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C O M P T E S  R E N D U S  /  R E Z E N S I O N E N

Andreas HEinz, Das Trierer Heiligenbuch. Die Eigenfeiern der Trierischen 
Kirche, Trier: Verlag für Geschichte und Kultur, 2020, XVIII u. 286 S.; ISBN 
978–3–945768–09–9; 24,90€.

Das Trierer Heiligenbuch schließt eine empfindliche Lücke aus mindestens zweifachem 
Grund: Das Verzeichnis der Heiligen, das Martyrologium Romanum (2. Aufl. 2001), 
beschränkt sich bei der Benennung der Heiligen auf eine Kurzbeschreibung. Will man 
aber mehr – etwa von den Heiligen aus unserer Region – erfahren, gelingt einem dies 
so einfach nicht. Die letzte Darstellung von Joseph Mohr stammt von 1892; folglich 
fehlen die Märtyrer der NS-Zeit, wie sie etwa Helmut Moll in seiner Dokumentation 
„Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts“ (zuletzt 2019) geliefert hat, 
wobei natürlich nicht alle dort genannten Personen kanonisiert sind. Ansonsten steht 
einem der Trierer Anhang des „Gotteslob“ zur Verfügung oder gleich Wikipedia. Das 
Anliegen dieses Buches lag bei dem renommierten Liturgiewissenschaftler Andreas 
Heinz in besten Händen, und seine Ernennung zum Ehrendomherr in Luxemburg 
ist die rechte Würdigung eines großen Forscherlebens, wie es sich erneut im Trierer 
Heiligenbuch niederschlägt.

Das Buch gliedert sich in vier ungleiche Teile: die „Eigenfeiern des Bistums“ Trier, 
also die Heiligen, die im Bistum allgemein verehrt werden. Dann folgen in den 
Kapiteln II und III die Heiligen, die nur an einzelnen Orten Verehrung erfahren oder 
sogar nur vereinzelt Patrone von Kirchen und Altären sind. Das IV. Kapitel nennt 
der Verfasser „Diener Gottes“, es sind drei Personen, die noch nicht zu Ehren der 
Altäre erhoben wurden. Das Buch ist reichlich mit Bildern — u.a. aus dem Codex 
Egberti — ausgeschmückt; es ist durch ein Orts- und Personenregister erschlossen 
und nennt auch weiterführende Literatur.

Betrachtet man die Viten im Einzelnen, so sind es kompilierte Lebensbeschreibunge — das 
Buch kommt ohne Fußnoten aus, was angesichts der Quellenzitate schade ist –, die 
immer wieder Zusammenhänge erschließen. Historische Fakten werden mit den 
mittelalterlichen Hagiographien ins Gespräch gebracht. Der Verfasser scheut sich 
nicht vor klaren Worten wie: „Die kritische Geschichtswissenschaft hat inzwischen 
herausgefunden, wer N.N. wirklich war“. Das ist die Grundausstattung des Buches und 
macht die Lektüre nahezu spannend. Es gibt viel zu entdecken, wenn auch manches 
fromme Gemüt womöglich etwas irritiert sein könnte. Zum Trost schließen die Beiträge 
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mit Gebeten aus der Tradition. Es geht dem Verfasser nicht um die Demontage der 
Heiligen, sondern um ihre Würdigung als Gestalten des Glaubens. Ist über die Vita 
eines Heiligen faktisch nichts zu sagen — etwa bei Matthias – berichtet Heinz von 
der Matthiasverehrung in Trier, ihrem Herkommen und ihrer Tradition. Wiewohl Trier 
Bezugspunkt ist, fehlen Marienfeste (S. 44ff.) nicht und auch der Hl. Rock (S. 40ff.) 
wird nicht vergessen. Den ökumenischen Aspekt der Trierer Hl. Rock-Wallfahrten – 
der rheinische Präses Peter Beier hatte ein Lied getextet (Gotteslob. Trierer Anhang 
Nr. 811) – und die wissenschaftlichen Untersuchungen unter Bischof Spital sucht man 
freilich vergebens. Lediglich das Wort „Berührungsreliquie” fällt. Aus irgendeinem 
Grund bleibt die Forschung hier in der 1950er Jahren stecken.

Einen ähnlichen Eindruck gewinnt man bei der Darstellung der Hl. Oranna von 
Berus. Zwar werden Quellen und Legenden zitiert, aber die Forschung von Wolfgang 
Haubrichs, der den Nachweis geführt hat, dass im Hintergrund verschiedene 
heilige Frauen vermischt worden sind, wird nicht rezipiert. Da ist zuerst die Hl. 
Osanna/Osmanna. „Osanna ist […] ein germ. Personenname […], der sowohl im 
Westfrankenreich wie auch östlich des Rheins mehrfach belegt ist: im Polyptichon der 
Pariser Abtei Saint-Germain-des-Prés (9./10. Jh.), in Reims zweimal im 8. und 10. Jh., 
in den Ortsnamen Aisemont, (Gde. Fosses, Osanne-mons) […], Osann (Kr. Wittlich), 
Ausleben (Kr. Neuhaldensleben, Osanasluvu 10. Jh.), in einer Lorscher Urkunde des 
8. Jh. innerhalb einer westfränkisch orientierten Familie”1. Der Osanna-Kult findet 
sich in der Abtei Notre-Dame de Jouarre (Dép. Seine-et-Marne), in Féricy (ebd.) und 
in der Diözese Meaux in St. Denis, in Ste.-Osmane (Sarthe) und in der Bretagne. 
Haubrichs wies darauf hin, dass um 920 eine aus Vouzy in der Champagne stammende 
Osmanna durch ihre Askese in Reims Eindruck machte. Der Osmanna/Osanna-Kult 
kann erst danach aufgekommen sein, wofür spricht, dass das Reliquienverzeichnis 
von Jouarre, entstanden 839/847, die Reliquien der Heiligen noch nicht ausweist. 
Im 11. Jh. dagegen kennt das Missale von Tours das Fest der Osmanna von Reims. 
Haubrichs vermutet, dass die Schenkung des Jahres 1220, als Marsilius von Lisdorf 
die Eschweiler Kirche St. Oranna der Abtei Wadgassen übertrug, Ursache ist, dass 
Oranna und Osanna zu einer Person verschmolzen. Lisdorf war um 900 im Besitz 
des Bischofs Stephan von Cambrai, einem Matfridinger. Dieses Geschlecht um die 
Grafen von Verdun war im Saarraum aktiv und in Erzbischof Adalbero von Reims († 
989) fände sich zudem eine Person, die den Kult der Reimser Osanna in den Saargau 
transportiert haben könnte. Die Entwicklung des Oranna-Kultes ist aber nicht linear: 
Seit dem 12. Jh. breitete sich auf dem Kontinent das Fest der Osanna von Howden 
(Yorkshire) aus, angeblich einer Schwester König Osreds von Northumbrien († 716). 
Die Verehrung der Osanna von Howden trägt den Aspekt des „königlichen Geblütes” 
in die Beruser Orannaverehrung; die iroschottische Genese ist konstruiert.

Auch im Blick auf Wendalinus kommt das Heiligenbuch nicht ernstlich über die 
Legenden hinaus: Um 555 als schottischer Königssohn geboren – wie bei Oranna 
findet sich eine angeblich iroschottische Herkunft – ist er nach einem Streit mit dem 

1 haubriChs, Wolfgang, Die bliesgauischen Ortsnamen des Fulrad-Testamentes und die frühe 
Pfarrorganisation der Archipresbyterate Sankt Arnual und Neumünster in der Diözese Metz, in: 
JbwestdtLG 3 (1977), S. 5-59, hier S. 40, Anm. 291.
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Vater mit sechs Genossen zur Peregrinatio (klassische irische Bußleistung) nach 
Rom aufgebrochen, aber nur bis Trier gelangt. Er sei sogar Abt in Tholey gewesen 
– also vor der Gründung der Abtei 634. Die Auffälligkeit, dass überall, wo Tholey 
Rechte hatte, der Wendalinuskult blühte, bleibt unerwähnt. Womöglich ist auch 
der Wendalinuskult Produkt der Verschmelzung mit dem Wulfilaich-Kult, u.a. in 
Sarreguemines (Tholeyer Besitz!). Bischof Magnerich hatte Wulfilaich überzeugt, 
ein Kloster zu gründen, St. Walfroy bei Ivoix. Wulfilaich ist aber der Patron der 
bliesgauischen Pfarrei Welferdingen: 1221 eccelsia parochialis Sancti Walfridi und 
1244 Sente Welfert, erst 1508 durch die Verbindung mit dem falschen -ingen-Suffix 
zu „Welfertingen“ mutiert. Er wird in der um 1000 von Abt Eberwin von St. Martin/
Trier (Eberwin von Tholey) verfassten Vita Magnerici († nach 587) unter den Deo 
militantes in Vosagu genannt. Und just in dieser Vita werden zusammen mit weiteren 
Einsiedlern Waltfrid, Wendalin, Ingobertus und Theotbert genannt, die jeweils an 
zentralen Orten der Tholeyer Grundherrschaft verehrt wurden. Haubrichs vermutet, 
dass diese frühen Heiligen einer Gruppe um den im Geiste Columbans von Iona 
wirkenden Reformbischof Paulus von Verdun († 648/649) zugehören. Um 586 ist ein 
Erzieher des Königs Childebert II. namens Wendalinus in Metz bezeugt. Der Trierer 
Bischof Magnerich war Taufpate des Königs Theudebert II. und hatte enge Kontakte 
zu Childebert und dessen Onkel Guntram von Burgund. Im Ergebnis sind Wendalinus 
und Ingobertus wohl Angehörige einer nordburgundischen-maas-moselländischen 
Adelsgruppe, die in Verbindung mit Columban standen und Multiplikatoren seiner 
iroschottischen Ideen waren, u.a. im Tholeyer Raum. Tholey folgte übrigens bis ins 
11. Jh. der Regula Columbani und fand spät über eine Regula mixta zur Benediktsregel.

Wie bei allen Sammelwerken bleibt auch beim Trierer Heiligenbuch noch der eine 
oder andere Wunsch offen, aber was Andreas Heinz vorgelegt hat, ist ein wichtiger 
Beitrag zur Aufarbeitung eines zentralen Themas der Frömmigkeit. Man muss dem 
Autor danken und dem Buch die gebührende Verbreitung wünschen.

Joachim Conrad (Püttlingen/Saar)

150 Jahre Bistum Luxemburg. Wegmarken, hg. v. Diözesanarchiv Luxemburg, 
Luxemburg: Print Solutions, 2020; 100 S.; ohne ISBN; 15€.

Luxemburg ist eine der jüngsten Diözesen Europas. Die Bistumsgründung vor 150 
Jahren, beurkundet am 27. September 1870, hat das Bistumsarchiv zum Anlass 
genommen, aussagekräftige Dokumente aus seinen Beständen, „Wegmarken“, 
in einer kompetent aufbereiteten und opulent ausgestatteten Publikation einem 
breiteren Leserkreis zugänglich zu machen. Die Einleitung skizziert den langen, 
bisweilen „holprigen“ Weg zu einer eigenständigen Ortskirche. Ihr Werdegang ist 
eng mit der luxemburgischen Staatsbildung verbunden. Die Grafschaft, ab 1354 
Herzogtum, war kein einheitlicher Jurisdiktionsbezirk. Das Territorium unterstand 
nicht weniger als sechs außerhalb der Landesgrenzen residierenden Ordinariaten. 
Der größte Teil gehörte zum Erzbistum Trier, der Norden zum Fürstbistum Lüttich. 
Als König Philipp II. von Spanien 1559 die Bistümer in den damals habsburgischen 
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Niederlanden neu ordnen ließ, scheiterte die angestrebte Gründung eines Bistums 
Luxemburg am Widerstand von Trier und Lüttich und der Abteien. Auch die erneuten 
Versuche der österreichischen Habsburger im 18. Jahrhundert blieben erfolglos.

Erst der Zusammenbruch der alten Gesellschaftsordnung infolge der Französischen 
Revolution (1789) und der radikale Neuanfang durch den Konkordatsabschluss 
zwischen Rom und Napoleon I. (1801) schufen den Rahmen für die Entstehung einer 
eigenständigen, bischöflich geleiteten Ortskirche. Zunächst aber wurde Luxemburg, 
größtenteils als „Wälderdepartement“, Teil der Französischen Republik bzw. des 
französischen Kaiserreichs und kirchlich ab 1802 Bestandteil der großen, drei 
Départements umfassenden Diözese Metz. Nachgewirkt hat bis in die jüngste Zeit 
(2017) die Pfarrorganisation, welche die Metzer Bischöfe in drei Etappen (1803, 
1805 und 1807) verordneten. 

Auf dem Weg zur späteren Bistumsgründung war bedeutsam, dass Dominique 
de Neunheuser, Pfarrer der Luxemburger Stadtkirche St. Peter, zum Provikar des 
Metzer Bischofs für das „Wälderdepartement“ ernannt wurde. Nunmehr wurde 
das Kerngebiet des alten Herzogtums erstmals von einem inländischen kirchlichen 
Amtsträger verwaltet. 

Die nach dem Sturz Napoleons I. auf dem Wiener Kongress (1815) neu gezogenen 
Grenzen trennten die Westeifel (Bitburg, Neuerburg, Dudeldorf/Speicher, Waxweiler) 
vom Großherzogtum Luxemburg; für die Eifel war nun wieder Trier zuständig. 
Luxemburg, das nach 1815 dem König der Niederlande in Personalunion unterstellt 
wurde, kam 1823 zu der niederländisch-belgischen Diözese Namur. Die relative 
Selbstverwaltung lag aber weiterhin in den Händen von D. de Neunheuser, der 
nunmehr als Generalvikar des Bischofs von Namur amtierte.

Infolge der belgischen Revolution (1830) verlor der König der Niederlande die 
belgischen Gebiete mit dem frankophonen Teil des Großherzogtums. Nur die Stadt 
Luxemburg blieb niederländisch. Verständlicherweise drängte der König-Großherzog 
nun darauf, diese niederländisch gebliebene Enklave aus dem Verband der belgischen 
Diözese Namur zu lösen. Papst Gregor XVI. kam ihm entgegen, indem er den 
Pfarrer der Luxemburger Stadtpfarrkirche, Jan Théodore Van der Noot, 1833 zum 
interimistischen Apostolischen Vikar ernannte. Ein Brief des niederländischen 
Regierungschefs in Luxemburg an Van der Noot (S. 17–19) dokumentiert die neue 
Situation, die das Fundament für eine eigenständige kirchliche Administration in 
direkter Unterordnung unter den Heiligen Stuhl legte. Die territoriale Umschreibung 
des Apostolischen Vikariats erfolgte 1840 (S. 25–27). Sie umfasste das ganze 
Großherzogtum und entsprach dem Umfang der späteren Diözese. 

Apostolische Vikariate sind an sich kirchliche Verwaltungsbezirke in Missions-
gebieten. In einem traditionell katholischen Land wie Luxemburg wäre eine 
Bistumsgründung angesagt gewesen. Sie scheiterte an inländischer Opposition. 
Doch als der Papst nach der Entpflichtung des greisen und kranken Van der Noot am 
25. Februar 1842 Johann Theodor Laurent zum Apostolischen Vikar Luxemburgs 
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ernannte (Abschrift der Ernennungsurkunde, S. 29–31), bekam das Land erstmals 
ein Kirchenoberhaupt im Bischofsrang. Der aus Aachen stammende Laurent war 
1839 zum Apostolischen Vikar für Norddeutschland und Dänemark ernannt und 
geweiht worden. Doch da die nordische Mission wegen politischer Schwierigkeiten 
nicht zustande kam, setzte Rom Laurent in Luxemburg ein. Am 30. Januar 1842 
traf Laurent dort ein.

Unter ihm erfolgten die entscheidenden Schritte auf dem Weg zu einem 
zukunftsfähigen Bistum, gegen den permanenten und nicht selten auch offenen 
Widerstand der staatlichen Institutionen und Personen. 1845 begann der Lehrbetrieb 
im Priesterseminar, dessen Einrichtung der König-Großherzog selbst angeregt und 
gefördert hatte (S. 32–35). Laurent gab Luxemburg einen neuen Katechismus, 
der den im Volk beliebten barockzeitlichen „Schuwill“ (Philipp de Scouville SJ) 
ablösen sollte (S. 46–48). Er ließ die Verehrung der „Trösterin“ neu aufblühen, 
was sich u. a. im Bischofswappen und im ersten Hirtenbrief (S. 39–41) sowie der 
Unterstützung der preußischen Garnison bei der Oktav (S. 42–43) niederschlug. 
1844 erhielt zudem die heutige Kathedrale den Titel „Trösterin der Betrübten“ 
(S. 44–45).

Als im Revolutionsjahr 1848 das Haus von Bürgermeister Pescatore attackiert 
wurde, verklagten die Liberalen fälschlich Laurent als Anstifter und erreichten 
seine Vertreibung. Die staatlichen Stellen wollten Luxemburg sogar einem 
ausländischen Bistum angliedern lassen. Der Klerus forderte dagegen Laurents 
Rehabilitierung und Rückkehr (S. 49–51). Rom ernannte umgehend den Sekretär 
von Laurent, Nicolas Adames (aus Ulflingen), zum Provikar; seine Bischofsweihe 
war jedoch angesichts des Widerstands liberaler Kreise nicht möglich (S. 52–55). 
Die Konkordatsverhandlungen scheiterten (S. 60–63). Im Sinn seines Vorgängers 
setzte Adames den inneren Aufbau des zukünftigen Bistums fort. Der Klerus 
sehnte es herbei; die Regierung versuchte es zu verhindern (S. 64–69).

Am 11. August 1863 unterzeichnete König Wilhelm III. einen Erlass (S. 71), durch 
den er die römische Entscheidung, Nicolas Adames zum Apostolischen Vikar zu 
ernennen, ratifizierte. Die erste Bischofsweihe eines Luxemburgers in Luxemburg 
am 28. Juni 1863 war ein Großereignis (Abb. des Programms, S. 72), bei dem 
die preußische Garnison bereitwillig den Ordnungsdienst übernahm (S. 73). 
Ein Großereignis war auch die Jubiläumsoktav 1866 (S. 74–79). 1869 bereitete 
Adames mit dem Ankauf eines Gebäudes die Errichtung des bischöflichen Konvikts 
vor, das – allen Widerständen zum Trotz – 1872 eröffnet wurde (S. 80–87). 

Zusammen mit dem Trierer Bischof Matthias Eberhard reiste Nicolas Adames 
zum I. Vatikanischen Konzil. Als sich dort die Beratungen auf die Frage der 
Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens- und Sittenfragen zuspitzte, trat Adames, 
unterstützt vom Luxemburger Klerus (Petition aus Wiltz, S. 90–92), in einer 
flammenden Rede für die Dogmatisierung ein. Am Tag zuvor (30.6.1870) war er 
zum Bischof des neuen Bistums Luxemburg ernannt worden. Aus Rom brachte 
er die päpstliche Entscheidung mit. Das Buch reproduziert die Urkunde über die 
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Besitzergreifung in der Kathedrale und die Huldigung des Klerus an Weihnachten 
1870 (S. 95–96). Es dauerte fast drei Jahre bis der Staat Bistum und Bischof 
anerkannte (Erlass Wilhelms III. vom 23.6.1873, S. 97–98).

Die überlegt ausgewählten Quellentexte sind alle abgebildet und wurden durchgehend 
transkribiert. Die jeweils den Dokumenten vorangestellte Einführung – deutsch und 
französisch – stellt diese in den historischen Kontext. Der Blick auf die spezifisch 
luxemburgischen Ereignisse hätte allerdings öfters über die Landesgrenzen 
hinausgehen können. Luxemburg partizipierte an gleichzeitigen Entwicklungen 
im benachbarten Ausland. Trier bekam 1846 das erste Diözesangesangbuch und 
1849 einen neuen Diözesankatechismus. Laurent approbierte 1846 für Luxemburg 
das Kirchenliederbuch „Himmelsharfe“ und 1847 den neuen Katechismus. Um die 
Jahrhundertmitte blühten allenthalben alte und neue Bruderschaften; (karitative) 
Vereine wurden gegründet; neue Orden entstanden. Die Volksmission der 
Redemptoristen 1847 in Luxemburg ließ die Redemptoristen-Missionen in den 
deutschen Pfarreien explosionsartig expandieren.

Es war nicht das Ziel dieser Publikation, solchen Austauschbeziehungen nachzugehen. 
Es galt, das Interesse an der Geschichte der katholischen Kirche in Luxemburg zu 
wecken und auf die „Wissensschätze“ im Diözesanarchiv aufmerksam zu machen. 
Denn das Vergangene ist, wie Kardinal Jean-Claude Hollerich in seinem Vorwort 
bemerkt, „Grundlage des Verständnisses für das Heute“ und „Lektion für die 
Zukunft“. Ein sehr zu empfehlendes Buch anlässlich eines denkwürdigen Jubiläums. 

Andreas Heinz (Trier)

Georges BucHlEr, Jean goEdErt, Antoinette lorang, Antoinette rEutEr, Denis 
Scuto, Christof WEBEr, Esch-sur-Alzette. Guide historique et architectural, 
Mersch : Capybarabooks 2020, 479 p. ; ISBN 978-99959-43—27-1 ; 22 €.

Plus qu’un simple guide, cet ouvrage constitue incontestablement une véritable 
encyclopédie de la ville d’Esch-sur-Alzette. Il présente l’histoire de la cité de 1800 
à nos jours et contient de nombreux renvois au contexte national, voire international. 
Durant cette période le village de quelques centaines d’habitants devient une ville qui 
compte actuellement plus de 36.000 résidents. Inutile de dire que cette évolution a 
entraîné d’innombrables changements à tous les niveaux. Le groupe d’auteurs, onze 
rédacteurs et un photographe, mettent magistralement en lumière ce développement 
extraordinaire qu’aucune autre agglomération du pays n’a connu à un tel point et 
dans une telle ampleur. Dans le cadre de cette présentation, il n’est évidemment pas 
possible de tenir compte de tous les aspects évoqués tout au long des six « chapitres » 
structurés de manière chronologique selon des dates-clefs du développement urbain.

Le monument le plus ancien subsistant de nos jours est la tour du château de 
Berwart dont l’aspect actuel remonte au 18e siècle. Il constitue le seul vestige 
d’un vaste complexe immobilier érigé par la famille de Schauwenbourg, originaire 
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du pays de Bade et non pas d’Alsace, comme l’écrit l’auteur. Au 19e siècle les 
bâtiments deviennent la résidence de maîtres de forges et de leurs ouvriers. Ils 
abritent aussi temporairement des salles de classe et un laboratoire avant d’être 
rasés dans les années 1950 et 1970. Une construction en verre et en métal achevée 
en 1994 évoque les anciens communs entourant la demeure seigneuriale disparue.

Aujourd’hui quelques rares maisons conservent un aspect plutôt rural, comme 
par exemple le presbytère de Saint-Joseph (1847/48) et deux immeubles plus 
tardifs de la rue du Faubourg. Afin de donner un caractère plus urbain et plus 
officiel aux agglomérations, notamment aux chefs-lieux de canton, les autorités 
propagèrent le style néoclassique que reflètent surtout les écoles, par exemple le 
bâtiment « Ale Lycée ».

Le début de l’exploitation minière et la création des premières grandes usines 
dans les années 1860 provoquent un développement inattendu. L’ouvrage présente 
un aperçu succinct et clair des structures parfois complexes et enchevêtrées des 
différentes sociétés et familles actives dans l’industrie du fer : Metz, Tesch, 
Brasseur et Collart, pour ne mentionner que les plus connues. L’apport de capitaux 
étrangers entraîne régulièrement des reprises et des fusions, habituellement 
difficiles à suivre pour les non-initiés.

L’affluence d’une très nombreuse main-d’œuvre aussi bien luxembourgeoise 
qu’étrangère suscite inévitablement des problèmes de logement. Si au début les 
patrons hébergent les ouvriers dans de grands dortoirs, ils commencent rapidement 
à construire des colonies ouvrières, d’abord des maisons individuelles, jumelées 
ou alignées, ensuite des immeubles à logements multiples. Cette action s’étend 
sur plusieurs décennies. Les cadres ne sont évidemment pas oubliés. Ils ont droit 
à des maisons plus spacieuses, voire à de vraies villas avec de grands jardins 
d’agrément.

Un premier hôpital appelé « Bridderhaus » voit le jour dès 1873. Peu à peu sont 
mises en place des mesures de protection sociale, malheureusement parfois suite 
à des accidents et des litiges.

Parallèlement se développent le commerce, l’enseignement, l’administration, la 
circulation, la vie religieuse, le sport etc. A côté du vieux village surgissent de 
nombreux magasins et des logements élevés le long de nouvelles rues. Pour gérer 
cette évolution sur le plan urbanistique, la commune engage en 1901 l’architecte 
Paul Flesch qui élabore un premier plan d’ensemble pour la « ville-champignon, 
poussée en quelques années » (p. 77).

En 1924 l’architecte allemand Josef Stübben, plus connu pour ses projets pour la 
ville de Luxembourg, fournit un nouveau plan d’urbanisme. Quarante ans plus 
tard, ses visions idéalistes sont balayées au profit d’aménagements purement 
pratiques destinés à canaliser le trafic routier. Esch n’échappe pas aux dévastations 
que toutes les villes d’Europe occidentale subissent à cette époque. Jusqu’à 
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nos jours urbanistes et architectes essaient de panser les plaies et de restituer à 
l’agglomération un aspect plus humain : « le trafic doit s’adapter à la ville et non 
l’inverse ; revaloriser la ville par ses espaces publics, parcs et allées ; conserver 
le patrimoine bâti et par là l’identité de la ville… » (p. 386).

L’ouvrage mentionne quantité d’immeubles remarquables, publics et privés. 
Il évoque les architectures, les propriétaires ou locataires et leurs activités. Les 
liens familiaux sont présentés avec des détails qui font penser à une véritable 
chronique. Force est cependant de constater que souvent l’aspect architectural n’est 
guère pris en compte. Peu de bâtisses profitent d’une description aussi minutieuse 
que les maisons Sichel et Meder. La présentation des églises témoigne d’une 
excellente connaissance de la matière. Pour les premiers bâtiments industriels le 
lecteur doit cependant se contenter de l’énumération de quelques caractéristiques 
générales et de renvois à des modèles du passé.

L’histoire de la poste, du sport, du cinéma, du théâtre etc. est décrite dans le 
contexte de bâtiments emblématiques. Dans de nombreux domaines Esch joue 
un rôle de pionnier au niveau national : fondation du premier club de football en 
1905, ouverture d’une maison de la culture avec théâtre en 1962, inauguration 
d’une galerie commerciale en 1967, plan-cadre pour le développement urbain et 
économique en 1985.

Les constructions plus récentes, comme par exemple la Cité des Sciences, de 
la Recherche et de l’Innovation, les Maisons du Savoir, du Nombre, des Arts et 
des Etudiants ou encore les nouvelles gares de Belval-Université et centrale sont 
traitées avec le même soin que les monuments anciens. Beaucoup de lecteurs y 
découvrent sans doute des facettes inconnues de la métropole du Sud. Les auteurs 
tournent aussi le regard vers l’avenir en signalant la création de deux nouveaux 
quartiers projetés : Alzette et « Rout Lëns ». 

Les lecteurs familiers de la cité situent sans doute aisément les édifices présentés. 
Tel n’est pas le cas pour ceux qui connaissent Esch dans une moindre mesure. 
Un plan imprimé plus détaillé que celui des quartiers, utilement muni d’un code 
QR, leur rendrait certainement service.

Une concertation plus poussée entre les auteurs aurait permis d’éviter de 
nombreuses redites et de légères contradictions. Les petites erreurs historiques 
et les fautes d’impression peuvent aisément être redressées lors d’une édition 
revue et corrigée. Le premier tirage était, en effet, épuisé en quelques semaines 
et le guide a dû être réimprimé. Succès inhabituel au Luxembourg. L’ouvrage 
constitue un enrichissement pour la connaissance de notre passé et peut servir 
de modèle pour d’autres démarches analogues.

Alex Langini
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Surveillance, indépendance et intégrité. 75e anniversaire du contrôle prudentiel 
et de la surveillance de la place financière au Luxembourg, éd. p. CSSF et C2DH, 
Luxembourg 2020 ; 158 p. ; ISBN 978-99959-0-589-7 ; 45 €.

L’ouvrage édité à l’occasion des 75 ans de la Surveillance de la place financière 
de Luxembourg est plus qu’un beau livre mémoriel, car il réunit d’intéressantes 
contributions sur l’histoire de la Place. La substance est en premier lieu apportée par 
une chronologie de 1715 à aujourd’hui, détaillée sur 80 pages par Marc Limpach et 
Nora Humbert. Elle constitue un instrument agréable pour retrouver les grandes dates 
qui ont marqué le développement du secteur financier comme : la création de la bourse 
(1928), la loi de 1929 sur les holdings, les étapes de la coopération monétaire belgo-
luxembourgeoise, les premières émissions obligataires en eurodollars à Luxembourg 
(1963), la loi de mars 1988 sur les organismes de placement collectif… Mais cette 
chronologie comprend surtout de brefs commentaires de toutes les modifications 
réglementaires qui ont structuré le secteur financier au cours des années. Elle est 
ainsi un outil fort utile pour ceux qui souhaitent s’intéresser au développement 
de la Place, tant le cadre institutionnel et réglementaire est fondamental pour les 
activités financières. 

L’histoire de la surveillance est traitée par Benjamin Zenner en faisant bien apparaître 
son accompagnement de l’essor du secteur financier. Une étape cruciale fut la 
mise en place de l’infrastructure réglementaire européenne avec le développement 
extraordinaire de l’administration des fonds d’investissement. Cette période a vu 
aussi la création de la Banque centrale et de la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF). Les réactions face à la crise financière internationale 
de 2008/2009 vont aussi restructurer la surveillance européenne et par conséquent 
luxembourgeoise. Ce développement de la coordination entre la Banque centrale 
européenne et les instances de surveillance est particulièrement crucial pour le 
Luxembourg dont les principaux établissements bancaires sont des filiales de groupes 
européens. L’analyse de cette évolution institutionnelle de l’intégration bancaire 
européenne méritera d’être encore approfondie par des travaux universitaires. 

L’après crise financière de 2008/2009 a marqué le mandat de Jean Guill, directeur 
de la CSSF de 2009 à 2016, qui fait part de ses réflexions sur cette période où les 
centres financiers internationaux se sont trouvés dans la tourmente, notamment en 
raison d’une insuffisante régulation. A travers les extraits de ses interventions et 
discours, méthode d’exposé qui n’est certes pas la meilleure façon de stimuler le 
lecteur, Jean Guill s’interroge et exprime son inconfort à plusieurs reprises, en tant que 
juriste, face à la longueur, la complexité, la technicité des textes produits et imposés 
au secteur financier. Il emploie à ce propos l’image d’un « regulatory tsunami ». 
D’intéressantes réflexions aussi sont portées sur la place du risque qui est au cœur de 
l’activité financière et qu’une supervision, même si elle va vers plus de régulation, 
ne saurait éliminer. Tout en justifiant leur développement, l’ancien directeur invite 
les instances de surveillance du secteur financier à la modestie. Il évoque également 
l’abandon du caractère offshore de l’activité de gestion privée de patrimoine, qu’il 
considère aujourd’hui comme définitivement sortie de cet ancien régime.
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Le chapitre écrit par Christoph Kopper traite du développement des activités des 
banques allemandes au Luxembourg et comble ainsi un manque évident sur un 
aspect fondamental du développement de la place financière. L’arrivée des banques 
allemandes dans les années 70 permet de comprendre comment la conjugaison 
d’avantages réglementaires et fiscaux a constitué l’attractivité du Luxembourg 
dans cette période de syndication d’obligations internationales. D’une part, le 
droit d’établissement du Luxembourg permettait la création de filiales étrangères, 
autorisées à effectuer toutes les opérations d’actif et de passif et toutes les opérations 
sur le marché monétaire et des capitaux en devises étrangères. Avec sa liberté 
d’établissement pour les établissements des pays de la CEE et des pays tiers, le 
Luxembourg est allé bien au-delà du degré de libéralisation de la concurrence 
en vigueur dans les autres pays européens à l’époque. D’autre part, l’activité 
bancaire pouvait bénéficier de l’exonération fiscale des revenus d’intérêts et de 
l’absence de ratio de réserve minimum pour les investissements dans des devises 
autres que le franc luxembourgeois. C’est seulement avec la baisse de rentabilité 
de l’activité en matière de crédits internationaux et du marché interbancaire que 
les banques allemandes vont s’intéresser à la banque de détail et à la gestion de 
patrimoines. Le secret bancaire ainsi que les possibilités de tenir des comptes en 
Deutschemarks furent déterminants. L’évolution qui a suivi dans ce domaine au 
fil des années est consciencieusement commenté par l’auteur à partir des rapports 
des banques allemandes.

La contribution de Benoît Majerus se veut être stimulante, car elle encourage 
clairement les historiens à enfin s’atteler à travailler, avec les méthodes universitaires 
fondées sur des recherches archivistiques, sur les différents aspects de l’histoire 
du secteur financier luxembourgeois. Il regrette clairement le biais commémoratif 
des écrits historiques sur la place et l’exprime paradoxalement ou peut être 
ironiquement dans un ouvrage célébrant le 75e anniversaire de la surveillance. 
Ses interrogations sur les causes du manque de travaux universitaires critiques 
sur l’histoire sont intéressantes et invitent à la réflexion. Pourquoi la période de 
l’essor des activités financières est-elle beaucoup moins étudiée que l’histoire de 
la sidérurgie ? Est-ce que les critiques éthiques portant sur le développement de 
certaines activités financières gêneraient les historiens ? Est-ce l’accès difficile 
aux archives bancaires où règne la culture du secret des affaires ? 

L’ensemble de ces contributions historiques qui peuvent aussi intéresser des non-
spécialistes invitent à la poursuite et l’approfondissement des recherches en histoire 
sur les centres financiers internationaux à côté des travaux d’économistes et de 
géographes.

Arnaud Bourgain
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David Kunz, Zwischen Tradition und Moderne. Die Debatte um den 
Wiederaufbau der Trierer Steipe 1948 – 1966; Publikationen aus dem 
Stadtarchiv Trier (Band 7), Verlag für Geschichte und Kultur Trier, 2020; 
169 S.; ISBN: 978-3-945768-17-4; 27,90 €.

Am Trierer Hauptmarkt findet sich ein viergeschossiges gotisches Gebäude, das 
heute unter anderem ein Café beherbergt. Die weiße Fassade, der Zinnenkranz 
und die Spitzbogenarkaden machen das wuchtig wirkende Haus unverwechselbar. 
Im trierischen Dialekt heißen die Arkadensäulen „Steipe“, was dem Bau seinen 
Namen gibt. Im 15. Jahrhundert errichtet, überstand er die Zeitläufte und unversehrt 
den Ersten Weltkrieg, war als Weinschenke beliebt (wie die Obermosel-Zeitung 
1932 verrät), wurde kurz vor der Besetzung 1940 propagandistisch mit einem 
„Luxemburger Zimmer“ ausgestattet, um 1944 bei einem Bombenangriff komplett 
zerstört zu werden. Der Bau war, wie das Letzebuerger Land 1958 schrieb, 
„ein Juwel im harmonischen Zusammenspiel wohl proportionierter Bauten“. 
Die Diskussion über den Wiederaufbau währte bis 1966; erst 1970 war die 
Steipe wieder da; rekonstruiert im spätgotischen Stil. Der in Aachen geborene, 
in Trier zum Historiker ausgebildete und, wie das Vorwort verrät, auch nach 
Luxemburg persönliche Bindungen unterhaltende Autor David Kunz zeichnet 
die leidenschaftlichen Debatten über Sinn und Art des Wiederaufbaus gekonnt 
nach. Heute ist man fast ausnahmslos der Auffassung, alles richtig gemacht zu 
haben: Die Steipe hat wieder die städtebauliche und identitätsstiftende Wirkung 
von früher, auch wenn sie Elemente wie das Bürgermeisterzimmer verloren hat. 
Auch das „Luxemburger Zimmer“ blieb eine Episode, die in Kunz‘ Werk übrigens 
unerwähnt bleibt.

Die Steipe gehört nicht zum Weltkulturerbe und ist weniger bekannt als etwa die Porta 
Nigra. Daher wählt Kunz etwas zu pathetische Worte, wenn er beschreibt, wie sich 
die Bürgerschaft seit fünf Jahrhunderten mit einem der „bedeutendsten Wahrzeichen 
der Stadt“ identifiziert, dem „Symbol des Selbsterhaltungswillens gegen Erzbischöfe 
und Kurfürsten“. Die trotzdem besondere Geschichte der Steipe war nicht der Grund, 
weshalb so lange gerungen wurde, ob sie rekonstruiert oder modern neu gebaut 
werden soll; nachzuvollziehen in Sitzungsprotokollen, Leserbriefen, Flugblättern 
sowie Aufrufen zum Erwerb von Lotterielosen. Dass sich an der ausgebombten 
Stelle fast zwei Jahrzehnte lang eine simple Café-Terrasse befand, war vielmehr 
dem schnöden Geldmangel im Trierer Stadtsäckel geschuldet. Als das Geld dann 
zusammen war, nutzte das Letzebuerger Land die Steipenbaustelle für einen Vergleich 
mit dem Fischmarkt und kritisierte, dass es in Luxemburg nicht voranginge mit der 
Instandsetzung von Baudenkmälern. Außer solchen gelegentlichen Erwähnungen 
fand die Steipe überregional kaum Beachtung, auch wenn Kunz dies gegenteilig 
nuanciert und dafür die Äußerung eines Bundespräsidenten sowie verschiedene 
Artikel in deutschen Fachzeitschriften zur Denkmalpflege anführen kann. Immerhin, 
im Luxemburger Wort wird die Steipe 1939 als „bekanntes“ Bauwerk bezeichnet; 
ein zweischneidiges Adjektiv indes, das man für die Porta Nigra oder den Dom 
sicher nicht gewählt hätte.
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Im Jahr 1972 erschien in Trier eine erste Dokumentation zum Wiederaufbau der 
Steipe. Dem auch in der luxemburgischen Nationalbibliothek vorhandenen Werk 
fehlt indes der zeitliche und emotionale Abstand zur damaligen Debatte. Wie Kunz 
richtig anmerkt, können einige der Autoren nicht als objektiv urteilend gelten. 
Das Jubiläum zum 50. Jahrestag des Wiederaufbaus eignet sich daher für einen 
erneuten Rückblick, der aus einer Masterarbeit des Verfassers entstand, die man 
aus wissenschaftlicher Sicht als sehr gelungen bezeichnen darf. Dank der klaren 
und kompakten Darstellung sowie einer anschaulichen Bebilderung der Zustände 
vor dem Krieg, nach dem Bombentreffer, als leere Fläche, beim Wiederaufbau und 
heutzutage, kann auch der in Trierer Verhältnissen unkundige Leser die Debatte rasch 
nachvollziehen. Wie in anderen Orten gab es auch hier zwei Fronten: Die Befürworter 
der historischen Rekonstruktion, die von der Gegenseite der „Heimattümelei“ 
bezichtigt wurden. Letztendlich wurde wie beim Prinzipalmarkt in Münster auch 
in Trier die kriegszerstörte Fassade nach originalen Plänen wieder aufgebaut – aus 
heutiger Zeit eine weise Entscheidung. Kunz weist nach, dass es das bürgerschaftliche 
Engagement, etwa in dem „Verein Trierisch“, war, das den Ausschlag gegeben 
hat. Wäre es nach dem Stadtrat gegangen, müsste der heutige Besucher am 
Hauptmarkt womöglich einen typischen Bau der sechziger Jahre ertragen. Dass 
das kaum überzeugen würde, erklärte die Trierer Denkmalpflegeleiterin Angelika 
Meyer bereits im Jahr 2011. Nach Lektüre des neuen Buches wird diese Haltung 
noch nachvollziehbarer. Trier hat, teils aus Klugheit, teils aus Zufall, vernünftig 
wiederaufgebaut, was wegen deutschem Narzissmus und Nationalsozialismus 
zerstört wurde.

Jochen Zenthöfer

Méchel rodangE. Renert: De Fuuss am Frack an a Maansgréisst. Komplett 
Editioun mat historeschen a politeschen Explikatioune, hg. v. Romain HilgErt, 
Luxemburg: Editions Guy Binsfeld, 2020; 285 S.; ISBN 978-99959-42-64-9; 38 €.

In der Michel-Rodange-Forschung herrscht allgemein die Überzeugung, dass 
Renert kurz nach der Erscheinung von der Öffentlichkeit nicht bemerkt und eher 
stillgeschwiegen wurde. Dennoch wird dieses Werk heutzutage als Luxemburger 
Nationalepos schlechthin angesehen. Es wurde von den Anfängen des 20. Jahrhunderts 
bis ins 21. Jahrhundert bereits mehrmals untersucht, ediert und herausgegeben. 
Unter all den Renert-Ausgaben nimmt jedoch die Edition von Romain Hilgert eine 
besondere Stellung ein. Sie ist und bleibt bis heute die einzige Edition, die das Werk 
inhaltlich ausführlich und genau kommentiert und erläutert.

Formal gesehen gehört diese Edition zur Gattung synoptischer Editionen. Der Text 
wurde in zwei Spalten organisiert, links wird der Grundtext dargestellt, rechts werden 
die Kommentare des Herausgebers genau in der Höhe der jeweils zu erläuternden 
Stellen platziert. Auf diese Art und Weise wird der Leseprozess erleichtert und 
ein unnötiges Hin- und Herspringen erspart wie z.B. im Falle eines sogenannten 
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Apparats1 hinter dem Grundtext. Andererseits eignet sich eine synoptische 
Darstellung insbesondere, wenn die Anzahl der Annotationen hoch ist. So bleibt 
in dieser Edition im Grundtext tatsächlich keine einzige unklare Stelle von einem 
Kommentar verschont. Angefangen von Personen- und Ortsnamen bis hin zu den 
Ereignissen, auf die sich Michel Rodange bezieht, werden erklärt und kommentiert. 
Zudem ist die ganze Edition üppig mit informativen Illustrationen und Abbildungen 
ausgestattet, die den Lesegenuss noch einmal erhöhen.

Renert mag auf dem ersten Blick als eine einfache Tiergeschichte oder Allegorie 
erscheinen, jedoch gelang es Michel Rodange darin meisterhaft, in einem relativ 
kleinen Epos von vierzehn Kapiteln (genannt Gesank) feinste Kritik an Gesellschaft, 
Religion und Staat seiner Zeit zu üben. Mit Renert erschuf er ein Nationalepos für 
Luxemburg und zugleich Weltliteratur. Aus diesem Grund ist Renert inhaltlich 
komplex. Einige Strophen stellen offensichtlich eine kritische Äußerung dar, andere 
hingegen hat Michel Rodange so raffiniert formuliert, dass sie auf den ersten Blick 
komplett harmlos erscheinen. Kennt man jedoch die historischen und politischen 
Hintergründe, dann offenbart sich die Kraft der Zeilen. Genau in diesem Punkt 
leistet die Edition von Romain Hilgert einen vortrefflichen Beitrag. Sie erklärt das 
Werk anhand von konkreten Zeilenkommentaren und verbindet es mit anderen 
Quellen wie z.B. mit dem tagebuchartig geführten Werk Meine Tochter Elisa von 
Michel Rodange selbst. Es wird Bezug auf die vorherige Michel-Rodange-Forschung 
genommen. Auch konkrete Vergleiche mit dem Reineke Fuchs von Goethe oder 
mit den anderen früheren Renert-Dichtungen (oder so genannten Renert-Romanen) 
werden dem Leser zur Verfügung gestellt. In der Einführung notiert Romain Hilgert: 
„An der Haaptsaach huet de Rodange aus där feudaler Welt vum Reineke Fuchs eng 
biergerlech gemaach, aus dem Héichadel eng Groussbourgeoisie, aus dem nidderegen 
Adel Klengbierger, aus dem Goethe senger abstrakter Kritik eng konkret politesch 
Satir“. Die Geschichte vom Fuchs ist nur die Basis, auf der Michel Rodange seine 
eigenen Ideen zum Ausdruck bringt. Die Satire behandelt hierbei Themen und 
Ereignisse wie „Eisebunn, Bëschof, Pédophilie, Obskurantissem, Republikaner, 
Putsch, Chamberwalen, Internationales, Langrand, Schmelzhären, Schoulwiesen, 
Liberalissem, Arméi, Prënz Heinrech, Press, Annexionissem, Patriotissem“ wie der 
Editor in einer schönen Übersicht in der Einführung darstellt.

Obwohl Renert geographisch auf Luxemburg beschränkt ist, war Michel Rodange 
ein belesener Europäer und verfolgte die politischen Ereignisse in den benachbarten 
Ländern. Auch diese Stellen finden entsprechende Kommentare. Mit Renert hat 
Michel Rodange das Nationalepos von Luxemburg erschaffen und die Edition von 
Romain Hilgert stellt es den Lesern zur Verfügung, angereichert mit historischen und 
politischen Kommentaren. Nun ist diese Edition in einer neuen Auflage erschienen, 
die der offiziellen Orthographie von 2019 angepasst wurde. Sie gehört nicht nur in das 
Bücherregal eines jeden Luxemburgers, sondern auch von allen Literaturliebhabern, 
die sich für die luxemburgische Sprache, Kultur und Geschichte interessieren.

Joshgun Sirajzade

1 Mit dem Terminus „Apparat“ meint man in der Editionsphilologie die Kommentare zu einem Grundtext.
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Jeanne E. glESEnEr & Tonia rauS (éd.), Jean Portante. Le travail de l’écriture 
ou la mémoire à l’œuvre, Mersch : Centre national de littérature, 2019,  
191 p. ; ISBN 978-2-919903-78-8 ; 25 €.

Le volume reprend les communications présentées le 8 septembre 2016 à l’Université 
du Luxembourg, dans le cadre d’une journée d’étude consacrée entièrement à Jean 
Portante. Organisée par deux spécialistes de cet écrivain luxembourgeois d’expression 
française, Jeanne E. Glesener et Tonia Raus1, elle a réuni des critiques commentant 
l’œuvre de Portante depuis plusieurs décennies et des chercheurs l’abordant pour 
la première fois. La tenue même de ce colloque – auquel l’écrivain a assisté en 
personne – s’explique en partie par le « tournant » (p. 11) que venait alors de prendre 
son œuvre. L’année 2015 avait vu paraître L’Architecture des temps instables, le 
premier roman d’une nouvelle trilogie. Dès lors, il était tentant de porter un regard 
rétrospectif sur un cycle romanesque désormais clos, dominé par Mrs Haroy ou la 
Mémoire de la baleine (1993), qui avait valu à son auteur le Prix Servais tout en 
lançant le « concept métalangagier de la langue-baleine », dont le rayonnement allait 
dépasser le champ littéraire (p. 11). En 2013, par la publication d’un recueil-bilan 
reprenant ses poèmes écrits entre 1983 et 2013, Portante avait par ailleurs signalé 
la clôture d’un cycle poétique et invité ses lecteurs à revisiter ses poèmes au miroir 
de certains thèmes et concepts-clés. Dans Le Travail de la baleine, les textes ne 
sont en effet pas reproduits dans l’ordre chronologique de leur parution mais de 
manière thématique, Portante proposant ainsi un « mode d’emploi » à l’usage du 
lecteur. C’est à cet « appel de l’œuvre » (p. 12) qu’ont répondu les intervenants de 
cette journée d’étude, placée sous le signe du « travail » et de la mémoire, deux 
notions dont l’avant-propos éclaire l’importance.

Le volume s’ouvre sur un article synthétique de Frank Wilhelm concernant l’évolution 
de la pratique narrative dans les cinq récits de Jean Portante parus entre 1987 et 2015. 
Influencé par le Nouveau Roman, Portante a donné naissance à un genre inédit au sein 
du champ littéraire grand-ducal, que Wilhelm propose d’appeler la « Nouvelle Fable » 
(p. 36). La dimension sociohistorique de l’œuvre de Portante est au centre des deux 
contributions suivantes, centrées sur l’Italie et l’italianité. Tandis que Maria Luisa 
Caldognetto (la traductrice italienne de Portante) s’intéresse plus particulièrement 
à « l’étrange langue », cette langue conquise par « effaçonnement » sur la langue 
maternelle (l’italien), Claudio Cicotti souligne l’originalité de Mrs Haroy ou la 
Mémoire de la baleine par rapport à d’autres œuvres relevant de la « littérature 
de l’émigration2 ». En prenant comme point de départ la « Base de données des 
auteurs de la Grande Région d’origine italienne » (BAGROI), l’auteur constate 

1 Elles ont notamment consacré une partie de leur thèse de doctorat à Jean Portante. Voir glesener, 
Jeanne E., « Une récupération de l’espace perdu par l’acte d’écriture ». Étude comparée de trois 
écrivains migrants : Kazuo Ishiguro, Jean Portante et Zafer Şenocak, thèse de doctorat de l’Université 
de Provence, 2009 ; raus, Tonia, La Mise en abyme chez  Jean Georges Perec [avec application des 
résultats théoriques à un corpus d’écrivains francophones luxembourgeois (Jean Sorrente et Jean 
Portante)], thèse de doctorat de l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, en cotutelle avec l’Université 
du Luxembourg, 2010. 

2 Telle qu’elle est définie par marChand, Jean-Jacques, La letteratura dell’emigrazione, Turin : Fondazione 
Giovanni Agnelli, 1991, p. XXIII, cf. la communication de Claudio Cicotti, p. 60.
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qu’il n’existe guère, au Luxembourg, d’équivalent de la Gastarbeiterliteratur ou 
de la littérature de migration telle qu’elle s’est développée dans la communauté 
italienne de Belgique. Les Italiens actifs dans le milieu littéraire luxembourgeois 
à partir des années 1960-1970 n’ont en général pas grandi dans le bassin minier et 
leurs écrits ne portent guère sur cette expérience du travail manuel que l’on trouve 
souvent dans les récits d’immigrés. Mrs Haroy ou la Mémoire de la baleine est 
en ce sens « la première autobiographie d’un immigrant italien au Grand-Duché »  
(p. 62), même si, avec Claudio Cicotti, et en citant Serge Doubrovsky, on préfère 
parler d’« autofiction » au sujet de ce texte. 

L’importance de la topographie dans l’œuvre de Jean Portante est soulignée dès 
l’avant-propos et l’auteur lui-même se réfère volontiers aux lieux pour délimiter 
le premier cycle de son œuvre : c’est en 1995, au cours d’une lecture publique à 
L’Aquila, qu’a « pris forme » l’idée de la « langue baleine » ; c’est là aussi qu’en 
2009, au moment du séisme, l’auteur a évoqué cette « écriture-fantôme » qui est au 
cœur du cycle romanesque suivant (p. 14). S’interroger sur l’« invention des lieux 
chez Portante », comme le propose Nathalie Roelens, se présente donc comme une 
démarche particulièrement prometteuse. Dans une communication remarquable par 
la pertinence des citations et des rapprochements avec d’autres œuvres, elle lit Un 
deux cha cha cha et L’Architecture des temps instables à la lumière de différents 
concepts théoriques pour conclure à l’originalité des textes de Portante :  ni le 
« chronotope » bakhtinien, ni « l’approche géocritique », ni la « topoanalyse » de 
Bachelard, ni la « morphogenèse » de la ville telle que la pratique Gaétan Desmarais, 
ni la « sémiotique spatiale » de Manar Hammad ne permettent d’« appréhender 
à bon escient la spatialité portantienne qui oscille entre fixation fétichiste sur le 
local et ambition globalisante » (p. 73). L’analyse proposée par Roelens met en 
évidence la dimension fantasmatique des lieux chez Portante – soulignée aussi dans 
la contribution très personnelle de Paul Mathieu, attentif notamment au « monde 
chtonien » (p. 101) tel qu’il se profile dans Mrs Haroy ou la Mémoire de la baleine.

Sébastian Thiltges nous permet de redécouvrir ce roman (le plus commenté dans le 
volume) grâce à l’éclairage des Animal Studies et de la zoopoétique. Constatant à 
juste titre que le succès de l’image de la baleine a réduit Mrs Haroy à sa dimension 
métaphorique (renvoyant à la migration, au souvenir de la langue maternelle), il 
s’intéresse à sa dimension biologique et écologique. Le livre de Portante entre en 
effet en résonance avec certains travaux récents remettant en question « l’exclusivité 
anthropique par rapport aux non humains » (p. 107), à condition que l’on prête 
attention à des parties textuelles en apparence périphériques ainsi qu’à l’« intertexte 
baleinier » (p. 106). Thiltges en livre une analyse particulièrement fine et novatrice, 
portant également sur cette « fragmentation du “je” » (p. 119) qui s’accentuera au 
fil des récits de Portante, notamment dans L’Architecture des temps instables. 

Seuls les trois derniers articles du volume ne concernent pas les récits de Jean 
Portante. Ian De Toffoli met en évidence la dimension « rhapsodique » (d’après la 
définition proposée par Jean-Pierre Sarrazac) de Hexaméron, une pièce écrite en 
2010-2011. En s’appuyant à la fois sur des références théoriques (notamment Jacques 
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Derrida et Henri Meschonnic) et sur des exemples concrets, la poétesse et essayiste 
Zoë Skoulding décrit les difficultés qu’elle a rencontrées en traduisant les poèmes 
de Jean Portante en anglais. De l’aveu même de l’auteur, ceux-ci relèvent déjà d’une 
opération mentale se rapprochant de la traduction, ce qui rend quasiment impossible 
toute traduction ultérieure qui en garderait la trace. Enfin, dans un article d’inspiration 
socio-littéraire, Carole Bisenius-Penin se penche sur l’activité journalistique de Jean 
Portante, tout en s’interrogeant sur les liens que celle-ci entretient avec son œuvre 
et son statut d’écrivain.  

Soigneusement édité et enrichi de belles illustrations dont quelques-unes ont été 
réalisées ou montrées dans le cadre de l’exposition Prendre le large en 20143, ce 
volume collectif atteint les deux objectifs visés par les responsables : proposer une 
« exégèse » de l’œuvre et « rendre hommage » à son auteur (p. 10). Se terminant sur 
un inédit de Jean Portante, « Dans la fabrique de Leonardo. Fragments d’un journal 
intime », qu’il est intéressant de relire après la parution du roman en question (en 
automne 2019), il ouvre aussi des perspectives. L’avant-propos invite ainsi à une 
relecture des poèmes de Jean Portante (peu étudiés dans ce volume), tandis que les 
traductions réalisées par l’écrivain lui-même mériteraient d’être étudiées à la lumière 
des réflexions de Zoë Skoulding. Espérons donc que ce volume encouragera une 
nouvelle génération de chercheurs à poursuivre ces investigations.

Myriam Sunnen

3 CioCârlie, Corina, Prendre le large, Mersch : Centre national de littérature, 2014.


	Cover 3-2021
	SD Hem2021-3 CR.pdf

