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Feierstimmung am 14. Ju-
li in Frankreich et bals et
feux d’artifice dans la
région: Bälle und Feuer-
werk finden auch in der
Großregion statt et les
célébrations de la fête na-
tionale. Page 7.

Le lasergame gagne en
popularité und warum
das Spiel auch Kritik ern-
tet: Ce jeu est cependant
critiqué pour l’usage d’u-
ne arme und immer mehr
Saarländer spielen Laser-
tag. Seite 13.

Zum 101. Mal startet die
Tour de France et les favo-
ris de la Grande Boucle:
Drei Favoriten im Kurz-
Check et la 101e édition
démarre en Angleterre, à
Leeds. Page 14.

Problème à l’entrée des
boîtes und Einlasshürde
in den Diskos: Des clients
français se plaignent de
discrimination und Fran-
zosen müssen leider
draußen bleiben. Seite 6.

Die Mode der 1970er Jah-
re et les vêtements des
hippie: Flower Power im
Museum et expo mode à
Nohfelden. Page 13. 

Ils écrivent pour les jeu-
nes und Inteview mit zwei
Autoren : deux auteurs en
interview und sie schrei-
ben Geschichten für die
Jugend. Seite 15. 

Im Saarland, in Luxemburg
und in Lothringen ist zwar
die Zeit der Kohleförderung
zu Ende gegangen, doch in
anderen Teilen der Welt
wird weiter unter Tage gear-
beitet. Die Arbeitsbedingun-
gen sind meistens alles ande-
re als sicher.

Dans la deuxième moitié
de XXe siècle, le charbon et
l’acier marchaient à plein
régime en Grande Région.
Retour sur les rouages de
cette industrie. Pages 8 et 9

L’héritage de la mine
Wie der Kohlenabbau die Region veränderte

Die Bergbau-Ära. Foto: TB

Im Saar-Lor-Lux-Raum
war der Bergbau synonym
für Jobs und Wohlstand.
Auf die Umwelt hatte er
aber auch eine schlechte
Wirkung.

S O P H I E  A RW E I L E R ,  
1 9 ,  WA L L E R FA N G E N,

De Bar-le-Duc à Echternach
en passant par Püttlingen,
les vacances scolaires sont
l’occasion de découvrir des
événements culturels de
qualité dans la région. Une
fois encore, il y en a pour
tous les goûts et de toutes les
couleurs.

Kino unter freiem Him-
mel, Straßentheater oder
doch ein Musikfestival? Im
Sommer bieten Veranstalter
in der Region wieder beste
Unterhaltung. Seite 10

Feiern in der Großregion
Un été tout en musique – Festivals et sorties

Musique en plein air. Foto: dpa

Même pour ceux qui res-
tent à la maison cet été,
pas question de s’ennuyer.
Extra a regroupé les princi-
pales sorties dans la ré-
gion pour cet été.

I S A B E L L A  H E L M S ,  
1 7,  S A A R B R Ü C K E N

Un funeste anniversaire qui
arrive avec ce mois de juillet
2014 – le centenaire d’une
tragédie humaine qui déchi-
ra l’Europe, la Première
Guerre mondiale. De par le
nombre de victimes et de
pays engagés, la guerre des
tranchées fut le premier con-
flit armé prenant une dimen-
sion globale. Pourtant, pas
besoin d’aller bien loin pour
en voir les traces encore au-
jourd’hui, un siècle après
l’ouverture des hostilités. La
Lorraine, et en particulier la
Meuse, ont payé un lourd tri-
but à la Grande Guerre. A
l’occasion du centenaire, de
nombreux projets sont mis
en place pour rappeler les
causes et les conséquences

de ce conflit. Et même si les
derniers témoins, les der-
niers Poilus, nous ont quittés
il y a quelques années, les
projets pédagogiques conti-
nue d’entretenir l’héritage
historique de la guerre, afin
de sensibiliser les jeunes
générations au danger que
signifie un tel conflit.

100 Jahre nach dem Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs
gedenken die Menschen den
Millionen Opfern, die bei
diesem Konflikt ums Leben
kamen. In der Grenzregion
sind die Erinnerungen um so
lebendiger, da sich hier viele
Kämpfe des sogenannten
Schützengraben-Kriegs ab-

gespielt haben. Zeitzeugen
gibt es zwar nicht mehr, doch
in der Schule oder im Inter-
net beschäftigen sich auch
junge Menschen mit dem
tragischen Erbe des Welt-
kriegs. 

Mehr Infos dazu bietet die
gesamte Redaktion im Dos-
sier auf Seiten 2 bis 5.

Als die Großregion zur Front wurde
Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale plongeait l’Europe dans le chaos

Les croix des cimetières, symbole des atrocités de la guerre. Photo: SZ

Vor ziemlich genau 100
Jahren wurden die euro-
päischen Länder durch Ri-
valitäten und übersteiger-
ten Nationalismus in den
Krieg getrieben. Heute be-
schäftigen sich auch Ju-
gendliche mit den Konse-
quenzen dieses Desasters,
damit es sich nie wieder
wiederholt.
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Et ass (end-
lech) erëm
sou weit:
d’Summer-
vakanz
steet virun
der Dir.
Wann et
och scho
méi laang
hir ass, wou

mer eis Vakanzepläng gemaach
hunn, sou ass jiddereen elo lu-
es awer sécher am Reesféiwer.
De Lëtzebuerger reest nach
ëmmer gären an de Mini, ob-
schonn datt och Spunien, Tür-
kei, Italien an och Griicheland
ganz uewen op der Beléiftheet-
sskala stinn. 

Et gëtt
awer och
eng Plaz, déi
oft vergiess
gëtt, déi
awer vill
méi no leit
wou déi on-
gezielten
Destinatiou-
nen:
d’Belsch
Côte. 

Dräi an eng hallef Stonnen
vu Lëtzebuerg ewech wibbelt
et an de Vakanzeméint
nëmmen esou vu Lëtzebuerger
op dëser Côte. Jo, esou guer
déi zwou gréisst Zeitungen vu
Lëtzebuerg, d’Tageblatt an
d’Wort, liwweren während
deene Méint all Dag Zeitungen
un d’Kiosken laanscht d’Nord-
mir.

Eng Aktioun, déi vill Geld
kascht, déi awer als Service um

Lieser gesi
an duerfir
och zënter
Joëren ge-
macht gët. 

Mä och un
der
franséischer
Küst ginn et
Stied, déi
am Summer
quasi ganz a

Lëtzebuerger Hand sinn, sou
z.B. de Lavandou. 

Alleguerten deenen, déi sech
elo an deenen nächsten Deeg
oder Wochen op de Wee an
d’Vakanz maachen, wënscht
d’Extra-Redaktioun schéin
Deeg an eng gutt Erhuelung. 
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Im Saarlandmuseum in
Saarbrücken können Besu-
cher bis Ende September ei-
ne Ausstellung mit dem Titel
„Euphorie und Untergang“
zum Ersten Weltkrieg be-
sichtigen. Dort werden Bil-
der von 15 Künstlern aus
dem Ersten Weltkrieg wie
zum Beispiel Max Slevogt
Ernst Barlach, Max Beck-
mann, Otto Dix, Käthe Koll-
witz, August Macke, Franz
Marc, Ludwig Meidner, Max
Pechstein und Albert Weis-
gerber gezeigt. Die Generati-
on der um 1880 geborenen
Künstler zog überwiegend
bereitwillig in den Krieg, als
Soldat, als Sanitäter oder
Kriegsberichterstatter, da
sie noch nichts von dem
Grauen des Krieges ahnten.

August Macke fiel bereits
im September 1914 in der
Champagne, Albert Weisger-
ber 1915 auf einem Schlacht-
feld in Flandern. „Niemand

war auf den Massenkrieg,
den Maschinenkrieg, auf
Erdgräben, Dauerbeschuss,
Giftgasangriffe vorbereitet
gewesen“, sagt die Kuratorin
der Ausstellung Mona Sto-
cker. Diesen Eindrücken
hielt die Euphorie nicht
stand. Käthe Kollwitz (1867-
1945) ist die einzige Frau, de-
ren Bilder ebenfalls ausge-
stellt werden. Sie erlebte,
wie ihr Sohn Peter nur drei
Monate nach Kriegsaus-
bruch fiel. Eines ihrer Werke
ist die Bronzeplastik Pietà,
die eine Mutter zeigt, die ei-
nen toten jungen Mann in
ihrem Schoß hält.

Die eindringlichsten, deut-
lichsten Bilder vom Krieg
liefert Otto Dix (1891-1969),
der als Maschinengewehr-

schütze an der Front war.
Seine Bilder zeigen Giftgas-
Opfer, aufgerissene Pferde-
leiber, schaurige Totentänze.
Bis zum Jahr 1934 war der
Krieg das Thema, mit dem er
sich obsessiv beschäftigte.
Max Pechstein (1881-1955)
dagegen konnte das Grauen
hinter sich lassen und malte
stattdessen Südseemotive,
sein Ölbild „Abfahrt nach
Palau“ beendet die Ausstel-
lung. Ergänzend dazu wird
der Konflikt in der damali-
gen Presse beleuchtet. Ab
dem 5. Juli läuft im Museum
an der Schlosskirche in Saar-
brücken die Ausstellung
„Euphorie und Untergang –
Im Trommelfeuer der
Schlagzeilen – Der Erste
Weltkrieg“.

La guerre dans la peinture
Künstler verarbeiteten Kriegserfahrungen in ihren Werken

Une nouvelle exposition à
Sarrebruck montre de
quelle manière les artistes
allemand ont représenté la
Grande Guerre dans leurs
tableaux. 

N AT H A L I E  K L E I N,  
1 5 ,  H O M B U R G

So zeigte Otto Dix den Krieg. Foto: Saarlandmuseum

Suite à la Première Guerre
mondiale, beaucoup de né-
cropoles et monuments aux
morts furent édifiés dans no-
tre région, notamment au-
tour de la ville de Verdun afin
de rendre hommage aux
hommes morts au front pour
leur patrie et illustrant par-
faitement la dureté des com-
bats. 

Verdun et la Meuse font
partie des symboles les plus
célèbres de l’horreur que fut
la Première Guerre mondia-
le. La Meuse a été défigurée :
beaucoup de villages et de
villes ont subi des destructi-
ons irréversibles, des espa-
ces agricoles et forestiers ont
été transformés en champs

de bataille et les habitants
ont subi un exode souvent
définitif. Ces champs de ba-

taille sont des vestiges au-
thentiques, témoins des
combats de la Grande Guer-

re. La Meuse est façonnée
par cet héritage historique,
archéologique et mémoriel :
forts, batteries d’artillerie et
retranchements bétonnés,
tranchées et boyaux de com-
munication, cratères de mi-
nes et trous d’obus, tunnels
et galeries, monuments,
tombes et stèles permettent
de garder en mémoire cette
tranche d’histoire. 

Depuis 2011, le conseil
général de la Meuse se porte
candidat à l’inscription au
patrimoine mondial de l’hu-
manité des paysages cultu-
rels et sites exceptionnels de
la Première Guerre mondia-
le auprès de l’Unesco en
2018. Ainsi le champ de ba-
taille de Verdun, l’Argonne et
la Saillant de Saint-Mihiel
ont été choisis pour tenter de
décrocher le prestigieux la-
bel.
� Plus d’informations sur
les sites, les événements et
les visites guidées sur Inter-
net: www.tourisme-ver-
dun.fr.

Lothringen verwandelte sich in ein Schlachtfeld 
En Lorraine, de nombreux lieux témoignent encore du conflit de 1914-1918

In Lothringen befinden
sich viele Kampfstätten
des Ersten Weltkriegs. Die
bekannteste ist in Verdun,
wo eine der größten
Schlachten stattfand.

E M I L E  K E M M E L ,
1 6  A N S ,  M ET Z

Impressions de la guerre des tranchées. Photo: Tageblatt
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L’école a toujours été un lieu
privilégié et jouant un rôle
fondamental dans la trans-
mission de la mémoire
auprès des jeunes. A l’occa-
sion du centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, une
large partie de la commu-
nauté éducative s’est attelée
à la conduite de projets pé-
dagogiques sur ce thème
menés durant l’année scolai-
re. 

En Lorraine, région
déchirée jadis par le front, le
projet cadre de l’académie de
Nancy-Metz intitulé « La
guerre d’il y a cent ans : tra-
ces, mémoires, frontière », a
fédéré environ 120 établis-
sements. De l’école primaire
à l’université, des élèves de
tous âges ont pu s’approprier
un bout d’histoire. A ce jour,
33 de ces projets ont été la-
bellisés par la Mission du
Centenaire.

Au niveau national, l’appel
à projet «Mémoires héritées,
histoire partagée» doit per-
mettre aux élèves français de
découvrir et confronter leurs
mémoires locales et nationa-
les du conflit avec des élèves
d’établissements étrangers,
en particulier européens, en-
gagés dans une démarche si-
milaire. Ce projet s’appuie
sur des documents d’archi-
ves mais aussi des visites de
sites et des échanges d’infor-
mations entre les établisse-
ments partenaires. L’objectif
étant de prendre conscience,
par l’étude des mémoires
plurielles du conflit, d’une
histoire à la fois commune
mais vécue et rapportée de
manière différente de la Pre-
mière Guerre mondiale à
l’échelle européenne. Sou-
vent, les projets qui ont lieu
dans ce cadre sont interdi-
sciplinaires et sont résolu-
ment orientés vers l’avenir.
Le but étant de comprendre
quels enjeux du monde d’au-
jourd’hui sont rattachés à
l’histoire de la Première
Guerre mondiale. 

Dans le cadre de « Mémo-
ires héritées, histoire part-
agée », un projet franco-alle-
mand issu de la Grande Rég-
ion a connu un grand succès.

Il s’agit d’une collaboration
entre une classe du lycée
franco-allemand de Sarre-
bruck avec deux classes de
3ème du collège Georges-de-
La-Tour à Metz. En novem-
bre dernier, les élèves se sont
rendus à Verdun et à l’ossuai-
re de Douaumont puis ils ont
participé à des ateliers artis-
tiques conjoints avec au pro-
gramme la réalisation de
bandes dessinées à la ma-
nière de Tardi, une étude et
interprétation de chansons
de l’époque de la Première
Guerre mondiale (patrioti-
ques, contestataires, de fra-
ternisation…) ou de textes
littéraires, par exem-ple de
Maurice Genevoix, Guillau-
me Apollinaire ou encore
Ernst Jünger.

Doku von Studenten

Cet exemple est pourtant
loin d’illustrer à lui seul la di-
versité des projets concoctés
à cette occasion. Dans les é-
coles primaires de Meuse,
«Le Poilu de ma commune »
propose aux jeunes élèves de
mener l’enquête sur les tra-
ces d’un soldat pendant le
conflit puis d’exposer leurs

résultats sous forme de deux
panneaux. La guerre vue par
les enfants est également au
cœur du Concours des petits
artistes de la mémoire. Les
élèves qui y participent doi-
vent réaliser un carnet de
guerre qui doit raconter
l’histoire d’un Poilu à l’an-
crage local. Ce concours a
lieu tous les ans, mais en cet-
te année de centenaire, le
thème est l’héritage du con-
flit dans le cadre de la con-
struction européenne con-
temporaine.

A l’Institut Universitaire
de Technologie de Saint-Dié-
des-Vosges, quatre étudiants
de la licence professionnelle
ATC TecamTV ont aussi
décidé de consacrer leur pro-
jet tutoyé à ce thème. Ils ont
tourné un documentaire
vidéo de 26 minutes qui
s’intéresse à cinq établisse-
ments (une école primaire,
trois collèges et un lycée).
L’équipe y filme les élèves en
train de réaliser des travaux
sur le thème de la Première
Guerre mondiale. Ce projet
s’inscrit dans le cadre de « La
guerre d’il y a cent ans : tra-
ces, mémoires, frontières ».

Zeitreise im Klassenzimmer
Le travail de mémoire se fait aussi dans les salles de classe

Zahlreiche Schulprojekte
drehen sich in diesem Ju-
biläumsjahr um das Thema
Erster Weltkrieg. Darunter
auch eine binationale Ar-
beit zwischen Metz und
Saarbrücken.

E S T E L L E  R E I T Z ,
2 1  A N S ,  T H I O N V I L L E

Schüler zu Besuch in Verdun. Foto: Rép. Lor.
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Um sich zu vernetzen, können Lehrer aus ganz Europa
die Plattform Etwinning nutzen. Auf der Internetseite
www.etwinning.net finden sie europaweit mögliche Part-
nerschulen für gemeinsame Projekte. Die Webseite exis-
tiert in 25 Sprachen, bisher wurden schon mehr als 5000
Projekte über dieses Portal gegründet. Die Anmeldung
ist kostenlos.

Nach dem Attentat auf den
Thronfolger Österreichs im
Juli 1914 war Europa in
Kriegsstimmung. Öster-
reich-Ungarn erklärt Ser-
bien den Krieg, Russland
macht sich zur Verteidigung
Serbiens bereit, Deutschland
verteilt einen Blankocheck
und erklärt Russland den
Krieg, England stellt sich
hinter Belgien, das von Deut-
schen überfallen wird,
Frankreich folgt England –
und somit herrschte in Euro-
pa der Krieg. Historiker
streiten sich über die be-
rühmte Schuldfrage. 

Nach der Einigung
Deutschlands 1871 war eine
neue potentiell dominante
Macht in Europa entstanden
– Preußen hatte Frankreich
im Krieg problemlos in die
Knie gezwungen und durch
die Proklamation seines Kai-
serreiches im Schloss von
Versailles für extreme
Feindseligkeit und Rache-
sucht gesorgt. Deshalb ver-
netzte Otto von Bismarck
Deutschland mit den Nach-
barn durch alle möglichen
Allianzen, um das junge
Reich vor einem möglichen
Zwei-Fronten-Krieg zu
schützen. So entstanden
zwei Hauptbündnisse bis
1914: der Dreibund –
Deutschland, Österreich-
Ungarn, Italien – und die
„Triple Entente“ Frankreich,
England und Russland. 

Le cliché de l’ennemi

Zudem war dies eine Zeit der
Kolonialisierung und der
Militarisierung: England
kontrollierte fast ein Drittel
der Weltbevölkerung, Frank-
reich wurde reicher mit Bo-
denschätzen aus Nordafrika,
Spanien raubte Gold aus
Südamerika… und Deutsch-
land hatte kein Stück vom
Kolonialkuchen bekommen.
Zudem hatten England und
Deutschland sich auf ein so-
genanntes „Naval race“ ein-
gelassen, bei dem jeder sich
bemühte, eine stärkere
Schiffsmacht zu entwickeln
als der andere. Durch Propa-
ganda entstand das Bild ei-
nes Feindes, was auch die
Bevölkerung für den Krieg
empfänglicher machte.

Dann wird der Thronfolger
des Österreich-Ungarn-Rei-
ches in Serbien im Juli 1914
erschossen. Deutschland ga-
rantierte den Österreichern
die sichere Unterstützung,
die daraufhin Serbien den
Krieg erklärten. Russland
stellte sich hinter seinen
kleinen Bruder Serbien und
so taten es die Franzosen, die
nur auf den Moment warte-
ten, um sich für die Nieder-
lage von 1871 zu rächen. Als
Deutschland dann durch
Belgien nach Frankreich
marschieren will, erinnern
sich die Briten, dass sie ei-
gentlich die Neutralität Bel-
giens garantieren – und mi-
schen sich auch ein. Plötz-
lich hatten alle Krieg erklärt.

La génération sacrifiée

Vor dem Ersten Weltkrieg
war Krieg auch etwas He-
roisches – und vor allem von
kurzer Dauer. Als Europa
1914 in den Krieg zog,
herrschte die Überzeugung,
dass die Soldaten schon zu
Weihnachten 1914 heimkeh-
ren würden. Leider war dem
nicht so und 15 Prozent aller
Soldaten, die in den Krieg
zogen, kehrten nicht mehr
zurück. In Frankreich und
England spricht man von ei-
ner verlorenen Generation,
da dort 20 Prozent aller jun-
gen Männer zwischen 20
und 40 Jahren getötet wur-
den. Auch ökonomisch war
Europa am Ende; für Eng-
land alleine betrugen die
Kosten des Krieges 34 Billio-
nen Dollar und auf dem gan-
zen Kontinent wurden viele
Industrien und Infrastruk-
turen zerstört.

Der Krieg hatte auch einen
Einfluss auf die politische
Landschaft: In Russland
nahmen 1917 die Bolsche-
wisten die Macht an sich, in
Deutschland brach eine Re-
volution aus und später wur-
de die Weimarer Republik
unter Friedrich Ebert ausge-
rufen. Das Reich der Habs-
burger zerfiel sowie das otto-
manische Reich, wo die Sul-
tane der Türkei gestürzt
wurden und eine Diktatur
entstand. Der Friedensver-
trag in Versailles machte die
Situation nur noch schlim-
mer. Deutschland musste die
gesamte Schuld für die Kata-
strophe auf sich nehmen und
damit eine hohe Entschädi-
gungssumme an die Alliier-
ten zahlen. Das sollte später
dazu beitragen, dass die De-
mokratie in Deutschland
von innen aufgefressen wur-
de.

Spirale meurtrière
Allianzen treiben einen Kontinent in den Krieg

Il y a 100 ans débutait la
Première Guerre mondia-
le. Mais quelle était l’origi-
ne des hostilités? Petite
chronologie du premier
conflit mondial.

E M I LY  K R I E R ,  1 9 ,
LU X E M B U R G - S TA D T
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Le 28 juillet 1914 marque le
début de la Première Guerre
mondiale. Pendant près de
quatre ans, elle fait rage,
détruit tout sur son passage.
Les principales puissances
s’attaquent les unes les au-
tres, personne n’est à l’abri.
Quand la guerre prend fin en
1918, on recense près de 18
millions de morts. 100 ans
plus tard, personne ne les a
oubliés. En cette année de
commémoration du cente-
naire de la Grande Guerre,
de nombreuses manifestati-
ons ont lieu pour honorer la
mémoire des victimes. 

Le grand spectacle «Des
flammes à la lumière» re-
vient à Verdun où il est joué
jusqu’au 26 juillet. Il retrace
les différents faits mar-

quants de la guerre et rend
un hommage bouleversant
aux centaines de milliers de
morts. Plus de 250 artistes
français se relaient sur scène
pour garantir un spectacle à
couper le souffle. Ce son et
lumière n’est donc à rater
sous aucun prétexte.

Schülerwettbewerb

Par ailleurs Classroom4.eu
lance un concours d’essais
pour tous les élèves eu-
ropéens de 16 à 19 ans. Les

élèves doivent faire des re-
cherches sur leur ville en
1914 et raconter une histoire
en rapport avec la situation
de cette année-là. Ils doivent
montrer comment des arti-
stes, des savants ou des inno-
vateurs ont été reliés entre
eux, comment ils ont appris
les uns des autres, dépassant
les frontières avant la guerre.
Les élèves sont donc libres
de choisir entre différents
thèmes parmi : le clavier, la
lentille, la poste, le portrait
ou le suffrage. Les meilleurs
essais seront publiés sur le
site internet d’Europeana
1914-1918. 

Ce site a par ailleurs orga-
nisé une grande collecte de
documents inédits, encoura-
geant ainsi les Européens à
s’intéresser à ce moment de
l’histoire au sein de leur pro-
pre famille.

Le Musée de la Grande
Guerre du Pays situé à Me-
aux en région parisienne
s’est lui lancé un pari assez
original. Léon Vivier, jeune

instituteur lancé dans la
guerre des tranchées, décrit
les premiers conflits et retra-
ce son existence… sur le
réseau social Facebook. Le
premier post de Vivier est
suite à l’assassinat de l’archi-
duc François Ferdinand le 28
juin 1914. Vous aurez deviné
que Léon Vivier est un per-
sonnage fictif, qui représen-
te bon nombre de soldats de
la Grande Guerre. Néan-
moins, les témoignages et les
réactions qui alimentent et
pimentent les commentaires
de Léon sont tous authenti-
ques. Ils ont juste été modi-
fiés «à la sauce Facebook».
Ce projet original, en guise
de commémoration du cen-
tenaire, permet de faire sor-
tir au grand jour les archives
photographiques et manu-
scrites du musée.

Les musées, théâtres ou
organisations se mobilisent
donc aux quatre coins de
l’Europe pour commémorer
à leur façon le centenaire de
la Grande Guerre. 

Hommage aux soldats sur scène et sur Internet
Interaktive Projekte animieren junge Leute, sich mit der Geschichte auseinander zu setzen

Die Erinnerungen an den
Ersten Weltkrieg findet
man nicht nur in den Ge-
schichtsbüchern – sie wer-
den auch im Netz und
durch Aufführungen leben-
dig gehalten.

A N T O I N E  H I C K ,

1 8  A N S ,  E S C H / A L Z ET T E

Témoignages de la guerre sur Europeana. Photo: Screenshot

Der Erste Weltkrieg auf der Bühne inszeniert. Foto: Association Connaissance de la Meuse

Mit dem 1870 in Saarlouis
geborenen Paul Emil von
Lettow-Vorbeck wird eine
etwas skurrile Episode des
Ersten Weltkrieges in Ver-
bindung gebracht.

Als Kommandeur der
Schutztruppe in den ostafri-
kanischen deutschen Kolo-
nien hatte er sich bereits
vorher einen Namen als „Lö-
we von Afrika“ gemacht,
Aufstände niedergeschlagen
und Blutbäder angerichtet.
Weil dieses Verhalten für ei-
nen echten Kolonialherren
im Kaiserreich jedoch nor-
mal und geachtet war, genoss
er im Deutschen Reich gro-
ßes Ansehen. Während des
Ersten Weltkrieges konnte
er mit seinen überwiegend
aus Einheimischen beste-
henden Truppen einige Er-
folge vorweisen.

Zwei Wochen länger

Am Ende aber widerfuhr
ihm ein Missgeschick, das
ihn berühmt machte. Zwei
Tage nach Waffenstillstand
nahm er einen britischen
Motorradfahrer gefangen,
der Papiere mit sich führte,
aus denen das Kriegsende
hervorging. Da er diese Mel-
dung jedoch mangels Kom-
munikationsmöglichkeiten
nicht bestätigen lassen
konnte, ignorierte er sie ein-
fach und kämpfte munter
weiter. Erst als man ihm von
eigener Seite aus mitteilte,
dass der Krieg vorbei war,
legte er am 25.11.1918 offi-
ziell die Waffen nieder – zwei
Wochen später als der Rest
der Welt.

Weder sein brutales Vorge-
hen in den Kolonien, noch
die Tatsache, dass er in den
darauffolgenden Jahren
Mitglied im rechtsextremen
Freikorps und unter ande-
rem am Kapp-Putsch gegen
die Weimarer Republik be-
teiligt war, hinderten viele
Städte daran, Straßen und
Brücken nach ihm zu benen-
nen, so erhielt er 1956 auch
die Ehrenbürgerschaft von
Saarlouis. Inzwischen wurde
das meiste davon im Zuge
kritischer Aufarbeitung der
Vergangenheit allerdings
wieder rückgängig gemacht.

Als Letzter
kapituliert

Le commandeur Lettow-
Vorbeck originaire de Sar-
relouis ne voulait pas croi-
re à la fin de la guerre et
rendit les armes deux se-
maines après tout le mon-
de.

S O P H I E  A RW E I L E R ,

1 9 ,  WA L L E R FA N G E N

A Nancy, le musée Palais Des
Ducs de Lorraine montre
jusqu’au 21 Septembre l’ex-
position temporaire «Eté
1914, Nancy et la Lorraine
dans la Guerre». C’est à tra-
vers des témoignages, des
œuvres artistiques et d’an-

ciens objets de la vie quoti-
dienne que les visiteurs
pourront découvrir la vision

de la population, qu’il s’agis-
se de civils, de soldats ou
d’artistes, sur cette période

marquante de l’histoire. 
Jusqu’à fin août, l’exposi-

tion de figurines intitulée «la
Grande Guerre en miniature
» est présentée au centre cul-
turel et touristique du Pays
d’Etain. Les visiteurs peu-
vent y revivre des reconstitu-
tions de batailles avec des fi-
gurines représentant des ci-
vils et des soldats des
différents pays ayant parti-
cipé à la Première Guerre
Mondiale. 
� Plus d’infos sur l’exposi-
tion de Nancy www.musee-
lorrain.nancy.fr/le-musee/
les-expositions-temporai-
res/ et du Pays d’Etain
www.tourisme-etain.fr.

Lothringen in Zeiten des Ersten Weltkriegs
A Nancy et en Meuse, des expositions retracent le quotidien des Lorrains pendant la guerre

Noch mehr als andere Re-
gionen Frankreichs litt
Lothringen unter den Fol-
gen des Ersten Weltkriegs.
Zwei Ausstellungen zeigen
jetzt, wie sich das Leben
während des Konfliktes in
der Region abspielte.

M A N O N  J O D E R ,

1 6  A N S ,  C O U M E

Den Krieg nachgezeichnet. Foto: Musée Lorrain
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Wou Europa 1914 an den
Krich gezunn ass,war d’ganz
Welt dovunner iwwerzeegt,
dass Zaldoten firun Kresch-
daag erem doheem wieren.
Waat sech di nächsten véier
Joer ofgespillt huet war eng
vun deenen schlëmmsten
Katastrophen di
d’Mënschheet bis zu deem
Zäitpunkt materlieft hat.
Dofir ass et wichteg, dëst
Event, dat d’Weltgeschicht
ëmgeschriwwen huet, richt-
eg ze commemoréieren.
D’Studenten vun der Uni
Lëtzebuerg hunn sech do eng
ganz flott afalen gelooss - e
modernen Live-Streaming.
Op Twitter kann een elo

ënnert https://twitter.com/
RealTimeWW1 genau verfol-
legen, wat sech virun 100. Jo-
er ofgespillt huet. 

Eng Ausstellung, di och un
den Krich informative an

emotional erënnere soll,
gouf leider wéinst finanziel-
len Grënn vum Ministère of-
gesot. Deemno net verluer
sinn an an weideren Semi-
nairen genotzt ginn. 

Commémoration 2.0
Luxemburger Studenten verschicken Kriegsmeldungen in 140 Zeichen

Pour un groupe d’étudiants
en histoire au Luxembourg,
le souvenir passe aussi par
les réseaux sociaux. Leur
projet RealTimeWWI retra-
ce l’actualité du conflit jour
pour jour sur Twitter. 

E M I LY  K R I E R ,  1 9 ,
LU X E M B U R G - S TA D T

Beim Geschichtsprojekt werden täglich Ereignisse getwit-
tet, die sich vor genau 100 Jahren ereigneten. Foto: Screenshot

Vom 7. bis 11. Mai trafen sich
384 junge Leute aus 44 Län-
dern – unter anderem auch
aus der Großregion – in Ber-
lin, um über den Ersten
Weltkrieg zu diskutieren.
Dabei ging es weniger um die
Vergangenheit als um die
Zukunft. Die Teilnehmer
fragten sich, „Wie können
wir als zukünftige Entschei-
dungsträger in Europa von
der ‚Urkatastrophe des 20.
Jahrhunderts’ lernen? “

Das Motto dieser interna-
tionalen Veranstaltung lau-
tete daher: „Look back, think
forward.“ Die Veranstaltung
wurde von Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Außen-
minister Walter Steinmeier
besucht. Worüber die jungen
Leute diskutiert haben und
welche Erkenntnisse dabei
herausgekommen sind, kann
man im Internet sehen. Die
englischsprachige Projekt-

zeitschrift ist unter www.po-
litikorange.de online nach-
zulesen. 

Seminar im Saarland

Wer noch an einem Work-
shop in der Großregion zu
diesem Thema teilnehmen
möchte, hat noch eine gute
Gelegenheit. Am Samstag,
20. September, findet ein Se-
minar zum Ersten Weltkrieg
von 9 bis 16.30 Uhr im Bil-
dungszentrum der Arbeits-
kammer, am Tannenwald 1,
66459 Kirkel statt. Veran-
stalter sind die Stiftung De-
mokratie Saarland in Koope-
ration mit dem Deutsch-
Amerikanischen Institut
Saarbrücken.

In dem Seminar geht es
hauptsächlich um die Rolle
der USA im Ersten Weltkrieg
und die gesellschaftlichen
und politischen Verände-
rungen. Unter anderem refe-
riert Axel Jansen von der
Cambridge University.
� Anmeldung im Internet
unter www.stiftung-demo-
kratie-saarland.de

Aus dem Krieg lernen
Zurückblicken und an die Zukunft denken

J O H A N N E S  KO L B,  
1 8 ,  S A A R B R Ü C K E N,
N AT H A L I E  K L E I N,  
1 5 ,  H O M B U R G
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Erlebnisshopping 
           für die ganze 

                      Familie! 

SAARSTRASSE 20 · CRISTALLERIE WADGASSEN

www.myland.eu

ÖFFNUNGS
ZEITEN:

IMMER MO. – SA.

10.00 – 19.00 UHR
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Der 22-jährige Luxemburger
Vish hat gerade den Eingang
zur Saarbrücker Diskothek
Nachtwerk passiert, als er
bemerkt, dass seine franzö-
sisch sprechenden Freunde
verschwunden sind. Su-
chend stürzt er sich zurück
ins Gedränge vor der Aus-
weiskontrolle, wo er sie mit
dem Türsteher diskutieren
sieht. Wegen einer besonde-
ren Party ist es an diesem
Abend schon sehr voll – die
Türsteher wollen die beiden
nicht mehr in den Club las-
sen. Als Vish fragt, wieso er
Einlass erhält, seine Beglei-
ter aber nicht, entgegnen sie:
„Wir haben schon viele Fran-
zosen drin, mehr brauchen
wir heute nicht.“ Vish gibt
sein Ticket zurück, packt sei-
ne Freunde und geht. Der
Abend ist für die drei, die ei-
gentlich zum Feiern und
Spaß haben ins Saarland ge-
kommen sind, gelaufen.

Peur des bagarres

Für den Luxemburger nepa-
lesischer Herkunft ist diese
Erfahrung mit Diskotheken
der angrenzenden Regionen
allerdings nicht neu. Auch in
Trier erlebt er immer wieder
Einlassverweigerungen oh-
ne triftigen Grund: „Als ich
zum ersten Mal im Trierer
A1 war, wurde ich nicht rein-
gelassen und habe zunächst
nicht verstanden, warum.“
Später stellte sich heraus,
dass die Türsteher dachten,
Vish sei Franzose und stelle
daher eine potentielle Streit-
gefahr für den Club dar. „Zu-
erst habe ich das nicht ge-
glaubt, aber als ich beim
nächsten Besuch sagte, dass
ich Luxemburger bin, gab es
keine Probleme und ich wur-
de auffällig freundlich be-
handelt“, so der Student.
Sein 21-jähriger Kommilito-
ne Daniel aus Homburg kann
die positiven Reaktionen ge-
genüber Luxemburgern be-
stätigen: „Im Gegensatz zu

den Franzosen kommen die
Luxemburger immer in die
Clubs, wenn wir in einer ge-
mischten Gruppe in
Deutschland feiern gehen.

Die Türsteher denken wohl,
Luxemburger haben Geld
und geben es gerne aus.“

Von diesem Ruf können
unsere französischen Nach-
barn leider nicht profitieren.
Im Saarland haben vor allem
die Saarbrücker Großraum-
diskotheken Nachtwerk und
Discoplex A8 eine ablehnen-
de Haltung gegenüber Fran-
zosen. Andere Saarbrücker
Clubs sind allerdings auch
skeptisch. So bestätigt eine

Angestellte eines kleineren
Saarbrücker Clubs: „Wir las-
sen schon Franzosen rein, al-
lerdings nicht in großen
Gruppen und vor allem keine
Franzosen aus Forbach.“ Sie
berichtet aus Erfahrung,
dass Franzosen öfter Prob-
leme machen als Deutsche.
Mit seiner Türpolitik will
der Club sein Image schüt-
zen: „Es geht vor allem da-
rum, dass man bei uns in Ru-
he feiern kann und, dass wir
keinen Schläger-Ruf bekom-
men.“

Beweise gibt es keine

Offiziell geben die Diskothe-
ken die Einlassverbote von
Franzosen allerdings selten
zu. Karin Meißner von der
Fachstelle für Antidiskrimi-
nierung und Diversity Saar
weiß: „Das Allgemeine
Gleichberechtigungsgesetz
(AGG) verbietet Diskrimi-

nierung aufgrund der Her-
kunft. Deshalb nehmen Be-
treiber und Türsteher oft an-
dere Gründe für ein Ein-
trittsverbot, wie in etwa ein

fehlender Clubausweis, als
Vorwand.“ Im Rahmen des
Programms „DisNo!“ hat die
Fachstelle vergangenes Jahr
vier Saarbrücker Diskos ge-
testet. Mit dem Ergebnis,
dass jungen Männern mit
Migrationshintergrund öfter
der Eintritt verwährt wurde,
als deutschen.

Natürlich ist es wichtig für
die Clubs, auf ihren Ruf und

die Sicherheit der Gäste zu
achten. Vielleicht ist auch et-
was Wahres dran, dass einige
Franzosen, die aus den
strukturschwachen umlie-
genden Dörfern Lothringens
nach Saarbrücken kommen,
tendenziell eher Probleme
machen als Deutsche. Dort
sind Ausgehmöglichkeiten,
wenn es überhaupt welche
gibt, viel teurer als diesseits
der Grenze und die Arbeits-
losigkeit hoch. Beweise für
eine erhöhte Gewaltbereit-
schaft von Franzosen in
saarländischen Diskotheken
in Form von Statistiken gibt
es laut Landespolizeiamt al-
lerdings nicht. 

Confronté aux clichés

Allein schon deshalb ist eine
Verallgemeinerung unge-
rechtfertigt und diskrimi-
nierend. Französische Dis-
kobesucher in Saarbrücken
sind eben nicht nur randalie-
rende Klischee-Forbacher.
Viele Franzosen kommen
einfach nur zum Ausgehen
über die Grenze oder leben
und arbeiten gar in Saarbrü-
cken. Die Universität des
Saarlandes zählt mit einem
Anteil an ausländischen Stu-
dierenden von 17 Prozent
und vielen deutsch-französi-
schen Studiengängen zu den
internationalsten Universi-
täten Deutschlands. Oftmals
handelt es sich bei den fran-
zösischen Diskobesuchern
um Studenten, die ungestört
mit ihren deutschen Kom-
militonen feiern möchten.
Durch Diskriminierungen
am Eingang wird diesen EU-
Mitbürgern ein falsches Bild
von unserem Bundesland,
das immerhin als Bindeglied
zwischen Deutschland und
Frankreich fungieren möch-
te, vermittelt.

Dennoch scheint diese Art
von Diskriminierung kein
rein saarländisches Prob-
lem, sondern auch ein Prob-
lem anderer Städte nahe der
Grenze zu sein. Ähnliche
Vorkommnisse sind bei-
spielsweise aus Trier und
Freiburg bekannt. Dies zeigt,
dass auch in den Grenzregio-
nen mit Modellcharakter für
die europäische Zusammen-
arbeit noch Klischees abge-
baut werden müssen. Bis da-
hin können Diskobesucher
wohl nichts anderes tun als
diejenigen Diskotheken, die
ihnen schon einmal unge-
rechtfertigt den Eintritt ver-
währt haben, künftig zu mei-
den und woanders feiern zu
gehen.

Pas d’entrée pour les Français?
Immer wieder scheitern Franzosen, die in deutschen Diskos feiern möchten, an den Türstehern

Sarrebruck, ville étudian-
te, compte un bon nombre
de boîtes de nuit où sortir.
Elles attirent également
des jeunes Français de
l’autre côté de la frontière.
Cependant, les videurs
sont souvent méfiants et
leur refusent parfois
l’entrée. Les jeunes Lu-
xembourgeois eux ne sem-
blent pas confrontés à ce
problème. 

H E L E N A  K E L L E R ,  
2 1 ,  H O M B U R G

Certaines discothèques qui ont eu de mauvaises expériences avec des clients français les
refusent catégoriquement. Photo: caro

„Im Gegensatz

zu den Franzosen

kommen die

Luxemburger immer

in die Clubs rein.“

„Wir haben schon

viele Franzosen drin,

mehr brauchen wir

heute nicht.“
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14 Juillet 1789 : prise de la
Bastille, l’ancienne prison de
Paris, évènement embléma-
tique de la Révolution fran-
çaise qui entraîna la chute de
la monarchie absolue, suivie
de la fin des sociétés d’ordre
et des privilèges. C’est en
1880 que l’Assemblée natio-
nale décide d’adopter le 14
juillet comme jour de fête
nationale.

A cette occasion, chaque
année, les troupes militaires
défilent sur les Champs-
Elysées à Paris. Alors que la

patrouille de France dessine
dans le ciel au-dessus de la
célèbre avenue le drapeau
national pendant que le
président de la République
passe en revue les différents
corps de l’armée. Le défilé
est retransmis en direct à la
télévision, notamment sur
TF1 et France 2 ainsi que sur
TV5 Monde. 

Dans la nuit du 13 au 14
juillet, de nombreux bals po-
pulaires sont organisés par
les sapeurs-pompiers qui

animent ce rendez-vous in-
contournable qui donne l’oc-
casion de se retrouver dans
la bonne humeur et en-de-
hors de l’urgence quotidien-
ne. 

Ball in Saarbrücken

Même de l’autre côté de la
frontière chez les voisins al-
lemands, des bals populaires
sont organisés comme à Sar-
rebruck sur l’esplanade du
château, le 14 juillet à partir
de 19 heures. Les Français de

Sarre s’y retrouvent pour
célébrer cette journée d’u-
nité nationale. Mais cet évé-
nement attire également de
nombreux Sarrois qui vien-
nent faire la fête avec leurs
voisins. 

Dès la nuit tombée, les re-
gards se tourneront vers le
ciel étoilé afin d’admirer un
des feux d’artifices tiré dans
de nombreuses communes
pour le plaisir des yeux et qui
émerveillent petits et
grands. C’est par exemple le

cas à Metz où la soirée sera
animée puisqu’un spectacle
pyrotechnique ainsi qu’un
ballet aquatique rythmés par
la musique de l’Orchestre
National de Lorraine sont
prévus sur le plan d’eau. 

Après le pique-nique ré-
publicain prévu pour 18 heu-
res, le Big-Bang de Woippy
ainsi que le chanteur
français Corson – connu
pour son titre «Raise Me Up»
– se produiront sur les ber-
ges à partir de 19h. 

Ambiance de fête pour le 14 Juillet
Nationalfeiertag in Frankreich: Parade, Musik, Tanzveranstaltungen und Feuerwerke auf dem Programm

Am 14. Juli feiert Frank-
reich seinen Nationalfeier-
tag – mit einer Militärpara-
de in Paris und vielen Tanz-
bällen im ganzen Land. In
der Großregion zelebrie-
ren nicht nur die Lothringer
den Sturm auf die Bastille.
Auch für die französische
Gemeinschaft im Saarland
gibt es an diesem Tag ei-
nen Treffpunkt.

E M I L E  K E M M E L ,  

1 6  A N S ,  M ET Z

Le défilé militaire sur les Champs-Elysées et les bals populaires en région ont lieu le 14 Juillet. Photos: Rép. Lorrain
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Woanders
wächst man
nur auf. 
Bei uns wird 
man groß.
Nirgends finden Jugendliche leichter einen Ausbildungsplatz. 
Kein Wunder: Im Land der kurzen Wege werden Suchende 
eben schneller fündig.

willkommen.saarland.de 
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Kohle war der Hauptgrund,
warum Deutschland und
Frankreich sich lange - be-
sonders nach dem Ersten
Weltkrieg - um die Großregi-
on stritten. Doch was ist
Kohle und warum war sie so
wichtig? Vor 350-250 Millio-
nen Jahren war der Planet

von dichten Wäldern be-
deckt, deren Überreste, die
sich heute tief unter der Er-
de befinden, durch den In-
kohlungsprozess im Laufe
der Zeit zu Kohle wurden.
Torf, Braunkohle und Stein-
kohle sind verschiedene Stu-
fen dieses Prozesses.

Im Folgenden soll der Fo-
kus auf die Steinkohle ge-
richtet werden. Sie ist älter
und hochwertiger als Braun-
kohle und wird noch einmal
in verschiedene Untergrup-
pen unterteilt. Man unter-
scheidet zwischen Flamm-
kohle, Gasflammkohle, Gas-
kohle, Fettkohle, Esskohle,
Magerkohle und Anthrazit,
wobei Anthrazit am hoch-
wertigsten ist. Das Saarland
verfügt hauptsächlich über
Flamm- und Fettkohle, die
mit dem sogenannten Streb-
bau abgebaut wird. Die wohl
wichtigsten Abnehmer sind
die Stahlindustrie und Elekt-
rizitätswerke. 

Zur Herstellung von Stahl
ist Kohle essenziell. Damit
man sie allerdings in Hoch-
öfen zur Roheisenreduzie-
rung nutzen kann, muss sie
zuerst in Koks umgewandelt
werden. Dies geschieht in ei-
ner Kokerei, wo die Kohle
von den flüchtigen Bestand-
teilen wie Gas und Teer ge-
trennt wird. Das benötigte
Eisen wurde früher in Loth-
ringen abgebaut, was die

Großregion aufgrund sehr
kurzer Wege zu einem be-
sonders guten Standort für
die Stahlproduktion machte. 

In Elektrizitätswerken
wiederum wird die Kohle ge-
mahlen und verfeuert; mit
der gewonnenen Hitze wird
Wasserdampf erzeugt, der
eine Turbine antreibt, an die
ein Generator angeschlossen
ist. Der Wirkungsgrad eines
derartigen Steinkohlekraft-
werks liegt in Deutschland
etwa bei 38 Prozent (zum
Vergleich: die Kernenergie
hat etwa 35 Prozent, her-
kömmliche Solarzellen
höchstens 20 Prozent). 

Als das Paradebeispiel für
fossilen Brennstoff ist Kohle
natürlich nicht in unendli-
chen Mengen verfügbar. Bei
gleich bleibender Förderung
auf dem heutigen Stand der
Technik könnte sie laut einer
Schätzung der Bundesan-
stalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe noch für etwa
120 Jahre reichen; zurzeit
wird fast ein Drittel des Wel-
tenergiebedarfes mit Kohle
gedeckt. Doch nicht nur we-
gen der begrenzten Verfüg-
barkeit muss nach Alternati-
ven gesucht werden, Kohle
ist ein extrem umweltschäd-
licher Rohstoff. Die lokal am
deutlichsten spürbaren Aus-
wirkungen des Steinkohle-
bergbaus sind Bodenabsen-
kungen und kleinere Erdbe-

ben. Die gravierenderen Um-
weltschäden entstehen bei
der Verarbeitung der Kohle.
Die Menge des ausgestoße-
nen Treibhausgases CO2 pro
Energieeinheit liegt etwa 40
Mal so hoch wie bei der
Stromerzeugung mit Wind
oder Wasserkraft. Wenn kei-
ne ordentliche Rauchgasent-
schwefelung stattfindet,
kann es zu saurem Regen
kommen. Außerdem sind al-
lein acht Kohlekraftwerke
für 40 Prozent der Quecksil-
beremission Deutschlands
verantwortlich und die ge-
samte Kohleindustrie für ein
Zehntel der deutschen Fein-
staubemission. 

Nun gibt es nur noch drei
Steinkohlebergwerke in
Deutschland, aber 53 Kraft-
werke, die mit Steinkohle ar-
beiten. Die hierzu benötigte
Kohle muss zum Großteil
aus Ländern importiert wer-
denen, in der ihre Gewin-
nung billiger ist als bei uns,
etwa Australien oder Kolum-
bien. In Deutschland geför-
derte Kohle ist nicht einmal
ansatzweise wettbewerbs-
fähig (die Förderung kostet
doppelt so viel wie die Kohle
letztlich wert ist), weshalb
man auf starke Subventio-
nen angewiesen ist, die 2018
aber auslaufen werden. Im
Saarland ist die Zeit des Ab-
baus jedenfalls seit zwei Jah-
ren endgültig vorbei. 

Du charbon à l’acier – anciens piliers de l’économie régionale
Was macht man aus Kohle und Stahl und warum spielten sie eine so wichtige Rolle in unserer Region?

A la fin du siècle dernier, le
charbon et l’acier ont fait la
richesse de notre région.
Mais concrètement, com-
ment étaient-ils utilisés,
pour quoi faire?

S O P H I E  A RW E I L E R ,
1 9 ,  WA L L E R FA N G E N

Le charbon n’est plus extrait en Sarre. Photo: dpa

Große Grubenunglücke wie
vor einigen Wochen im tür-
kischen Soma mit über 300
Toten erwecken internatio-
nales Aufsehen. Sucht man
aber nach Zahlen, muss man
feststellen, dass die meisten
Unglücke von der Öffent-
lichkeit unbeachtet bleiben.

Genaue Angaben sind bei-
nahe unmöglich, da sehr un-
terschiedliche Statistiken
existieren, doch es muss von
mindestens 12 000 Toten
jährlich ausgegangen wer-
den – allein im Kohleberg-
bau. Ursachen sind Brände,
Wassereinbrüche, Einstürze
und Explosionen. Besonders
das im Grubengas in oft ho-
hen Mengen enthaltene Me-
than spielt hierbei eine gro-
ße Rolle, denn eine Methan-
explosion kann verheerende
Schlagwetter- und Kohle-

staubexplosionen nach sich
ziehen. Statistisch gesehen
ereignen sich zwei Drittel al-
ler Unglücke in China, wo
weltweit am meisten geför-
dert wird. Aber auch Indien
und die Türkei sind berüch-
tigt. Gründe hierfür sind ne-
ben der oft weniger moder-
nen Abbautechnik haupt-
sächlich die niedrigeren Si-
cherheitsbestimmungen, die
in Deutschland mittlerweile
sehr streng geworden sind.
Höhere Sicherheitsbestim-
mungen sorgen beispiels-
weise dafür, dass bei kriti-
schen Methan-Konzent-
rationen nicht mit unge-
schützten elektrischen Ge-
räten gearbeitet wird, damit
keine Funken überspringen.

Die Türkei jedoch hat die
Konvention der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation
über Sicherheit und Gesund-
heit in Bergwerken nicht
einmal ratifiziert. 

Terrain miné
Gruben bleiben gefährliche Arbeitsplätze

S O P H I E  A RW E I L E R ,
1 9 ,  WA L L E R FA N G E N

Comme tout le monde le sait,
le passé minier est d’une
grande importance pour no-
tre région. L’ouverture des
mines de charbon, c’est l’é-
poque où la Lorraine se dy-
namise, créant de l’emploi et
entraînant donc une aug-
mentation de la population
et par-delà même le boom
économique de la région. 

Les mines ont permis d’en-
richir la Lorraine, lui offrant
une atmosphère de bien vi-
vre. La situation sociale des
mineurs étaient à leur avan-
tage avec l’arrivée du régime
minier qui consistait à four-
nir gratuitement des soins de
santé (SSM), d’avoir à leurs
disposition des clubs sportifs
et culturels, des colonies de
vacances pour les enfants,
ainsi que des logements qua-
siment gratuits en échange

de leur travail. Il est vrai que
le travail de mineur n’était
pas facile, mais les mineurs
profitaient largement du
plein-emploi; on faisait
même venir des immigrés
pour combler le manque de
main-d’œuvre. Économi-
quement, tout allait bien jus-
qu’aux premières fermetures
au milieu du XXe siècle. 

Celles-ci ont eu beaucoup
d’effets négatifs sur l’écono-
mie de la région : la perte des
ressources et d’emplois pro-
voquant donc une grande
augmentation du chômage et
une sévère perte du dyna-
misme. Actuellement la ré-
gion est devenue vieillissan-
te, les jeunes partent pour
faire des études et construi-
sent leur vie souvent loin de
la Lorraine, ce qui ne permet
pas de relancer la région é-
conomiquement pour re-
trouver la situation de
prospérité passée. 

Kohle als Wirtschaftsfaktor
De l’âge d’or à la fermeture des mines

M A N O N  J O D E R ,
1 6  A N S ,  C O U M E

Symbole de la mine. Foto:dpa
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Über Generationen hinweg
prägte der Bergbau die Groß-
region: Landschaft, Wirt-
schaft und nicht zuletzt
Menschen. Am 30. Juni 2012
wurde zum letzten Mal im
Saarland Kohle abgebaut –
Schicht im Schacht, endgül-
tig. Die Geschichte des Berg-
baus im Saarland und ihr
Vermächtnis lassen sich in

der Ausstellung „Das Erbe“
am Bergwerk Reden in
Schiffweiler entdecken. „Das
Erbe“ möchte den harten Ar-
beitsalltag unter Tage für al-
le erfahrbar machen. Darü-
ber hinaus wird die Sozialge-
schichte des Bergbaus be-
leuchtet und was von der Ära
der Kohleförderung im Saar-
land bleibt. 

Auch in Petite-Rosselle
stehen die Förderbänder
still, 2001 wurde nach 145

Jahren die Grube Wendel ge-
schlossen. Das Museum Les
Mineurs Wendel zeigt noch
bis zum 31. Oktober die Aus-
stellung „Die Gärten der
Bergleute“. Als Nahrungs-
quelle und zur Erholung wa-
ren die Gärten wichtige Orte
für Bergleute. Um ihre Be-
deutung zu zeigen, wurde ein
typischer Garten in Original-
größe angelegt. Workshops
wie zum Beispiel Kochkurse
runden das Programm ab. 

Hier lebt das Bergbau-Erbe
Deux lieux de mémoire du patrimoine industriel en Sarre et en Lorraine

J O H A N N E S  KO L B,  
1 8 ,  S A A R B R Ü C K E N

Am 10. Juni nahm ich an ei-
ner Führung im Erlebnis-
bergwerk Velsen teil, dem
letzten Bergwerk aus der
Steinkohlen-Ära des Saar-
landes. Die einzige Informa-
tion, die ich vorab vom Orga-
nisationsleiter Jörg Heck-
mann erhielt, war die Auffor-
derung, festes Schuhwerk zu
tragen und mich nicht zu
dünn anzuziehen. Als Privat-
person durfte ich mich einer
Führung von sechs Personen
anschließen, welche um 10
Uhr beginnen sollte. Norma-
lerweise können Gruppen
von bis zu 25 Leuten teilneh-
men – und das sind keines-
falls nur Erwachsene, son-
dern auch viele Schulklas-
sen, Kinder- und Jugend-
gruppen. Als wir eintrafen,
wurden wir zuerst in einen
Raum geführt und bekamen
alle die notwendige Ausrüs-
tung: einen Helm mit Licht

und eine Schutzjacke. Die
erste Etappe unserer Erleb-
nisführung war eine Fahrt
mit einer originalen Akkulok
in Personenbegleitwagen
über das Gelände. Die Wagen
sind sehr eng und ich habe
mir mit meinen 1,78 Meter
ein paar Mal den Kopf, der
zum Glück durch den Helm
geschützt wurde, gestoßen.
Dann ging es endlich ins
Bergwerk und ich verstand
sofort, warum wir uns dick
anziehen sollten: Während
die Temperatur draußen be-
reits 27 Grad betrug, waren
es drinnen nur 12-15 Grad. 

Das Bergwerk wurde nach
dem Zweiten Weltkrieg aus-
gebaut und zum Ausbil-

dungsbergwerk umgewan-
delt. Angehende Bergleute
wurden angelernt und mit
Maschinen sowie Sicher-
heitseinrichtungen vertraut
gemacht. Daher konnten
auch wir, die Teilnehmer,
vieles ausprobieren und ge-
wissermaßen selber eine
„Ausbildung“ machen. Ich
selbst hatte unterschiedliche
Werkzeuge in der Hand und
durfte sogar ein Bohrgerät
benutzen. Auch eine Seil-
fahrtseinrichtung mit Sig-
nalanlage war vorhanden.
Diese glich einem sehr alten
Aufzug und anhand der Sig-
nalanlage wurde uns der
„bergmännische Wort-
schatz“ nähergebracht. Nach
einer kurzen Klettereinheit,
wir mussten einen Stollen
hoch, und einigen engen
Gängen betätigte René
Motsch, der normalerweise
die französischen Führun-
gen macht, die Schrämwalze.
Die Geräuschkulisse der Ge-
räte ist ohrenbetäubend, ei-
ne „Berufskrankheit“, wie
sie es nannten. Ein Highlight
für mich persönlich war eine
Art Personenförderband. Ich
musste mich auf eine Platt-
form stellen, auf ein Fließ-
band wie an der Supermarkt-
kasse steigen und mich mit
den Knien darauf fallen las-
sen. Bei meiner Fahrt war die
Geschwindigkeit um ein
Drittel gedrosselt und trotz-
dem für Ungeübte sehr
schnell. Mit diesem Förder-
band kamen die Bergleute
schnell von A nach B. 

Nach weiteren Maschinen,
verschiedenen Anekdoten
und insgesamt zwei Stunden
im Bergwerk durften wir
schließlich wieder ans Ta-
geslicht. Eine tolle Führung,
die ich nur weiterempfehlen
kann.

Dans la peau d’un mineur
Die Arbeit unter Tage hautnah erleben im Erlebnisbergwerk Velsen

A Sarrebruck, il est possi-
ble de visiter une mine de
charbon qui a été con-
servée dans son état origi-
nal. Notre rédactrice Nora-
Marie Hüser de Sarrebruck
a fait le test.

Los geht’s mit dem Förderband! Fotos: Hüser

L’équipement du mineur.

La Grande Région compte de
nombreux lieux qui témoi-
gnent de son passé minier et
sidérurgique. Même si ces
lieux ne sont plus utilisés à
des fins industriels, ils ne
sont pour autant pas laissés à
l’abandon. Des projets d’art
contemporains donnent
même une seconde vie à ces
endroits et y accueille le
grand public.

Le parc du haut-fourneau
U4 à Uckange apparaît par
exemple sous un tout nouvel
angle grâce aux illuminati-
ons. Ce n’est pas pour rien
que Uckange a été classée
4ème ville de France à visiter
la nuit. De plus, de nombreu-
ses animations culturelles
ont lieu sur le site, tous les
ans sur un thème différent.
Cette année, c’est l’art du
clown qui sert de fil rouge
aux animations. Jusqu’au 1er

novembre, il est possible d’y
effectuer des stages et des vi-
sites clownesques. 

Si l’U4 se transforme en
plate-forme culturelle et ar-
tistique la nuit, il est égale-
ment possible de le visiter de
jour. Un des points fort est le
Jardin des traces avec ses
quatre hectares ancienne-
ment dédiés à la sidérurgie
qui sont aujourd’hui orga-
nisés selon trois thèmes: le
jardin de l’alchimie, le jardin
des sidérurgistes, le jardin
des énergies. La revalorisa-
tion des friches industrielles
a également lieu en Sarre.
L’exemple le plus connu est
celui de l’usine sidérurgique
de Volklingen, classée patri-
moine culturel mondial de
l’Unesco, et devenue un cen-
tre européen d’art et de cul-
ture.

Luxembourg aussi fête son
patrimoine industriel en or-
ganisant cette année la pre-
mière édition du Festival de
la Culture industrielle et de
l’innovation. Jusqu’au 4 juil-
let, une vingtaine d’acteurs
du monde culturel et écono-
mique mettent en valeur les
anciens lieux de travail in-
dustriels. 

Von Industrie zur Kultur
La deuxième vie des sites industriels

Alte Stätten des Bergbaus
und der Stahlindustrie
werden im Saarland, in Lu-
xemburg und in Lothringen
durch moderne Projekte
wiederbelebt.

E S T E L L E  R E I T Z ,
2 1 ,  T H I O N V I L L E

Nachts wird’s bunt in der Völklinger Hütte. Foto: Hütte
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Quoi: Vache de Blues, un fes-
tival de découvertes, de mi-
xité et de diversité. On y re-
trouve à la fois le blues des
origines et le blues contem-
porain, avec les groupes The
Red Wagons, Jerry Portnoy,
Dave Goodman & Steve Ba-
ker. 
Quand: du 4 au 6
Où: à Villerupt, en Lorraine
Combien: 55 euros pour
trois jours

Quoi: Festival Renaissance,
un rendez-vous culturel avec
du théâtre de rue, de la
danse, du cirque et des arts
visuels. 
Quand: du 4 au 6
Où: à Bar-le-Duc en Lorraine
Combien: gratuit

Quoi: Festival Hop Hop Hop,
rencontres transfrontalières
du spectacle avec de la ma-
gie, des improvisations arti-
stiques et des acrobates.
Quand: du 11 au 14 
Où: dans le quartier Saint-
Louis à Metz, en Lorraine
Combien: gratuit

Was: Ciné Sura, Kino unter
freiem Himmel, der Film,
Hangover 3 wird auf englisch
gezeigt.
Wann: am 12., Einlass ab

20:30, Filmstart bei Sonnen-
untergang
Wo: am Echternacher See, in
Luxemburg
Wieviel: 7 Euro

Was: Altstadtfest, großes
Stadtfest mit fünf verschie-
denen Bühnen, regionale
und überregionale Bands
treten auf
Wann: vom 17. bis zum 20.
Wo: um den St. Johanner
Markt in Saarbrücken im
Saarland
Wieviel: Eintritt frei

Was: Open-Air-Kino, Kino
unter freiem Himmel, der
Film Gravity wird gezeigt.
Wann: am 18. um 21:30 Uhr
Wo: Kino in der Orangerie in
Blieskastel im Saarland
Wieviel: 7 Euro, Tickets im
Vorverkauf im Servicecenter
von Blieskastel 

Was: Magnetic Festival, ein
außergewöhnlicher Electro-
Club in atemberaubender
Location, mit unter anderem
Fritz kalkbrenner, Adam
Port &Me, AKA AKA Feat.
Thaelstroem und ANDHIM.
Wann: am 19. ab 16 Uhr
Wo: in der Völklinger Hütte
in Völklingen im Saarland
Wieviel: Tagesticket ab 34
Euro

Quoi: Rock ’n’ Roll Train Fes-
tival, un grand festival avec
entre autres les groupes The
Stranglers, Puggy, The Devil
Blues.
Quand: les 19 et 20
Où: à Longwy en Lorraine
Combien: 30 euros le same-
di, gratuit le dimanche 

Was: Konzert der Band Boy-
ce Avenue
Wann: am 23. um 20 Uhr
Wo: in der Diskothek Die Ga-
rage in Saarbrücken im Saar-
land
Wieviel: 30,45 Euro

Quoi: Lorraine Mondial Air
Ballon, concours de mongol-
fières avec plus de 1000 bal-
lons, 3000 pilotes et équipa-
ges se retrouvent au cœur du
parc régional de Lorraine.
Quand: du 24 juillet au 2

août
Où: à Chambley en Lorraine
Combien: gratuit 

Was: UnserDing Halberg
Open Air, Konzert zum Start
in die Sommerferien mit den
Bands The Boss Hoss, Gene-
tikk, DCVDNS und Mateo.
Wann: am 25. ab 11 Uhr
Wo: am Funkhaus Halberg
Saarbrücken, im Saarland
Wieviel: Eintritt: frei 

Was: Holifestival of Colours,
Festival mit Lifeacts und
Verkaufsständen. Es spielen
Robin Schulz, Sexinvaders
und Dumme Jungs. Es wird
bunt auf dem Gelände, denn
es werden Farbbeutel ge-
schmissen. 
Wann: am 26. ab 12 Uhr 
Wo: auf dem Saarbrücker
Messegelände, im Saarland
Wieviel: Festivalticket: 19,99
Euro + 5 Farbbeutel: 27,99
Euro.
Tipp: weiße und nicht allzu
wertvolle Kleidung tragen.

Festivals und Filme unter freiem Himmel:
Die Großregion verbringt den Juli draußen 

Événements musicaux, théâtre de rue ou ciné – La Sarre, la Lorraine et le Luxembourg font rimer l’été avec variété

Le calendrier du mois de
juillet est bien rempli en
Grande Région. Avec une
multitude de festivals, plu-
sieurs séances de cinéma
en plein air et un concours
de mongolfières, les jeunes
et les moins jeunes ont de
quoi occuper leurs
journées et leurs soirées
d’été. Alors plus d’excuse
pour ne pas sortir le nez de
chez soi!

I S A B E L L A  H E L M S ,
1 7,  S A A R B R Ü C K E N

Farbenfrohe Party in Saarbrücken. Foto; Holifestival Rund 1000 Luftballons steigen in Chamblez auf. Foto:ver

Le film Hangover sera montré en plein air à Echternach. Photo: Warner

INFO + INFO + INFO 

Noch mehr Musikveran-
staltungen vor der Haus-
tür für den Sommer gibt
es online im Veranstal-
tungskalender auf
www.sol.de.
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Was: Musikfestival Rocco
del Schlacko, Rock, Rap und
alles Mögliche für die Ohren,
unter anderem mit Seeed,
Casper und Jennifer Ros-
tock.
Wann: vom 7. bis zum 10.
Wo: Festivalgelände Her-
chenbach, bei Püttlingen, im
Saarland
Wieviel: Tagesticket: 37 Eu-

ro, Dreitagesticket: 75 Euro,
Campen möglich für 15 Euro
pro Person 

Was: E-Lake, drei Tage lang
Musik von Luxuxlärm, Jay
Deep, Madsen und Samy De-
luxe.
Wann: vom 8. bis zum 10. 
Wo: am Echternacher See, in
Luxemburg
Wieviel: Eintritt frei 

Was: Fantasie- und Mittelal-
tertage mit Musikpro-
gramm, Feuershows, Pup-
pentheater und Gewan-
dungsprämierung.
Wann: vom 14. bis zum 17. 
Wo: im Deutsch-Französi-
schen Garten in Saarbrü-
cken, im Saarland
Wieviel: Nachtgeschrei-Ti-
ckets im Vorverkauf für 7 Eu-
ro, sonst 9 Euro

Quoi: Fête de la Mirabelle
avec des marchés, de la musi-
que, une parade et l’élection

de la Reine de la Mirabelle.
Quand: du 17 au 31
Où: dans le centre ville de
Metz, en Lorraine
Wieviel: gratuit

Was: Open-Air-Kino auf der
Burg, der Film „Der Medi-
cus“ wird gezeigt. 
Wann: am 22. um 21.30 Uhr
Wo: In Siersbrug, im Saar-
land
Wieviel: 7 Euro

Was: Volksfest Schueberfou-
er mit Riesenrad, Karrusel-
len und Achterbahnen.
Wann: vom 22. August bis
zum 10. September
Wo: auf dem Glacis-Feld in
Luxemburg-Stadt
Wieviel: Eintritt frei

Quoi: Marché aux puces avec
90 exposants.
Quand: le 23
Où: Parc des expositions de
Metz, en Lorraine.
Wieviel: gratuit

Août se montre sous son meilleur jour: 
sorties loisir et culture à ne pas manquer

Vom Rockfestival über das Mirabellenfest bis zum Schueberfouer: die spannendsten Termine im Überblick

Mitte August ist Saarbrücken fest in Ritter-Hand bei den
Fantasie- und Mittelaltertagen. Foto: dpa

Auch im August wird es in
unserer Region nicht lang-
weilig. In Püttlingen und
Echternach rocken be-
kannte Bands die Bühne,
während sich Kino-Fans
auf eine Ausstrahlung in
einer malerischen Kulisse
freuen dürfen. Wer lieber
Achterbahn fährt oder auf
Schnäppchenjagd ist,
kommt auch auf seine Kos-
ten.

I S A B E L L A  H E L M S ,  
1 7,  S A A R B R Ü C K E N
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¡New Amici! – Sprachenspiel

Erhältlich in unserem Pressezentrum in Saarbrücken oder online unter www.sz-einkaufswelt.de sowie telefonisch unter 0681- 502 52 22 bestellbar. Porto und Verpackung pro Bestellung: 5,95 €.

19,95 €

Das bilinguale Sprachenspiel ¡New Amici! ist die Brücke zwischen den Kulturen. Einfach und ohne Vorkenntnisse kann mit Menschen verschiedener 

Nationalität in beide Sprachrichtungen gespielt und gelernt werden. 

3 verschiedene Schwierigkeitsstufen, für 2 – 4 Spieler, ab 8 Jahren

Inhalt :

• 1 Anleitung

• 1 Spielbrett

• 4 Spielsteine

• 1 Würfel

• 35 Quizkarten

• 70 Quiz- und Rollenspielkarten

• 140 Sprachkarten (gelb)

• 140 Sprachkarten (orange)

• 140 Sprachkarten (rot)

Erhältlich in den Sprachen: Englisch,  

Französisch, Spanisch und Italienisch

Artikelnummer 200-063

Abbildung ähnlich

www.sz-einkaufswelt.de
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Le Luxembourg va se mettre
à vibrer le dernier week-end
de juillet. En effet, du 25 au
27 juillet aura lieu la 9e édi-
tion du célèbre festival Food
for your senses à Bissen. Au
fil du temps, le festival a su
accroître sa notoriété et con-
naît donc un franc succès.
Son mot ordre: la découverte
de nouveaux talents, essen-
tiellement jeunes et mécon-
nus. De nombreux groupes
luxembourgeois, qui n’ont
pas encore fait l’expérience
d’une grande scène auront la
chance de se produire devant
un public local et acquis à
leur cause.

Mike, 19 ans, chanteur du
groupe luxembourgeois
Blood to Prove témoigne:
«C’est la première fois qu’on
joue au Food. Je me réjouis
particulièrement de pouvoir
partager la scène avec nos
amis de Kill the Innocent.
Comme avant chaque con-
cert, je serai un peu nerveux,
mais j’ai hâte.»

Julien, 16 ans, chanteur du
groupe District 7 renchérit :
« Avoir la chance de jouer un
concert fait toujours plaisir.
C’est bien sûr plus amusant
de jouer sur une grande
scène, devant une foule en
délire. Le plaisir est plus in-
tense. On a déjà joué lors de
plusieurs fêtes de la musique
ou dans le club de la Rockhal,
mais ici c’est encore
différent. Le Food est un vrai

classique!»
Ils seront encadrés par des

artistes de renommée com-
me le duo allemand Milky
Chance, qui a percé en 2013
grâce à la chanson «Stolen
Dance» ou le groupe de hard-
core australien Deez Nuts,
très réputé dans le milieu. En
tout, près de 75 groupes et
musiciens se relaieront pen-
dant tout le week-end pour le
plaisir des festivaliers. Tom,
21 ans, affirme: «Trois jours
de concerts, de bonne hu-
meur et de convivialité. Quel
bonheur!»

Car oui, le Food for your
Senses ce n’est pas que la
musique. Depuis quelques
années, les organisateurs ont
décidé de franchir un pas en
variant les plaisirs. En effet
de nombreux jeunes artistes,
dessinateurs ou caricaturi-
stes locaux ou étrangers
pourront exposer leurs plus
belles toiles et leurs princi-
paux chefs-d’œuvre. Chaque
artiste dispose de son «mur»
sur lequel il peut exposer ses
toiles. Le principe est simple.
Julien Hübsch, 19 ans qui a
exposé en 2013, en explique

la base : « Chaque festivalier
peut coller une note sur un
des murs. Sur cette note, il
marque l’objet qu’il serait
prêt à échanger contre une
des toiles. Cela peut aller
d’un simple DVD à un week-
end à Berlin. J’ai eu l’occasi-
on d’échanger un de mes sti-
ckers contre une bière. C’est
déjà bien.»

Par ailleurs, le festival dis-
pose d’une «Sens’Area». Des
ateliers, des sketchs et des
acrobaties y sont proposées
aux festivaliers. De nom-
breux comédiens et acroba-
tes se relaieront pendant
trois jours au grand bonheur
des amateurs. « J’ai accom-
pagné ma fille de 12 ans ici
l’an dernier. Elle a passé son
après-midi dans la Sens’A-
rea. Nous nous sommes vrai-
ment bien amusées», témoi-
gne Martine, 39 ans.

En prime, un gigantesque
camping sera mis à disposi-
tion des festivaliers désirant
rester immergés dans l’am-
biance festivalière. 

Le pass pour les trois jours
de festival ainsi que le cam-
ping coûte 65 euros.

Explosion de talents
New Comer bringen bei „Food for your senses Luxemburg“ zum Beben

Viele neue Talente aus Lu-
xemburg und dem Ausland
spielen beim Open-Air-
Festival in Bissen.

Gute Stimmung, egal wie das Wetter ist. Foto: Tageblatt
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Depuis 1997, Le Jeudi occupe la niche

du journal haut de gamme

destiné à un public exigeant et cultivé

Vom 1. bis zum 3. August fin-
det das 16. Saarspektakel in
Saarbrücken rund um die
Saar statt. 20 Vereine und
Institutionen, die Wasser-
sport betreiben, werden ver-
treten sein. So kann man z.B.
mit einer Fähre den Fluss
passieren oder einer Vorfüh-
rung der Rettungseinheit

beiwohnen. Highlights wer-
den sicherlich wieder das
Drachenboot- und das Gum-
mitierrennen werden. Das
Drachenbootrennen veran-
staltet wie immer der Saar-
brücker Kanuclub. Losgehen
wird es dann am Freitag-
abend mit einer Schiffsou-
vertüre. Junge Besucher
können im Kinderbecken
das Gerätetauchen kostenlos
testen und im großen Kin-
der-Fun-Park spielen. Radio
Salü wird eine Bühne bereit-
stellen, auf welcher abends
etliche Künstler auftreten
werden. Zeitgleich wird es
auf den Wasser ein besonde-
res Spektakel geben. Man
darf gespannt sein! Wer et-
was lernen möchte über Ka-
nu, Rudern, Segeln und Tau-
chen ist hier richtig aufgeho-
ben bei einer Veranstaltung
für die ganze Familie. Und
für das leibliche Wohl ist na-
türlich auch mit vielen Stän-
den gesorgt. 

Die Drachenboote sind los
Trois jours de fête sur les bords de la Sarre

S A B R I N A  D I ET R I C H ,
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Jeux sur l’eau. Photo: Stadt

Le week-end du 28 et 29 juin
aura lieu à Boulay-Moselle
sur la place de la République,
la 5e édition du salon du livre
Boulay Bouq’In où de nom-
breux auteurs se réuniront
sous un chapiteau pour ren-
contrer les lecteurs et par la
même occasion dédicacer
leur ouvrages. 

Un week-end chaleureux
marqué par un grand nom-
bre d’animations comme des

concerts, la cérémonie du
meilleur livre, des lectures
de contes et des spectacles.
Le tout accompagné de déli-
cieux repas. 

Le samedi, l’atelier culi-
naire «Cuisinez comme des
chefs» sera ouvert à tous de
15h30 à 18h30. Il sera
présenté par l’équipe de l’A-
cadémie des Chefs, l’école de
cuisine de Metz. L’entrée à
Boulay Bouq’In est gratuite.

www.paysboulageois.fr

Plaisir de lire à Boulay
Kleine, aber feine Buchmesse in Lothringen
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„Lasertag ist so ein cooles
Spiel“, schwärmt die 16-Jäh-
rige Katrin Brückner. „Ich
spiele das richtig oft, es
macht mir einfach wirklich
Spaß“, ergänzt Miryam Wey-
land, 17. Solche Äußerungen
hört man in letzter Zeit im-
mer öfter. Doch was genau
ist denn Lasertag? Und wann
ist es so bekannt und beliebt
geworden? Lasertag ist ein
Strategiespiel und Indoor-
sport für Jung und Alt. Das
Spiel ist in den USA und
Frankreich schon länger be-
kannt und wird auch im
Saarland immer beliebter. In
Saarlouis treffen sich Laser-
tag-Spieler schon seit ein
paar Jahren, vor kurzem er-
öffnete eine neue Lasertag-
halle in Saarbrücken. „Das
Spielen macht so Spaß und
es wird nie langweilig“’,
meint die 14-jährige Anne
aus Saarbrücken, denn La-
sertag kann als Einzelspieler
oder im Team gespielt wer-
den, wodurch Abwechslung
und Spaß garantiert werden.
Ziel des Spiels ist es, viele
Punkte zu erspielen. Diese

erhält man, indem man geg-
nerische Spieler in einer Art
Labyrinth ausfindig macht
und sie mit einem Laser
markiert. Hierbei wird eine
Art Uniform getragen, die ei-
nen Treffer registriert, wo-
durch man für ein paar Se-
kunden nicht mehr in der
Lage ist, andere Spieler mit
einem Laser zu markieren.
Es kommt auf Zielgenauig-
keit und Taktik an, wie auch
auf Ausdauer und schnelle
Reaktionen. Da man bei La-
sertag eine Waffe auf andere
Menschen richtet, um sie
mit einem Laser zu markie-
ren, gibt es auch viele Kriti-
ker dieses Spieles. Es wird
gefragt, ob Lasertag, ebenso

wie auch beispielsweise Vi-
deospiele mit gewaltsamer
Handlung, Jugendliche dazu
verleiten aggressiv oder ge-
walttätig zu werden. Oder ob
Jugendliche schneller zu ei-
ner Waffe greifen, da sie dies
in Videospielen oder bei La-
sertag bereits getan haben. 

Um diesen Fragen auf den
Grund zu gehen, hat Extra
mit dem Sozialpsychologen
Professor Doktor Malte Frie-
se von der Universität des
Saarlandes gesprochen. „Es
gibt etliche Hinweise, dass
das Spielen gewalthaltiger
(Video-)Spiele aggressions-
fördernd sein könnte“,
meint der Wissenschaftler.
Viele Studien legen das nahe.

Diese Studien zeigen, „dass
sich Personen, die gerade ein
gewalthaltiges (Video-)Spiel
gespielt haben, aggressiver
verhalten und weniger hilfs-
bereit sind, als diejenigen,
die gewaltfreie Spiele ge-
spielt haben“. Jedoch ist es,
wie Professor Friese erklärt,
bis heute nicht eindeutig
nachgewiesen, ob sich diese
kurzfristigen Auswirkungen
auch auf langfristige Effekte
übertragen lassen. „Wenn
langfristige Effekte bei Ju-
gendlichen nachgewiesen
werden können, handelt es
sich dabei häufig um Berich-
te von vergleichsweise leich-
ten körperlichen Auseinan-
dersetzungen, wie Schlagen
und Treten zwischen Schü-
lern und Schülerinnen oder
auch um verbale Gewalt.
Ernsthafte physische Gewalt

ist glücklicherweise selten
und daher schwieriger zu
untersuchen. Es ist also bis-
her nicht zweifelsfrei festzu-
stellen, ob gewalthaltige
Spiele einen Einfluss auf
ernsthafte physische Gewalt
haben oder nicht.“ Darüber
hinaus sei es wichtig zu be-
achten, dass „Menschen gut
in der Lage sind, zwischen
fiktivem Spiel und realer
Welt zu unterscheiden. Ob es
Situationen gibt, in denen
diese Unterscheidung
schwerer fällt und in der die
Erinnerung an bereits ge-
spielte gewalthaltige Spiele
dann Gewaltausübungen be-
günstigen könnte, ist eine
aktuelle Forschungsfrage.“
Eine oft vertretene Meinung
unter Jugendlichen ist je-
doch, dass es für sie bei ge-
walthaltigen Spielen nicht
um die Gewaltakte geht, son-
dern darum, Pläne zu
schmieden und diese erfolg-
reich umzusetzen, denn
„Strategien austüfteln ist
schon einfach cool“, wie To-
bias, 16, aus Saarbrücken er-
zählt. 
� Gute Adressen, um im
Saar-Lor-Lux-Raum Laser-
tag zu spielen: Im Saarland:
Laserground in Saarbrü-
cken, Laser Trek in Saarlouis;
in Luxemburg: Laser Game
Evolution in Howald; in Loth-
ringen: Laser Megazone in
Aulny, Lasermaxx in Nancy
und St-Julien-lès-Metz, La-
ser Five in Thionville.

Lasertag erfreut sich im Saarland immer größerer Beliebtheit
Un jeu de stratégie, d’équipe mais aussi critiqué pour l’usage d’une arme, même si celle-ci est inoffensive

De plus en plus de jeunes
Sarrois jouent au Laserga-
me déjà très populaire en
France et au Luxembourg.
D’autres critiquent un jeu
dans lequel le but est de ti-
rer sur son adversaire.
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Spaß garantiert beim Lasertagspielen. Foto: Laser Trek

Das Verhalten von Video-
spielern ist Forschungsthe-
ma. Foto: dpa

Vor kurzem hat das Museum
für Tracht und Mode in Noh-
felden eine Sonderausstel-
lung über die 1970er unter
dem Titel „Mini-Midi-Maxi
– erlaubt ist was gefällt“ er-
öffnet. Denkt man an die
70er Jahre, so denk man so-
fort an „Love and Peace“, die
bunten Kleider, Freiheit,
lange Haare und Flower
Power, einen Trend gab es
nicht. Jeder kreierte seine

Kleider, wie es ihm gefiel – je
schräger und bunter, desto
besser. Leute nähten und
strickten ihre Kleider selbst.
Typisch für die 70er Jahren
waren Schlaghosen, Plateau-
Schuhe, lange Röcke mit
Paisley Muster und bunte
Farben und Blumenmuster.
Ihre letzte Ausstellung hat-
ten die Leiterinnen des Mu-
seums für Mode und Tracht
in Nohfelden der Mode von
1920 bis in den 1960er Jah-
ren gewidmet.

So beschlossen sie eine
Ausstellung auch über die
70er zu machen, da sie selber
noch sehr viele Erinnerun-
gen an diese Zeit haben und
die Mode selbst miterlebt
und geliebt haben. Heidi
Meier erzählt: „Unser Mu-
seum ist ein Erinnerungs-
museum, Mode ist nicht oh-

ne politisch-geschichtlichen
Hintergrund zu verstehen.
Besonders die geschichtli-
chen Ereignisse der 1970er
waren umwälzend. Wir ha-
ben damals Freiheiten er-
kämpft, die heute für euch
Jugendliche selbstverständ-
lich sind.“ Heidi Böhmer
sagt zu dem Trend der Mode:
„Alles war möglich und die
Jugend bestimmte den
Trend. Ich könnte noch
stundenlang von dieser Zeit
schwärmen.“ 

Die Ausstellung kann man
bis zum 31. Oktober besu-
chen. Sie ist Mittwoch bis
Freitag zwischen 14 und 17
Uhr sowie sonn- und feier-
tags von 14 bis 17 Uhr geöff-
net.

www.museum-
nohfelden.de

Le look des années 70
Ausstellung in Nohfelden zeigt Kleidung aus den Hippie-Jahren 

Le musée de la mode de
Nohfelden montre des vê-
tements qui étaient popu-
laires lors des années hip-
pie. Les mots d’ordre d’a-
lors étaient liberté et
création, aussi dans le do-
maine vestimentaire. 

N AT H A L I E  K L E I N,
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Schickes Styling aus den 70er Jahren. Foto: Museum
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Un an après l’édition anni-
versaire, la 101ème édition
de la Grande Boucle s’an-
nonce sous les meilleurs aus-
pices. Le directeur de course
Christian Prudhomme a une
nouvelle fois veillé à propo-
ser un parcours inédit regor-
geant de surprises et de par-
ticularités. 

Alors que le départ avait
été donné depuis la Corse en
2013, le peloton s’élancera le
5 juillet depuis la ville de
Leeds au Royaume-Uni. La
5e étape pourrait déjà con-
stituer un moment clé, une
étape charnière. Le peloton
devra faire face à un long et
sinueux secteur pavé sur la
trouée d’Arenberg en Belgi-
que. Certains favoris poten-
tiels pourraient y laisser des
plumes et déjà voir leurs
chances de victoire finale
s’envoler. «On ne gagne pas
le Tour sur une étape, mais
on peut le perdre en un
jour», confirme Laurent
Bruwier, spécialiste cyclisme
de la RTBF. Les massifs vos-
giens, alpins puis pyrénéens
se succèderont, les pièges se-
ront partout. «Il faudra une
équipe solide pour limiter la
casse sur certains endroits»,
poursuit Bruwier. Le par-
cours vallonné et sinueux se-
ra conclu par un chrono indi-
viduel en troisième semaine
qui pourrait faire d’énormes

dégâts au sein du peloton.
Cette année, la victoire finale
devrait vraisemblablement
se jouer entre un groupe re-
streint de favoris. 

Christopher Froome

Comment ne pas citer le
vainqueur sortant Christo-
pher Froome parmi les favo-
ris? En 2013, le «Kenyan
blanc» promu au rang de
leader de son équipe, sur-
classe ses adversaires et s’ad-
juge son tout premier Tour
de France. Le tenant du titre
s’érige donc légitimement en
candidat à sa propre succes-
sion. L’équipe Sky s’appa-
rente à une véritable machi-
ne de guerre. Des barou-
deurs comme Richie Porte
ou Vasil Kyrienka sont con-
sidérés comme des coéqui-
piers idéaux qui ne rechi-
gnent pas à se mettre au dia-
pason et à se sacrifier au pro-
fit de leur leader. Tous les
ingrédients sont donc réunis
pour que l’histoire d’amour
entre Froome et la Grande
Boucle se perpétue. Attenti-
on néanmoins à l’excès de
confiance qui pourrait lui
jouer des tours! 

Alberto Contador

La relation entre Alberto
Contador et le Tour de
France est bien plus compli-
quée. Elle s’apparente à une
véritable histoire d’amour-
désamour. En 2010, il devan-
ce le Luxembourgeois Andy
Schleck et gagne son troi-
sième Tour de France. Con-
tador semble intouchable et
au sommet de son art. Ses
qualités hors-normes de
grimpeur font des ravages au
sein du peloton et il semble
avoir atteint l’apogée de sa
carrière. Malheureusement
fin 2010, il est poursuivi pour
dopage. On lui retire son
troisième Tour et il est sus-
pendu deux ans. La carrière
d’Alberto Contador touche le
fond. En 2013, piqué dans
son orgueil, il revient plus re-
vanchard que jamais. Mal-
heureusement, son manque
de rythme se fait cruelle-
ment sentir et il ne peut faire
mieux qu’une frustrante 4e
place à l’arrivée. Contador
sait qu’il peut et doit faire
mieux. Il nourrit donc de
grandes ambitions et veut
battre l’intouchable Chris
Froome en 2014. Contador
dispose des qualités
intrinsèques pour concur-
rencer le coureur britanni-
que en haute montagne.
«Son équipe Saxo-Tinkoff,

articulée autour des solides
Kreuziger, Rogers ou Roche,
semble également être en
mesure d’ébranler la
suprématie de l’équipe Sky»,
affirme Laurent Bruwier.
Contador va-t-il dès lors par-
venir à retrouver son niveau
d’antan pour s’adjuger une
nouvelle victoire? 

Vincenzo Nibali

Vainqueur du Giro en 2013,
Vincenzo Nibali a sciem-
ment décidé de faire l’impas-
se cette année. En effet le
«Requin de Messine», s’est
fixé un objectif principal
pour cette année 2014 : Gag-
ner le Tour de France. 7ème
en 2009, 3ème en 2012, il
veut enfin conjurer le sort et
remporter la Grande Boucle.
Considéré comme le meil-
leur descendeur du peloton,
il pourrait poser d’innom-
brables problèmes aux prin-
cipaux favoris. Nibali n’hé-
site jamais à attaquer. Cette
attitude offensive pourrait
décanter certaines étapes ca-
denassées et pousser cer-
tains favoris à la faute. Mal-
heureusement pour lui, son
équipe Astana semble légè-
rement inférieure aux prin-
cipaux cadors du peloton, ce
qui pourrait lui porter pré-
judice en haute montagne.
Ses équipiers auront donc la
lourde tâche de suivre leur
leader en haute montagne
pour qu’il ne soit pas esseulé
face aux armadas collectives
de la Sky ou de Tinkoff. Niba-
li va-t-il dès lors parvenir à
supplanter Froome ou Con-
tador pour s’adjuger un troi-
sième Tour majeur
différent? Rien n’est moins
sûr mais il ne faut pas sous-
estimer l’ambition et l’orgue-
il du «Requin de Messine».

Nouvelle génération

Un petit mot sur nos cou-
reurs français et luxembour-
geois. Contrairement aux
dernières années, le Luxem-
bourg n’affiche pas de gran-
des ambitions sur ce Tour.
Les frères Schleck semblent
être sur la pente descendan-
te et ne plus être en mesure
de concurrencer les meil-
leurs. Du côté français, la
tendance est inversée. La
nouvelle génération com-
mence à pointer le bout de
son nez et pourrait briguer
plusieurs victoires d’étape.
On pense à des coureurs
comme Arthur Vichot,
champion de France en titre
ou Thibaut Pinot, 10ème en
2010. 

Wer gewinnt die Tour?
Les coureurs se préparent pour la 101e édition du Tour de France

Die Radfahrer stehen
schon in den Startlöchern
für die 101. Ausgabe der
Tour de France. Extra hat
die Chancen dreier mögli-
cher Anwärter auf den Titel
analysiert.
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Finale in Paris. Foto: dpa

Nibali a déjà remporté le Giro en 2013. Photo: dpa

Contador a soif de revanche. Photo: dpa

Auch wer sich sonst nicht be-
sonders für Fußball interes-
siert, genießt die Atmosphä-
re beim Public Viewing. In
der Großregion gibt es zahl-
reiche Möglichkeiten, drau-
ßen mit Freunden die wich-
tigsten Spiele bis zum Finale
zu sehen. Hier ein paar Emp-
fehlungen

Im Saarland: auf dem Gro-
ßen Markt in Saarlouis (Pie-
per-Arena, Fandorf ), auf Big
Island oder am Staden in

Saarbrücken, auf dem Histo-
rischen Markplatz in Hom-
burg, in Merchweiler auf
dem Kirweplatz.

In Rheinland-Pfalz: auf
dem Herzogplatz in Zwei-
brücken, auf dem Vieh-
marktplatz in Trier.

In Luxemburg: auf dem
Place Guillaume II (Knued-
ler), auf dem Marktplatz in
Differdingen (ab Viertelfina-
le).

In Lothringen: beim
Snowhall in Amnéville, auf
dem Place de la République
in Metz (ab Halbfinale)

Fußball gucken im Freien
Matchs de la Coupe du monde sur écran géant

I S A B E L L A  H E L M S ,
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Froome setzte sich letztes Jahr durch. Foto: dpa
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D’où vous vient l’inspiration
pour vos histoires? La vie de
tous les jours livre-t-elle de
bonnes idées?

Guasti: À l’origine de cha-
que histoire, il y a toujours
une étincelle. L’« idée ». Bon-
ne ou mauvaise, originale ou
déjà vue, déjà très précise ou
alors absolument floue, et
qui peut même se révéler au
final un élément accessoire
du récit, mais qui demeure
essentielle car elle a, en quel-
que sorte, «allumé» le désir
pour cette histoire-là, et pas
une autre.

Je pense que l’inspiration
peut venir par n’importe
quel détail de la vie quoti-
dienne. L’expression d’un vi-
sage, le regard d’un inconnu,
une sensation physique, une
conversation entendue par
hasard, un chat qui traverse
la rue, une lumière particu-
lière, un éclat de rire, un tor-
chon qui sèche au bord d’une
fenêtre.

Ensuite, le parcours qui
amène ces bribes d’histoires
possibles à devenir des tex-
tes construits et bouclés res-
te assez mystérieux. Tant
mieux, d’ailleurs. Je pense
que si je connaissais trop
bien les mécanismes qui
régissent la naissance de mes
romans, je m’ennuierais en
les écrivant.

Warum widmen Sie sich mit
ihren Werken einem Jugend-
publikum ? Haben Sie schon
für Erwachsene geschrieben
und wenn ja, was macht den
größten Unterschied ?

Heinrich: Weil sich Ge-
schichten eben auch schon
für Kinder eignen. Ich habe
mit dem Schreiben für Er-
wachsene meine Autoren-
karriere begonnen und
schon drei Bücher geschrie-
ben, die sich für Kinder nicht
und für Jugendliche nur be-
dingt eignen. Das halte ich
auch für den größten Unter-
schied: mit manchen Ge-
schichten können Kinder

noch nichts anfangen, weil
es keine Überschneidungen
mit ihrer Erfahrungswelt
gibt und sie deshalb unbe-
greiflich sind. Sexualität als
Thema ist zum Beispiel et-
was, das ich mir nur schwer
vorstellen kann für, äh, sagen
wir, 8-jährige. 

Ansonsten sind Geschich-
ten Geschichten und es ist
nicht groß anders, Geschich-
ten zu schreiben, die auch
von jungen Menschen gele-
sen werden können. 

Welche Rolle spielen die Il-
lustrationen ?

Heinrich: In meinen zwei
Kinderbuchprojekten spie-
len sie eine große Rolle. Sie
geben den Texten eine wei-
tere Ebene, durchsetzen sie
mit einer angenehmen Luf-
tigkeit, ergänzen, kommen-
tieren, setzen in Szene und
geben dem ganzen Buch den
ganz eigenen Look. Ich emp-
finde sie als sehr große Be-
reicherung.

Die Jugendliteratur ist ein
Bereich, wo E-Books noch kei-
ne richtige Konkurrenz dar-
stellen. Wie sehen Sie die
mögliche Entwicklung in die
Zukunft ?

Heinrich: Ehrlich gesagt:
ich hab keine richtige Ah-

nung davon.
Ich war vor
kurzem in
Seoul auf
der Buch-
messe und
habe vor ein
paar Tagen
Workshops
mit Grund-
schülern
der deut-
schen Schu-
le dort ge-

macht. Da habe ich zum ers-
ten Mal erfahren, dass es
Sinn machen kann, E-Books
für Kinder zu machen: denn
dort kommt man schwer an
deutsche Bücher. Mit einem
E-Book sieht das natürlich
anders aus. Auch sieht man
dort im Grunde keinen Men-
schen ohne Handy/Tablet,
wo auch immer die Men-
schen gehen, stehen oder sit-
zen. 

Wenn das die Zukunft ist,
wäre es ja zumindest schön,
wenn auf den Dingern nicht
nur Filme geguckt und Spie-
le gespielt werden, sondern
man auch Texte lesen kann. 

Vos œuvres ont-elles déjà été

traduites dans une langue
étrangère? Quel rôle la tra-
duction joue-t-elle pour les
ouvrages jeunesse? Le langa-
ge des enfants n’est-il pas uni-
versel?

Guasti: Pour l’instant, mes
romans n’ont pas été tra-
duits. Etonnamment, même
mon roman italien n’a pas
été traduit en français, tout
comme mes romans français
n’ont pas été traduits en ita-
lien! 

C’est légèrement schi-
zophrène, mais mes deux
mondes, littéraires en tout
cas, restent assez imperméa-
bles l’un par rapport à l’au-
tre. Mais j’espère que ça va
changer un jour, car j’aime-
rais beaucoup que mes his-
toires soient traduites dans
d’autres langues.

Vous venez de vous voir
décerné le Prix franco-alle-
mand pour la littérature de
jeunesse. Quelle est la dimen-
sion européenne et internatio-
nale de votre travail?

Guasti: Italienne vivant en
France depuis vingt ans,
récompensée aujourd’hui
par un prix franco-alle-
mand… la «dimension
européenne» n’est pas une
formule à mes yeux, c’est jus-
te ma vie!

À Sarrebruck, où je me suis
rendue pour recevoir le Prix,
c’était incroyable de consta-
ter à quel point les échanges
étaient internationaux. Le
soir, lors du dîner des au-
teurs, à notre table on parlait
allemand, français, anglais,
italien, islandais, suédois, es-

pagnol, catalan et turc. Et là-
dedans, dans cette Babel de
langues où chacun avait sa
place et où l’on arrivait à
communiquer avec tout le
monde, je me sentais bien,
merveilleusement à l’aise. Il
faut dire que ça rigolait aussi
beaucoup, et le rire n’a pas
besoin de traduction…

Auch Sie haben vor ein paar
Wochen den Deutsch-Franzö-

sischen Ju-
gendlitera-
turpreis ver-
liehen be-
kommen.
Wie europä-
isch bezie-
hunsweise
internatio-
nal ist Ihre
Arbeit ?

Heinrich:
Da habe ich
noch nie

drüber nachgedacht. Ist
auch keine Kategorie für
mich. Aber natürlich bin ich
Europäer, denn hier bin ich
aufgewachsen.

Natürlich hat es mich und
mein Denken sehr geprägt.
Ich merke auch, dass meine

Stoffe, meine Themen im-
mer in meinem Kulturraum
spielen und es zum Beispiel
für einen Südkoreaner gar
nicht unbedingt einfach ist,
das in allen Einzelheiten zu
begreifen. 

Meine Arbeit ist also nur
sehr bedingt international.
Das empfinde ich aber gar
nicht als problematisch. Ist
ja schön, wenn man eine Ge-
schichte liest und etwas über
eine andere Kultur erfährt.
Ist ja auch einer der Gründe,
warum man überhaupt so
gern Bücher aus anderen
Winkeln der Welt liest, oder?

Déjà une idée pour le pro-
chain projet en tête ?

Guasti: Je travaille actuel-
lement sur une trilogie – «La
voix de la meute» dont le
premier tome vient de pa-
raître et dont le deuxième
volume sortira en octobre
prochain. Il s’agit d’une trilo-
gie qui se situe clairement
dans le domaine de la litté-
rature fantastique, mais qui,
à travers les codes du genre,
aborde surtout la métamo-
rphose aussi physique que
psychologique de l’adoles-
cence.

Deux jeunes auteurs qui ont le vent en poupe
Gaia Guasti und Finn-Ole Heinrich sind die Preisträger des Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreises 2014

2014 wurde der Deutsch-
Französische Jugendlite-
raturpreis zum zweiten Mal
verliehen. Prämiert wur-
den „Die erstaunlichen
Abentuer der Maulina
Schmitt – Mein kaputtes
Königreich“ von Finn-Ole
Heinrich und „La tête dans
les choux“ von Gaia Guas-
ti. Extra-Projektleiterin
Hélène Maillasson sprach
mit beiden Autoren über
ihre Arbeit.

Beide Autoren bei der Preisverleihung in Saarbrücken. Fotos: Buchmesse

INFO + INFO + INFO + INFO + INFO + INFO +

Le Prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse
est le seul prix pour la littérature de jeunesse contempo-
raine en Allemagne et en France. Le prix est doté de 8000
euros pour chaque gagnant et est décerné à un auteur
allemand et un auteur français de livre jeunesse. La remi-
se du prix est organisée par la Fondation pour la coopér-
ation culturelle franco-allemande et le Salon européen
du Livre de Jeunesse. Les lauréats sont désignés par un
jury indépendant franco-allemand composé de onze
membres.

Gaia
Guasti

Finn-Ole
Heinrich
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5. & 6.7.2014, un weekend très très important pour toutes les personnes qui désirent faire plus ample connaissance, sans engagement, avec le système de plafonds tendus. Vous 
n‘aurez pas d‘informations plus complètes et plus rapides sur les plafonds tendus et l‘éclairage LED que durant cette journée. Les efforts fournis par l‘équipe de l‘entreprise Schin-
dera sont uniques dans la région. Samedi, petit déjeuner informatif à 9h. Toutes les heures, nous installons sous vos yeux un vrai plafond tendu, et M. Schindera effectue un test 
de résistance en sautant dans un modèle de plafond tendu. Madame Herrmann (présente lors de la dernière porte ouverte) a dit: “La démonstration était très, très intéressante et 
m‘a totalement convaincue. Le programme d‘encadrement avec les images et les échanges avec les spécialistes de Schindera étaient très instructifs. Difficile de s‘informer mieux 
ou plus rapidement!” Ramenez les dimensions et angles de Votre piece. Nous réaliserons un devis en quelques minutes.

Robin Schindera Spanndecken, plafond tendus
20 années anniversaire le 5 et 6 Juillet 2014 

Rénovation rapide et simple de votre plafond avec des films de plafond tendus. L‘électricien Robin Schindera de Sarrelouis pose depuis 20 ans des plafonds tendus et de l‘éclairage. 
Appelez-le. M. Schindera (parle un peu francais) se fera également un plaisir de venir vous voir à domicile. Pour plus d‘informations et un grand nombre de photos: www.schindera.
com ou dans notre exposition à Sarrelouis-Lisdorf. Autoroute A620, sortie Lisdorf, 2 km après Ikea en entrée d‘agglomération. Tel. France: 0049-6831-12 25 25, Tel. Luxembourg: 
26 66 46 42. Journées portes ouvertes: samedi (5. juillet.14): 10-17 h et dimanche (6. juillet.14): 13-17h. Venez assister au montage en direct d’ un plafond tendu! Pas le temps? 
Appellez-nous. Email au patron: Robin@Schindera.com

Ausstellung, exposition:
Firma Robin Schindera, Provinzialstr. 48
D-66740 Saarlouis-Lisdorf
Tel: F: 0049-(0)6831-12 25 25
Lux: 26 66 46 42
www.schindera.com
heures d‘ ouvertures: lundi - vendredi 10-13 et 14-18h
samedi: 10-14h

Robin Schindera

LIVE-Installation www.schindera.com

Découvrez la exclusivité Robin Schindera

Mattheo
Eclairage d‘angle intégré
Pas de nettoyage, télécommandable, sur plafond neuf ou existant

„Plafond en bois 
n‘a pas été arraché. „

Éclairage latéral LED

„Je suis un plafond tendu,
blanc mat„

AVANT APRÈS

Idéal aussi pour les propriétés commerciales approprié!

AVANT APRÈS


