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Die „Cité des Sciences“ bildet das Zen-
trum des Konversionsprojekts Belval  
im Südwesten Luxemburgs. Auf einer 
Fläche von 20 Hektar entsteht ein Uni-
versitäts- und Wissenschaftsquartier 
mit mehr als 20 Gebäuden. Annähernd 
eine Milliarde Euro wurden für die  
erste Bauphase veranschlagt – für viel-
leicht bald 7000 Studierende ...

Großes  
Großherzogtum

Text Anita Wünschmann

In den 60er Jahren war der 

Südwesten von Luxem -

burg stark von der Stahlpro-

duktion geprägt. Foto 

oben: Neubebauung von Bel-

val, im Vordergrund links der 

Bahnhof Belval Université

Pläne im Maßstab 1 :20.000

Die Stahlwerke 1960
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Masterplan 2001
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2001 gewann Jo Coenen den von der Entwick-

lungsgesellschaft Agora ausgeschriebenen städ-

tebaulichen Realisierungswettbewerb für das

120 Hektar umfassende  Konversionsgebiet Bel-

val West (Bauwelt 10.2002). Rolo Fütterer, da-

mals noch im Büro Coenen tätig, heute Geschäfts-

führer des Planungsbüros MARS, wurde mit der

Projektleitung betraut (Seite 17).

Belval, das „schöne Tal“, wächst auf Grundlage

dieser Planung sowohl von seinen Rändern her

als auch in seiner Mitte zu einem funktionsdurch-

mischten urbanen Gebilde heran. Seine Poten-

ziale sind die Nähe zur Hauptstadt, die land-

schaftliche Umgebung, die identitätsstiftende

Industriegeschichte und vor allem die großre-

gionale Lage. Zurzeit macht das Projekt allerdings

noch immer den Eindruck eines Flickenteppichs

mit ausgefransten Randlagen.

Erst 2005 wurde beschlossen, dass für die Re-

animierung der Region im Süden Luxemburgs

die Universität als Herzstück in die Cité des Sci-

ences implantiert werden sollte. Sie erstreckt

sich auf der einstigen Hochofenterrasse. An das

Areal angegliedert sind das Wohn- und Büro-

quartier Square Mile, der Park Belval mit Grünan-

lagen und Belval Nord, ein von Wiesen eingefass-

tes Wohngebiet mit lockerer Bebauung.

Die ersten Vorstellungen sahen für Belval noch

eine horizontale Stadtstruktur vor. Eingebettet

in die flachen Hügel, sollte der Masterplan mono-

funktionale Bebauung und breite Achsen ver-

meiden – Fehler, wie sie auf dem Luxemburger

Plateau de Kirchberg (Bauwelt 7.2006) gemacht

wurden. Eine der Vorgaben war die funktions-

durchmischte, fußläufige Stadt. Die größte Dis-

tanz zwischen Lehre, Forschen, Arbeiten und

Wohnen sollte nie mehr als 20 Minuten Fußweg 

betragen. Der Masterplan formuliert ein integra-

tives Zusammenspiel auf dichtem Raum. Block-

bebauungen und offene Raumstrukturen, Plätze

und Blickachsen verknüpfen die verschiedenen

Bereiche. Ein Mobilitätskonzept mit 60 Prozent

öffentlichem Nahverkehr und 40 Prozent Indivi-

dualverkehr stellt für Luxemburger Verhältnisse

ein Traditionssprung dar.

Heute wird am Prestigeprojekt des Großher-

zogtums emsig gebaut und Neues wird eilig in

Besitz genommen. Das Universitätsgebäude, die

Maison du Savoir (Seite 20), wurde im Septem-

ber letzten Jahres mit den Forschungszentren

„Maison des Sciences Humaines“ und der „Mai-

son de l’Innovation“ eingeweiht. Ende 2017 wird

die „Maison du Livre“ folgen (Seite 26).

Die 2003 gegründete, erste Luxemburger Uni-

versität hat jetzt in Belval ihren Hauptstandort 

und mit der Maison du Savoir ein weithin sichtba-

res Zeichen. 83 Metern hoch bildet sie mit den

Doppeltürmen der Hochöfen und mit der von

Claude Vasconi & Jean Petit bereits 2008 auf das

verlassene Gelände – man könnte sagen – ge-

links das Bankgebäude 

von Claude Vasconi 

Fotos: Le Fonds Belval/
Rol Schleich (oben links);Rol Schleich (oben links);
Rolo Fütterer (unten)

Masterplan von Jo Coenen 

für den Wettbewerb 2001. 

Unten: Neue Platzanlage 

der Cité des Sciences amder Cité des Sciences am

ehemaligen Hochofen, 



klotzten Bankzentrale Dexia-BIL (Banque Inter-

nationale Luxembourg) einen Dreiklang. 

Das Raster der früheren Industrieanlagen, das 

den technologischen Abläufen geschuldet war, 

bestimmte die Gestaltentwicklung des neuen 

Quartiers. Es ist sowohl eingeschriebenes Erin-

nerungsmuster als auch strukturgebend für die 

neue Erschließung. Den denkmalgeschützten 

Hochöfen, heute von Ingo Maurer ebenso betont 

sachlich wie spektakulär illuminiert, kommt da-
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Zahlreiche Wasserbassins 

ergänzen heute das Bild. 

Neuer Mehrzweckraum an 

einem der ehemaligen 

Hochöfen. Bei Veranstaltun-

gen werden Boxen als  

mobile Stände aufgestellt

Fotos: Le Fonds Belval;  
Sebastian Redecke (unten), 
Plan im Maßstab 1 :5000

Der Dialog mit den indu s-
triellen Relikten findet  
auf unterschiedlichen Ebe -
nen statt. Neben den  
monumentalen Hochöfen  
gehören morbide Einzel- 
gebäude dazu

   1 Maison du Savoir

  2 ehem. Hochöfen

  3 Bankgebäude

  4 Maison de l’Innovation

  5 Universitätsbibliothek

  6 Universitätsrestaurant

  7 Infozentrum Massenoire

  8 Institut Biomedizin

  9 Maison des Sciences  

 Humaines

10 Ingenieurwissenschaften

 1 1 Studentenwohnheim

12 Halle für Rockkonzerte

13 Shoppingmall mit Kino

14 Hotel

15 Verwaltung Agora / 

   Le Fonds Belval

16 Bahnhof

17 ehem. Gebläsehalle  

 (Leerstand)

bei die Funktion der Stadtkrone zu. Rund um die 

Hochöfen bilden Module für Forschung und Kul-

tur, halböffentliche und öffentliche Räumen, be-

pflanzte Wasserbecken von Michel Desvigne, 

die sich über die gesamte Hochofenterrasse ver-

teilen, quasi auf Tuchfühlung an die industriel-

len Relikte gebaute Gebäude wie etwa das Insti-

tutsgebäude für Biomedizin, eine dichte Stadt-

struktur.  Auf einer Mittelachse schiebt sich die 

zukünftige Bibliothek, deren Kubatur durch das 

Hallenvolumen der einstiegen Möllerei definiert 

ist, in den urbanen Raum, der durch verschiede-

ne Höhenniveaus an Spannung gewinnt.

Der Dialog mit den industriellen Relikten findet 

auf unterschiedlichen Ebenen  statt. Neben den 

monumentalen Hochöfen gehören morbide Ein-

zelgebäude wie die Gebläsehalle dazu. Sie blei-

ben als Reserveareale erhalten und sind mit ihrer 

Materialität und Wucht ebenso beredt wie etwa 

skurrile Kleinrelikte, deren kontrollierter Verfall 

sinnstiftend inszeniert wurde. Ein Beispiel dafür 

sind zwölf  rudimentäre Betonsockel auf dem 

Place de l’Académie. Hier schließen eine Shop-

pingmall mit Kinocenter, ein Hotel, Restaurants 

und Wohnblöcke an. Die Cité des Sciences lebt 

vom Wechsel ineinander verschachtelter Plät-

ze,   betont schmaler, nur im tangentialen Bereich 

breiter Straßen und teilweise auch überdachter 

Fußwege. Auf der gesamten  Hochofenterrasse 

wurden schmale, anthrazitfarbene Backsteine 

hochkant verlegt, um die ideelle Einheit des Are-

als zu betonen.  Die Fakultäts- und Forschungs-

einrichtungen wie auch die Industrierelikte wir-

ken durch die betonte Horizontale als wären sie 

illusionistisch auf einer Bühne positioniert. Ab-

gesehen vom Rot des Bankhauses bestimmen 

Graublau, Violettgrau, Anthrazit  und Goldocker 

im Kontext mit Rost, Stahl und dem Steingrau der 

ein stigen Roheisen- und Stahlproduktion das 

Farbspektrum auf dem Areal.
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Rolo Fütterer vom Büro MARS-Group Esch-sur-Alzette/
Kaiserslautern über den Masterplan für Belval
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Rolo Fütterer 

Architekturstudium an der TU Karlsruhe und an der TU Delft; 1993–95 Mitarbeit im Büro Jo Coenen, 1997 Gründung des 

Büros Metropolitan Architecture Research Studio MARS-Group, seit 2008 Professor an der Hochschule Kaiserslautern

Industrielle Topografie als logisches Raster

Wie haben Sie den Ort beim ersten Besuch 

wahrgenommen?

Man fühlte sich sehr klein inmitten der riesigen 

Anlagen und bekam Ehrfurcht. Zudem konnte 

ich erleben, wie stark man noch mit der Stahlpro-

duktion verbunden war, auch ganz unmittelbar: 

Hier lagen alte Handschuhe herum, dort stand 

eine leere Bierflasche – eine Stimmung, als hät-

ten die Stahlarbeiter dem Werk gerade erst den  

Rücken gekehrt. Wir waren 2001 dort. Kurze Zeit 

später wurde das Gelände von allem nun Über-

flüssigen entkleidet. Man konnte jetzt die frei-

gelegte Maschinerie wie auf einer Grafik sehen, 

und es ließ sich erahnen, wie der Materialfluss 

verlief. Die Struktur der einstigen Abläufe wollte 

ich in meinem städtebaulichen Plan verankern. 

Mir war klar, dass man versuchen musste, die 

industrielle Topografie zu bewahren. Dabei ging 

es nicht nur um die beiden noch vorhandenen 

Hochöfen, sondern vielmehr um das logis tische 

Prinzip der einstigen Stahlproduktion. Das erste 

war, den Stahlhof mit seinen rudimentären Stüt-

zen zu erhalten. Die Möllerei sollte bleiben, dazu 

die Schrägaufzüge zu den Hochöfen und die Kon-

struktionen für die Gaszuleitung. Uns war wich-

tig, genau diese Dinge im Masterplan zu manifes-

tieren, um zum Schluss nicht einzelne skurrile 

Elemente herumstehen zu haben.

 Womit begründen Sie die Notwendigkeit, so 

viel wie möglich zu erhalten?

Eine meiner ersten Skizzen war der Stahlhof. Ich 

schaue vom Sockel nach draußen und sehe die-

se Stützen, im Hintergrund die Hochofenebene. 

Wir wollten das für eine zukünftige Nutzung er-

halten. Auch völlig losgelöst von den Dingen, die 

wir von der Stahlproduktion wissen, kann man 

Interview  Anita Wünschmann

heute diesen Ort als einen städtebaulichen Raum 

genießen.

Es ging auch um den Highway, die alte Trans-

portstraße, die noch gut zu erkennen ist.

Diesen Highway hatten wir als starkes Struktur-

element gesehen, als technische Piste, an der 

viele Elemente des Produktions-Kreislaufs hin-

gen. Er schien uns eine vernünftige Struktur, 

die man mit der Universität auf der Hochofenter-

rasse verbinden sollte. Zusätzlich sollten die 

Reste des Hochofen C, die ebenfalls an diesem 

System hingen, in die Maison du Savoir inte-

griert werden. Jetzt stehen seine Reste als Monu-

ment leider in einem Wasserbecken.

Die Uni war als Kernstück vorgesehen.

Auf Beschluss der Politik sollte hier die Universi-

tät verankert werden. Eine Bank baute ein grö-

ßeres Gebäude von 30.000 Quadratmetern und 

als staatliche Leitinvestition entstand eine Halle 

für Rockkonzerte mit 5000 Quadratmetern. Man 

wollte eine Adresse, damit die Leute herkom-

men, sich umschauen.

Inzwischen sind Plätze und Wege mit anthrazit-

farbenen Klinkern belegt. Es wirkt sehr edel. 

Der hohe Anteil an öffentlichen Gebäuden aber 

birgt das Problem, dass hier abends wenig los 

ist. Kann man dem Phänomen mit mehr Woh-

nungsbau begegnen?

An dieser Stelle braucht man nicht noch mehr 

Wohnungen. Mit den Studenten gibt es hier ge-

nug Leben bis in die Abendstunden. Auch die 

Forschungsinstitute und ergänzenden Einrich-

tungen generieren viel Lebendigkeit. Es war ein 

Arbeitsort und ist nun wieder einer. Das ist doch 

in Ordnung so. Enorm wichtig für die Verdichtung 

wird die Bibliothek sein. Ich hoffe, dass sie an 

der Place de l’Académie gut funktioniert und der 

Übergang zu kleineren Einheiten mit Restaurants 

oder Kneipen glückt.

Welches waren bislang entscheidende Wei-

chenstellungen und Korrekturen bei der Umset-

zung des Masterplans?

Wir sind mit den Vorgaben des Bauherrn für Bü-

ros und Dienstleistungen gestartet. Es ging um 

die postindustrielle Aufwertung des Südens und 

die Auslagerung von Funktionen aus der Haupt-

stadt. Projektentwickler wollten unter Rendite-

aspekten am liebsten reine Büroeinheiten. Dabei 

gibt es bereits mehr als genug schreckliche 

Dienstleistungsansammlungen in der Peripherie. 

Dann kam 2008 die Finanzkrise, der Büromarkt 

schwächelt und die Flagge hat sich Richtung Woh-

nungsbau gedreht. Der wurde dann  in größe-

rem Maße gefordert. Der erste entscheidende 

Paradigmenwechsel hatte stattgefunden, und 

die Struktur hat es gut vertragen, auch im Be-

reich der Hochofenterrasse.

Sie haben die Rasterfassade der Maison du 

Savoir als Kettenhemd bezeichnet.

Das Kettenhemd hätte man sich sparen können. 

Das Thema Nachhaltigkeit wird hier ins Absurde 

geführt. Das Haus ist fertig und dann benötigt es 

noch einen Vorhang als riesigen Staubfänger. 

Damit bin ich nicht einverstanden. Es geht hier 

um Dekoration im öffentlichen Raum. Dabei 

sollte man unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 

auch im Gestalterischen mit minimalem Einsatz 

das maximale Ergebnis erzielen und nicht auf ein 

solches Negligé angewiesen sein.

Ich denke, die Fassade monumentalisiert die 

Formensprache profaner industrieller Raster. 

Sie charakterisiert den Ort, indem sie diese 

Strukturen transformiert.

Aber Industrie zeigt sich nie so überhöht. Jede 

Schraube hat da ihren Sinn. Die Industrie ist  

niemals dekorativ. Das ist meine größte Kritik. 

Bei der Fassade gibt es obendrein noch diesen 

Moiré-Effekt.

Man wollte die Geste der Bank kompensieren. 

So gesehen ist der Neubau ein Zeichen für die 

Wissenschaft.

Wenn es um einen derartig martialischen Wett-

bewerb gehen würde, dann sind wir nicht weiter 

als die Kaufleute von Bologna mit ihren Ge-

schlechtertürmen.
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