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Pôle Nord à Luxembourg

Das hochwertige und geschichtsträchtige 
Gebäude „Pôle Nord“ im Herzen der Stadt 
Luxemburgs wird momentan als Büro-
gebäude für diverse Finanzinstitute ge-
nutzt. Diese sind auf die einzelnen Etagen 
verteilt. 
Ein gemeinschaftlich genutzter Raum stellt 
den Eingangsbereich dar. Dieser sollte 
 einen Wartebereich bekommen, der die 
architektonische und gestalterische Spra-

che des Gebäudes aufnimmt und dem Besucher mehr Lust auf das Entdecken 
des übrigen Gebäudes macht. Der Raum sollte mit der Sonne korrespondie-
ren, Licht und Luft ins Innere lassen. Dabei zählte zu den gestellten Anforde-
rungen eine wohnliche und  rationelle Atmosphäre von hoher Qualität.

Wir entschieden uns, das Konzept „Nordpol“, welches die Gestaltung des 
„Pôle Nord“ wie ein roter Faden durchzieht, aufzugreifen und zu unterstützen.
Bereits die Fassade erinnert an eine Kulisse aus Eis und assoziiert durch die 
Formen- und Farbsprache Eisblöcke, die aus der Fassade herauszubrechen 
scheinen. Das gesamte Innere ist konsequent weiß gehalten und von einer 
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vornehmen Zurückhaltung geprägt. Der Wartebereich sollte sich integrieren, 
wie ein Puzzlestück, das es noch einzufügen galt. Beim Betreten des Gebäu-
des sollte der „Nordpol“ unmittelbar spürbar sein. Atmosphäre und Wärme 
in den Eingang zu holen und trotzdem die bereits vorhandenen Elemente zu 
respektieren, war für uns eine besondere Herausforderung

Die Sonne, die auf die weißen, perfekt geformten Eisberge strahlt und diese 
in warmes Licht taucht, war die Idee. Im Durchmesser 1,2m große, matt 
 vergoldete Leuchten wurden zu diesem Zweck platziert. Ein maßgefertigter 
Leuchtkörper thront in der Mitte des Raumes und erinnert an einen Eisberg. 
Drum herum sind Sitzbänke geformt, welche den Wartenden dazu einladen, 
kurz zu verweilen und diese ungewohnte Atmosphäre auf sich wirken zu 

 lassen. Der Eisberg verbirgt zudem im Inneren noch ein Stück des vorherigen 
 Teppichbelages. Ein Überbleibsel aus vorherigen Zeiten, als das Gebäude 
noch als Hotel und Theater genutzt wurde. Es war dem Bauherrn sehr wichtig, 
dieses wertvolle Stück Geschichte zu erhalten und für den Besucher sichtbar 
zu lassen.
Es war uns eine große Freude, diese Wünsche umzusetzen und wir freuen uns, 
dass die Besucher des „Pôle Nord“ nun ihre eventuelle Wartezeit (hoffentlich) 
angenehm verbringen dürfen. Vielleicht findet sich der eine oder andere 
 Banker für einen kurzen Augenblick in der bizarren Eiswelt des Nordpols 
wieder. Besonderes Engagement haben die Firmen Casa Nova Contemporain 
und die Schreinerei Modulor, sowie AEM Lighting und Electricité Reckinger-
Bock aus Mersch gezeigt.  Sandra Kapp, Innenarchitektin◆


