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Konschthaus op der Gare

Wenn Kunst 
Nähe schafft
Ein Ort der Begegnung für Künstler und 
Kunstliebhaber, ein Platz für kulturellen 
Austausch in familiärem Ambiente und 
vor allem viel Raum für Kreativität: 
Mit ihrem Konschthaus op der Gare ist 
Mireille Karpen und Guy Daems in Clerf 
genau diese Symbiose gelungen. 

Text: Simone Molitor • 
Fotos: Marc Wilwert

Eine bunte Blumentapete ziert die 
Seitenwand. Die anderen sind in 
knalligem Pink gestrichen. Um 
den Tisch stehen vier türkisfarbene 

Stühle. Ein Farbenrausch für die Augen. 
Vintage-Möbel und Deko im Retro-Stil 
sorgen für nostalgisches Flair. Kunst- und 
Geschichtsbücher, Romane und Cartoons 
stehen griffbereit in der gemütlichen Lese
ecke. An diesem trüben Wintertag kann 
man die Teestube im „Konschthaus op 
der Gare“ in Clerf durchaus als farben-
frohen Zufluchtsort vor dem grauen All-
tag empfinden.         

Mireille Karpen und Guy Daems haben 
ihr Ziel erreicht und einen soziokulturellen 

Begegnungsort geschaffen. Gleichzeitig le-
ben sie ihre eigene künstlerische Leiden-
schaft aus. Entstanden ist ein vielseitiges 
Projekt mit reichlich Platz und Möglichkei-
ten für Künstler wie Kulturliebhaber. Die 
Geselligkeit ist ein wesentliches Element. 
Nähe schaffen, lautet das Motto: Hier kann 
man einfach reinschneien, um ein wenig 
zu plaudern oder sich die Zeit vertreiben, 
während man auf den Zug wartet. „Jeder 
ist willkommen“, lässt uns das kontakt-
freudige Paar wissen. Ein Stapel Gesell-
schaftsspiele steht ebenfalls bereit. Be-
suchern bietet Mireille auch gerne einen 
Kaffee oder Tee an, hält aber fest: „Das 
hier ist kein Café.“ 

Vor drei Jahren ist die Familie mit 
Tochter Sophie von Wahlhausen nach 
Clerf gezogen. Seit Mai sind die Türen 
ihres Konscht haus für das Publikum ge-  
öffnet. Nur das zweite Stockwerk ist pri-
vat. Das familiäre Ambiente ist den beiden 
besonders wichtig. Kunstvolle Elemente 
dominieren das ganze Gebäude, das einst 
einen Haushaltswarenladen beherberg-
te und zuletzt von einem Arzt bewohnt 
wurde. Seine Praxis befand sich im Erd-
geschoss und wurde von den neuen Be-
wohnern in zwei kleinere Galerieräume 
umgewandelt. „Viele Clerfer kennen die 
Räumlichkeiten noch von früheren Arzt-
besuchen und sind deshalb besonders 

neugierig, auch wenn manche vielleicht 
noch nicht so recht wissen, was sie von 
der ganzen Kunst halten sollen“, schmun-
zelt die 44-Jährige. 

Bunter Brückenschlag

Dass ausgerechnet die Cité de l’image zur 
neuen Heimat der kleinen Familie wurde, 
sei Zufall gewesen, die Lage direkt am 
Bahnhof aber geradezu perfekt für ein Pro-
jekt wie dieses. „Viele Touristen kommen 
hier an. Noch dazu leben viele verschiede-
ne Kulturen in diesem Viertel. Und Park-
platzprobleme gibt es nicht“, listet Mireille 

einige der Vorzüge auf. Dennoch sei die 
Umgebung in der Vergangenheit belebter 
gewesen, als es noch ein Hotel, Restau-
rants und Cafés gab. „Wir möchten dazu 
beitragen, wieder etwas mehr Leben ins 
Bahnhofsviertel zu bekommen, es auch 
etwas aufzuwerten, allein schon durch die 
Farbe, die wir reinbringen“, überlegt sie.  

Bunt ist der facettenreiche Ort allemal. 
Im ersten Stockwerk bietet ein weiterer 
Galeriebereich 50 Quadratmeter Platz 
für Werke. Im Innenhof befinden sich ein 
Mal- und ein Schreineratelier, die eben-
falls mitgenutzt werden können, „von 
Menschen, die erste kreative Erfahrun-
gen sammeln wollen oder von Künstlern 

Eigentlich waren Mireille 
Karpen und Guy Daems nur 

auf der Suche nach einem 
größeren Zuhause. Entstanden 

ist ein Projekt, das Menschen 
durch Kunst und Kultur 

zusammenbringt. 
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auf der Suche nach Inspiration“. Einmal 
die Treppe hoch kann man sich in einem 
Freilichtatelier so richtig austoben. „Es 
gibt keine Grenzen, was die Kreativi-
tät anbelangt“, weiß Mireille, die selbst  
viele Stunden an der Staffelei verbringt 
und malt, während Guy an der Werk-
bank an Skulpturen arbeitet. Das Medium  
Holz fasziniert ihn, „weil man nie weiß, 
was man in einem Holzblock findet und 
was am Ende dabei rauskommt“. Gerne 
gibt Mireille auch Workshops in Acrylma-
lerei. Gelernt hat sie das nicht. „Wir sind 

für alle möglichen Veranstaltungen kann 
derweil die große Galerie genutzt werden. 
„Mittwochs wird hier etwa ein Yogakurs 
abgehalten. Dreimal im Jahr organisieren 
wir Kleidertauschnachmittage. Der Raum 
bietet sich darüber hinaus für Lesungen, 
Poetry Slam, Konferenzen oder kleine Kon-
zerte an“, erzählen die Initiatoren. An je-
dem zweiten Donnerstag verwandelt sich 
das Erdgeschoss des Konschthaus zudem 
in ein „Café des langues“. In lockerer At-
mosphäre kann man seine Kenntnisse in 
den Sprachen Englisch, Deutsch, Franzö-

sisch oder Luxemburgisch vertiefen. Die 
Teilnahme ist kostenlos. 

In einem weiteren Raum bietet Guy Mus-
kelentspannungstherapie an, während auf 
dem Dachboden das Kontrastprogramm 
stattfindet. Dort hat der Erzieher einen 
Fitnessraum eingerichtet, der inzwischen 
auch von den Bewohnern des Viertels oder 
Schülern aus dem benachbarten Lycée 
Edward Steichen genutzt wird. Mireilles 
Welt ist das nicht, trotzdem schwärmt 
sie: „Menschen ganz unterschiedlicher 
Herkunft, die sich draußen nicht einmal 
grüßen würden, treffen hier aufeinander, 
trainieren und lachen zusammen.“

Viele Türen, viel Potenzial

Menschen durch Kunst und Kultur zusam-
menbringen und vernetzen – genau das 
war auch die Ausgangsidee des Projekts, 
das dennoch eine unerwartete Dimension 
angenommen hat. „In erster Linie waren 
wir auf der Suche nach mehr Platz, um 
vor allem unsere eigene Kreativität aus-
zuleben“, erfahren wir von Guy. In ihrem 
früheren Haus hatte er eine kleine Werk-
statt in der Garage. Mireille malte im Win-
tergarten. Die Bedingungen waren nicht 
ideal. „Der soziale Kontext spielte aber 
auch eine gewisse Rolle bei der Suche 
nach einem neuen Zuhause. Die Idee einer 
Teestube hatten wir schon früh“, ergänzt 
seine Partnerin. 

Das neue Eigenheim in Clerf entpuppte 
sich als Glückstreffer. Das Potenzial hatten 
sie gleich erkannt. Das Konzept kam mit 
der Zeit. „Dieses Haus hat sehr viele Zim-

mer und somit auch etliche Türen. Jedes 
Mal, wenn wir eine Tür öffneten, hatten 
wir eine Idee für diesen Raum“, erinnert 
sich Guy, der den Großteil der Renovie-
rungsarbeiten selbst erledigte. Gewinn 
wollen die beiden nicht aus ihrem Pro-
jekt schlagen. 

Zwei Ausstellungen konnten bereits im 
Konschthaus op der Gare besichtigt wer-
den. Weitere sind in Planung. Vor allem 
etwas weniger bekannte Künstler finden 
hier eine Plattform, die überdies kaum mit 
Unkosten verbunden ist. „Während der 
Ausstellungen gibt es feste Öffnungszeiten. 
Dazwischen haben wir spontan geöffnet 
und zeigen unsere eigenen Sachen in den 
Galerieräumen“, erzählen die zwei Frei-
zeitkünstler. Ein Schild vor der Tür lässt 
die Passanten wissen, wann geöffnet ist.    

Mit den Einwohnern des Viertels ins 
Gespräch zu kommen, fiel den beiden 
Plaudertaschen nicht schwer. Die Neu-
gierde war groß. „Anfangs mussten wir 
oft erklären, dass wir keine Kunstgalerie 
sind, sondern eine private Struktur, die 
ihre Türen weit öffnet und Möglichkeiten 
schafft, damit sich die Menschen begeg-
nen können“, resümiert Guy. Für einige 
sei das Konschthaus mit seiner Teestube 
bereits zu einem regelmäßigen Treffpunkt 
geworden. Andere würden im Vorbei-
gehen zwar neugierig durch die großen 
Fenster spähen, dann aber doch weiter-
laufen. Nun hoffen die zwei, dass auch 
noch die letzten Hemmschwellen fallen 
„und dieses Kommen und Gehen selbst-
verständlicher wird“. Berührungsängste 
muss im Konschthaus op der Gare wirk-
lich niemand haben.

Zwischen Kunst und 
Geselligkeit
In ihrer privat geführten Struktur 
haben Mireille Karpen und Guy Daems 
direkt gegenüber dem Bahnhof in Clerf 
ein vielseitiges Angebot geschaffen. 
Ihr Rat: einfach vorbeischauen. 

Konschthaus op der Gare 
17, rue de la Gare 
L-9707 Clerf

www.konschthausopdergare.lu

keine Kunsttherapeuten und auch keine 
studierten oder hauptberuflichen Künst-
ler, sondern beide Erzieher. Und Idealis-
ten. Wir machen das Ganze aus Spaß an 
der Freude“, sagt sie und lacht. 

Auch Künstlerresidenzen sind im 
Konschthaus möglich. Eine Etage höher 
steht ein Gästezimmer zur Verfügung. „Die 
Künstler sollen sich wie zu Hause fühlen, 
können sich frei bewegen, Ateliers und Kü-
che nutzen, sich zurückziehen oder Teil 
der Familie sein“, beschreibt der 45-Jähri-
ge. Nicht nur für Ausstellungen, sondern 

Die gemütliche Teestube mit Bücherecke ist das Herzstück der außergewöhnlichen Struktur. Hier ist jeder 
willkommen.  Foto: Marc Hoscheid

Drei Ausstellungsräume mit einer Gesamtfläche von 70 Quadratmetern stehen zur Verfügung. Besonders 
noch etwas weniger bekannte Künstler finden hier eine Plattform.

Kunst dominiert das 
ganze Haus.

Sein 
Schreineratelier 
teilt der Erzieher 
gerne mit anderen 
Künstlern. Genutzt 
werden können 
auch ein Mal- und 
ein Freilichtatelier. 

Früher einmal 
Haushalts- 
warenladen,  
zuletzt Arztpraxis 
und nun 
Konschthaus  
op der Gare.


