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Stimmungsspeicher
Zwischen zukunftsgewandten hochhäusern und den hochöfen 
der Vergangenheit bildet der Stahlhof den Quartiersmittelpunkt 
des neuen Stadtteils belval ouest, der in Luxemburg auf dem 
gelände eines ehemaligen Stahlwerks errichtet wird. 
die atmosphäre der stillgelegten Industrieanlage war geprägt 
von weite und rauheit sowie von pioniergewächsen wie moosen 
und birken.  die damalige Situation wird notwendigerweise 
durch neunutzung und -gestaltung buchstäblich zugedeckt. 
wesentliches Ziel unseres entwurfes ist es, die nun verborge-
nen Qualitäten der nutzungslosen Zeit durch die neugestaltung 
hindurchschimmern zu lassen. 
aufenthaltsbereiche und neupflanzungen werden zu Inseln 
zusammengefasst, die weite teile des platzes leer lassen und 
gleichzeitig in dieser Leere als anlaufpunkte dienen. alterungs-
fähige materialien wie beton, holz und unbehandelter Stahl in 
kombination mit einer industriebauartigen detaillierung erlau-
ben der patina der Vergangenheit die wiederkehr. 

projekt/ Project
StadtpLatZentwIckLung

ort/ locAtion
esch-sur-alzette (lu)

auFtraggeber/ client
agora, SocIete de deVeLoppement

wettbewerb/ comPetit ion
2004

FertIgSteLLung/ comPletion
2007,  2008,  2010,  2015

bgF/ gross floor AreA 
10000 m²

pLanung/ PlAnning
aLLeSwIrdgut
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Between forward-facing high-rise buildings 
and blast furnaces of the past the new steel-
yard square forms the center of Belval ouest, 
a city development project which is currently 
constructed in luxembourg on the grounds of a 
former steel mill. the disused industrial site´s 
atmosphere was characterized by wideness and 
roughness as well as pioneer plants such as 
mosses and birch. the former situation is neces-
sarily literally covered by the new use and new 
design. our major goal was it  to let the now 
hidden qualities shine through the redesign.
seating areas and new trees are concentrated 
into islands, which leave empty large areas of 
space and also serve as focal points in this 
emptiness. Aging-capable materials such as 
concrete, wood and untreated steel in combi-
nation with rough detailing make it possible for 
the patina of the past to return. 
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