
Wenig ist eigentlich bekannt über die Entste-
hungsgeschichte der Villa des Arthur Peters 
(Abb. 1). Sie wurde wohl um das Jahr 1885 er-
baut und ist eine der drei Peters-Villen in der 
Unterstadt. Die für die Prosperität der Stadt so 
wichtige Textilindustrie hatte sich im 19. Jahr-
hundert aus der Ober- in die wasserreichere 
Unterstadt verlegt, wo dann auch in Nähe der 
Fabriken die Fabrikantenwohnhäuser entstan-
den. Das heute noch vor Ort Vorhandene gibt 
Aufschluss über die Ausmaße des Anwesens, 

die es wohl gehabt hat. So war beispielswei-
se der gesamte Park durch eine Mauer einge-
fasst. Die Größe der an der Straße liegenden 
Kutscherwohnung lässt ebenfalls eine Men-
ge Dienstpersonal erahnen. Im Gegensatz zur 
in der Stadt üblichen Architektur des 18. Jahr-
hunderts in Ziegelmauerwerk und Blaustein-
rahmen für die Öffnungen, wurden hier gel-
be Klinker und beige eingefärbter Zementputz 
verwendet. Das hohe Mansarddach ist ganz in 
Zink ausgeführt. Der überdimensionierte Win-
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***

La villa Arthur Peters, grand fabricant textile, 
fut construite vers 1885 comme une des trois 
villas Peters en ville basse à Eupen. Elle consti-
tue un mélange de styles aussi bien à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur. Sur le pignon ouest, haut-
relief à la manière grecque. Derrière une porte 
d’entrée richement sculptée, un hall d’entrée 
avec belle fontaine en marbre et plafond fine-
ment décoré rehaussé d’or, une cage d’escalier 
en marbre blanc et frise avec groupe équestre 
mythologique, de beaux encadrements de 
portes en style néogothique …

Abb. 1 Außenansicht, © KIKIRPA Brüssel

Abb. 6 Decke der Eingangshalle im Parterre, Detail, 
Denkmalkataster für Ostbelgien, Michaela Schumacher

Abb. 7 Decke des Verteilerraumes der ersten Etage, 
Detail, Denkmalkataster für Ostbelgien, Michaela 
Schumacher



tergarten zeigt wohl die Bedeutung, welche 
dem Leben im Freien beigemessen wurde. Die 
Rohstoffe für die Fabrikation mussten im Ge-
gensatz zu den Patrizierhäusern des 18. Jahr-
hunderts nicht mehr im Haus selbst eingela-
gert werden; auch gab es keine Werkstätten 
mehr am Haus. Dennoch sind die Keller äu-
ßerst weitläufig angelegt und demnach für 
sich gesehen ebenfalls imposant.
Wie die meisten Villen aus dieser Zeit bilden 
sowohl die Architektur als auch die dekorati-
ven Elemente ein Gemisch von Stilen.
Den Westgiebel außen ziert ein Fries in grie-
chischer Manier. Hinter einer geschnitzten Ein-
gangstür befindet sich im Eingangsbereich 
(Abb. 2) eine Fontäne aus italienischem Mar-
mor (Abb. 3). Das gesamte Treppenhaus ist in 
weißem Marmor angelegt, das Treppengelän-
der reich mit Blumendekor verziert.
E in  bronzener  my tho log ischer  Re i te r-
fries ziert die Schauseite des Treppengelän-

ders auf der ersten Etage (Abb. 4). Die Türen 
im Parterre sind in neogotischer Manier ange-
legt (Abb. 5). Sehr zurückhaltend dann aber 
auch und fein ausgeführt die Gestaltung der 
Glasfenster mit Blumendekor im Treppenhaus 
und vor allem die goldene (Abb. 6) und rosa 
(Abb. 7) Farbgebung der Decken der jeweils 
großen Verteilerräume des Parterre und der 
ersten Etage.
Die Villa Peters wird derzeit zur Musikakade-
mie für Ostbelgien umgebaut. Dabei ist wie-
der einmal nicht nachzuvollziehen, wieso ein 
Teil der Dekoration des Hauses, der überdies 
durchaus mit der neuen Nutzung als musischer 
Schulungsraum kompatibel wäre – wie übri-
gens bereits vor gar nicht allzu langer Zeit in 
der zweiten Peters Villa das gesamte Treppen-
haus – dafür willkürlich entfernt werden muss 
… 

Abb. 4 Treppenhaus, © N. KreuschAbb. 2 Decke der Eingangshalle, © N. Kreusch

Abb. 3 Marmorbrunnen in der Eingangshalle, 
© N. Kreusch

Abb. 5 Eine der Türen im Parterre, anlässlich der 
derzeitigen Restaurierung entfernt, Denkmalkata-
ster für Ostbelgien, Michaela Schumacher


