
„Denn in den Grenzregionen wächst Europa zusammen!“ 

 

In welcher anderen Region bekommt man das besser zu spüren als in Saar-Lor-Lux? 

 

Das Institut für Deutschlandforschung organisierte im August 2015 eine dreitägige Exkursion 

der besonderen Art: 17 Nachwuchswissenschaftler aus neun unterschiedlichen europäischen 

Ländern sollten im Rahmen des neuen IDF-Projekts RUB Europadialog in einer der wichtigs-

ten Gründungsregionen der Idee einer Europäischen Gemeinschaft über Europas Mission 

und Vision nachdenken. Es ging unter anderem nach Saarbrücken (D), Metz (F) und Schen-

gen (LUX). Dort wurde unsere Aufgabe erfolgreich erfüllt, denn ein Großteil der Teilnehmer 

von RUB Europadialog war sich darin einig, die Reise in das Dreiländereck habe ihr europäi-

sches Bewusstsein verstärkt. 

 

Angefangen hat es am Samstag früh, den 22. August 2015, an der Haltstelle Hallenbad Que-

renburg in Bochum. Dort startete die Busreise zunächst nach Rheinland-Pfalz. Denn wenn es 

um die europäische Geschichte geht und die Route Richtung Saarland auf der A1 fast direkt 

nach Trier führt, ist ein Halt in dieser historischen Stadt ein Muss.  

 

Nach circa vier Stunden Fahrt fing mit der Porta Nigra, dem römischen Stadttor im Norden 

Triers, die Stadtbesichtigung an. Und damit ist der nächste besondere Punkt der Exkursion zu 

nennen. Denn es wurde fast durchgehend auf „professionelle“ Stadtführungen verzichtet. 

 

 

 

Die internationalen Teilnehmer, die meist die besuchten Städte zum ersten Mal betreten 

würden, informierten sich vorab über ein bestimmtes Denkmal oder eine wichtige Sehens-

würdigkeit und trugen während der Besichtigung recherchierte Daten und kuriose Informa-

tionen über das jeweilige Objekt vor. Sie waren also nicht nur Gast, sondern auch sehr aktive 

Mitgestalter, welche mit ihren unterschiedlichsten Blickpunkten – ob historisch, pragma-

tisch, zum Teil auch etwas romantisch oder kulturkritisch – der Exkursion einen autodidakti-

schen und zugleich frischen, aufgelockerten Charakter verliehen haben. 

 



 

 

Zum Programm in Trier gehörten der Besuch des Karl-Marx-Hauses und der Konstantinsbasi-

lika sowie die Besichtigung der Altstadt, der Liebfrauenkirche und natürlich auch des Doms. 

Nach einer Erfrischungspause ging die Reise weiter. Circa anderthalb Stunden später kam 

der Bus in Saarbrücken an. Für die Unterkunft hatte das IDF ein „Traditionshotel“ (im dop-

pelten Sinne) im Stadtzentrum reserviert. Das Hotel Meran **Superior blieb vielen Teilneh-

mern aufgrund seiner Einrichtung im Stil der 1970er Jahre in besonders guter Erinnerung. 

„Zum allerersten Mal erlebe ich, dass ein Hotel Stücke der alten Wasserleitung nach der letz-

ten Schwimmbadsanierung ausstellt, auch noch so stilvoll. Das Hotel ist einzigartig und trotz 

der nur zwei Sterne wirklich ‚superior‘“, kommentiert die spanische Literaturwissenschaftle-

rin María Gonzáles de León. Andere Teilnehmer haben sich ebenso über die grün gefliesten 

Bäder und die Bilder an der Rezeption erfreut, welche den alten Entspannungsbereich des 

Hotels in den 1970er Jahren abbilden. 



 

Während eines gemeinsamen Spaziergangs an der Saar besichtigte die Gruppe am späten 

Nachmittag das Saarländische Staatstheater, die Schlosskirche und das Saarbrücker Schloss. 

Die Stadtführung lief sehr dynamisch, wäre nur diese Telefonzelle auf dem Schlossplatz nun 

nicht da gewesen. Bereits auf dem Weg zur Ludwigskirche blieben die Teilnehmer plötzlich 

vor ihr stehen. 20 Minuten lang hat der spontane Halt an der Kabine gedauert, dennoch hat 

keiner telefoniert. Die Telefonzelle war als eine so genannte Bücherbox umgestaltet worden. 

Das hat die jungen Wissenschaftler so sehr fasziniert, dass sie nicht weitergehen wollten. 

Zwar war die Umnutzung von veralteten Telefoneinrichtungen in öffentliche Bücherregale 

für die Meisten nichts Neues, aber die Chance, so etwas in der Gruppe zusammen zu erkun-

den, war wohl der springende Punkt. Diskutiert haben sie über die Werke und die Qualität 

der Bänder, die dort zu sehen waren. „Daran merkt man, was für eine Gruppe wir sind, näm-

lich eine, die Literatur und Wissenschaft sehr schätzt“, weiß die deutsche Germanistin 

Susanne Christ. 

 

Kurz vor Sonnenuntergang haben die jungen Teilnehmer die Ludwigskirche erreicht und in 

der Sonne den Kirchenplatz zum Hintergrund des ersten Gruppenbildes gemacht. 

 



Am nächsten Tag stand die französische Stadt Metz auf dem Programm. Davor führte die 

Route allerdings nach Scy-Chazelles. Dort hat die Gruppe das Haus von Robert Schuman be-

sucht. Beeindruckt von seiner Hartnäckigkeit und seinem Impetus bei der Durchsetzung sei-

ner Idee eines im Frieden vereinten Europas erzählt die Mitarbeiterin des Robert-Schuman-

Museums über das Leben eines der wichtigsten Europa-Väter. In Schumans Büro werden die 

jungen Doktoranden dazu eingeladen, über die Leitidee und die aktuelle Lage Europas nach-

zudenken. 

 
„Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine einfache Zu-

sammenfassung. Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität 

der Tat schaffen.“ (Robert Schuman, 9. Mai 1950) 

 

 

Etwas übertönt werden die Worte für kurze Zeit durch den starken Regen nach der Besichti-

gung des Doms in Metz, der die Stadtführung auf ein Kaffee-Trinken reduzieren lässt. Sobald 

der Regen ein Wenig nachließ, trafen sich die Teilnehmer im Centre Pompidou wieder. Die 

moderne Architektur und die Klänge der Keramik-Schüsseln am Eingang des Kulturzentrums 

sowie die fünf unterschiedlichen Kunstausstellungen (von Popart über Picasso bis in die abs-

trakte Kunst) ließen den Besuch in Metz stilvoll ausklingen. 

 

 



Am letzten Tag der Exkursion fuhren die Teilnehmer nach Schengen und Luxemburg City. 

Ausgerechnet in der kleinsten und vielleicht auch unspektakulärsten Stadt des Programms 

kam die Gruppe in Zeitdruck. Schuld daran waren unter anderem die Nationensäulen des 

Architekten François Valentiny, die vor dem Europazentrum stehen. Minutenlang hat man 

versucht, die Länder zu erraten, auf die sich die Sterne und Symbole an den einzelnen Säulen 

jeweils beziehen. 

 

 

Für den italienischen Juristen und Doktoranden Stefano Leucci lag das absolute Highlight der 

Exkursion allerdings rund 30 Kilometer weiter. Mit den Worten „I wanna hug this“ blickte er 

auf das Gebäude des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg City. Das sei ihm gegönnt! 

 

 

Nach der gemeinsamen Besichtigung der Philharmonie, des historischen Viadukts sowie des 

königlichen Palais Grand-Ducal durfte die Gruppe über die restliche Zeit in Luxemburg frei 

verfügen. Gegen 17 Uhr trafen sich die Wissenschaftler am so genannten Monument de la 

Solidarite Nationale, um mit dem Bus gemeinsam nach Bochum zurückzufahren.  
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