
 
 
Um welches Denkmal handelt „Gëlle Fra“ ist der geläufige Name des Monument du Souvenir, 
es sich? eines Mahnmals auf der Place de la Constitution in der Stadt 
Wo steht es? Luxemburg, die auch für ihre Kasematten bekannt ist. 
 
Wann wurde es errichtet?  Das Mahnmal wurde 1923 errichtet, nach dem Vorbild ähnlicher 

Siegessäulen wie etwa jener in Berlin. Das Denkmal hat mit dem 
hohen Sockel insgesamt eine Höhe von 21 Metern. Der 
Bildhauer Claus Cito schuf die vergoldete Bronzestatue nach 
dem antiken Vorbild der Göttin Nike des Paionios.  

 Die Figur hatte nach der Errichtung heftige Kritik seitens des 
Klerus ausgelöst, für welchen die Mischung aus griechischer 
Göttin und der Maria mit Sternenkranz eine ästhetische und 
künstlerische Ungeheuerlichkeit darstellte.  

 
Zu welchem Zweck wurde es Das Mahnmal wurde zum Gedenken an die Luxemburger 
erbaut? errichtet, die freiwillig in den französischen und belgischen 

Armeen gedient hatten und im Ersten Weltkrieg gefallen waren. 
 Für die Luxemburger Bevölkerung symbolisiert die Gëlle Fra die 

Freiheit und Unabhängigkeit des Luxemburger Landes. 
 
Was ist der Figur im Laufe der Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht 1940 wurde 
Geschichte widerfahren? Luxemburg unter Leitung von Gustav Simon gestellt. Versuche, 

das Mahnmal zu zerstören waren zunächst erfolglos. Schließlich 
wurde es doch mit Hilfe einer Dampfwalze und Stahlseilen 
umgerissen. Die goldene Figur zerbrach in drei Teile, wurde aber 
von unbekannten Luxemburgern gerettet und versteckt. 35 Jahre 
lang blieb die Gëlle Fra verschollen, bis man sie im Januar 1980 
unter der Tribüne des städtischen Fußballstadions Josy Barthel 
wiederfand. 1985 wurde sie restauriert und neu eingeweiht. 2010 
reiste die Gëlle Fra in einer Holzkiste gut verpackt per Flugzeug 
nach Shanghai zur Weltausstellung, wo sie sechs Monate im 
Luxemburg Pavillon stand. 

 
Weiterführende Links: Luxembourg City, Luxembourg - "Gëlle Fra" Memorial 

Unterwegs in Luxemburg (Deutsche Welle) 
Luxemburg - Informationen der Zentralen für politische Bildung 

https://www.youtube.com/watch?v=yzA0adMQeQI
https://www.youtube.com/watch?v=nZXAFqpg0Jk
https://www.politische-bildung.de/luxemburg.html

