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Aufzug in Pfaffenthal,
Luxemburg
Schwindelerregende Stadtverbesserung Um ein heruntergekommenes
Stadtquartier aufzuwerten, wählte die Stadt Luxemburg ein ebenso einfaches
wie effizientes Mittel: einen freistehenden Lift, der das topografische und
soziale Gefälle überwindet. Die elegante Konstruktion stimuliert absichtlich
Schwindelgefühle – gelungene Stadtsanierung durch Bewegung und Gefühl.
Photos Bohumil Kostohryz Text Susanne Stacher
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Oben und unten „Sanfte Mobilität“ heißt das Schlagwort,
das nicht nur ein gelungenes architektonisches Objekt hervorbrachte, sondern auch einen heruntergekommenen Stadtteil
von Luxemburg „reaktivierte“. Zwischen der wohlhabenden
befestigten Oberstadt (heute UNESCO-geschützt) und der unteren Handwerkerstadt war ein immer tiefer werdender Riss
entstanden. Während sich im 19. Jahrhundert die Stadt zusehends nach Westen ausdehnte, wurde der Stadtteil im Osten,
am Fuße des Festungsbergs, immer mehr zu einer heruntergekommenen Enklave. In den 1970er-Jahren wurde dort ein intensives soziales Wohnbauprogramm gestartet, das aber auch
zur Ghettoisierung der Unterstadt führte. Im Nachbarort Grund
wurde ein Aufzugsschacht als „Verbindungswerkzeug“ in den
Felsen gebohrt, wodurch ein erster kleiner Schritt zur besseren
Anbindung an die Oberstadt getan war. Um den immer tiefer
werdenden gesellschaftlichen Riss zu reparieren, mussten aber
zusätzliche intelligente Maßnahmen getroffen werden.

„Sanfte Mobilität“ Mobilität ist eine Chance, Urbanität
anders zu gestalten. Nicht für Autos, sondern für Fußgänger
und Fahrräder soll nun die Stadt weitergeplant werden. So
wurde das Büro STEINMETZDEMEYER mit der Erstellung eines Stadtteilrahmenplans beauftragt, um durch sanfte Mobilität die Situation der Unterstadt zu verbessern. Man analysierte
die Größe des Einzugsgebiets für einen potentiellen Fahrradverkehr (mit einem Radius von 20 km) und die Fußgänger-
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ströme in Bezug auf die Topografie. Dass die Enklave Pfaffenthal nur durch eine Anbindung an die obere Stadt verbessert werden konnte, war allen klar: Ob eine Seilbahn oder ein
Aufzug das bessere Mittel sei, wurde untersucht. Die Architekten setzten sich vehement für die Aufzugslösung ein, weil
sie platzsparender, schöner und auch urbaner ist. Der Aufzug
sollte aber nicht erneut durch einen dunklen Felsschacht hinauf führen, sondern außen am Steilhang. Man wollte ein spezielles Erlebnis anbieten, das man im Auto nicht haben kann.
Die Architekten sahen den Aufzug als Teil einer Promenade
an, als besonderen Höhepunkt, mit Blick auf die Landschaft.
Flanierer und Touristen sollten eine Schleife machen können:
von der Oberstadt über einen der beiden Aufzüge in die Unterstadt hinunter, die sie durchwandern, bevor sie über den
anderen Aufzug wieder hinauffahren. Somit würde eine nachhaltige Aufwertung des ghettoisierten Stadtteils erfolgen. Das
Konzept ging auf und übertraf alle Erwartungen, denn mit
Windeseile hat sich das Quartier gewandelt. Wesentlich mehr
Fahrradfahrer als erwartet nützen nun die bequeme Möglichkeit des mühelosen Aufstiegs, und die Fußgänger lieben den
inszenierten Ausblick. Der Aufzug ist nonstop in Aktion.

dern ein wahrhaftiges, das den Menschen mit seinen inneren Grenzen konfrontiert. So spielten wir ganz bewusst mit
Schwindel und erzeugten Situationen, die dieses Gefühl provozieren.“ So verglaste man den Lift auf drei Seiten, inklusive
Decke. Doch ist nicht nur die 60 Meter hohe Aufzugsfahrt, sondern auch der obere Zugang ist ein schwindelerregendes Erlebnis: Von der Oberstadt her kommend, durchquert man zuerst
einen Park und wird dann von einem Betontrichter empfangen, der in eine 76 Meter lange Brückenkonstruktion übergeht, die eine Schnellstraße aus den 1970er-Jahren überquert.
Sie führt aber nicht etwa direkt zum Aufzug, sondern vielmehr
an diesem vorbei, ins „Nichts“: Der Besucher soll zuerst mit
der Landschaft konfrontiert werden. Die Brückenflanken sind
mit Edelstahlgewebe bekleidet, das einen gewissen Sichtschutz
bietet. Wenn man nahe an der Wand steht, sieht man nicht
nach unten. Am Ende hingegen, nachdem man am Aufzug vorbeigegangen ist, sind alle drei Seiten vollverglast, ohne Geländer, selbst der Boden besteht im letzten Meter aus einer Glasplatte. So wird der Besucher unmittelbar mit der Natur und der
Tiefe des Abgrunds konfrontiert – das Schwindgefühl steigt.

Vertigo Dafür ist auch die Architektur mitverantwortlich:

ckenkonstruktion ein Vierendeelträger auf drei Auflagern: Auf
der Parkseite ist er im Boden eingespannt, während er beim
Aufzugsschacht seitlich an einem Stahlauflager fixiert wird.
Um Kippung zu vermeiden, wurde eine lange, schräge und

Durch den Lift entsteht ein wahres „spectacle urbain“, wie
Nico Steinmetz es formuliert. Er wollte ganz bewusst ein Erlebnis schaffen, „kein falsches, wie etwa im Erlebnispark, son-

Ästhetik über Technik Statisch betrachtet ist die Brü-

bemerkenswert schlanke Stahlstütze hinzugefügt, die im Felsen verankert ist. Sie bietet der äußeren Trägerseite ein bewegliches Auflager.
Ganz bewusst wollten die Architekten nicht die technischen
Aspekte in den Vordergrund stellen, sondern sie vielmehr unsichtbar machen (das Gegengewicht des Aufzugs wurde z. B.
in den Betonschacht verlegt, obwohl dadurch dickere Kabel
nötig waren). Im Zentrum sollte die emotionale Erfahrung des
Menschen durch Ästhetik stehen, wobei nicht das Schöne, als
vielmehr das Erhabene (Lat.: sub-limen, bis an die Grenze)
mit seinen grenzüberschreitenden Eigenschaften als Leitmotiv angesehen werden kann.

1
Durch den Lift entsteht ein wahres „spectacle urbain“: „Kein falsches,
wie im Erlebnispark, sondern ein wahrhaftiges, das den Menschen mit
seinen inneren Grenzen konfrontiert“, so Architekt Nico Steinmetz
Through the lift a true “spectacle urbain” has been created, as architect
Nico Steinmetz puts it. “Not a false one, like in a theme park, but some
thing real that confronts people with their inner boundaries.”
2
Der Betontrichter als Eingang geht in eine 76 Meter lange Brücken
konstruktion über A concrete funnel as entrance leads into a 76 metres
long bridge
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Lift in Pfaffenthal,
Luxembourg
Dizzying urban improvement In order
to upgrade a run-down district of the
town the city of Luxembourg chose a
means that was as simple as it was efficient: a freestanding lift that overcomes
topographical and social divides. The elegant construction intentionally stimulates a feeling of dizziness – successful
urban renovation by means of movement and feeling.

Statisch betrachtet ist die Brücken
konstruktion ein Vierendeelträger auf
drei Auflagern In structural terms the
bridge is a Vierendeel frame on three
bearing points

Above and below “Gentle mobility” is the buzz term
that not only produced a successful piece of architecture but
also “reactivated” a run-down part of the city of Luxembourg.
Between the well-to-do, fortified Oberstadt (today under UNESCO protection) and the lower artisans town a divide developed that grew increasingly deeper. While in the 19th century
the city expanded westward, the area of the town to the east,
at the end of the fortress hill, gradually declined into downat-heel enclave. In the 1970s an intensive social housing programme was started there but this led to the Unterstadt or
lower city becoming a ghetto. In the neighbouring district of
Grund a lift shaft was bored in the rock as a “connecting device”, which was a first small step to improving the connection to the Oberstadt or upper town. But to repair the worsening social rift additional intelligent measures were needed.

“Gentle mobility” Mobility offers a chance to design urbanity differently. Not for cars but for pedestrians. And so the
office STEINMETZDEMEYER was commissioned to prepare
an outline plan for the urban district that would improve the
situation in the Unterstadt by means of gentle mobility. The
size of the catchment area for potential bike traffic was analysed (using a radius of 20 km) and pedestrian flows were
examined with regard to the topography. It was clear to everyone that the enclave Pfaffenthal could be improved only
by a connection to the upper city: the question was whether a cableway or a lift would be the better mode of transport.
The architects were strongly in favour of a lift as it is more
space-saving, more beautiful and also more urban. However, they believed the lift should not, as in the earlier project,
travel through a dark shaft in the rock, but outside, along the
steep slope. The aim was to offer a special experience of a
kind you cannot have in a car. The architects saw the lift as
part of a promenade, as a special high-point offering a view
of the landscape. It would allow strollers and tourists to make
a tour: from the Oberstadt with one of the two lifts down to
the Unterstadt where they could walk around before travelling
up again in the other lift. This would enable a sustainable improvement to be made to the ghetto-like district. The concept
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was successful and surpassed all expectations, as the district
soon began to transform rapidly. Far more cyclists than expected now use the comfortable opportunity for an effortless
ascent and pedestrians love the way the view is presented.
The lift is in operation nonstop.

Vertigo The architecture is also partly responsible for this:
through the lift a true “spectacle urbain” has been created, as
Nico Steinmetz puts it. He consciously wanted to produce an
experience, “not a false one, like in a theme park, but something real that confronts people with their inner boundaries.
We therefore played deliberately with the idea of dizziness
and created situations that provoke this feeling.” The lift was
glazed on three sides, including the roof. But it is not just the
60 vertical metres that you travel in the lift but also the arrival at the top that offers a dizzying experience: coming from
the Oberstadt you first of all cross a park where you are received by a concrete funnel, which leads into a 76 metre long
bridge that crosses a motorway from the 1970s. However this
bridge does not lead directly into the lift but rather runs past
it, into “nothingness”. First of all the visitor is to be confronted with the landscape. The edges of the bridge are clad with
a stainless steel mesh that provides a visual screen to a certain extent. When standing close to the side wall you cannot
see down below. However at the end, after you have passed
the lift, all three sides are glazed, without railings, and in the
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last few metres even the floor is made from a pane of glass.
In this way the visitor is directly confronted with nature and
the depth of the chasm – the feeling of dizziness increases.

Aesthetics rather than technology In structural terms
the bridge is a Vierendeel frame on three bearing points: on
the park side it is anchored in the ground, while at the lift
shaft it fixed at the side to a steel bearing point. To prevent
it tilting a long, raking, and remarkably slender steel column
was added, which is anchored in the cliff. It provides a flexible bearing point for the outer side of the beam.
The architects consciously decided not to emphasise the technical aspects, but instead actually made them invisible (the
counterweight for the lift, for instance, is placed in the concrete shaft even though this made a thicker cable necessary).
The idea here is to focus on people’s emotional experience
through aesthetics, yet it is not the beautiful but rather the sublime (Latin: sub-limen, to the limit, threshold) with its qualities
that traverse boundaries, which can be seen as the leitmotif.

1

2

Inszenierter Weg durch die Landschaft: Die Brücke führt nicht etwa
direkt zum Aufzug, sondern vielmehr an diesem vorbei, ins „Nichts“
Staged path through the landscape: The bridge does not lead directly
to the lift but rather runs past it, into “nothingness”

1
Lageplan Site plan
2
Grundriss Ground floor plan
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Schnitt Section

Ascenseur du Pfaffenthal
Planungsbeginn Start
of planning: 2006
Baubeginn Start
of construction: 2009
Fertigstellung
Completion: 2016
Kosten Costs:
10.533.514 EUR
Bauherr Client: Ville de
Luxembourg – Ouvrages
d’art Direction, Hôtel de
ville 42, place Guillaume,
1648 Luxembourg

2, rue du Pont, 2344 Luxembourg

Generalunternehmer
Building contractor:
CDCL, Baatz, Aelterman,
Schindler
Planung Planning:
steinmetzdemeyer
Projektleitung
Project management:
Claude Peschon
(Engineer – City of
Luxembourg)
Mitarbeiter Assistance:
Jean Schmit Engineering

Statik Structural
consultant: INCA Ingénieurs Conseils Associés

Kabinengröße
Cabin dimensions:
2,30 m × 3,70 m

Elektroinstallationen
Electrical services:
Muller & Fils, Luxemburg

Elektrische Leistung des
Motors Electrical power
oft he engine: 75 KW

Dach Roof: Alliance des
Artisans, Luxemburg

Heizung/Lüftung/Klima
HVAC: C. s. Lux, Luxemburg

Maximale Wartezeit Maxi
mum wait of time: 153 s

Mauerwerk/Fenster/Türen
Masonry/Windows/Türen:
CDCL, Luxemburg

Aufzüge Elevators:
Schindler, Luxemburg

Aufenthaltsdauer im Lift
Duration of the journey:
30 s

Erdbau Earthwork:
Reflex Gornja Radgona
d. o. o., Podgrad

Geschwindigkeit
Speed: 2,50 m/s

Metallener Rahmen
Metallic Frame:
Aetlerman, Gent

Zimmerei Carpentry:
Hoffmann
Eisenbeschläge
Ironwork: TMS

