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Schengen im Dreiländereck – Synonym für 
Offenheit oder Abschottung Europas?

Schengen – synonym for a Europe of open 
borders or closed doors?
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Schengen ist ein luxemburgisches Winzer-
dorf, das an Deutschland und an Frankreich 
grenzt. 1985 wurde hier, im Herzen Europas, 
das erste Abkommen zur Abschaffung der 
innereuropäischen Grenzkontrollen unterzeich-
net. Heute, zu Zeiten der Flüchtlingskrise, stößt 
dieses Abkommen im wahrsten Sinne des Wor-
tes an seine Grenzen. Ruth Stoltenberg ist im 
Dreiländereck aufgewachsen und befasst sich 
mit den Auswirkungen der Grenzöffnung auf die 
Kultur und den Alltag der dort lebenden Men-
schen. Lassen Häuser und Vorgärten nationale 
Identitäten sichtbar werden? Oder besitzt diese 
Region, geprägt durch Weinbau und Landwirt-
schaft, ihren ganz eigenen, länderübergreifen-
den Charme?
»Ruth Stoltenberg geht weit über die Inter-
pretation ihres selbstgestellten Themas hin-
aus – sie schafft eine eigene Erzählung, die 
europäische Bildnovelle vom leicht begehba-
ren Dreiländereck.« (Rolf Sachsse)

Schengen is a Luxembourgish winegrowing 
village that borders on Germany and France. 
In 1985, the first agreement to eliminate inner-
European border controls was signed here, in 
the very heart of Europe. Today, in the period 
of the refugee crisis, this agreement has liter-
ally reached its limits. Ruth Stoltenberg was 
raised in this three-country border region and 
addresses the effects of the opening of the 
borders on the culture and everyday life of the 
people who live there. Do houses and front gar-
dens reveal national identities? Or does this 
region shaped by winegrowing and agriculture 
have its own cross-national charm?
»Ruth Stoltenberg goes far beyond the interpre-
tation of her self-determined subject matter – 
she creates her own narrative, a European visual 
novella on this easily accessible three-country 
border region.« (Rolf Sachsse)
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