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Es ist ein Sehen und Gesehenwerden: Alle 
zwei Jahre treffen sich Architekten, Stadtpla-
ner und Kunstschaffende in der Lagunenstadt 
zur weltgrößten Architekturschau. Und ja, 
es wimmelt nur so von schwarzen Hemden 
und Hornbrillen. In den weitläufigen Giardi-
ni und den Werkhallen der Arsenale werden 
die internationalen Trends gezeigt: Ausgefal-
lene Raumkonzepte, Wohnmodelle, bizarre 
Konstruktionen. Doch trotz des Rahmens hat 
die Biennale in Venedig immer auch eine po-
litische Dimension. Denn mit zunehmender 
Verstädterung und auseinanderklaffenden 
Vermögensverhältnissen steigt weltweit die 
Nachfrage nach bezahlbarem und angepass-
tem Wohnraum. Grundstückspreise und 
Mieten explodieren nicht nur in den Met-
ropolen. Die Frage nach Raum(-konzepten) 
und provisorischen Unterkünften wird in 
Zeiten weltweiter Flüchtlingsströme dring-
licher denn je. Wie und wo die Menschen 
unterbringen, die aus Kriegsländern fliehen? 
Wie einen Weg finden zwischen Massensied-
lung und ausgrenzenden Eigenheim-Idyllen?  

Nur kohärent erscheint da das Motto der 
15. Internationalen Architektur-Biennale: 
„Reporting from the Front“, das der chi-
lenische Stararchitekt und Kurator der Bi-
ennale Alejandro Aravena, der selbst neue 
soziale Wohnformen für sein Land schuf, in 
diesem Jahr ausgerufen hat. Wie und was 
die einzelnen Länder in ihren Pavillons als 
„Front“ begreifen, kann man in ihren Pa-
villons bestaunen. Tatsächlich setzen sich 
viele, gerade westeuropäische Länder mit 
der Frage auseinander, wie man Flüchtlinge 

An der Front der 
Wohnungspolitik 
Die Ausstellung „Tracing Transitions“ im Luxemburger Pavillon 
auf der Architekturbiennale in Venedig bietet Einsichten in die 
hiesige Wohnraumproblematik und präsentiert Auswege. Ein 
mutiger Beitrag, der einen Besuch nach Venedig lohnt. 
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in ihren Ländern unterbringen kann. Wie 
lassen sich leerstehende Gebäude, Turnhal-
len oder Industriebrachen so umnutzen, 
dass hier  Menschen wohnen können? Der 
deutsche Pavillon wirbt etwa unter dem mar-
kigen Motto „Making Heimat – Germany, 
Arrival Country“ damit, wie „erfolgreich“ 
in den letzten Jahren Migranten in Deutsch-
land untergebracht und integriert wurden. 
Der österreichische Pavillon oder Finnland 
werben mit einer ähnlichen Botschaft. Raum 
schaffen für Flüchtlinge, erscheint hier als 
Devise. Andere Länder wie Russland reagie-
ren hingegen schier trotzig und lassen es 
sich nicht nehmen, stolz auf ihre Bautraditi-
on und Geschichte zu verweisen, indem sie 
den Glanz vergangener Sowjetzeiten nach 
außen kehren. Israel setzt selbstbewusst auf 
seine Forschungs-Errungenschaften – mit 
dem stillen Verweis, dass es sich seit seiner 
Gründung behaupten musste und aus weiten 
Wüstenlandschaften fruchtbare Böden schuf. 
Die Grenze erscheint hier eher als Begren-
zung natürlicher Ressourcen. Ein ecuadori-
anisches Künstlerkollektiv verweist in den 
Werkhallen der Arsenale in einer schlichten 
Installation aus mit Münzen gefüllten Säcken 
auf den krassen Unterschied des Quadratme-
terpreises in seiner Heimat im Vergleich zu 
den explodierenden Preisen in der italieni-
schen Lagunenstadt. 

Im australischen Pavillon kann man sich 
dagegen einfach die Füße in einem riesigen 
Pool kühlen. Der kühlende Melting-Pot im 
vom Klimawandel bedrohten Inselstaat? Poli-
tische oder wissenschaftliche Ansätze stehen 
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hier im Kontrast zu Spielen und Interaktion. 
Im besten Fall sind die Konzepte didaktisch so 
klug gestaltet, dass die Besucher beides kön-
nen: ein bisschen spielen oder audiovisuell be-
spielt werden und eben nicht nur Texte lesen 
müssen und dabei neue,  kreative Lösungs-
ansätze präsentiert kriegen. Der Schweizer 
Pavillon, in dem man in einen riesigen Fels-
brocken hineinkriechen kann macht klar, dass 
man aus den geologischen Gegebenheiten (im 
Falle der Schweiz: Berge) eine Tugend ma-
chen und Wohnraum schaffen kann und zeigt 
zugleich, dass der verfügbare Raum nicht ein-
fach endlich ist. Es hängt eben davon ab, mit 
welchen Vorstellungen man Raum betrachtet.

Und Luxemburg? Der zwischen verwin-
kelten Gassen am Canale Grande unweit von 
San Marco gelegene Pavillon „Ca’ del Duca“ 
(seit 2004) ist nicht leicht zu finden. Reist 
man mit dem Boot oder einem Vaporetto (Li-
nie 1 oder 2), einem Wasserbus vom Bahnhof 
aus an, so sollte man „Accademia“ ausstei-
gen, um dann linker Hand eine Brücke zu 
überqueren. Zum Glück findet man schon 
auf der Brücke im Boden kleine Verweise 
mit der Aufschrift „Tracing Transitions“ auf 
die Schau im Luxemburger Pavillon – pink 
auf schwarzem Hintergrund. Wie bei einer 
Schnitzeljagd kann man den Aufklebern auf 
den Pflastersteinen folgen, bis man schließ-
lich in einem Hof vor dem Ca’ del Duca steht. 

Wer die kleine Ausstellung betritt, wird 
keine Fotos und Entwürfe neuer Projekte 
oder von Prestige-Bauten vorfinden. Dem in-
terdisziplinärem Team bestehend aus den Ar-
chitekten Claude Ballini, Daniel Grünkranz, 

im Großherzogtum, die auch einige Ursachen 
benennt und damit vorsichtig den Finger in 
die Wunde legt. Das Grenzgängerphänomen 
und die damit verbundene unausgewogene 
Verteilung von hierzulande Arbeitenden und 
an den um die Grenzen wohnenden Men-
schen, die klassischen Einfamilienhäuser, 
sowie post-industrielle Industriezonen der 
Arbed findet man hier fotografisch veran-
schaulicht und mit Zahlen und Zitaten unter-
füttert, die Aufschluss über die in Luxemburg 
spezifische Wohnraumnot geben. „Mehr 
als 70 Prozent der in Luxemburg lebenden 
Menschen sind Hausbesitzer. In diesen Tagen 
können es sich immer weniger Leute leisten, 
ein Haus zu kaufen. Die Mieten sind hoch 
und die Auswahl ist begrenzt (…)“, lautet 
etwa das Zitat von Eric Weirich, einem der 
Mitbegründer von „ad hoc“, der ersten Woh-
nungsbaugenossenschaft Luxemburgs. – Ein 
alternatives Modell zu Hausbesitz und in 
Luxemburg vorherrschenden Wohnraumspe-
kulation, das auf demokratischer Mitbestim-
mung beruht. 

An einer anderen Wand wird Düdelin-
gens Bürgermeister Dan Biancalana zitiert, 
der brachliegende Industriegebäude in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum Viertel „Neu-
schmelz“ umgenutzt hat, um dort rund 90 
Flüchtlinge unterzubringen. „Momentan gibt 
es einen großen Bedarf, um etwas für sie zu 
generieren, aber dieser Raum muss ja nicht 
unbedingt temporär sein, es kann ja auch 
permanent bleiben und es kann ja auch für 

Panajota Panotopoulou sowie dem Künstler 
Serge Ecker ist eben jene Mischung aus theo-
retischen Informationen über die Wohnsitua-
tion in Luxemburg und einer 3D-Installation 
gut gelungen. Die vier vom LUCA auserwähl-
ten haben das Biennale-Motto zugleich beim 
Wort genommen und kritisch auf die Situati-
on in Luxemburg übertragen. 

„Am Anfang war das komisch, weil wir 
uns gefragt haben, Front in Luxemburg? 
Front, Kriegszustand? Wir haben hier Lu-
xusprobleme. Die größten Probleme sind 
die, wo ich mein Auto parken soll, wenn 

ich in der Stadt ausgehe …“, meint Serge 
Ecker lachend. Zu Beginn hätten sie sich den 
Kopf darüber zerbrochen, was eigentlich die 
Front in Luxemburg sei. Dann habe sich die 
Wohnsituation herauskristallisiert. „Es geht 
ja ganz allgemein bei der Biennale um die 
Frage, wo kriselt es und wo sind die Brenn-
punkte? Und im Luxemburger Kontext ist 
es natürlich der Wohnungsmarkt und der 
Wohnraum, der nicht zu Genüge vorhan-
den ist – das war für uns der Brennpunkt. 
Auf meiner Seite habe ich mit „ad hoc“ eine 
Initiative gestartet, die sich mit der Frage 
beschäftigt, einen dritten Weg der Wohn-

raumschaffung zu finden – und zwar, eine 
Genossenschaft in Luxemburg auf den Weg 
zu bringen“, erzählt Claude Ballini. „Das 
Projekt wird noch weiter wachsen“, betont 
Ecker. Auch für den zweiten Ort der Aus-
stellung, wenn sie also nach Luxemburg 
kommt, dann ins LUCA (Luxembourg Cen-
ter for Architecture). Nicht zuletzt sei es 
den Ausstellungsmachern auch darum ge-
gangen, die Ist-Situation festzuhalten, eine 
Bestandsaufnahme vorzunehmen. „Es ist 
eine Transposition des Kontextes. Der Kon-
text macht die Realität aus, wie wir wohnen 
in Luxemburg. Vieles in Luxemburg ist auf 

Einfamilienhäuser, die Kleinfamilie und 
Wohnformen ausgelegt, die sich historisch 
entwickelt haben. Das aktuelle Wohnrau-
mangebot ist sehr homogen“, erläutert der 
Architekt Ballini den Ausgangspunkt. Des-
wegen sei die Überlegung entstanden, neue 
Wege aufzuzeigen. Die Schau zeigt auch 
eine Mischung aus Industriebrachen, Ge-
bäuden, die leer stehen – im Grunde ist es 
eine Topographie der Bevölkerungsdichte. 

„Tracing Transitions“ ist damit keine Na-
belschau, sondern Ergebnis einer kritischen 
Sichtweise auf die Wohnraumprobleme  

„Tracing 
Transitions“ ist 
keine Nabelschau, 
sondern Ergebnis 
einer kritischen 
Sichtweise auf 
die Wohnraum-
probleme im 
Großherzogtum.

Resultat des überteuerten Wohnangebots in Luxemburg: Grenzgänger, 
die aus der Großregion zur Arbeit ins Großherzogtum strömen.

Der Kulturminister bei der Ausstellungseröffnung im Ca’ del Duca.

Veränderung ist möglich: Präsentation alternativer 
Wohnformen, nebst der Installation „Traces“.
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Luxemburg interessant sein“, meint Serge 
Ecker. Raum für Flüchtlinge ist nur ein As-
pekt, auf den das Team eingeht. Die Flüchtlin-
ge seien Teil der Situation und es ist gut, dass 
es sie gibt, man  brauche auch Menschen in 
Luxemburg und das Land wachse. Das kann 
eine Veränderung bringen für alle im Groß-
herzogtum lebenden Menschen, nicht nur für 
hier lebende Flüchtlinge, betont Ecker. 

Architektur wird von den vier Ausstel-
lungsmachern in der Schau explizit als Verän-
derungs- bzw. Transitions-Prozess verstanden. 
Die 3-D-Installation „Traces“, die über einen 
Beamer beleuchtet wird, will Möglichkeiten 
weisen, den Wohnungsbau zu verändern. 

Der Wunsch nach „Veränderung“ war 
denn auch das Stichwort, dass Xavier Bet-
tel anlässlich der offiziellen Eröffnung des 
Luxemburger Pavillons in Venedig aufgriff. 
Bettel war in seiner Funktion als Kulturmi-
nister zusammen mit seinem Ehepartner 
Gauthier Destenay angereist. Neben ihnen 
war jedoch kaum Politprominenz vor Ort. 
Auch Wohnungsbauminister Marc Hansen 
ließ sich nicht in Venedig blicken, obwohl 
Bettel ihm das empfohlen habe, wie dieser 
verriet.

Beschwingt vom sommerlichen Abend 
und dem schönen Ambiente des venezia-
nischen Innenhofs räumte Bettel ein, wie 

schwierig „Transitionen“ sind – als er als 
Premierminister begann, habe „transition“ 
von Anfang an auf seiner Agenda gestanden. 
Wäre er dem Wunsch vieler Leute gefolgt, 
die meinten, man solle die Dinge nicht verän-
dern, so hätte die Regierung keine 5 Prozent 
Wachstum erreicht, so Bettel werbend in 
eigener Sache. „Wir sind in der Lage, Verän-
derungen zu schaffen, wo sie gebraucht wer-
den“, betonte er – wenngleich es schwierig 
sei in einem Land, in dem jeder weiß, was er 
hat und es nicht aufgeben wird, dem Prinzip 
folgend: „Wir wollen eine Bushaltestelle in 
der Nähe meines Hauses, aber nicht gegen-
über von meinem Haus.“ Veränderungen 
kündigte er auch beim eigentlichen Thema 

„ Wir hoffen, dass 
wir eine Diskussion 
um Wohnraum und 
Wohnraumproblematiken 
in Luxemburg anstoßen 
können.“
Claude Ballini und Serge Ecker

Im Kreise der Ausstellungskuratoren: 
Xavier Bettel an der Seite der Direktorin 

des LUCA, Andrea Rumpf (links).

Pluridisziplinäres Team: Serge Ecker, Panajota 
Panotopoulou, Daniel Grünkranz und Claude Ballini.
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des Abends, dem Wohnungsbau an. Man 
wolle mehr und vor allem höher bauen und 
die Verkehrsprobleme durch eine Umorga-
nisation des Transports und den Bau von 
Park&Ride-Plätzen in den Griff bekommen.  
Allerdings gelte bei alldem immer: Ohne 
Wirtschaftswachstum könne man auch kei-
ne neuen Wohnungen bauen, deshalb sei 
Wachstum das oberste Ziel. Ob die Luxem-
burger Pavillongestalter mit dieser Formel 
einverstanden waren? Ihre Ausstellung zeigt 
das Großherzogtum ja eher als Land mit 
Wirtschaftswachstum, dessen Wohnungssitu-
ation sich immer weiter zuspitzt … 

Gegenüber der Genossenschaftsidee 
zeigte sich Bettel hingegen freundlich aufge-

Die Schau zeigt im Grunde eine 
Topographie der Bevölkerungsdichte.

schlossen. „Was für mich wichtig ist, ist dass 
wir Partner sind.“  Um „Transition“ durch-
zusetzen und das Land zu modernisieren, 
„müssen wir Partner sein“, betonte er mit 
Blick auf das vierköpfige Kuratorenteam. Bei 
einem so deutlich verbalisierten Verände-
rungswillen darf die Genossenschaft wohl 
darauf hoffen, zumindest ein staatliches 
Grundstück angeboten zu bekommen, was 
zumindest ein Anfang wäre.

Den Ausstellungsmachern selbst geht es 
darum, eine interne Diskussion zu ermög-
lichen und eine Plattform dafür zu bieten – 
im Ausland wie in Luxemburg selbst. „Wir 
hoffen, dass wir eine Diskussion um Wohn-
raum und Wohnraumproblematiken in Lu-

xemburg anstoßen können. Die Biennale sei 
im Grunde „eine Vitrine für Luxemburg im 
Ausland“, so Ecker, „aber richtig interessant 
wird es, wenn die Ausstellung zurück nach 
Luxemburg kommt und wenn dort Diskussi-
onen organisiert werden und es noch mehr 
Interaktion gibt.“

Luxemburgs Biennale-Beitrag im Ca’ del 
Duca in Venedig ist ein politischer Beitrag. 
„Tracing transitions“ ist damit keine prot-
zige Leistungsschau, sondern ein durchaus 
selbstkritischer Beitrag. Gerade für politisch 
Interessierte dürfte sich ein Besuch dieser 
Architektur-Biennale und ein Abstecher 
zum Luxemburgischen Pavillon lohnen.

 
Der Luxemburgische Pavillon im  
„Ca’ del Duca“ im Rahmen der  
15. Internationalen Architekturbiennale 
ist noch bis zum 27. November in 
Venedig zu sehen.  
(Geöffnet Mittwochs bis Montags von 
11h bis 19h, der Eintritt ist frei.)

Quadratmeterpreise im Vergleich: das Werk des 
Architektenkollektivs „Al Borde“ veranschaulicht den 
Preisunterschied zwischen Ecuador und Venedig.

Gelöste Atmosphäre: Chillen vor 
der Eröffnung des Luxemburger Pavillons.


