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Plätze am neu gestalteten Saarufer (üb-
rigens benannt nach dem Saarbrücker 
Studenten Willi Graf, einem 1943 hinge-
richteten Mitglied der ›Weißen Rose‹). 
Da wird die Sonne angebetet, geklönt, 
gegessen, geknutscht. Und unten 
können Sie sogar die Füße baumeln und 
in die Saar hängen lassen – und danach 
auf einer breiten Promenade direkt am 
Fluss entlangbummeln. In die andere 
Richtung führt eine schattige Ufer-Allee, 
der ehemalige Treidelpfad, auf dem frü-
her Pferde und Traktoren die Lastschiffe 
auf der Saar zogen. Heute ist er belieb-
te, belebte Flaniermeile, führt unter der 
Alten Brücke vorbei am Staatstheater, 
der Musikhochschule und dem neuen 
Museumspark des Saarlandmuseums. 
Auch hier hat sich die Stadt spürbar 
wieder ihrem Fluss zugewandt. Und 
unterwegs lauert immer ein ›Eismännje‹, 
um Ihren Spaziergang zu versüßen.
Nach einer Viertelstunde erreichen 
Sie die Bismarckbrücke w, dahinter 
mündet der Uferweg in den Staden, 
eine lang gezogene Parkanlage vor der 
Kulisse vornehmer Gründerzeit- und 
Jugendstil-Villen. Da räkeln sich die 
Saarbrücker bei schönem Wetter auf 
den Liegewiesen unter alten Bäumen, 
grillen Würstchen oder lassen es sich 
im Biergarten am Ulanen-Pavillon 5 
gut gehen (Mai–Okt. ab 11.30 Uhr). 
Kaum irgendwo sonst sind die Saar-
brücker so relaxt wie an ihrem gelieb-
ten Staden. Trotz Autobahnlärm von 
gegenüber, mit dem es aber hoffent-
lich bald vorbei ist, wenn endlich die 
lange angekündigte Schallschutzwand 
am anderen Ufer gebaut wird.

Wo die Großstadt Dorf blieb
Ein schöner Kirchplatz, gesäumt von 
kleinen Bauern- und Bürgerhäusern, 
die ältesten aus dem späten Mittelalter: 
Rund um den St. Arnualer Markt ist 
die Großstadt noch Dorf geblieben. 
Kinder rennen über den Platz zur nahen 
Grundschule, aus der Bäckerei und 
dem Blumenladen streben Leute mit 
Baguette und bunten Sträußen zum 
ersten Espresso ins Gasthaus Unter 
der Linde 6, das sich mit Tischen und 

Bänken auf dem Marktplatz breitge-
macht hat. Hier gibt‘s feine Bistro-Kü-
che und zur Mittagszeit das beliebte 
saarländische ›Stammessen‹ (www.
linde1933.de). Donnerstags gesellen 
sich die Markthändler mit ihren Ständen 
dazu: Feiner Ziegenkäse aus dem 
Warndt, Bauernbrot aus der Pfalz sind 
da die Renner. 
Und über allem wacht majestätisch 
die Stiftskirche St. Arnual e. Der 
Namensgeber war um das Jahr 600 
Bischof von Metz und soll hier – auf 
Resten der ersten Römersiedlung – 
eine erste Kirche gebaut haben. Aber 
auch wenn Sie sich nicht brennend 
für verblichene Gebeine interessieren, 
sollten Sie unbedingt einen Blick in die 
spätgotische Kirche werfen. Schräg fällt 
das Sonnenlicht durch die seitlichen 
Kirchenfenster, streift Figuren und 

Max Ophüls und die Folgen

Jedes Jahr im Januar treffen sich 
in Saarbrücken deutschsprachige 
Jungfilmer zum renommierten 
Filmfestival Max-Ophüls-Preis, im 
Schlepptau jede Menge Stars wie 
Senta Berger, Lars Eidinger oder 
Anna Thalbach, die wie die jungen 
Filmemacher die lockere Atmosphä-
re und das begeisterungsfähige Pu-
blikum des Festivals schätzen und 
genießen. Doch ob sie alle auch 
noch den »Reigen« kennen oder 
»Lola Montez«? Das sind die be-
kanntesten Filme von Max Ophüls. 
Er wurde 1902 im Nauwieserviertel 
geboren, besuchte das (heutige) Ot-
to-Hahn-Gymnasium am (heutigen) 
Max-Ophüls-Platz, arbeitete als 
Schauspieler und Regisseur in Wien, 
Frankfurt, Breslau und Berlin. 1933 
zog er von Saarbrücken nach Paris, 
1941 weiter in die USA, um den 
Nazis zu entgehen. Seine Filme sind 
für Cineasten heute Kult – wegen 
ihrer schwebenden, ›tanzenden‹ 
Kamera, Beginn einer ganz neuen 
Bildsprache! 
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Ornamente aus rötlichem Sandstein. 
Sie blicken auf »eine gewaltige 
Schaubühne des Todes« (Kunstexperte 
Fred Oberhauser): Dutzende wuchtige 
Grabmäler säumen die Wände und den 
Rand des Kirchenschiffs. Darauf, höchst 
ausdrucksvoll in Stein gemeißelt, die 
Figuren und Konterfeis der frühen Nas-
sau-Saarbrücker Grafen samt Hofdamen 
und Stiftsherren, die hier ihre Grablege 
hatten. Begleitet von Tieren, Engel-
chen und allerlei Zierrat. Alles andere 
als leblos-versteinert wirken sie, eher 
versunken in tiefen, langen Schlaf. Wenn 
Saarbrücker Chöre zuweilen volltönend 
ihre Bach-Kantaten erklingen lassen, 
dann lauschen sie hellwach mit ge-
schlossenen Augen – wie viele Zuhörer 
um sie herum (tgl. 8–18 Uhr, Seitenein-
gang links benutzen; Kirchenkonzerte: 
www.musikstiftskirche.de).
Hinter St. Arnual beginnt das Almet r, 
im Volksmund nur ›Tabakstal‹ genannt 
(nach dem Tabaksweiher eingangs des 
Tales). Hier franst die Stadt aus in ein 
buntes Potpourri aus Schrebergärten, 
Viehweiden, Pferdekoppeln, wilden 
Obstwiesen und pittoresken Steinskulp-
turen, die sich als ehemalige Panzer-
sperren des Westwalls entpuppen. Ein 
abenteuerliches Revier zum Schlendern, 
Radeln, Staunen und Einkehren, etwa in 
der Tabaksmühle 7, einem beliebten 
Ausflugslokal mit schönem Biergarten 
am Weiher (Julius-Kiefer-Str. 146, T 
0681 985 19 30, www.tabaksmuehle.

de, So abends geschl.). Noch uriger ist 
der Ulanenhof 8 mitten in der ›Pam-
pa‹ auf dem Gelände des Stadtbauern-
hofs, ebenfalls mit großem Biergarten 
(verlängerte Julius-Kiefer-Str. 129, T 
0681 92 55 85 55, www.ulanen-gastro.
de, Di–So ab 12 Uhr).

Grüne Oase an der Grenze
Deutsch-Französischer Garten t 
1870 brach der große sogenannte Va-
terländische Krieg zwischen Frankreich 
und dem preußischen Deutschland aus. 
Auch auf der ›Goldenen Bremm‹ zwi-
schen Saarbrücken und Forbach tobte 
am 6. August eine erbitterte Schlacht 
um die Spicherer Höhen, bei der 1000 
Tote auf dem Feld zurückblieben. Aus 
dem einstigen Schlachtfeld ist ein fried-
liches Tal der Versöhnung geworden, im 
Mittelpunkt der ›Deutsch-Französische 
Garten – Jardin Franco-Allemand‹ 
(DFG) im idyllischen Deutschmühlen-
tal. Eine grüne Oase am Stadtrand, 
die tatsächlich von Deutschen und 
Franzosen gleichermaßen gerne besucht 
wird. Auf allen Wegen wird deutsch und 
französisch gebabbelt, auch die Enten- 
und Gänsescharen auf dem großen 
Deutschmühlenweiher schnattern 
zweisprachig. Und alle amüsieren sich 
– wie die ersten Besucher in den frühen 
1960er-Jahren – immer noch mit und 
über so altmodische Attraktionen wie 
eine Wasserorgel, die Musik-Fontänen in 
den Himmel schießt, eine Freilichtbühne, 
auf der Märchen gespielt werden, oder 
ein Schienenbähnchen, das von einer 
Lok mit einem alten Porschemotor 
gezogen wird. Über allem schweben die 

Eins der prächtigsten Grabmale in 
der Stiftskirche ist das der Elisa-
beth von Lothringen. Sie war Mit-
te des 15. Jh. nicht nur Regentin an 
der Saar, sie übertrug als erste auch 
französische Versepen, also helden-
haft-amouröse Rittergeschichten, ins 
Deutsche und wurde so etwas wie 
die erste Unterhaltungsschriftstelle-
rin deutscher Sprache.

P
PRÄCHTIG

Hier blüht die Freundschaft zweier Län-
der: im Deutsch-Französischen Garten
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Gondeln einer Seilbahn, mit der man die 
deutsch-französische Versöhnung aus 
der Vogelperspektive betrachten kann. 
Auch die Lokale im Park besitzen zum 
Teil noch den Retro-Charme ihrer ›Grün-
derzeit‹. Ausnahme: das hippe kleine 
Café Lesepavillon (Mi, Sa, So 11–18 
Uhr, im Sommer tgl.) mitten im Park mit 
schöner Außenterrasse vor dem Weiher. 
Eingänge und Parkplätze Deutschmühlental oder 
Metzer Straße, Eintritt frei, außer bei Sonderver-
anstaltungen

MUSEEN, DIE LOHNEN

Pferdchen, blau und Informel
Saarlandmuseum – Moderne Galerie 
z

Berlin hat seinen Hauptstadt-Flugha-
fen, Hamburg seine Elbphilharmonie, 
Saarbrücken seinen ›Vierten Pavillon‹, 
den markanten und umstrittenen 
Erweiterungsbau der Modernen Galerie, 
auf den man acht lange Jahre warten 
musste. Ab November 2017 werden die 
Schätze des Hauses wieder präsentiert, 
wie das berühmte »Blaue Pferdchen« 
von Franz Marc und all die anderen 
deutschen und französischen Impressio-
nisten und Expressionisten und  
die Meister des Informel, für die 
Saarbrücken bekannt ist. Wechsel-
ausstellungen und der neu gestaltete 
Museumspark, der die benachbarte 
Musikhochschule mit einbezieht, wer-
den dafür sorgen, dass schnell wieder 
Leben einkehrt in die neue Kulturmeile 
an der Saar.
Bismarckstr. 11–15, www.kulturbesitz.de

Keltengold und Fürstenglamour
Saarlandmuseum – Haus für Vor- 
und Frühgeschichte, Alte Sammlung 
und Schlosskirche u
Die Dependance am Schlossplatz ist das 
›archäologische Schaufenster‹ des Landes 
mit den prächtigsten Stücken der ›saar-
ländischen‹ Kelten, Römer und Merowin-
ger: Münzen, Gold- und Grabschmuck, 
Götterfiguren, Wandmalereien. Die Alte 
Sammlung des Hauses vereint Malerei 
vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jh. 

Porzellan aus saarländischen Manufak-
turen, Mobiliar und Gemälde aus den 
barocken Schlössern lassen den Glamour 
der Fürstenzeit wiederaufleben (Schloss-
platz 16). Die spätgotische Schlosskirche 
nebenan wurde ins Museum integriert 
und zeigt sakrale Kunst und farbenpräch-
tige Fenster von Georg Meistermann.
Schlossberg 6, www.kulturbesitz.de, Di, Do–So 
10–18, Mi 10–22 Uhr, 5 €, erm. 3 €

Sonderwege – unterirdisch
Historisches Museum Saar i
Im modernen Ergänzungsbau zum 
Schloss sind die verschlungenen Wege 
des Saarlands vom Ersten Weltkrieg bis 
zum Ende der 1950er-Jahre eindrucksvoll 
dokumentiert. Besondere Attraktion sind 
die Kasematten, unterirdische Teile der 
mittelalterlichen Burg und des späteren 
Renaissanceschlosses, darunter eine 
Schießkammer, Wehranlagen, ein im 
Burggraben errichtetes Ballhaus und ein 
Verlies. Alles spannend in Szene gesetzt! 
Schlossplatz 15, www.historisches-museum- 
saar.de, Di, Mi, Fr, So 10–18, Do 10–20, Sa 
12–18 Uhr, 6 €, erm. 3 €

Im neuen Pavillon der Modernen  
Galerie wird jetzt (hoffentlich) nur   
noch über Kunst diskutiert.
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n Das barocke Juwel – 
die Ludwigskirche
Saarbrücken hat ein barockes Herz. Mit Markt-
platz, Kirchen und einem veritablen Schloss. 
›Star‹ in diesem Reigen ist ganz eindeutig die 
Ludwigskirche in Alt-Saarbrücken. Sie gehört 
zusammen mit der Dresdener Frauenkirche und 
dem Hamburger ›Michel‹ zu den bedeutendsten 
protestantischen Barockkirchen in Deutschland.

Zu verdanken haben das die Saarbrücker dem 
kunstsinnigen Fürsten Wilhelm Heinrich und des-
sen Sohn Ludwig von Nassau-Saarbrücken. Ihr 
Baumeister Friedrich Joachim Stengel einte die 
beiden Ufer der Saar durch ein städtebauliches 
Gesamtkonzept mit wunderbaren, meist in ein-
heitlichem Grau-Weiß gehaltenen Bauten hüben 
und drüben. Das Ensemble Ludwigsplatz und 
Ludwigskirche o war Stengels letztes Werk, die 
Krönung seines Schaffens, vollendet 1775. Eine 
place royale hat er hier komponiert, eine könig-
liche Platzanlage nach französischem Vorbild. 
Den schönsten Eindruck von der ganzen Anlage 
bekommt man von der Treppe an der Ostseite 
des Platzes aus. Man blickt auf die Schauseite 
der Kirche mit dem Portal, der rötliche Sandstein 
schimmert in warmen Farbtönen, sie wirkt ma-
jestätisch und leicht zugleich, auch wenn man sie 
umrundet. 

An beiden Seiten wird sie gerahmt von einer 
Reihe vornehmer Stadtpalais im eleganten ›Sten-
gel-Weiß‹. Früher residierten hier wohlhabende 
Bürger, Hofbeamten und Geistliche, heute geht 
alles wesentlich demokratischer zu: Wohnungen 
für jedermann, dazwischen Behörden, Büros, 
Konsulate, eine Polizeiwache, eine Kneipe und 
sogar eine Sozialherberge. Auf der rechten Seite 
des Platzes werden die Palais unterbrochen von 
den Gebäuden der Staatskanzlei, dem Sitz des 
Ministerpräsidenten des Saarlandes, ein Komplex 
aus den 1950er-Jahren. Auf der Rückseite der Kir-
che erstreckt sich das einstige fürstliche ›Armen-, 
Zucht-, Siechen- und Waisenhaus‹. Hier werkeln 
heute junge Maler, Designer, Foto- und Video-

# 1

Ein Abstecher führt Sie 
zum ältesten Gasthaus 
von Alt-Saarbrücken, 
Zum Adler 9. Um 1750 
von Friedrich Joachim 
Stengel erbaut, ist es 
heute ein gemütliches 
Bistro mit guter Küche 
und lauschigem Bier-
garten hinter dem Haus. 
Schräg gegenüber links 
von der Zollamtstreppe 
erinnert eine Gedenk-
tafel daran, dass der 
Baumeister vermutlich 
hier einmal auf dem 
verschwundenen lutheri-
schen Friedhof beigesetzt 
war.
Deutschherrnstr. 2, T 0681 
528 41, www.adler-sb.de, tgl. 
ab 18 Uhr

S
STENGEL
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Ludwigskirche  #1

I n f o s / Ö f f n u n g s z e i t e n

I N F O S / Ö F F N U N G S Z E I T E N

Kirche: Di–Sa 11–17 Uhr
Veranstaltungen/Führungen: www.
evangelisch-altsaarbruecken.de
Die HBK hat eine eigene Hochschul-
galerie (Di–Fr 17–20, Sa 12–18 Uhr), 
ist aber auch in der Stadt mit vielen 
Aktionen und Projekten präsent, z. B. 
mit Ausstellungen und Performances 
in leerstehenden Läden und Häusern 
(www.hbksaar.de).

K U L I N A R I S C H E S  F Ü R  Z W I S C H E N D R I N

In einem Palais hinter der Kirche finden 
Sie das Gasthaus Zum Fürsten Lud-
wig 0 (gerne auch ›Feuchter Ludwig‹ 
genannt). In der kleinen, gemütlichen 
Gaststube sitzen Sie ›auf Tuchfühlung‹, 
der Hit ist aber der schöne Biergarten, 
in dem Sie unter schattigen Bäumen in 
den Tag träumen können (Am Ludwigs-
platz 13 , T 0681 68 64 07 05, tgl. ab 
9 Uhr).

künstler der Hochschule der Bildenden Künste 
Saar (HBK). In der ›königlichen Mitte‹ des Platzes 
aber prangt die Kirche. 

Treten Sie ein in ein Licht durchflutetes Kir-
chenschiff, alles, auch das Mobiliar glänzt hell-
pastell, alles wirkt heiter, leicht und beschwingt. 
Ein Ort zum stillen Staunen, für Andacht und 
Einkehr, aber auch für festliche Kirchenkonzerte. 
Und über allem wacht im ›Kirchenhimmel‹ das 
vergoldete Auge Gottes, das alles genau im Blick 
hat. Außen schauen die steinernen Figuren des 
Alten und Neuen Testaments von ihren Simsen 
auf das Treiben zu ihren Füßen. Lebhaft wird es 
vor allem samstags beim Markttreiben auf dem 
Ludwigsplatz. Viele Saarbrücker erledigen hier 
mit Vorliebe ihre Wochenendeinkäufe samt neu-
estem Klatsch und Tratsch.

Faltplan: G 6 | Cityplan: > S. 18/19

Das Orchester stimmt 
sich ein, gleich fängt die 
Orgel an zu brausen. 
Vor der Kirche Markt-
getümmel, Bier- und 
Cappuccino-Palaver 
im ›Feuchten Ludwig‹. 
Saarbrücker Barock, wie 
wir ihn lieben.


