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1  Scy-Chazelles: Maison de 
Robert Schuman avec « Jardin des 
Plantes de chez Nous »

Scy-Chazelles: Robert Schuman-
Haus mit Garten mit heimischen 
Pflanzen 

 

PROLOGUE
PROLOG

Robert Schuman, dont je fus un proche 
et que j’accompagnais au quotidien au soir de sa vie,  me disait 
qu’il eut mieux valu, après le traité de la CECA, renforcer 
davantage la place de la culture dans l’intégration européenne 
débutante. 

De ce point de vue notre Grande Région 
se devrait d’être, au cœur de l’antique Lotharingie un territoire 
privilégié, véritable laboratoire où doivent se développer des 
actions communes fondées sur les valeurs communes aux 
quatre pays qui s’y rejoignent. 

Riche d’un patrimoine naturel, culturel 
et spirituel exceptionnel, notre Grande Région transfrontalière 
se devrait aussi de réfléchir à une autre idée chère à Robert 
Schuman : la nécessité, comme il le disait, de « dévaluer les 
frontières » pour en faire non plus des barrières de sépara-
tion mais des zones de contact, d’enrichissement mutuel et 
d’échanges. C’est en ce sens que cet ouvrage que nous présente 
Eva Mendgen, prend à mes yeux toute son importance. Issu 
du pays des Trois Frontières proche de Schengen, je me sens 
culturellement enraciné au sein de cette vaste communauté 
d’hommes et de femmes qui, des Vosges à Coblence, ont be-
soin de sentir leur appartenance à ce grand ensemble médio-
européen où la cause européenne doit progresser au service 
des peuples qui la composent et des jeunes qui en sont l’avenir.
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Robert Schuman, dem ich nahegestanden 
und den ich an seinem Lebensabend begleitet habe, sagte mir 
einmal, dass er nach Abschluss des EGKS-Vertrags der Kul-
tur im Rahmen der europäischen Integration einen höheren 
Stellenwert hätte einräumen müssen. 

Aus dieser Perspektive gesehen wäre 
unsere im Herzen des historischen Lotharingien gelegene 
Großregion ein echtes „Labor“, prädestiniert dafür, auf der 
Grundlage der gemeinsamen Werte der vier in ihr vereinigten 
Länder gemeinsame Aktionen zu entwickeln. 

So reich wie unsere grenzübergreifende 
Großregion an außergewöhnlichen Natur- und Kulturschätzen, 
so reich wie ihr geistiges Erbe ist, reflektiert sie doch auch 
eine andere Idee, die Robert Schuman wichtig gewesen ist: 
die Notwendigkeit, „die Bedeutung der Grenzen abzuwer-
ten“ und Trennlinien in Kontaktzonen zu verwandeln, für 
den Austausch und zur gegenseitigen Bereicherung. Hierin 
liegt aus meiner Sicht auch die Bedeutung des hier von Eva 
Mendgen präsentierten Werkes. Ich selbst stamme aus dem 
Dreiländereck bei Schengen, und ich fühle mich in dieser 
vielseitigen Gemeinschaft von Männern und Frauen kulturell 
verwurzelt. Wie sie gehöre ich zu dieser großen mitteleu-
ropäischen Gesamtheit, von wo aus sich die europäische Idee 
weiterverbreiten muss, und zwar im Dienste der Völker, die 
sie ausmachen, und der Jugend, die ihre Zukunft bedeutet.
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