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Wie Luxemburg den Brückenschlag in die Moderne meistert

Zwischen Stein und Stahl
Lust auf eine kontrastreiche Zeitreise
zwischen Mittelalter und Moderne? Das
bietet Luxemburg. Das einst verschlafene
Großherzogtum kombiniert inzwischen
souverän historische Festungsanlagen mit
futuristischer Museumsarchitektur und
vielfältige Naturlandschaften mit neu
definierter Industriekultur.
Von Ines-Bianca Hartmeyer

or dem Großherzoglichen Palast am
Krautmarkt ziehen zwei Wachsoldaten zackig ihre Bahnen. Gegenüber lassen es sich
Leckermäuler im „Chocolate House“ gut gehen und genießen bei Cappuccino-Torte und
Co. den Blick auf die flämische RenaissanceFassade der Stadtresidenz. Nur ein paar Schritte weiter lockt der „schönste Balkon Europas“
zum Stadtspaziergang: Auf dem Chemin de la
Corniche bietet sich den Flaneuren ein atemberaubender Blick auf das Tal der Alzette, den Stadtteil Grund
und die zahllosen Brücken aus den unterschiedlichsten Epochen. Besucher brauchen keine halbe Stunde, um festzustellen: Die Luxemburger Altstadt trägt zu Recht seit 1994 den
Titel „Unesco-Weltkulturerbe“.
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