Kleider ausziehen (es war – ein prächtiger Apriltag – für einen, der 
aus der Kälte kam, viel zu warm) und nichts zu essen. Sollte ich aufs Geratewohl ein Hotelzimmer 
suchen? Dann erwischte ich vielleicht ein zu teures. Also marschierte ich einfach darauf los, 
Richtung Zentrum, wo ich bald eine der bekannten, für die Stadt Luxemburg so charakteristischen 
Brücken über tiefe, enge Täler erreichte. 
Ob die Sonne noch lange Ausdauer hatte? Es zogen ein paar Wolken auf und ich begann einige 
Fotosujets zu suchen, um sicher zu sein, Fotos mit schönem Wetter, die wesentlich besser als 
Schlechtwetteraufnahmen wirken, zu machen. Ich traute dem unglaublich schönen, vorsommerlich 
warmen Wetter nicht ganz. Bald gönnte ich mir auf der Zitadelle Saint-Esprit eine Picknickpause 
mit Aussicht auf das Tal der Alzette mit dem Stadtteil Grund (Foto unten). Ich konnte es kaum 
fassen, wie rasch ich in einer anderen Welt war (und eben das besonders Motivierende: das 
prächtige Frühlingswetter, das die Lebensgeister wachrüttelte und den Erkundungsdrang förderte).  
Restlos zufrieden war ich, als ich nach 14 Uhr wieder den Bahnhof erreicht hatte (und somit schon 
einige Kilometer zu Fuss zurückgelegt hatte) und im Informationsbüro sofort erhielt, was es eben 
für einen angenehmen Aufenthalt in einem fremden Land braucht: Stadtplan mit Verzeichnis der 
Sehenswürdigkeiten und Hotels (mit allen Unterkünften im Grossherzogtum). Sofort peilte ich das 

günstigste Hotel der Stadt 
an, wo mir das Glück 
gleich hold war, weil ich 
ein preiswertes, ruhiges, 
sauberes Zimmer, erst noch 
in der Nähe des Bahnhofes, 
bekam. 
Erleichtert (den Rucksack 
liess ich im Hotelzimmer 
zurück) und mit viel 
Unternehmungslust, dem 
praktischen Stadtplan und 
dem Kunstreiseführer 
marschierte ich abermals in 
die Altstadt, um – diesmal 
in Ruhe und mit Musse – 
das Kleinod anzuschauen. 

 



Weltoffen und Provinz 
Die Hauptstadt des Grossherzogtums kann tatsächlich als Kleinod 
bezeichnet werden, denn von ihren Dimensionen her beurteilt, ist es 
eine Kleinstadt; sehr gut überschaubar – auch im doppelten Sinne: Von 
den vielen, hohen Brücken aus gewinnt man nämlich bald die 
Übersicht. Mit nur 80'000 Menschen (inklusive „Vororte“ und 
Stadtteile im Tal der Alzette) und einem leicht begehbaren Zentrum 
mit den Sehenswürdigkeiten weist die Stadt Beschaulichkeit auf. Das 
Anheimelnde steht jedoch spürbar in grossem Gegensatz zur 
Bedeutung der Stadt als Sitz vieler internationaler europäischer 
Organisationen. Der Unterschied zwischen Weltoffenheit und Provinz 
fällt auf Schritt und Tritt auf und ist das eine typische Merkmal der 
Stadt. 
Das andere – ebenso augenfällig – ist die unterschiedliche 
Topographie: der Unterschied zwischen Plateau/Felssporn und tief eingeschnittenen Tälern. 
Das überraschend schöne Wetter und die Nähe der Sehenswürdigkeiten machten die 
Erkundungstour kreuz und quer durch die Altstadt zum besonderen Erlebnis. Die vielen Boutiquen, 
Bistros, Strassencafés und Postkartenstände wiesen darauf hin, dass Luxemburg für grosse 
Touristenströme gewappnet war, doch vorerst war es wohl noch zu kühl, so dass nur ganz wenige 
Leute ferienhalber hier Kirchen und Plätze besuchten. Häufig war ich der Einzige, der sich 
interessiert etwas anschaute. Es herrschte Ruhe vor dem Sturm. 
 
Die Internationalen 
Unabhängig von Saison und Wetter halten sich die „Internationalen“ hier auf. Sie sind erkennbar an 
der klassisch-piekfeinen Kleidung, immer eiligen Schrittes, mit Aktenköfferchen. Sie treten häufig 
zu zweit oder in kleinen Gruppen auf und sichern sich Plätze in den besten Restaurants. Sie kennen 
lediglich drei luxemburgische Namen: jenen ihres Fahrers, jenen ihrer Dolmetscherin und jenen 
ihres Hotels. Aber sie sind völkerverbindend. 
 
„Die Stadt“  
Trotzdem war in der Innenstadt viel Betrieb, wie es sich eben für eine „Weltstadt“ – oder hier 
besonders treffend: für eine „Europa-Stadt“ gebührt. Es waren allerdings Hiesige: Städter, die sich 
an das mondäne Drum und Dran gewöhnt hatten und nicht mehr auf die Betriebsamkeit, den 
Verkehr, den Lärm sowie auf die unzähligen Einkaufsmöglichkeiten verzichten wollten. Oder es 
waren Menschen vom Lande, die in die „Stadt“ kamen, um auch etwas von der grossen Welt 
mitzubekommen. 
Luxemburg wird überall schlechthin „die Stadt“ genannt, der Rest des Grossherzogtums ist eben 
Land. So meinte beispielsweise ein Buschauffeur in Stadtbredimus an der Mosel auf meine Frage, 
wohin er fahre, er kehre „in die Stadt“ zurück. Später fragte mich ein Mädchen auf dem Bahnhof 
von Mersch, ob der Zug „in die Stadt“ fahre. Von Namen keine Rede. 
 
Luxemburgs Brücken 
Wie bereits erwähnt, schufen die beiden Flüsschen Pétrusse und 
Alzette oft senkrecht abfallende Täler mit grossen, strategisch 
günstigen Felsbastionen in den Luxemburger Sandstein, so dass eine 
beinahe unbezwingbare Befestigungsanlage gebaut werden konnte. 
1390 entstand die erste Brücke, die Fallgatterbrücke im Wehrgang 
„Meierchen“, im  Laufe der Zeit kamen 93 weitere und fünf grosse 
Viadukte hinzu, die zu Luxemburgs Merkmalen gehören. Die jüngste 
Brücke ist die oben genannte Europa-Brücke, 1966 gebaut, die mit 85 
m Höhe, 355 m Länge und 230 m Stützenweite die grösste der Stadt 
ist. Eine Überquerung zu Fuss lohnt sich sehr, hinüber auf der einen 
Seite, zurück auf der anderen. Ich genoss die Aussicht auf den Stadtteil 
Pfaffenthal im Talgrund der Alzette, die von hier oben einmalig ist. 


