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What did you dream of becoming when you 
were a child?

As a small child, my favorite pastimes consist-
ed mainly of painting and handicrafts, which 
I spent many hours on every day. One could 
already have guessed at the time that I would 
one day choose a creative, design profession. 
A first concrete job idea developed through my 
intense preference for painting and through 
the regular exchange with young people from 
different countries and family trips to differ-
ent cultures. I have always traveled a lot and 
with pleasure – the further away, the better. 
Even in my youth I was on the road a lot, partly 
because of my parents, who lived abroad for 
many years due to their work, including in the 
USA, in Shanghai, China and Austria. 
I found the idea of exploring the world as a 
restorer and being able to paint very exciting. 
With this profession, which requires a lot of 
precision and patience, I believed I could live out 
my creativity. Archeology and the discovery of 
different cultures also fascinate me to this day. 

Why did you become an architect? 

A few years later I got enthused about an elec-
tive subject at grammar school, in which we 
had the opportunity to design a house and 
build the corresponding model. That was defi-
nitely not the only decisive factor in becoming 
an architect, but I am convinced that the task at 
the time provided an important impetus. 

When I had to choose a “section” in grammar 
school, that is, a specialization for the last three 
years up to my A-levels, I decided not to go for 
art, but for the business branch. This decision 
was probably also due to my father’s will for 
me to learn “something sensible for the future.” 
I bravely held out four years against my inner 
convictions. On the morning before my final 
school leaving examination in economics, I 
definitely decided to study architecture. 
This decision was confirmed again when I was 
received at the Journée Porte Ouverte (Open 
House Day) of a business school – exclusively 
by students in dark blue polo shirts. I definitely 
wanted a more colorful life. At that time I was 
not yet aware of Zaha Hadid’s quote: “If you 
want an easy life, don’t be an architect.” 

Where did you study?

I chose the beautiful city of Brussels and the 
Victor Horta Institute located there for my ar-
chitecture studies. My student apartment was 
on Avenue Jeanne, right by the Jeanne bus 
stop – indicators pointing the way. The school 
was located in a small building on the univer-
sity campus and I liked it from the start. During 
the course of study, the focus was initially very 
much on design, which was undoubtedly pro-
moted by drawing exclusively by hand in the 
first three years. We first began with CAD plan-
ning afterwards. The city of Brussels, with its 
wonderful Art Nouveau façades, its red clinker 
bricks, the funny and congenial Belgians and the 
sweet smell of Gaufres (waffles) on every street 
corner, have certainly contributed to my inspira-
tion. Even today I am always drawn back there. 

What was your diploma thesis about?  

I grew up in Esch-Alzette. As the daughter 
and granddaughter of ARBED steelworks em-
ployees and in contact with the Terre Rouge 
(whose dust could no longer be washed out 
of clothes after playing in it) from childhood 
on, I developed a soft spot for the rocky land-
scapes of the Minett region and its abandoned 
fallows. That is why I precisely addressed this 
topic in my thesis: Les Friches is an analysis of 
the Zollverein Colliery and the Duisburg-Nord 
Landscape Park. 
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What brought you to Valentiny hvp  
Architects? 

I came to Valentiny hvp Architects in 2009, still 
known as Hermann, Valentiny & Partners back 
then. Immediately after university, it was actu-
ally my desire to work abroad before I wanted 
to return to Luxembourg. Big cities like New 
York and Tokyo would have fascinated me at 
this time. But shortly before I was able to de-
cide on a longer stay abroad, I got the oppor-
tunity to present myself and my previous work 
at HVP – an opportunity that I naturally did 
not want to miss. When I introduced myself to 
Fränz with the words “Moien ech sinn d’Jeanne 
Petesch” and he replied with a very loud and 
likeable laugh, the first barrier was overcome. 
The interview with Fränz continued to go very 
well and that is how I have been a permanent 
member of the team ever since.

Where do you come from and where do you 
live today?  

“Emol Minettsdapp, emmer Minettsdapp” (Once 
Minettsdapp, always Minettsdapp”). However, I 
moved from Esch-Alzette to Dudelange, where 
I now live with my small family. Even back 
when I was a child, the Moselle was an integral 
part of regular Sunday excursions. We went 
for a walk with our parents and grandparents 
on the Esplanade in Remich on Sundays, and 
as teenagers we went to Remerschen to swim 
to the excavator ponds. So the Moselle has al-
ways been a vacation, weekend or relaxation 
spot for me. I find it very pleasant that this place 
has now also become my place of work and a 
change from the rest of my everyday life – I am 
more of a city person. 
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What was your first project at the office?  

My first projects in the office were mainly char-
acterized by competitions, from school build-
ings to opera houses. The competition for the 
Beethoven Festspielhaus in Bonn was clearly 
a unique experience. The project team back 
then had gone through a very intense period 
marked by fantastic teamwork, very long nights  
(“Charettes” as the Belgians say), a lot of teeth 
grinding, enough chocolate, countless cra-
zy moments and great employees. Such a 
time will, of course, be remembered forever. 
It bound us together as a team, even if it was 
definitely one of the most demanding phases 
in the office. 
During my first years in the office, I spent a lot of 
time designing in the “glass house” near Fränz. 
That was conducive for the close cooperation 
and direct exchange during these phases. The 
collaboration was always very focused and 
challenging, which undoubtedly allowed me to 
learn a lot and very quickly. 
I have meanwhile switched my former place in 

the glass house with Laurye Pexoto, who went 
from being a colleague to becoming a good 
friend, for the top floor with a view of the vine-
yards. 

When did you become a partner at Valentiny 
hvp Architects? 

In 2013 I was offered a partnership, which I 
gratefully accepted. A year later a decision was 
made to restructure the office after several 
years in order to ensure a more fluid internal 
organization and to be able to handle projects 
even more smoothly in the future. I was en-
trusted with the organization of this undertak-
ing. A task that accommodated my motivation 
and at the same time posed a great challenge 
with the requirements for flexible processes in 
a constantly changing business environment, 
which we were able to successfully implement 
with the committed team. In 2015, I joined the 
management. Since then, my everyday life has 
been shaped equally by projects that I manage 
myself and by management tasks ranging from 

finances to human resources to IT – very ver-
satile, and at the same time fulfilling with every 
project that we can successfully complete. No 
day is like the other. 

The most formative project so far: 

Over the years I have worked on many differ-
ent projects. As already mentioned, the time 
we worked on the Beethoven Festspielhaus in 
Bonn was one of the most intense and exciting 
phases of my career at VA. At the same time, is 
probably the most frustrating project because 
it was simply canceled back then and our fi-
nal round of competition against star architect 
Zaha Hadid never really came to an end. A les-
son in frustration tolerance. 
My current work at on the Centre Mosellan in 
Ehnen is one of the projects worth mention-
ing due to its relatively complex situation. The 
historical building stock, some of which dates 
back to the 15th century, has been changed 
through extensive renovations. The addition-
al new building will be an eye-catcher on the 



banks of the Moselle thanks to its interesting 
wooden construction. 

An unforgettable moment:  

Traveling abroad is one of those occasions in 
which one can gather impressions that are in-
disputably important in order to develop one’s 
own perspective. In connection with the office, 
it is worth mentioning China – Shanghai for the 
World Exhibition 2010, the trip to Brazil to the 
Música em Trancoso Festival in Bahia, for which 
we built the Teatro L’Occitane, the trip to Vi-
enna to the Hermann & Valentiny Fest or the 
journey to Salzburg during the Mozart Festival. 

What topics do you wish to engage in your 
work at Valentiny Architects in the future?

Through my current work on the Centre Mo-
sellan in Ehnen, my curiosity about the plan-
ning of art institutions and museums with ex-
tensive and complex exhibition scenarios was 
aroused. It would be nice if this interest could 
be combined with opportunities for implemen-
tation in the future. 

A comment on the past: 

As much as VA has developed in recent years 
and as much as external circumstances have 
changed, the office has always remained true 
to itself. During the last eleven years which I 
have already been in the office, many projects 
have been realized through strong willpower, 
continuous strength of thoughts and answers 
to ever-new problems and challenges, as well 
as a design vocabulary with a high recognition 
value. Long-term projects such as the Biodi-
versum in Remerschen and the Luxembourg 
Learning Centre in Esch-Belval have been 
completed and new projects have been ac-
quired, setting the course for the future. 

How do you see the future of architecture? 
Where are the potentials and challenges and 
what role will Valentiny hvp Architects play in 
the future?

The occupational profile of architects will pos-
sibly change even more than it already has due 
to the current situation of the Corona pandem-
ic – an acceleration of this development can 
currently be seen. The fast exchange via digital 
channels and the collaboration over long dis-
tances has inevitably been promoted over the 
last few months in a way that would otherwise 
have only happened much more slowly. That 

did not affect the work for the worse, though. 
On the contrary: The focus is, of course, clear-
ly on new communication options, but this 
has also increased the trust of colleagues. The 
challenge posed by the virus is very present in 
the working world, but can be mastered well, 
as we were able to find at VA. 

Culture is

the formation 
of ideas
Living is

to feel 
at home 
Leisure time is

to relax and 
to live casually 
for a while
Valentiny hvp Architects in 3 words: 

team, passion, 
determination

This challenge strengthens and confirms that 
we can work at a high level from a distance 
and, hopefully, to continue planning and real-
izing interesting projects abroad.



Was wollten Sie als Kind werden? 

Als kleines Kind bestand meine Lieblingsbe-
schäftigung hauptsächlich aus Malen und 
Basteln womit ich täglich viele Stunden ver-
brachte. Dass ich mich eines Tages für einen 
kreativen, gestalterischen Beruf entscheiden 
würde, konnte man damals vielleicht schon er-
ahnen. Eine erste konkrete Berufsvorstellung 
hat sich durch meine intensive Vorliebe für das 
Malen und durch den regelmäßigen Austausch 
mit Jugendlichen aus verschiedenen Ländern 
und Familienreisen in unterschiedliche Kulturen 
entwickelt. Immer schon bin ich sehr viel und 
gerne gereist – je ferner desto lieber. Bereits in 
meiner Jugend war ich viel unterwegs, teils be-
dingt durch die Eltern, die berufsbedingt lange 
Jahre im Ausland lebten, darunter in den USA, in 
Shanghai in China und in Österreich.
Die Idee als Restauratorin die Welt zu erkunden 
und malen zu können fand ich sehr spannend. 
Mit diesem Beruf, der besonders viel Präzisi-
ons- und Geduldsarbeit erfordert, glaubte ich, 
meine Kreativität ausleben zu können.  Auch 
Archäologie und die Entdeckung unterschied-
licher Kulturen faszinieren mich bis heute. 

Warum sind Sie Architektin geworden? 

Einige Jahre später begeisterte mich im Gym-
nasium ein freies Wahlfach, in dem wir die Mög-
lichkeit hatten ein Haus zu entwerfen und das 
dazugehörige Modell zu bauen. Das war be-
stimmt nicht alleinig ausschlaggebend, Archi-
tektin zu werden, ich bin aber überzeugt, dass 
die damalige Aufgabenstellung einen wichtigen 
Impuls geliefert hat.
Als ich im Gymnasium eine Section, also eine 
Spezialisierung für die drei letzten Jahre bis zum 
Abitur wählen musste, habe ich mich dennoch 
nicht für die Kunst, sondern für den wirtschaft-
lichen Zweig entschlossen. Diese Entscheidung 
war wohl auch dem Willen meines Vaters ge-
schuldet, „etwas Vernünftiges, für die Zukunft“ 
zu lernen. Vier Jahre hielt ich tapfer gegen mei-
ne innere Überzeugung durch. Noch am Mor-
gen vor meiner letzten Abiturprüfung in Wirt-
schaftskunde beschloss ich definitiv Architektur 
zu studieren. 
Diese Entscheidung hat sich erneut bestätigt als 
ich auf der Journée Porte Ouverte – einer Busi-
ness School – ausschließlich von Studenten in 
dunkelblauen Polos empfangen wurde. Ich hat-
te definitiv mehr Lust auf ein bunteres Leben. 
Damals war mir Zaha Hadids Zitat „Wenn Du ein 
leichtes Leben möchtest, werde nicht Architekt“ 
noch nicht bekannt. 

Wo haben Sie studiert? 

Für das Architekturstudium habe ich mir die 
schöne Stadt Brüssel und das dort ansässige 
Institut Victor Horta ausgesucht. Meine Studen-
tenwohnung lag in der Avenue Jeanne, direkt 
an der Bushaltestelle Jeanne – wegweisende 
Indikatoren. Die Schule befand sich in einem 
kleinen Gebäude auf dem Uni-Campus und 
war mir von Anfang an durchaus sympathisch. 
Beim Studium lag der Fokus anfangs sehr auf 
dem Entwurf welcher in den ersten drei Jahren 
zweifelsfrei durch ausschließliches Handzeich-
nen gefördert wurde. Erst danach haben wir mit 
der CAD Planung begonnen. Die Stadt Brüssel, 
mit ihren wundervollen Art Nouveau Fassaden, 
ihren roten Backstein Ziegeln, den lustigen und 
sympathischen Belgiern sowie den Gauffres die 
an jeder Straßenecke duften, haben sicher zu 

Kunst | Form | Gefühl
meiner Inspiration beigetragen. Auch heute noch 
zieht es mich immer wieder dorthin zurück. 

Wovon handelte Ihr Diplom? 

Aufgewachsen bin ich in Esch-Alzette. Als Toch-
ter und Enkelin von Arbed-Mitarbeitern und 
von Kind auf  in Kontakt mit der Terre Rouge 
(deren Staub man nicht mehr aus den Kleidern 
waschen konnte nachdem man darin gespielt 
hatte), habe ich einen Faible für die steinige 
Landschaften des Minetts und deren verlasse-
nen Brachen entwickelt. Daher habe ich auch 
genau dieses Thema in meiner Diplomarbeit 
aufgegriffen: Les Friches ist eine Analyse der Ze-
che Zollverein und des Landschaftsparks Duis-
burg-Nord. 

Wie sind Sie zu Valentiny hvp Architects ge-
kommen? 

Ich kam im Jahr 2009 zu Valentiny hvp Archi-
tects, damals noch Hermann, Valentiny & Part-
ners. Direkt nach der Uni war es eigentlich mein 
Wunsch zunächst im Ausland zu arbeiten bevor 
ich wieder nach Luxemburg zurückkehren woll-
te. Großstädte wie New York und Tokio hätten 
mich zu dieser Zeit fasziniert. Doch kurz bevor 
ich mich für einen längeren Auslandsaufenthalt 
entscheiden konnte bekam ich die Gelegenheit, 
mich und meine bisherigen Arbeiten bei HVP 
zu präsentieren zu können – eine Chance, die 
ich mir natürlich nicht entgehen lassen wollte. 
Als ich mich damals bei Fränz mit den Worten  
„Moien ech sinn d’Jeanne Petesch“ vorstellte 
und dieser mit einem sehr lauten und sympa-
thischen Lachen antwortete, war die erste Bar-
riere überwunden. Das Vorstellungsgespräch 

Architektur in 3 Worten:



mit Fränz verlief auch weiterhin sehr gut und so 
kam es, dass ich seither ein festes Mitglied des 
Teams bin.

Woher stammen Sie ursprünglich und wo 
leben Sie heute? 

„Emol Minetsdapp, emmer Minettsdapp.“ Es hat 
mich allerdings von Esch-Alzette nach Dudelan-
ge verschlagen wo ich heute mit meiner kleinen 
Familie lebe. Die Mosel war schon damals, als 
ich noch ein Kind war, fester Bestandteil regel-
mäßiger Sonntagsausflüge. Mit den Eltern und 
Großeltern gingen wir sonntags nach Remich 
auf die Esplanade spazieren und als Teenager 
gingen wir nach Remerschen auf die Bagger-
weiher schwimmen. Somit ist die Mosel für 
mich immer ein Urlaubs-, Wochenends- oder 
Entspannungsort gewesen. Dass dieser Ort nun 
auch mein Arbeitsort geworden ist, empfinde 
ich als sehr angenehm und als Abwechslung zu 
meinem restlichen Alltag – bin ich doch eher 
ein Stadtmensch. 

Was war Ihr erstes Projekt im Büro 

Meine ersten Projekte im Büro waren vor allem 
von Wettbewerben geprägt, von Schulgebäu-
den bis hin zu Opernhäusern. Eine einmalige Er-
fahrung dabei war ganz klar der Wettbewerb für 
das Beethoven Festspielhaus in Bonn. Das Pro-
jektteam von damals hatte eine sehr intensive 
Zeit durchgemacht, die sich durch eine fantas-
tische Teamarbeit, sehr lange Nächte („Charet-
tes“ wie die Belgier sagen), viel Zähneknirschen, 
genug Schokolade, unzählige verrückte Mo-
mente und tolle Mitarbeiter ausgezeichnet hat. 
Eine solche Zeit bleibt natürlich nachhaltig in 
Erinnerung. Sie hat uns als Team zusammen-
geschweißt auch wenn es definitiv eine der for-

derndsten Phasen im Büro war. 
Während meiner ersten Jahre im Büro ver-
brachte ich viel Zeit mit Entwurfsplanung im 
„Glashaus“, in Franz‘ Nähe. Das war der engen 
Zusammenarbeit und dem unmittelbaren Aus-
tausch in diesen Phasen zuträglich. Die Zusam-
menarbeit war immer sehr fokussiert und „chal-
lenging“, was mir zweifelsfrei erlaubt hat sehr 
viel und sehr schnell dazuzulernen.  
Meinen ehemaligen Platz im Glashaus habe ich 
inzwischen zusammen mit Laurye Pexoto, die 
mir von einer Kollegin zur guten Freundin ge-
worden ist, gegen die oberste Etage mit Blick 
auf die Weinberge eingetauscht.

Wann wurden Sie Partnerin bei Valentiny hvp 
Architects?

Im Jahr 2013 wurde mir eine Partnerschaft an-
geboten, die ich dankbar angenommen habe. 
Ein Jahr später wurde beschlossen, das Büro 
nach etlichen Jahren neu zu strukturieren, um 
eine fließendere interne Organisation zu ge-
währleisten und um Projekte in Zukunft noch 
flüssiger abwickeln zu können. Die Organisati-
on dieses Unterfangens wurde mir aufgetragen. 
Eine Aufgabe, die meiner Motivation entgegen-
kam und gleichzeitig mit den Anforderungen an 
flexible Abläufe in einem sich stetig wandelnden 
Geschäftsumfeld eine große Herausforderung 
war, die wir jedoch mit dem engagierten Team 
erfolgreich umsetzen konnten. Im Jahr 2015 bin 
ich in die Geschäftsleitung eingestiegen. Seither 
ist mein Alltag gleichermaßen geprägt von Pro-
jekten, die ich selbst betreue und von Manage-
mentaufgaben die von Finanzen über Personal 
bis hin zur IT reichen – sehr vielseitig also, und 
gleichzeitig erfüllend mit jedem Projekt das wir 
erfolgreich abschließen können. Kein Tag ist wie 
der Andere. 

Das prägendste Projekt über die Jahre:

Über die Jahre hinweg habe ich an vielen ver-
schiedenen Projekten gearbeitet. Wie bereits 
zuvor erwähnt gehört die Zeit an der wir an 
dem Festspielhaus in Bonn gearbeitet haben zu 
einer der intensivsten und spannendsten Pha-
sen meiner Laufbahn bei VA. Gleichzeitig ist es 
wohl auch das frustrierendste Projekt, da es da-
mals einfach abgesagt wurde und unsere finale 
Wettbewerbsrunde gegen Stararchitektin Zaha 
Hadid keinen wirklichen Abschluss fand. Eine 
Lektion in Frustrationstoleranz.
Meine aktuelle Arbeit am Centre Mosellan in 
Ehnen zählt zu den erwähnenswerten Projek-
ten durch seine relativ komplexe Situation. Die 
historische Substanz die teilweise bis in das 15. 
Jahrhundert zurückdatiert, wurde durch um-
fangreiche Umbauten verändert. Der ergän-
zende Neubau wird durch seine interessante 
Holzkonstruktion zum Blickfang des Moselufers 
werden. 

Ein unvergesslicher Moment: 

Auslandsreisen gehören zu jenen Gelegenhei-
ten, in denen man Eindrücke sammeln kann, 
die unbestritten wichtig sind, um seine eigene 
Perspektive zu entwickeln. Im Zusammenhang 
mit dem Büro erwähnenswert sind dabei Chi-
na – Shanghai für die Weltausstellung 2010, die 
Reise nach Brasilien zum Mùsica Em Trancoso 
Festival in Bahia für das wir das Teatro L’Occi-
tane gebaut haben, der Trip nach Wien auf das 
Hermann & Valentiny Fest oder die Reise nach 
Salzburg während der Mozart-Festspiele. 

Mit welchen Themen möchten Sie sich in Zu-
kunft in Ihrer Arbeit bei Valentiny hvp Archi-
tects beschäftigen?

Durch meine aktuelle Arbeit am Centre Mosel-
lan in Ehnen wurde meine Neugierde an der 
Planung von Kunsteinrichtungen und Museen 
mit weitläufigen und komplexen Ausstellungs-
Szenarien geweckt. Es wäre schön, wenn sich 
dieses Interesse in Zukunft mit Gelegenheiten 
zur Umsetzung verbinden ließe. 

Ein Kommentar zur Vergangenheit: 

So sehr sich VA in den letzten Jahren entwickelt 
hat und so sehr sich äußere Umstände verän-
dert haben, so ist sich das Büro immer treu ge-
blieben. Während der letzten elf Jahre, die ich 
nun bereits im Büro bin, konnten viele Projekte 
durch eine starke Willenskraft, eine kontinuier-
liche Stärke der Gedanken und Antworten auf 
immer neue Probleme und Herausforderungen, 
sowie eine Formensprache mit großem Wieder-



Kultur ist

Ausprägung von Ideen.
Wohnen ist

sich zuhause zu fühlen. 
Freizeit ist

sich zu entspannen und 
vorübergehend zwanglos 
zu leben.
Valentiny hvp Architects in drei Worten

Team, 
Passion, 
Zielstre-
bigkeit

erkennungswert realisiert werden. So konnten 
langjährige Projekte, wie beispielsweise das Bio-
diversum in Remerschen und die Universitäts-
bibliothek in Esch-Belval fertiggestellt werden 
sowie neue Projekte für die Zukunft akquiriert 
werden, die die Weichen für die Zukunft stellen.

Wie sehen Sie die Zukunft der Architektur? Wo 
liegen Potentiale und Herausforderungen und 
welche Rolle wird Valentiny hvp Architects in 
Zukunft spielen?

Die Zukunft des Berufsbilds der Architekten wird 
sich womöglich durch die aktuelle Situation der 
Corona-Pandemie noch stärker verändern als 
es ohnehin – derzeit ist eine Beschleunigung 
dieser Entwicklung zu erkennen. Der schnelle 
Austausch über digitale Kanäle und die Zusam-
menarbeit über weite Distanzen hinweg wurde 
über die letzten Monate in einer Weise zwangs-
läufig gefördert wie es wohl sonst nur sehr viel 
langsamer passiert wäre. Das hat die Arbeit aller-
dings nicht zum Schlechteren beeinflusst. Ganz 

im Gegenteil: Der Schwerpunkt liegt dabei na-
türlich klar auf neuen Kommunikationsmöglich-
keiten, aber auch das Vertrauen der Kollegen 
ist dadurch gewachsen. Die Herausforderung 
durch das Virus ist in der Arbeitswelt sehr prä-
sent, kann aber gut gemeistert werden wie wir 
bei VA feststellen konnten. 
Dieser Challenge stärkt und bestätigt uns, auch 
Distanz auf hohem Niveau arbeiten zu können 
und hoffentlich weiterhin interessante Projekte 
im Ausland zu planen und realisieren zu dürfen. 




