
Neben der gemütlichen Sitzecke, die mittags 
zum Treffpunkt von Akteuren der Tanz- und 
Theaterszene wird, trägt eine Tür einen Auf- 
kleber: Eintritt verboten. Das weckt die Neu-
gier des Besuchers. „Da geht es in den Keller“, 
sagt Andrea Primm von der ThEATEr FEDE-
rATiouN, „aber der ist gesperrt“. Aha? Damit 
ist die Neugierde erst recht geweckt. Es benö-
tigte aber noch etwas Geduld und insistieren, 
ehe sie mir aufsperrt. „ihr habt da doch keine 
Leichen im Keller, oder?“

Anlass des Besuches in diesem Gebäude, das 
ortsfremde mit seinem merkwürdigen Namen 
und einer alten Chiquita-Leuchtreklame über 
einer tanzenden Figur zugleich anzuziehen 
vermag, dann aber doch im unklaren über ihre 
Funktion belässt, ist genau dies: Die Frage 
zu beantworten, was sich hinter den Fassa-
den der „Banannefabrik“  verbirgt. Es ist ein 
ehemaliges industriegebäude, von denen es 
halbkreisförmig im Süden des Luxemburger 
Bahnhofsareals Dutzende gibt. Während auf 
der „Prachtseite“ der Gare ein Büroklotz nach 
dem anderen hochgezogen wird, sieht es im 
Schatten dieses Glanzes anders aus. Trotz 
deutlicher Gentrifizierungsprozesse  ist das 
alte Arbeiterviertel Bonneweg baulich noch 
intakt. 

Von der Passerelle hat man seit dem Abriss der 
Wartungsshallen plötzlich einen freien Blick 
auf den Stadtteil, der bislang von dem gezack-
ten Dach der hallen verborgen wurde. Die bis-

lang unsichtbare Banannefabrik lugt da jetzt  
– ebenfalls mit einem Sägezahndach – her-
vor. Früher gab es hier viele Gebäude, deren 
Funktion direkt mit dem Bahnhof verknüpft 
war: Neben den CFL-hallen auch Lager und 
Betriebe, die angelieferte Güter weiter verar-
beitet haben. Die Banannefabrik ist neben den 
rotunden und dem ebenfalls bald erneuerten 
Casino Syndical das wohl letzte Überbleibsel.

im „toten Winkel“ zwischen Passerelle und 
route de Thionville reihen sich einige institu-
tionen aneinander, die ein sehr unterschie-
dliches Publikum anziehen. Die Banannefabrik 
liegt versteckt in der rue du Puits, durch die 
man nur geht, wenn man als obdachloser die 
„Vollekskichen” und das „Foyer ulysse” auf-
sucht oder das Drogenhilfezentrum „Abrigado“ 
zum Ziel hat. Die Gegend hat keinen guten ruf. 
umso erstaunlicher wirkt, dass sich hier mit 
dem Kasemattentheater, bis vor kurzem dem 
hariko und der Banannefabrik gleich drei ins-
titutionen befinden, die eher mit „hochkul-
tur“ assoziiert werden. Aber das liegt in ande-
ren Faktoren begründet, wie wir noch sehen 
werden. 

Vor der Tür sieht man keine Sägezähne: 
„CPCA“ und „Banannefabrik“ steht da. Was das 
wohl einmal war? und heute ist? Andrea hatte 
mich hier begrüßt und durch die überraschend 
großen und modern sanierten räume geführt. 
hinter dem Empfangsbereich mit Bar gibt es 
drei große Säle für Tanz- und Theaterproben, 

die als Quader eingefügt wurden, ohne die 
Bausubstanz zu verändern: den „Grousse Sall“, 
den „Theatersall“ und den „Danzsall“. Dahin-
ter umkleideräume, die Küche und eine halle, 
deren Struktur dem Eingangsbereich ähnelt: 
Weite und hohe räume mit Betonmauern im 
originalzustand – was durch warme Teppiche 
und Vintage-Möbel kontrastiert wird. Darüber 
wurden Büroräume installiert, zu denen man 
über frei schwebende Balustraden gelangt. 

Jetzt wird auch klar, was hier architektonisch 
passiert ist: Eine riesige halle wurde an die 
Bedürfnisse des Kulturbetriebs angepasst, 
ohne den ursprungscharakter des raumes zu 
zerstören. Der Bau entstand 1960 für die Firma 
Coprilux, die es als Lager- und Verkaufsraum 
für importfrüchte und Gemüse nutzte. Ein 
industriegebäude war es insofern, als man 
hier auch Weiterverarbeitung betrieben hat: 
hier wurden Bananen zur Beschleunigung der 
reife mit Gas behandelt. Daher stammt der 
früher informelle, jetzt offizielle Name.

1990 kam das Gebäude in Staatsbesitz und 
stand leer. Dann nutzte es der Künstler hen-
drik Van den Kerchove als Werkstatt zum Bau 
von Theaterkulissen, aber auch schon für 
Tanzveranstaltungen. So entstand die idee, 
aus dem herunter gekommenen Bau ein Kul-
turzentrum zu machen. 1995 initiierte er die 
Gründung  des Vereins „états d’urgence“, bei 
dem auch das Théâtre du Centaure und TDM, 
ein Vorgänger des TroiS C-L, mitwirkten. Von 
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1998 bis 2001 wurde versucht, eine Genehmi-
gung und Förderung des Aufbaus eines „Centre 
de Production et de Création Artistique“ (CPCA) 
zu erreichen. Das gelang nicht, während das 
Gebäude von Squattern genutzt wurde und 
immer weiter verfiel – derart, dass es 2002 vom 
amerikanischen Regisseur William Malone als 
idealer Ort für den Horrorfilm „FearDotCom“ 
benutzt wurde. Für diesen Vampirfilm wurden 
die Wände geschwärzt. 

Erst 2007 wurde die Idee mit dem Projekt 
„Dance Palace“  konkretisiert. Während des 
Kulturhauptstadtjahres hatte Bernard Baum- 
garten als Choreograph die düster-mysteriösen 
Räume in einen „Palast“ verwandelt, in dem das 
Publikum sechs Monate lang die Entstehung 18 
verschiedener Kunstwerke verfolgen konnte. 
Der große Erfolg überzeugte das Kulturministe-

rium. Aber erst 2010/11 wurde der Bau saniert 
und für die heutige Nutzung angepasst.

Fünf Vereine haben hier seitdem ihren Sitz: Die 
Säle werden vor allem vom TROIS C-L (eigent-
lich „TROIS C-L – Centre de Création Choré-
graphique Luxembourgeois“) genutzt, das die 
Räume für Proben und Kurse für Tänzer*innen 
nutzt. Seit 2011 finden hier immer am 3. eines 
Monats der „3 du TROIS“ statt. 

Oben liegen die Büros des Théâtre du Cen-
taure, der THEATER FEDERATIOUN, des Kase-
mattentheaters und von MASKéNADA, erklärt 
Andrea, wird aber von der Balustrade oben kor-
rigiert: „Das Kasemattentheater zieht bald um“. 
Dani Jung hat zugehört. Das Gebäude ist wohl 
hellhörig. Sie verwaltet MASKéNADA, ein 1995 
entstandenes Künstlerkollektiv, das für inter-

disziplinäre und standortspezifische Produk-
tionen bekannt ist. Zuletzt kam 2016 der Verein 
„Mir wëllen iech ons Heemecht weisen“  dazu.

Im Sitzungssaal befindet sich auch eine Fach-
bibliothek zum Thema Tanz und Theater. Der 
Raum ist ebenfalls hellhörig: Nur eine Plexi-
gaswand trennt ihn vom Groussen Sall, wo 
gerade geprobt wird. Auch andere Externe nut-
zen das Haus: Der Verein Fundamental führt 
jedes Frühjahr das „Fundamental Monodrama 
Festival“ durch; das vom Verein Openscreen  
organisierte Projekt „DA LASS“ bringt Flücht-
linge in Kontakt mit der Kulturszene.

Die Wände sind außerhalb der Quader im Origi-
nalzustand belassen worden: Da mischen sich 
gelbe Wände mit Pfeilern, die für den Horror-
film geschwärzt wurden. Das ist faszinierend, 
aber ich will endlich in den Keller. Andrea gibt 
nach, obwohl der Zugang sicherungstechnisch 
verboten ist. Wir finden keine Leichen. Jeden-
falls nicht hier: Weder eine Ratte, noch Vampir- 
attrappen – dafür Spinde, Rollen mit Tanzböden 
und Ablagen für Beleuchtung.

Die „Leiche im Keller“ ist eher im Rathaus zu 
suchen: 2007 wurde in einem „plan directeur“ 
das  „Projet Luxembourg-Central“ angenom-
men, mit dem das Quartier völlig umgestal-
tet worden wäre: Die Gleise sollten unter die 
Erde gelegt werden, um Platz für einen Park 
zu schaffen, der beidseits von Neubauten flan-
kiert werden sollte – also auch hier. Soziale und 
künstlerische Einrichtungen fanden hier also 
auch deshalb provisorisch Platz, weil auf den 
Bau der Büroklötze gewartet wurde. Nur die 
Rotunden sollten stehen bleiben. Der Plan ist 
in der Versenkung verschwunden. „Die Zukunft 
über 2021 hinaus – so lange läuft die Konzes-
sion noch – ist jetzt nicht mehr unsicher“, sagt 
Bernard. Er habe nachgefragt: Mittelfristig 
gebe es keine Baupläne. „Wir könnten jetzt also 
raus aus dem Provisorium!“. 

Ein Antrag auf umfangreiche Sanierungen hat 
jüngst ein „avis favorable“ des Ministeriums 
bekommen. Neben Schallschutz und Isolie-
rungen geht es auch um den Keller: Hier könn-
ten  Umkleidekabinen mit Duschen für 50 
Tänzer*innen und ein vierter Saal eingerichtet 
werden. Insgesamt käme man einer anderen 
städtebaulichen Vision näher: Könnte hier nicht 
ein  „Quartier des arts“ entstehen? 

Banannefabrik
Centre de Production et de Création Artistique 

(CPCA)
12, rue du Puits

L-2355 Luxembourg-Bonnevoie
www.banannefabrik.lu
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