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eine einzigartige Vielfalt und Tiefe bei Nachrichten, 
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250.900 Leser. Dies entspricht fast der Hälfte der Einwohner  
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Am Wochenende auf wort.lu

An Bord der A400M Atlas
Mehr als 50 Jahre lang musste Luxemburg auf
ein neues Militärflugzeug warten. Seit 7. Okto-
ber ist die neue A400M im belgischen Mels-
broek stationiert. In einer interaktiven
Reportage lässt sich das Innere des wuchtigen
Militärjets genau erkunden. (Samstag 6 Uhr)

Bettel deckt Cahen
Premier liegt falsch – betreutes Wohnen ist sehr wohl Sache der „Famille“

Von Annette Welsch

Premier Xavier Bettel (DP) stellte
sich am Mittwoch bei der Presse-
konferenz zu den Ministerratsbe-
schlüssen schützend vor Familien-
ministerin und DP-Parteipräsiden-
tin Corinne Cahen. Sie sei für
Altersheime, aber nicht für betreu-
tes Wohnen verantwortlich, sagte
er kategorisch, als er auf das
Covid-Cluster im „Vitalhome“ in
Kayl angesprochen wurde. Acht
von 39 Bewohnern waren in die-
sem Logement encadré verstorben,
25 Bewohner und 13 Personen des
Personals wurden positiv getestet.

Das stimmt allerdings nicht und
Bettel müsste das auch wissen. Die
Familienministerin ist sehr wohl
auch für Einrichtungen für betreu-
tes Wohnen zuständig, die im Üb-
rigen gesetzlich geregelt sind: Sie
sind als Wohnungen definiert, die
zum Verkauf, zur Miete oder auf ir-
gendeine andere Weise angeboten
beziehungsweise zur Verfügung ge-
stellt werden, wobei gleichzeitig
Hilfs- und/oder Pflegeleistungen
angeboten werden.

Zulassung kommt vom Ministerium

Diese Strukturen müssen baulich
„den spezifischen Bedürfnissen der
Senioren entsprechen“, um eine
staatliche Zulassung zu erhalten,
aber auch noch gewisse Bedingun-
gen erfüllen, die die Betreuung der
Bewohner anbelangt. So muss an
mindestens fünf Tagen pro Woche
eine Person acht Stunden pro Tag
anwesend sein, um den Bewoh-
nern gegebenenfalls behilflich zu
sein.

Die angebotenen Betreuungs-
und Pflegeleistungen müssen den
Senioren entweder vom Personal
der Einrichtung oder von Mitarbei-
tern eines Pflegenetzwerkes geleis-
tet werden. Außerhalb dieser Zei-
ten müssen die Bewohner einen ex-
ternen Notrufdienst (Téléalarme)
nutzen können. Und wenn mehr als
zwölf Stunden Pflege pro Woche
erforderlich sind, muss der Bewoh-
ner in einem Cipa oder Pflegeheim
untergebracht werden. Meist be-

stehen schon entsprechende Ver-
einbarungen.

Die besagte staatliche Zulassung
(Agrément) vergibt das Familien-
ministerium, das damit dafür ver-
antwortlich ist, dass nicht nur die
Struktur gesetzeskonform ist, son-
dern auch die Betreibung und die
angebotenen Pflegeleistungen. Es
hat demnach auch eine Kontroll-
und Aufsichtspflicht.

Zudem gewährt das Familienmi-
nisterium den Bewohnern finan-
zielle Hilfen aus dem ihm unter-
stehenden nationalen Solidaritäts-
fonds (Fonds national de solidari-
té), wenn diese die Kosten für
Unterbringung und Verpflegung in
einer bestimmten Einrichtung nicht
alleine tragen können.

Auf der Liste der von Corinne
Cahen zugelassenen Einrichtungen
für betreutes Wohnen stehen der-
zeit elf Häuser, unter anderem auch
das „Vitalhome du Val de Kayl“, das
von „Help – Aides et soins“ be-
treut wird. Von einem Pflegenetz-
werk also, das zu den 54 Mitglie-
dern der Copas gehört – Dachver-
band der Pflegedienstleister in Lu-
xemburg und direkter Partner des
Familienministeriums. Wem das an
Beweis für Corinne Cahens Ver-
antwortung in diesem Bereich noch
nicht reicht: All diese Informatio-
nen findet man auch auf Luxseni-
or.lu – der offiziellen Webseite, die
vom Ministerium für Familie, Inte-
gration und die Großregion ver-
waltet wird.

Wieso fließen also die Zahlen zu
den Sterbefällen in den vom Mi-
nisterium zugelassenen Strukturen
betreuten Wohnens nicht in die
Statistik der Altersheime ein? Sie
funktionieren teils mit eigenem
Personal – also quasi wie Alters-
heime – und auch eine Betreuung
durch einen häuslichen Pflege-

dienst ändert nichts daran, dass
vulnerable Personen innerhalb
eines Gebäudes eng zusammenle-
ben.

Zudem war Bettel darauf vorbe-
reitet, dass er auf besagter Presse-
konferenz auch auf die DP-Politi-
ker aus Kayl angesprochen wird,
die sich in einem Brief an den
Schöffenrat beunruhigt über die In-
fektionslage im „Vitalhome“ in Kayl
zeigten und beklagten, dass immer
probiert werde, solche Vorkomm-
nisse unter den Teppich zu keh-
ren. Patrick Krings und Romain Be-
cker fordern, dass Remedur ge-
schaffen wird und die Gemeinde
eine Untersuchung einleitet.

Auf die Frage, wie Bettel auf die-
se DP-interne Kritik an der Kom-
munikationspolitik von Familien-
ministerin Corinne Cahen reagie-
re, antwortete er postwendend:
„Wenn ich mich nicht irre, ist das
eine Résidence encadrée und kein
Altersheim. Corinne Cahen ist ver-
antwortlich für Altersheime und
nicht für Résidences encadrées.“
Frau Cahen habe mit größter Ener-
gie und größter Zusammenarbeit
mit der Santé alle möglichen Maß-
nahmen getroffen, um auch das
Gleichgewicht zu wahren – die Leu-
te in Altersheimen müssten auch
noch Freiheiten haben, so sein
Kommentar.

Wenn eine Öffnung gewährt
wird, sei auch ein Risiko da. Des-
wegen ja auch die Entscheidung, di-
rekt dort und beim Personal der
Strukturen Impfungen durchzufüh-
ren. Es sei „traurig“, wenn Leute am
Tag vor oder zwei Tage nach der
Impfung krank werden, wenn der
Impfeffekt noch nicht eingesetzt
hat. „Ich kann Ihnen aber versi-
chern, dass in dieser Regierung die
Solidarität aller gegenüber den Mi-
nistern sehr groß ist. Ich akzeptie-
re auch nicht, dass man versucht,
einem Minister das Gefühl zu ge-
ben, für irgendeinen Tod von ir-
gendeinem verantwortlich zu sein.“

Das ist dann schon mit der Ba-
zooka geschossen, denn schließ-
lich geht es darum, eventuelle Feh-
ler schlicht nicht zu wiederholen.

:Die Leute in den
Altersheimen
müssen auch noch
Freiheiten haben.

Die Abwehr jeglicher Kritik und jeglicher Verantwortung im Altersbereich hat System bei der DP. Auch Ca-
hen zeigt mit dem Finger immer nur auf die anderen, auf Copas, Santé oder die Häuser. Foto: Guy Jallay

Leitartikel

Voller Hoffnungen
Von Kevin Zender

Am Samstag startet die Fußball-Nationalmann-
schaft Luxemburgs in Irlands Hauptstadt Dub-
lin in die WM-Qualifikation. Die Auftritte der
FLF-Auswahl werden diesmal unter besonde-

rer Beobachtung stehen. Auf der einen Seite drücken die
Fußballbegeisterten dem Team von Trainer Luc Holtz fest
die Daumen. Andererseits gibt es die Kritiker, die jeden
Anlass dazu nutzen, um darauf hinzuweisen, dass Fußball-
spiele ihrer Meinung nach in der jetzigen Zeit, die deutlich
von der Corona-Pandemie geprägt wird, überflüssig sind.
Deshalb ist es sinnvoll, zu erkennen, dass die Auftritte der
Fußball-Nationalmannschaft gerade jetzt ihre Wichtigkeit
haben. Sie sind nämlich für viele mit großen Hoffnungen
verbunden.

Eine Fortsetzung der positiven Entwicklung der vergan-
genen Jahre, die niemand der FLF-Auswahl abstreiten
kann, wäre nämlich von großer Bedeutung. Nicht nur für
die aktuellen Nationalspieler, sondern auch für den Nach-
wuchs. Die Jugendlichen, die derzeit in ihren Vereinen nur
sehr eingeschränkt trainieren können, schauen zu Laurent
Jans und seinen Teamkollegen auf. In Abwesenheit eigener

Spiele und den damit verbun-
denen Emotionen, fiebern die
Nachwuchskicker mehr denn je
vor dem Fernseher mit ihren
Lieblingsteams mit.

Eine attraktive Spielweise
und positive Ergebnisse lösen
Glücksgefühle aus, die sie der-
zeit selbst nur in sehr geringem
Maße erleben dürfen. Zudem
wirken sich Erfolge sehr auf die
Attraktivität einer Sportart aus.

Die einen bleiben demnach bei der Stange und anderen
wird der Fußball dank eines erfolgreichen Nationalteams
schmackhaft gemacht. Die FLF-Auswahl ist zweifelsohne
das Aushängeschild des nationalen Fußballs.

Vielen Nationalspielern bietet die WM-Qualifikation zu-
dem die Möglichkeit, sich ins Rampenlicht zu spielen.
Zwar steht der Großteil der Nationalspieler mittlerweile
bei Vereinen im Ausland unter Vertrag, oft sind die Lu-
xemburger dort jedoch nur zweite Wahl. Durch gute Leis-
tungen in der Nationalmannschaft kann sich der eine oder
andere auch im Club aufdrängen oder andere Arbeitgeber
auf sich aufmerksam machen. Duelle mit Portugal, Irland,
Serbien und Aserbaidschan bieten einigen sicherlich die
perfekte Bühne, um auch in Zukunft ihre Brötchen als Leis-
tungssportler zu verdienen. Die Profifußballer sind für den
Nachwuchs wichtige Vorbilder. Je mehr Spitzenspieler
man hat, umso größer ist die Attraktivität der Sportart.

Der wichtigste Funken Hoffnung ist jedoch jener, ir-
gendwann wieder zu etwas Normalität zurückzukehren.
Wenn Luxemburg am Dienstag auf Portugal trifft, wird das
Stade Josy Barthel nicht proppenvoll, sondern fast leer
sein. Den Anhängern beider Nationalmannschaften, die bei
den vergangenen Duellen an der Route d'Arlon stets für
ein Volksfest sorgten, wird vor dem Fernsehschirm das
Herz bluten, da sie ihre Teams diesmal nicht im Stadion
anfeuern können. Was ihnen bleibt, sind mindestens 90
Minuten Ablenkung von einem Alltag voller Einschränkun-
gen, und die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr auf die
Zuschauerränge. Denn selbst in diesen schweren Zeiten
darf man den Optimismus nicht verlieren.

Kontakt: kevin.zender@wort.lu Mehr auf Seite 61-63

Die
Profifußballer

sind für den
Nachwuchs

wichtige
Vorbilder.
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Echtheitssiegel
für Krypto-Kunst
Ein digitaler Stempel bestätigt
die Authentizität virtueller Vermögenswerte

Von Alexandre Kintzinger

„Non-fungible token“ oder NFTs
sind einzigartige, kryptographi-
sche „Markierungen“, welche auf
einer Blockchain vorhanden sind
und nicht kopiert werden können,
das heißt sie existieren in ihrer
Form nur einmal. Der jeweilige Be-
sitzer kann sie daher nicht kopie-
ren oder „fälschen“, was die Wahr-
scheinlichkeit für betrügerische
Aktivitäten sehr reduziert.

NFTs können verwendet wer-
den, um zum Bespiel reale Gegen-
stände wie Kunstwerke zu verkör-
pern oder um personenbezogene
Identitätsdaten wie auch Eigen-
tumsrechte zu sichern. Um zu er-
klären, wie NTFs und eine Block-
chain zusammenhängen, ist es erst-
mal sinnvoll zu rekapitulieren, was
man unter einer Blockchain ver-
stehen kann.

Ohne Blockchain keine NTFs

Fällt der Begriff Blockchain, dann
ist der Name der digitalen Kryp-
towährung Bitcoin oft nicht weit
entfernt. Die Bitcoin-Blockchain
zählt sicherlich zu den bekanntes-
ten ihrer Art, jedoch wird diese le-
diglich als Plattform für die dazu-
gehörende Kryptowährung ge-
nutzt. Eine Blockchain generell ist
aber sehr vielfältig nutzbar. Was
eine Blockchain ist und was das
Prinzip dahinter ist, lässt sich an-
hand eines einfachen Beispiels er-
klären:

Nimmt man als Vergleich einen
Gruppenchat eines x-beliebigen
Messenger-Dienstes und betrach-
ten eine Konversation zwischen
drei fiktiven Personen untereinan-
der. Tom, Sandra und Martine ver-
abreden sich auf Vorschlag von
Sandra um 15 Uhr im Stadtzen-
trum. Diese Information ist nach
dem Absenden der Nachricht auf
jedem Mobilgerät oder Rechner im
sogenannten „Nachrichtenver-
lauf“ des Messenger gespeichert.
Sandra entscheidet sich jedoch
später um und möchte sich erst um
16 Uhr treffen.

Diese Entscheidung kann sie
einerseits nicht alleine fällen und
andererseits ist es ihr auch nicht
möglich, die Uhrzeit im Nachrich-
tenverlauf nachträglich zu ändern.
Es läuft also darauf hinaus, dass
Sandra wieder von vorne gemein-
sam mit den anderen ein neues
Treffen planen muss. Niemand
kann also den Inhalt der Konver-
sation im Nachrichtenverlauf
nachträglich ändern. Dieses Prin-
zip macht den funktionalen Kern
einer Blockchain aus.

Denn auch bei einer Blockchain
werden Information in einem Ver-
lauf gespeichert. Jeder Informa-
tionsinhalt befindet sich in einem
eigenen „Block“ und für jeden die-
ser Blöcke wird über einen spe-
ziellen Algorithmus ein eindeuti-

ger, mehrstelliger Code berech-
net, ein sogenannter „Hash“. Dar-
unter kann man sich eine Art „di-
gitalen Fingerabdruck“ vorstellen.
Zusätzlich enthält der „Block“ auch
den „Hash“ vom vorherigen
„Block“. Über die „Hashs“ werden
die „Blöcke“ untereinander zu
einer „Kette“ verbunden.

Informationen innerhalb der
„Blöcke“ können also nicht geän-
dert werden, da jede Änderung da-
zu führt, dass sich der jeweilige
„Hash“ eines „Blocks“ ebenfalls
verändert und die „Kette“ dann
auseinander brechen würde. Eine
Blockchain ist in dem Sinne wie
eine Art Datenbank, die von einem
dezentralen Netzwerk verwaltet
wird, dem jeder beitreten kann. Je-
des Mitglied des Netzwerkes ver-
fügt über eine Kopie der gesamten
Blockchain auf seinem Rechner
und dieser prüft, ob die Block-
chain noch intakt ist.

Ein neuer „Block“ mit Informa-
tionen wird zu der Blockchain erst
hinzugefügt, wenn er von jedem
einzelnen Rechner im Netzwerk
verifiziert wurde und dies macht
den besonderen Sicherheitsaspekt
einer Blockchain aus, da die Kon-
trolle der Blockchain von rein
technischen Anwendungen ab-
hängt. Die Anwendungsgebiete
einer Blockchain reichen von
Transaktionen bei Kryptowährun-
gen, über die dezentrale Speiche-
rung von Kundendaten bis hin zur
exakten Erfassung von Daten von
Liefer- und Produktionsketten. Um
auf die NFTs zurück zu kommen:
Auch diese machen sich den As-
pekt der erhöhten Sicherheit, der
jede Form der Manipulation ex-
trem erschwert, zunutze.

Was NTFs so besonders macht

In diesem sicheren Blockchain-
System sind sogenannte „fungible
tokens“ insofern so etwas wie di-
gitale Gutschriften oder „Jettons“,
die austauschbar sind wie Geld-
scheine im normalen Zahlungsmit-
telverkehr. Dort ist es ja auch egal,
welchen 100 Euro Schein man kon-
kret verwendet, denn alle haben sie
den gleichen Wert und sind auch
dementsprechend austauschbar,
was wiederum auch für die Token
gilt. NFTs hingegen, wie der Na-
me es schon sagt, sind „non-fungi-
ble“, also nicht austauschbare To-
ken. Sie repräsentieren einen ganz
bestimmten Vermögenswert, der
einzigartig ist und sind somit ideal
geeignet für solche Vermögens-
werte, von denen jeweils nur ein
einziger oder nur sehr wenige exis-
tieren. NTFs sind also so was wie
digitale Authentifizierungszertifi-
kate. Dies zeichnet NFTs vor al-
lem aus für sogenannte „Krypto-
Kunst“, also Kunstwerke die in rein
digitaler Form bestehen und auch
für digitale Sammlerobjekte.Das
Kryto-Kunstwerk „Every-days:

The First 5 000 Days” des Künst-
lers Mike Winkelmann, auch unter
dem Namen „Beeple“ bekannt,
wurde beim Londoner Traditions-
Auktionshaus Christie’s für den be-
achtlichen Preis von 69,3 Millio-
nen US-Dollar verkauft. Das ist
mehr als jemals irgendjemand für
Gemälde von Frida Kahlo oder Sal-
vador Dalí in der Vergangenheit
geboten hat. Popularität in der Öf-
fentlichkeit gewannen NFTs zu-
dem auch durch die amerikani-
sche Basketballliga NBA.

Teure „Trading Cards“

Die Online-Plattform NBA Top
Shots verkauft einen NFT-Video-
clip von Basketball Superstar Le-
Bron James für 208 000 US-Dol-
lar. Der Videoclip zeigt im Grun-
de nur einen Spielzug von Lebron
James, in dem er einen spektaku-
lären Korb erzielt. Diese kurzen
Sequenzen von Spielzügen kann
man als eine Art multimediale
Sammelkarte sehen, eine „Digital
Trading Card“, welche durch die
NTF Technologie in ihrer Anzahl
streng beschränkt ist. Übertroffen
wurde dies am vergangenen Sonn-
tag durch den verkauft einer NTF
Sammelkarte vom Spieler von Ju-
ventus Turin Cristiano Ronaldo
für einen beachtlichen Preis von
289 900 Dollar.

Auf der französischen Online-
Plattform sorare.com kann man in

der Kryptowährung Ethereum di-
gitaleNTF-Sammelkarten von Pro-
fifußballern erwerben, welche
dann im Fantasy-Fußball Game
„S05“ eingesetzt werden können.
Für die Vertrauenswürdigkeit der
Website wirbt die amerikanische
Risikokapitalgesellschaft Accel
wie auch bekannte Gesichter aus
der Welt des Profifußballs, unter
anderem auch Oliver Bierhoff, der
Direktor des Deutschen Fußball
Bundes, sowie die ehemaligen Pro-
fi-Fußballer Rio Ferdinand und
André Schürrle.

Die größte Plattform für NTFs
ist derzeit opensea, wo man unter
anderem Kryto-Kunst, Trading
Cards, digitale Sammelgegenstän-
de wie auch ganze digitale Grund-
stücke für bestimmte Online-
Games kaufen kann. Der Markt für
NTFs wuchs von einer Marktkapi-
talisierung von 41 Millionen Dol-
lar im Jahr 2014 auf einen Wert von
über 338 Millionen Dollar im Jahr
2020.

Bedenken gegen den Hype

Rund um den Hype um NFTs zei-
gen sich jedoch auch einige Ex-
perten skeptisch. Der Informati-
ker und Gründer der Kryptowäh-
rung Litecoin Charlie Lee kriti-
siert, dass es bei realer Kunst im
Gegensatz zu NFT-Kunst Mühe
kostet, diese zu erschaffen. Ein be-
rühmter Künstler wie Picasso, der

nur einige tausend Werke in sei-
nem Leben erschaffen hat, kreier-
te damit eine gewisse Knappheit,
welche gerade dazu beitrug, den
Wert der Kunstwerke zu erhalten
beziehungsweise zu steigern.

Im Gegensatz dazu liegen die
Kosten, die es braucht ein NFT zu
erschaffen geradewegs bei Null.
Möglicherweise kann in Zukunft
daher das Angebot die Nachfrage
bei weitem übersteigen und somit
zu Fall der Preise beitragen.

Andere Bedenken bestehen,
wenn es um das Eigentum am Ori-
ginalwerk geht. Während NFTs
eine Authentifizierung bieten, wel-
che die Eigentumsrechte bestätigt,
muss die Person, die ein NFT er-
schafft, dies nicht nachweisen. In
diesem Falle kann es zu Betrug
kommen, wie der Fall der Künst-
lerin Ashtoshi zeigt. Dabei wurde
ein Selfie von ihr unerlaubterwei-
se als ein NFT verkauft.

Was man auch halten möge von
NTFs, in der Kryptoszene und
auch darüber hinaus sorgen sie
derzeit für viel Gesprächsstoff. Es
bleibt also abzuwarten, was die Zu-
kunft bringen wird. Ist das ganze
nur ein kurzlebiger Hype oder ist
es der Beginn eines neuen Meilen-
steins, welcher unser grundlegen-
des Verständnis, was es heißt
einen Gegenstand „zu besitzen“
auf eine ganz neue Ebene bringen
wird.

Anfang dieser Woche wurde in
einer NFT-Auktion der erste
Tweet, der je über Twitter abge-
setzt wurde, für 2,9 Millionen US-
Dollar versteigert. Die Blockchain-
Technologie stellt dabei die Au-
thentizität des digitalen Vermö-
genswerts sicher.
Foto: AFP

Prämienzahlung für Hybridautos wird eingestellt
Ab April gelten neue Fördermaßnahmen für die Elektro-Mobilität

Von Marco Meng

Am 1. April wird der staatliche Zu-
schuss für den Kauf eines Hybrid-
Autos auf 1 500 Euro gesenkt. En-
de des Jahres läuft die Förderung
von Plug-In-Hybriden dann gänz-
lich aus. Das gab Umweltministe-
rin Carole Dieschbourg gestern be-
kannt. Die bisherige Regelung der
Förderprämien wurde überarbei-
tet und soll verstärkt Umwelt- und
Sozialaspekte berücksichtigen.
„Die neue Formel heißt, gezielt die
effizienteren kleinen und mittel-
großen emissionsarmen Autos zu
fördern“, so Dieschbourg.

Die Autohändler dürfte die Ent-
scheidung nicht freuen, hatten sie
doch für die Beibehaltung der För-
derung von bis zu 2 500 Euro beim
Kauf eines Hybrid-Autos als Ein-
stieg in die Elektromobilität plä-
diert.

Im Detail sieht die neue, bis 31.
März 2022 geltende Regelung so
aus: Die Prämie für Plug-in-Hy-
brid-Autos und Transporter mit
CO2-Emissionen von höchstens 50
Gramm pro Kilometer wird von
bisher 2 500 Euro auf 1 500 Euro re-
duziert für Autos, die zwischen 1.
April und 31. Dezember des lau-
fenden Jahres gekauft und zuge-
lassen werden. Danach soll ihr
Kauf nicht mehr staatlich geför-
dert werden.

„Soziale Aspekte werden
berücksichtigt“

Die staatliche Förderprämie für
vollelektrische oder wasserstoff-
betriebene Brennstoffzellen-Autos
oder -Transporter bleibt weiter-
hin bei bis zu 8 000 Euro, aller-
dings nur, wenn ihr Stromver-
brauch nicht höher ist als 18 Kilo-
wattstunden pro 100 Kilometer. Ist
der Verbrauch höher, werden sie
nur noch mit bis zu 3 000 Euro be-
zuschusst.

Eine Ausnahme sind elektrische
Autos mit sieben Sitzplätzen, die
weiterhin mit 8 000 Euro geför-
dert werden. Das helfe kinderrei-
chen Familien, so Dieschbourg.
Der Zuschuss für vollelektrische
Neuwagen war im Mai 2020 im Co-
rona-Hilfsprogramm „Neistart Lët-
zebuerg“ von 5 000 Euro auf die

neue Summe erhöht worden. Die
Prämien gibt es für Autos, die zwi-
schen dem 1. April 2021 und dem
31. März 2022 bestellt werden und
spätestens bis Ende des Jahres
2022 in Luxemburg für den Ver-
kehr zugelassen sind.

Elektro-Quads oder -Roller wer-
den mit unverändert 1 000 Euro ge-
fördert. Mit 600 Euro bezuschusst
der Staat auch weiterhin den Kauf
eines Pedelec25 oder eines Fahr-

rads. Die Fahrradprämie sei sehr
gut angenommen worden, so
Dieschbourg gestern. So gut, dass
es noch immer zu Verzögerungen
bei der Auszahlung kommt, gab die
Ministerin zu.

Ambitionierte Pläne

Luxemburgs integrierter nationa-
ler Energie- und Klimaplan für 2021
bis 2013 hat sich zum Ziel gesetzt,
dass der Fuhrpark des Landes bis
2025 zu 49 Prozent aus Elektro-
autos besteht. Die Zahl der neuzu-
gelassenen E-Autos steigt zwar,
doch noch fährt Luxemburg über-
wiegend mit Diesel oder Benzin.
Der Wandel hin zu einer nachhal-
tigeren Mobilität, um die CO2-
Emission Luxemburgs zu mindern
(Ziel: bis 2030 minus 55 Prozent
gegenüber 2005), gehe aber nicht
allein durch Prämien für E-Autos,
meint Dieschbourg. Auch müsse
dazu unter anderem der öffentli-
che Nahverkehr ausgebaut wer-

den. Die Prämien für Elektrofahr-
zeuge werden vom Ministerium für
Umwelt, Klima und nachhaltige
Entwicklung vergeben und müssen
spätestens ein Jahr nach dem Kauf
des Fahrzeugs beantragt werden.
Der Zuschuss konnte bislang erst
nach sieben Monaten beantragt
werden, ab April kann man ihn so-
fort nach Kauf beantragen.

Weiterhin ausgebaut werde die
Ladeinfrastruktur im Land, so
Dieschbourg. Die derzeit rund 800
Chargy-Ladesäulen im Land lie-
fern grünen Strom. Ansonsten wird
im Prämiensystem für E-Fahrzeuge
die Herkunft des Stroms, das heißt,
ob nachhaltig erzeugter Strom ge-
tankt wird oder konventioneller, al-
lerdings nicht berücksichtigt.

Luxemburg hat kürzlich eine In-
itiative unterzeichnet, die die EU-
Kommission dazu aufgefordert, ein
Ausstiegsdatum für den Verkauf
von Benzin- und Dieselautos zu
nennen.

Effiziente vollelektrische Neuwagen erhalten weiterhin hohe Zuschüsse: sie seien ein Baustein, um Lu-
xemburgs Treibhausgas-Emissionen bis 2030 zu senken, so das Umweltministerium. Foto: Lex Kleren

:Die neue Formel
heißt, gezielt die
effizienteren
kleinen und
mittelgroßen
emissionsarmen
Autos zu fördern.
Carole Dieschbourg, Umweltministerin

:Unser Verständnis,
was es heißt, einen
Gegenstand „zu
besitzen“, könnte
auf eine ganz neue
Ebene gebracht
werden.

Rettung in höchster Not
Vor genau zehn Jahren entstand der ESM

Luxemburg. In der Eurokrise rauf-
ten sich die Staaten der gemeinsa-
men Währung nur mühsam zu-
sammen. Der holprige Weg zum
Eurorettungsschirm heute vor
zehn Jahren, am 25. März 2011, zeigt
das deutlich. Daraus hat man in der
Pandemie gelernt.

Der Stabilitätsmechanismus
(ESM) hat den Auftrag: Kredite
gegen Reformen. Christine Lagar-
de, während der Euro-Schulden-
krise französische Finanzministe-
rin und inzwischen Präsidentin der
EZB, zog aus dem Drama eine Lek-
tion: Es sei entscheidend, im Kri-
senfall schnell zu reagieren.

Als 2020 die Pandemie die euro-
päische Wirtschaft ausbremste,
schien man sich der Mahnung zu
erinnern. Binnen weniger Wochen
woben die Mitgliedsstaaten drei
sogenannte Sicherheitsnetze –

neue Kreditprogramme für Kurz-
arbeiterhilfen, für Unternehmen
und für klamme Staaten im Wert
von insgesamt 540 Milliarden
Euro.

Mit von der Partie auch dies-
mal der ESM, der günstige Kredi-
te im Wert von 240 Milliarden
Euro auflegte, um Eurostaaten bei
der Finanzierung der Gesundheits-
kosten beizuspringen. Allerdings
wurde bis heute kein Antrag auf
die Hilfen gestellt. Vor allem in Ita-
lien fürchtet man den ESM als Re-
formpeitsche, obwohl das Land mit
den ESM-Krediten Milliarden Zin-
sen sparen könnte. Wirtschaftsex-
perte Guntram Wolff von der Brüs-
seler Denkfabrik Bruegel: Kein
Land möchte den ESM in An-
spruch nehmen. „Aber eine Versi-
cherung zu haben erhöht die Sta-
bilität.“ dpa

Welle an Insolvenzen verhindern
EU schmiedet Pläne für die Zeit nach der Pandemie

Brüssel. Die Staats- und Regie-
rungschefs der Europäischen
Union werden sich bei ihrem Gip-
fel diese Woche mit der aufgrund
der Coronakrise drohenden Welle
an Insolvenzen beschäftigen. Zum
ersten Mal seit der Einigung auf
ein gigantisches Konjunkturpro-
gramm im Dezember stehen die
wirtschaftlichen Folgen der Pan-
demie auf der Tagesordnung.

Wenn die Hilfen auslaufen

Die Fragen sind immer noch aktu-
ell: Was passiert, wenn die staatli-
che Unterstützung für Unterneh-
men endet? Kommt eine Insol-
venzwelle, die die Banken erfas-
sen und die Erholung untergraben
könnte? „Das ist ein sehr bedeu-
tendes Risiko für uns“, sagte der
Ire Paschal Donohoe, der die Tref-
fen der Finanzminister aus dem

Euroraum leitet. Das Problem: Seit
Beginn der Pandemie haben sich
viele Unternehmen hoch verschul-
det – teils mit staatlichen Garan-
tien – um fehlende Umsätze wäh-
rend der Lockdowns auszuglei-
chen. Wenn die Unterstützungen
auslaufen, könnten diese Schulden
vielen Firmen den Rest geben und
einen Kreislauf aus Insolvenzen
und Arbeitsplatzverlusten auslö-
sen, was dann auch zu Problemen
bei den Banken führen würde.
Nach Angaben der EU-Kommis-
sion hätten fast ein Viertel der
Unternehmen in der EU im ver-
gangenen Jahr ohne staatliche
Unterstützung Schwierigkeiten ge-
habt, ihre Finanzierungen zu stem-
men. Die Hilfe, hauptsächlich in
Form von Garantien, entsprach 19
Prozent der Wirtschaftsleistung in
Europa. Bloomberg
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Toujours libre
et indépendant
Rétrospective Robert Brandy au MNHA

Par Thierry Hick

Le Musée national d’Histoire et
d’Art propose en ce début de prin-
temps une large rétrospective con-
sacrée au peintre sans doute le plus
connu du Luxembourg: Robert
Brandy. Le dandy des tuiles à près
de 75 ans aujourd’hui n’a rien per-
du de sa superbe, de sa joie de vi-
vre et surtout de son infatigable
passions pour son art.

Du cubisme de la toile «Place Ri-
chelme à Aix-en-Provence» de
1972 à l’encre de Chine «A bout de
souffle on refait surface, hom-
mage à Michel Butor» de 2020, le
parcours de Robert Brandy est
long, multiple et riche en rebon-
dissements. Et répond à cette im-
muable volonté de l’artiste de
créer, et imaginer un univers tou-
jours aussi si riche et inspiré. «Au-
jourd’hui encore, je peins tous les
jours. Aussi durant le confine-
ment, heureusement je n’ai que be-
soin de traverser la rue pour me
rendre dans mon atelier», confie
l’artiste, toujours aussi rayonnant
de bonne humeur et surtout vi-
siblement ravi de l’hommage qui
lui est rendu au MNHA.

Un hommage particulier qui in-
augure aussi une nouvelle orienta-
tion pour le musée. Jamais jusque
là, le Musée national d’Histoire et
d’Art n’avait-il proposé un artiste
luxembourgeois de son vivant une
rétrospective documentaire. Bran-
dy est le premier. Michel Polfer, di-
recteur du MNHA justifie la rup-
ture avec une règle en vigueur de-
puis 1946: «De plus en plus d’ar-
tistes se détournent d’une prati-
que à temps partie seulement et
prennent le risque de se lancer
dans une carrière de créateur in-
dépendant en cherchant à vivre de
leur art. Et qui pourrait mieux re-
présenter cette période de matu-
ration et d’affranchissement du
secteur artistique de notre pays
que Robert Brandy, un des pion-
niers du statut d’artiste libre et in-
dépendant au Luxembourg?».
Cette première invitation est aussi
annonciatrice du futur «Kons-
chtarchiv» voulu par le gouver-
nement.

«J’ai toujours voulu être pein-
tre, depuis mon plus jeune âge»,
explique aujourd’hui Robert Bran-
dy. «Dès le début, j’ai choisi d’être
indépendant, de vivre de mon tra-
vail.» Cette liberté acquise lui au-
ra permis de tracer sa propre voie
– loin de toutes contraintes – et sur-
tout d’élaborer un vocabulaire
plastique propre et ouvert au chan-
gement. Jamais à l’arrêt, toujours
à l’affût du neuf, Robert Brandy n’a
jamais hésité à sortir des sentiers
balisés, à se défaire de ses habi-
tudes et à surprendre celui qui dé-
couvre ses œuvres.

L’exposition «Robert Brandy
face à lui-même» propose un pas-
sage en revue chronologique des
œuvres, pour mieux comprendre
le cheminement artistique de ce-
lui qui depuis 50 ans ne cesse d’al-
ler de l’avant.

Après des études de dessins tech-
nique, son service militaire et un
job d’opérateur Télex de la compa-
gnie Icelandic Airlines, il décide un
jour de changer de vie et de pers-
pectives. Et se retrouve de 1972 à
1976 sur les bancs de l’Ecole des
Beaux-Arts d’Aix-en-Provence. In-
fluencé par les toiles du peintre lo-
cal Paul Cézanne, il a comme pro-
fesseur un certain Vincent Bioulès,
instigateur et défenseur du mou-
vement «Surface-Support».

Différentes techniques

Outre un hommage au peintre
luxembourgeois Joseph Kutter et
quelques (auto)portraits, Robert
Brandy s’essaie à différentes tech-
niques et approches.

Les créations inspirées par le
mouvement «Supports-Surfaces»,
qui lui permettent d’aborder la
toile sous différentes facettes –
sont suivies dès le début des an-
nées 1980 par une longue période
dite blanche, qui elles se traduit par
une recrudescence notoire de l’uti-
lisation de la couleur. Une appro-
che qui véhicule une limitation dé-
libérée des moyens mis en œuvre.
Comme pour mieux se consacrer
à l’essentiel.

Des années plus tard, dès 1996,
la couleur revient en force. Ce qui
fait dire à la co-commissaire de
l’exposition Malgorzata Nowara
dans son texte explicatif «Le Pion-
nier mal-aimé», qu’à cette période
«la peinture de Brandy devient in-
timement liée au temps, à une mé-
ditation sur la durée, la mémoire,
le geste même de peindre.»

Brandy lui parle de «fatiguer la
couleur» à la faveur d’une ges-
tuelle qu’on peut dire émotive, rap-
pelle le MNHA.

L’exposition au MNHA lui per-
met aussi de tirer un trait sur une
carrière bien remplie. Non pas
pour se mettre à la retraite, mais
pour redémarrer au quart de tour...
Comme ses voitures historiques
qu’il affectionne tout particuliè-
rement. La toile «A bout de souf-
fle» réalisée en plein confinement
témoigne de cette recherche de
puissance déjà évoquée mais aussi
de ce besoin de renouveau. Un en-
cre de Chine sur papier préparé:
la nouvelle surface et le trai-
tement de la couleur utilisés par
Brandy s’annoncent prometteurs.

En parlant de sa vie et de son tra-
vail, Brandy n’a cesse de citer un
personnage qui l’a aidé et défendu
depuis tant d’années: le galeriste
BernardCeysson. «Il a toujours cru
en moi», se réjouit le peintre. «Un
soutien d’autant plus important
qu’aujourd’hui les galeries sont de
plus en plus rares.»

Robert Brandy, de son vrai nom
Brandenburger – «un nom diffi-

cile à porter dans certains pays» –
affectionne les grands formats
pour ses toiles qu’il peint le plus
souvent à même le sol. «J’ai be-
soin de place et d’espace pour
m’exprimer. Le trait ainsi peut ain-
si être puissant, violent». A li-
mage de la toile «Garder le geste»
de 2015 qui est le reflet de plu-
sieurs constantes de l’artiste.

Aujourd’hui Brandy commente
l’usage de la couleur. «Le choix des
pigments, que ce soit pour les toi-
les ou les collage, est toujours lié
aux moments.»

L’omniprésence d’une horizon-
tale marque la composition. «Au
début cette ligne délimitait l’hori-
zon. Puis peu à peu elle s’est abais-
sée et représente souvent une sé-
paration entre un monde supé-
rieur et inférieur.»

La figuration, une voie sans issue

Autre leitmotiv, la figuration dans
le choix des sujets semble incom-
patible avec cette recherche de li-
berté revendiquée. Comme si l’ar-
tiste refusait de se laisser en-
fermer ou embourber dans une
quelconque représentation du réel.
«La figuration a toujours été pour
moi une voie sans issue».

Evoquer la vie et l’œuvre de Ro-
bert Brandenburger sans parler de
Bolitho Blane serait une erreur
grave. Avec cet intriguant person-
nage qui devient peu à peu son
double, le peintre peut se glisser
dans un monde imaginaire, fictif.
Brandy lui donne à partir de 1995
corps et âme au travers de ses fa-
meuses boîtes, reliquaires d’objets
fragiles et d'installations les plus
diverses.

Pourquoi cet échappatoire? «Au
fil du temps, je suis de plus en plus
devenu Bolitho Blane. Peut-être
que lui, il peut dire des choses que
Brandy n’oserait jamais dire»,
s’amuse tout sourire le peintre au
sempiternel couvre-chef.

«Robert Brandy face à lui-même» jusqu’au 28
novembre. Informations sur:
E www.mnha.lu

: La peinture de
Brandy est liée au
temps, à une
méditation sur la
durée, la mémoire,
le geste même de
peindre.
Malgorzata Nowara, co-commissaire

Commentaire

Pourquoi pas
plus tôt?
Par Thierry Hick

Q uitte à faire des jaloux
par la suite, la décision
du directeur du
MNHA, Michel Polfer,

ne peut qu’être saluée. Ouvrir les
vénérables cimaises aux artistes
d’aujourd'hui, donc encore vi-
vants, est un moment de rupture
pour le Musée national d’Histoire
et d’Art du Fëschmaart. Même si
les expositions temporaires et les
collections du MNHA ont déjà
donné la parole aux créateurs
d’ici, une monographie-rétrospec-
tive documentaire consacrée à un
artiste toujours en activité sem-
blait impossible. Le présent hom-
mage salue certes la ténacité d’un
peintre qui a toujours voulu être
indépendant, mais signe aussi une
ouverture nécessaire au monde
contemporain. Car, une noble ins-
titution, comme le MNHA, sans
renier l’héritage de ses «vieilles
pierres» et ses toiles anciennes,
ne doit pas se replier sur son pas-
sé, mais s’ouvrir, provoquer des
échanges et des rencontres. Le
choix porté sur Robert Brandy,
sans doute l’un des artistes les
plus connus (et reconnus) du
pays, peut servir d’exemple sans
risquer de marcher sur les plates-
bandes des autres musées de la
place. Et, finalement, tant mieux si
cette première invitation fera des
jaloux dans les mois à venir!

:Mes toiles sont de
grands formats,
car j’ai besoin de
grands espaces
pour m’exprimer.
Robert Brandy, artiste-peintre

De l'influence au début de Paul
Cézanne ou Joseph Kutter, en pas-

sant par le cubisme et le mou-
vement «Support/Surface», jus-
qu'à un style personnel élaboré
sans oublier l'évocation de son
personnage fictif Bolitho Blane,

Robert Brandy, en 50 ans de car-
rière, a su créer une œuvre protéi-

forme élaborée et variée. Au-
jourd'hui, le peintre entend bien

explorer de nouvelles perspectives.
Photos: Anouk Antony

:Avec cette
exposition nous
abandonnons un
principe de
programmation
désormais caduc.
Michel Polfer, directeur du MNHA

Plus de photos & infos sur
www.wort.lu

Trois questions à

Robert Brandy se voit offrir une
des larges galeries du MNHA, un
privilège rare. L’artiste saisit l’oc-
casion offerte à deux mains et, au-
delà d'un bilan plus que positif,
espère bien poursuivre sur sa lan-
cée. Et pourquoi s’amuser autour
de nouvelles pistes?

1. L’exposition est intitulée «Bran-
dy face à lui-même». Quel

Brandy voyez-vous dans ce miroir?
Je vois quelqu’un qui a pu tra-

vailler de manière professionnelle
durant cinquante ans. J’ai voulu
être un artiste indépendant. C'est
exactement ce que je fais depuis
1972. Au début, cela n’a pas tou-
jours été facile. Après 1979 la si-
tuation s'est améliorée. Mais, j’ai
toujours réussi à vivre de mon
travail. Je dois aussi dire que du-
rant toutes ces années, ma pein-
ture a aussi été le reflet de ma
personnalité. Une sorte de miroir
en quelque sorte. Cette idée trou-

ve son reflet dans l’idée «Robert
Brandy face à lui-même» de cette
exposition qui m’est offerte ici.

2. Normalement, le musée ne
consacre ses rétrospectives

qu’à des artistes déjà morts. Cela ne
vous fait pas peur?

Je suis heureux d’être encore
vivant. C'est vrai, je suis le pre-
mier artiste vivant luxembour-
geois à avoir la chance de se voir

offrir une telle rétrospective. C’est
une rupture pour le musée crée
en 1946 dont les statuts ne pré-
voyaient jusqu’ici pas cette solu-
tion.

3. Qui dit 50 ans de carrière, doit
forcément aussi dire bilan!

Le bilan ne peut qu’être positif.
Au début j'ai été influencé par le
cubisme lors de mon séjour en
Provence, puis j’ai été en contact
avec les artistes du mouvement
«Support-Surface» et réalisé pas
mal d’installations. Est venu en-
suite le moment où je me suis dit
qu’il fallait que je revienne à la
peinture. C’est la voie que j'ai en-
suite suivie. Je sais aussi qu’au-
jourd’hui je suis arrivé à la fin de
quelque chose. Je sentais cette
forme de conclusion venir. J’espè-
re pouvoir dans les années à venir
pouvoir me défouler avec de nou-
velles idées.
Interview: Thierry Hick
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Weniger ist mehr
Warum trotz des Trainings unter Corona-Einschränkungen in der Sportwelt Rekorde purzeln

Von Jan Morawski

Der Blick auf die Anzeigetafel beim
CMCM-Meeting in der Coque war
verblüffend. Es war nicht etwa die
Tatsache, dass nach Monaten
sportlicher Abstinenz während der
Corona-Pandemie endlich wieder
ein hochwertiger Wettkampf in
Luxemburg stattfand. Bemerkens-
wert waren vielmehr die Resulta-
te, die Mitte März über der 200-m-
Bahn in Kirchberg aufleuchteten.

Über 1 500 m liefen Charel Gret-
hen und Vera Hoffmann Landes-
rekord, während sich Bob Berte-
mes auf der gleichen Strecke für
die EM qualifizierte. Und Fanny
Arendt knackte über 800 m ihre
persönliche Bestzeit. Was die Leis-
tungen so bemerkenswert macht:
Wie die meisten anderen Sportler
auch hatten die Luxemburger ein
ganzes Jahr lang kaum normale
Trainingsabläufe.

Durch die coronabedingten
Ausfälle zahlreicher Wettkämpfe
fehlte das kurz- und mittelfristige
Ziel vor Augen, parallel sorgten
strikte Hygienemaßnahmen für
Anpassungen rund um die Trai-
ningsgruppen. Alles war anders –
aber offenbar nicht schlechter. „Ich
glaube, dass die Corona-Pause dem
Training am Ende gutgetan hat“,
erklärt Grethen, der sich außer-
dem von einer Verletzung erholen
konnte. „Ich glaube, dass es sich ge-
lohnt hat, dass ich mehr Zeit hat-
te, an meinen Schwächen zu arbei-
ten.“

Ein Norweger überrascht

Das Phänomen ist alles andere als
neu. Bereits im vergangenen Jahr
sorgte eine hohe Zahl an Rekor-
den vor allem in den Laufdiszipli-
nen für Aufmerksamkeit. Der deut-
sche Kadertrainer für die Lang-
strecke, Thomas Dreißigacker, er-
klärte im Oktober bei der „Rheini-
schen Post“, dass etliche Athleten
aus der Not eine Tugend gemacht
hätten und im Training mehr ex-
perimentiert haben. Als Parade-
beispiel dient der norwegische

400-m-Hürden-Läufer Karsten
Warholm, der nicht nur überra-
schend Europarekord lief, son-
dern sogar fast den Weltrekord
knackte. Der Trick: Statt 20 Ren-
nen wie 2018 und 2019 bestritt er
2020 nur neun. „Wir haben die
Denkweise geändert und die Pan-
demie-Situation genutzt, um die
Trainings und Wettkämpfe anders
zu gestalten“, wird er zitiert. Doch
auch ausbleibende Dopingkontrol-
len sind bei den theoretischen
Ursachen vorne mit dabei.

Dass ein Umdenken in Bezug auf
die Trainingsmethoden durchaus
zum Erfolg führen kann, bestätigt
auch Frédéric Margue, Leiter der
Leistungsanalyse im Luxembourg
Institute for High Performance in
Sports (LIHPS): „Jetzt in der Pan-
demie war es schon so, dass ver-
schiedene Trainer und Athleten
mehr Zeit für eine andere Planung
hatten.“ Die große Schwierigkeit
sei aber gewesen, dass vor allem

im vergangenen Jahr viele nicht ab-
sehen konnten, wann der nächste
Wettkampf stattfindet.

„Die wenigsten Trainer haben
sich getraut, die normale Planung
über Bord zu werfen und etwas an-
deres aufzuziehen“, erläutert Mar-
gue. Deshalb will er sich nicht pau-
schal darauf festlegen, dass die Co-
rona-Pause eine gute Gelegenheit
für ein Umdenken war. „Bei den
Leichtathleten war es vielleicht
tatsächlich so“, sagt der Sportwis-
senschaftler. „Als klar war, dass im
Winter nicht viel passieren wird,
haben sie die Zeit genutzt.“

Künftig weniger Wettkämpfe?

Auffällig ist, dass nicht nur Gret-
hen an den Grundlagen gearbeitet
hat. „Ich konnte mich sehr lange
auf den Ausdauerblock konzen-
trieren“, sagt auch Bertemes. „Im
November habe ich damit ange-
fangen, neue Reize zu setzen, so
dass die Basis richtig gut war, als

es wieder ernst wurde.“ Arendt be-
stätigt: „Normalerweise ist jede
Woche ein Wettkampf und die
Trainingseinheiten sind anders.
Mit weniger Wettkämpfen lässt es
sich spezifischer trainieren.“

Die Schlussfolgerung, künftig
einfach weniger Wettkämpfe zu
absolvieren und sich somit besser
vorbereiten zu können, ist aller-
dings nicht allgemein gültig. „Für
Elitesportler kann es sinnvoll sein,
eine längere Auszeit zu nehmen
und an Schwächen zu arbeiten“, er-
klärt Margue. „Aber sobald es für
einen Athleten darum geht, für
eine Qualifikation konstant Punk-
te sammeln zu müssen, ist diese
Theorie hinfällig.“ Deshalb sei es
auch ein großer Vorteil, wenn sich
ein Sportler beispielsweise schon
früh für die Olympischen Spiele
qualifiziert, um die verbleibende
Zeit besser nutzen zu können.

Eine Sportlergruppe, die es wäh-
rend der Corona-Pandmie beson-

ders schwer hatte, sind die Triath-
leten. In Sachen Olympia-Qualifi-
kation saßen sie lange auf glühen-
den Kohlen. Erst eine Ankündi-
gung vom Weltverband, die wich-
tigen Wettkämpfe nicht vor Mai
starten zu wollen, brachte Pla-
nungssicherheit. „Oftmals, wenn
man gerade anfängt zu planen, ent-
wickelt sich die Situation in eine
ganz andere Richtung“, gibt Mar-
gue ein Beispiel. Die Trainer muss-
ten abwägen, welches Risiko sie
eingehen, wenn sie beispielsweise
den Fokus mehr auf die Grundla-
gen legen. Denn wenn es unerwar-
tet wieder mit Wettkämpfen los-
geht, müssen die Athleten natür-
lich auf dem richtigen Niveau sein.

Vorteil für Verletzte

Wer allerdings zweifelsfrei von
der Pandemie profitiert hat, wa-
ren verletzte Sportler wie Gret-
hen. „Der Wettkampfdruck war
weg und sie konnten sichmehr Zeit
lassen“, erklärt Margue. Ein ähnli-
cher Fall ist der Luxemburger Tri-
athlet Gregor Payet. Der war zwar
nicht verletzt, hatte wegen der
Grundausbildung bei der Armee
im Winter aber sowieso keine
Wettkämpfe geplant. „Ich habe
mich unter anderem im Schwim-
men und Laufen auf technische
Elemente konzentriert. Wenn man
dabei fünf Prozent rausholt, kann
das im Rennen entscheidend sein“,
sagt er.

Für Payet ist es möglich, dass die
teilweise aus der Not geborenen
Trainingsanpassungen einige
Sportler zum Umdenken bewegen
könnten: „Natürlich brauchen wir
eine gewisse Anzahl an Wettkämp-
fen. Aber der ein oder andere Ath-
let könnte auch daraus lernen und
sich künftig mehr Zeit nehmen.“
Auch für Margue steht die Indivi-
dualität jedes Sportlers an erster
Stelle: „Irgendwo gibt es für jeden
Athleten einen Knackpunkt zwi-
schen zu vielen und zu wenigen
Wettkämpfen. Jeder Trainer wird
seine eigenen Rückschlüsse und
Lehren aus der Pandemie ziehen.“

Frédéric Margue sieht viele Trai-
ner in der Zwickmühle. Foto: LIHPS

: Für Elitesportler
kann es sinnvoll
sein, eine längere
Auszeit zu nehmen
und an Schwächen
zu arbeiten.
Sportwissenschaftler Frédéric Margue

Charel Grethen hat die Corona-Pause genutzt, um sich nach seiner
Verletzung zur Topform zu trainieren. Foto: Christian Kemp

Aufbruch ins Ungewisse: Einige Trainer und Athleten stellen ihre Trainingsmethoden während der Corona-Pandemie um, anderen ist das Risiko zu groß. Foto: Shutterstock
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In der Ruhe liegt die Kraft
Plug-in-Hybridantrieb macht die sportliche R-Version des Touareg zum stärksten VW-Model

Von Marc Willière

In seiner knapp 20-jährigen Ge-
schichte steht der Touareg schon
immer für besondere Leistungen
und Aufgaben. Dafür spendiert
VW ihm auch beständig neue, stär-
kere Antriebe. Jetzt toppen die
Wolfsburger ihr großes SUV der
inzwischen dritten Generation
nochmals. Aber diesmal nicht mit
einem klassischen Verbrenner,
sondern vielmehr – im Trend der
Zeit – mit einem Plug-in-Hybrid.
Und lassen ihren neuen Power-
Touareg dabei auch noch in gleich
zwei Varianten vorfahren: einmal
in einer braveren eHybrid-Aus-
führung mit aber bereits ansehnli-
chen 280 kW (381 PS) und zusätz-
lich als sportliches R-Modell mit
sogar 340 kW (462 PS).

Bereits mit seinem äußeren Er-
scheinungsbild imponiert das VW-
Flaggschiff. Seine stattliche Größe
mit 4,88 Meter Länge, 2,19 Meter
Breite und 1,72 Meter Höhe flößt
Achtung ein. Fast könnte man mei-
nen, man sehe ihm seine Kraft
schon an. Eine beruhigende Wir-
kung hat indes die exklusiv dem
Touareg R vorbehaltene Farbe La-
piz Blue Metallic. Beim Einsteigen
müssen selbst Großgewachsene
sich noch einen leichten Schubs
geben, um die erhöhte Sitzposi-
tion zu erreichen. Nach dieser klei-
nen Anstrengung thront der Fah-
rer dann aber über der Straße und
hat im überaus geräumigen Inte-
rieur den totalen Überblick. Das
Gefühl von Größe und Kraft be-
schleicht ihn aberweiter. Selbst die
2,53 Tonnen Gewicht des sportli-
chen SUV meint er zu spüren.

Lautloser Gigant

Doch beim Druck auf den Anlas-
ser tut sich bis auf ein Tonsignal
vorerst nichts. Der Touareg R
bleibt zahm und lautlos. Als Plug-
in startet er prinzipiell elektrisch
– sofern seine Batterie geladen ist.
Doch auch der Verbrenner hält
sich dank der guten Isolierung
akustisch zurück. Aber schon beim
Anfahren ist ein behutsamer Um-
gang mit dem Gaspedal gefragt,
soll der Touareg nicht mit seiner
gesamten Kraft aufprotzen. Nur
ein leichter Druck aufs Pedal reicht
für den Start vollends.

Was aber innerorts weniger an-
gebracht ist, kann man dagegen
voll auf der Autobahn ausspielen:
Ein starker Druck, und schon mo-
bilisiert der bis dahin lautlose Gi-
gant alle ihm zur Verfügung ste-
hende Kraft und scheint sie nicht
mehr im Zaum zu halten. Dann bei-
ßen sich die Räder regelrecht in
den Asphalt und treiben das mäch-
tige Oberklasse-SUV in nur 5,1 Se-
kunden von null auf 100. Beson-
ders fühlen kann man seinen sou-
veränen Vortrieb, wenn sich der
Touareg im „automatischen“ Be-
trieb – das assistierte Fahren ist
neuerdings bis zu einer Geschwin-
digkeit von 250 km/h verfügbar –
sozusagen selbst antreibt. In
Bruchteilen von Sekunden schal-
tet sein automatisches Acht-Stu-
fen-Getriebe dann hoch, um mög-
lichst schnell die voreingestellte
(zulässige) Höchstgeschwindig-
keit zu erreichen.

Hat der Touareg seine Reisege-
schwindigkeit erreicht, spielt er

einen weiteren seiner Trümpfe aus
und kommt wieder relativ zahm
daher. Mit einem Schlag ist seine
vor wenigen Augenblicken un-
zähmbare Kraft kaum noch zu spü-
ren und das große SUV lässt es
vielmehr gelassen angehen. In der
Ruhe liegt dann die Kraft. Gelas-
sen cruisen und entspannt reisen
sind jetzt im Topmodell der Bau-
reihe angesagt. Der Langstrecken-
komfort ist für den Fahrer ebenso
ein Genuss wie zuvor die imponie-
rende Kraftentfaltung.

Für anspruchsvolle Aufgaben

Herzstück des VW Touareg R ist
der aus dem Einstiegsmodell be-
kannte V6-Turbobenziner mit 250
kW (340 PS) und einem Hubraum
von drei Litern. Unterstützt wird
er von einem im Getriebe unter-
gebrachten 100 kW (136 PS) star-
ken Elektromotor. Die Lithium-Io-
nen-Hochvoltbatterie mit einem
brutto Energiegehalt von 17,9 kWh
sitzt im Heck, wodurch sich der
Gepäckraum von 810 auf 665 Liter
reduziert. Als maximales System-
drehmoment wuchtet der Toua-

reg R 700 Newtonmeter gen All-
radantrieb. Seine höhere System-
leistung gegenüber dem Touareg
eHybrid ist ausschließlich der ad-
aptierten Software „geschuldet“.
Sie bringt neben dem Plus von 60
kW (81 PS) auch noch ein um 100
auf 700 Newtonmeter gesteigertes
Drehmoment. Die Höchstge-
schwindigkeit ist auf 250 km/h be-
grenzt. Auch als Stromer bleibt der
Oberklasse-Reisewagen ein Spe-
zialist für anspruchsvolle Aufga-
ben und behält seine Zulassung als
Geländewagen. 3,5 Tonnen Anhän-
gelast kann er auch rein elektrisch
ziehen.

Rein elektrisch kann der Toua-
reg R mit einer Geschwindigkeit

von bis zu 135 km/h gefahren wer-
den und ermöglicht eine elektri-
sche WLTP-Reichweite von rund
47 Kilometern. Auf diesen kurzen
Distanzen soll er bei geladener Bat-
terie mit einem besonders niedri-
gen Kraftstoff- und Energiever-
brauch punkten. Neben dem
„E-Mode“ für das rein elektrische
Fahren steht auch der Modus „Hy-
brid“ für das optimale und auto-
matische Zusammenspiel von E-
und V6-Motor zur Verfügung. So
kann der Fahrer auch auf einer lan-
gen Fahrt ausreichend elektrische
Energie reservieren, um lokal
emissionsfrei in ein urbanes Ziel-
gebiet einzufahren.

Auf großen Distanzen spielt der
Plug-in-Hybridantrieb ebenfalls
sein Potenzial aus, da die Batterie
während der Fahrt via (nicht spür-
bare) Rekuperation permanent ein
wenig nachgeladen wird. Diese
Energie reicht, damit der Touareg
den V6-Motor beim Verzögern
und auf Passagen mit Gefälle im-
mer wieder komplett abschalten
und dabei lokal emissionsfrei se-
geln kann. Perfektioniert wird
das Zusammenspiel von E-Maschi-
ne und Sechszylinder durch die
prädiktive Hybridstrategie bei
aktiver Zielführung des Naviga-
tionssystems. Der Touareg nutzt
dabei das GPS und die Karten-
daten und integriert die Topogra-
phie, die Streckendaten und das
Zielgebiet in die Routenberech-
nung. Eine Gesamtreichweite von
bis zu 810 Kilometern soll so mög-
lich sein.

Bei unserer rein elektrischen
Testfahrt war die Stromreserve
unseres Plug-in-Touareg mit sei-
nen „R“-Schriftzügen sowie
schwarzen Gestaltungselementen
an der Front und am Heck nach
knapp 40 Kilometern aufge-
braucht. Bei insgesamt 450 gefah-
renen Kilometern gönnte sich der

Touareg R durchschnittlich 8,7 Li-
tern Benzin. Zusätzlich vermelde-
te der Bordcomputer einen durch-
schnittlichen Stromverbrauch von
4,7 kWh/100 km.

Wohlfühlatmosphäre

Nicht nur hinsichtlich seines sehr
angenehmen Fahrkomforts weiß
das stärkste je von VW gebaute
R-Modell sowie das erste mit
E-Unterstützung und richtig viel
Boost zu gefallen. Wohlfühlatmos-
phäre herrscht auch im gut ver-
arbeiteten Interieur mit seinem
voll digitalisierten „Innovision
Cockpit“ mit zwei großen Dis-
plays. Serienausstattung sowie As-
sistenzsysteme sind dem Perfor-
mance-SUV angepasst. Dafür müs-
sen aber mindestens 84 260 Euro
für einen Touareg R den Besitzer
wechseln.

Der VW Touareg R weckt Lust am nachhaltigen Cruisen und macht mit seinem elektrischen Boost gleichzeitig Spaß. Fotos: Volkswagen

Wohlfühlatmosphäre herrscht im gut verarbeiteten Interieur.

Technische Daten
Motoren: 3,0-Liter-Sechszylinder-
Turbobenziner (250 kW/340 PS)
plus E-Motor (100 kW/136 PS);
Systemleistung: 340 kW (462 PS);
max. Drehmoment: 450 Nm (Ben-
ziner) bzw. 400 Nm (Elektromotor);
Gesamtdrehmoment: 700 Nm;
elektrische Reichweite (WLTP):
47 Kilometer; Kraftübertragung:
Acht-Gang-Automatikgetriebe,
Allradantrieb; Länge x Breite x Hö-
he: 4 878 x 1 984 x 1 717 Millime-
ter; Leergewicht: 2 533 Kilo-
gramm; Kofferraumvolumen: 665
bis 1 675 Liter; Beschleunigung
0-100 km/h: 5,1 Sekunden;
Höchstgeschwindigkeit: 250
km/h (rein elektrisch: 135 km/h);
Kraftstoffverbrauch kombiniert
(WLTP): 2,7 l/100 km; Stromver-
brauch kombiniert (WLTP): 24,4
kWh/100 km; CO2-Emissionen
kombiniert (WLTP): 62 g/km;
Preis: ab 84 260 Euro.

:Herzstück des
VWTouareg R
ist der aus dem
Einstiegsmodell
bekannte V6-
Turbobenziner .
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Fernost trifft
Nordlicht
Der Trend „Japandi“ verfeinert den
skandinavischen Minimalismus

Von Nicole Werkmeister

Angefangen hatte es mit „hygge“,
dem dänisch-norwegischen Be-
griff für die naturverbundene Ge-
mütlichkeit zuhause. Dann erober-
te eine ganze Welle an schlichtem
Design aus dem Norden die Inter-
ior-Szene: „Scandi“ hieß das Zau-
berwort der Möbelbauer, während
Marie Kondo, die japanische Iko-
ne des Minimalismus, begann
Wohnzimmer, Kleiderschränke
und Garagen von allem Überfluss
zu befreien.

Nun haben sich die beiden Wel-
ten getroffen: Das japanische Kon-
zept des „Wabi-Sabi“, die Konzen-
tration auf das Wesentliche mit
einem hohen Anspruch an Ästhe-
tik, wird nun auch auf das Woh-
nen angewendet. Das Ergebnis ist
ein Weniger-ist-mehr, das in sei-
ner Formensprache noch etwas fi-
ligraner ausfällt als das bereits be-
liebte skandinavische Design. Na-
turmaterialien, helles Holz und
weiche Linien bleiben, werden in
ihrer Erscheinung aber noch et-
was graziler und kunstvoller aus-
gearbeitet.

Und das sind die wesentlichen
Merkmale des „Japandi“:

Organische Formen

Keine Ecken und Kanten: Weil
sie sich am Vorbild der Natur
orientiert, ist die Formsprache

des „Japandi“ weich und geschmei-
dig. Gerne verwendete Formen
sind der Kreis und das Oval. Recht-
ecke und Quadrate werden an den
Kanten „entschärft“. Besonderes
Geschick beweist man, indem
man verschiedene geometrische
Formen miteinander in Balance
bringt.

Nuancierte Naturtöne

Ähnlich wie derzeit in der Mode
sind natürliche Farbtöne angesagt,
die in verschiedenen Nuancen auf-
einander abgestimmt werden. Kla-
res Weiß wird mit Creme-Tönen
kombiniert, verschiedene Beige-
und Braun-Abstufungen miteinan-
der in Harmonie gebracht. Man
spricht auch vom „Nude-Look“ im
Interior-Design.

Naturmaterial bevorzugt

Wer es ernst meint, achtet im „Ja-
pandi“ auf Nachhaltigkeit. Kein

Kunststoff, so wenig Metall wie
möglich – stattdessen kommen hei-
mische Hölzer, Glas und Keramik
zum Einsatz. Viele Designer ach-
ten bereits auf die Wiederverwert-
barkeit ihrer Entwürfe und tren-
nen eingesetzte Materialien. Und
wer auf zeitlos Schönes und Hoch-
wertiges setzt, sorgt auch durch
dessen Langlebigkeit für eine gute
Öko-Bilanz.

Balancierte Kontraste

Wer sich schon einmal das Yin-
Yang-Symbol etwas näher angese-
hen hat, kennt das visuelle Gleich-
gewicht, das durch eine größere
helle Fläche mit einem kleineren
dunklen Kreis entsteht. In dieser
Art werden im „Japandi“ Kontras-
te gesetzt. Als beliebte Gegenspie-
ler zu hellen Beige- und Holztö-
nen fungieren dunkle Leuchten,
kleine Beistelltische, Teller und
Tabletts. Wichtig ist auch hier das

Material: möglichst kein Metall,
sondern Glas oder Keramik.

Schlank und leicht

Die Verschlankung der Füße, die
in den letzten Jahren bei den Mö-
beln zu beobachten war, erreicht
im „Japandi“ ihren Höhepunkt. Die
Linienführung ist gerade und fili-
gran. Das verleiht Tischen, Side-
boards und Schränken eine opti-
sche Leichtigkeit. Anstelle massi-
ver Flächen treten leicht durch-
brochene Fronten, die an japani-
sche Paravents erinnern.

Schlichtweg dekorativ: In der
transparenten Vase „Padrag“ von
Ikea aus geripptem Glas kommt
Florales bis zum Stiel zur Geltung.
Preis: um 1 Euro.

Aus tibetischer Hoch-
landwolle: Im Wand-
teppich „Kontrast“ von
Lyk Carpet verknüpft
Designerin Mareike
Lienau westliche De-
signvorstellungen mit
traditionellem Kunst-
handwerk. Preis auf
Anfrage.

Flexibler Begleiter: Die
Eichenholz-Stühle der Serie
„Stay“ von Bolia lassen sich
beim nächsten Umzug voll-
ständig in ihre Einzelteile
zerlegen und flach verpa-
cken. Preis: um 365 Euro.

Schnell aufgeräumt: Auf dem Sofa-
tisch „Borgeby“ von Ikea findet al-
les Nützliche – noch immer griffbe-

reit – eine Etage tiefer seinen
Platz. Preis: um 90 Euro.

Mundgeblasenes Glas auf Kalk-
stein: Für die Leuchte „kumo“ von
Pulpo ließ sich das niederländische

Designteam Cleo Maxime und
Linde Freya von asiatischen

Papierlaternen inspirieren. Preis:
um 925 Euro.

Unikate an die Decke: Die
Pendelleuchten „Chamotte“
von Isabel Hamm Licht mit

frei gedrehtem Keramik-Lam-
penschirm und unglasierter
Oberfläche setzen Akzente.

Preis: ab 190 Euro.

Selbst sind die Frau und der
Mann: Do-it-yourself-Exper-
tin Gabriele Chomrak prä-

sentiert in „Craftwerk“ 40 De-
signobjekte im Japandi-,

Scandi- und Ethno-Style zum
Selbermachen. Becker Joest

Volk Verlag, 22 Euro.

Drinnen wie draußen: Die schlich-
te Sofa-Liege der „San“-Kollektion
von Lionel Doyen für Manutti kann
sich auch im Wohnbereich sehen
lassen. Preis: um 3 975 Euro.

Stilvoll serviert: Speise-
teller der Kollektion
„Essence“ von Alfredo
Häberli für Iittala aus
grauem Glas mit Relief
auf der Rückseite.
Preis: um 25 Euro.
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De la transparence du financement
des partis politiques
Regard sur les recommandations du Greco et leur (non)-mise en oeuvre au Luxembourg

Par Jean Bour *

On nous avait bien averti : Les
problèmes avaient été signalés et
reconnus depuis un certain
temps. On peut donc regretter
que dans la causa E. la presse ne
se soit pas saisi du problème dès
l’apparition de ce thriller politi-
co-juridique.

Cet «on» est en l’occurrence
le Greco1, organe de lutte contre
la corruption et, en particulier,
du suivi de l’observation par les
Etats membres du Conseil de
l’Europe des règles pertinentes
inscrites dans les instruments
dudit Conseil, à savoir les con-
ventions élaborées au sein de cet
organisme et les recommanda-
tions du Comité des ministres
des Etats membres (parmi les-
quels certain à haut taux de con-
tamination corruptive).

A ce sujet, le Comité a émis
en 2003 des règles communes
contre la corruption dans le fi-
nancement des partis politiques
et des campagnes électorales, si-
tuation particulièrement pro-
pice à une corruption cachée et
larvée qui gangrènent, à travers
des systèmes pseudo-démocra-
tiques d’élections libres les plus
hautes sphères des Etats con-
cernés. La recommandation a
chargé le Greco du suivi de cette
recommandation. En consé-
quence de cela, le thème de la
transparence des partis politi-
ques a fait l’objet d’un cycle
d’évaluation portant préci-
sément sur «La transparence du
financement des partis politi-
ques», évaluation qui, pour le

Luxembourg a fait l’objet de plu-
sieurs rapports, dont le premier
a été émis en 2008 suite a une vi-
site d’évaluation par les exami-
nateurs-experts du Greco.

Le critère de la forme juridique

Ces experts ont constaté sur
place, et leur rapport a été enté-
riné au rapport de Greco exami-
né et accepté en assemblée plé-
nière que «… les partis politi-
ques représentés au Parlement
luxembourgeois n’ont pas voulu
octroyer de forme juridique spé-
cifique» et que « les partis sont
en général des associations de
fait, dépourvues de personnalité
juridique ... Toutefois …, en pra-
tique les partis politiques recou-
rent à des associations sans but
lucratif, constituées et enregis-
trées, pour employer du per-
sonnel ou acquérir/gérer leurs
locaux. Des asbl sont également
utilisées à d’autres fins, comme
par exemple pour regrouper des
élus locaux et les former à la vie
politique par exemple».

Comme cette situation pou-
vait poser problème au niveau du
financement des partis par une
absence de transparence et de
celui de l’application de sanc-
tions, le Greco avait recomman-
dé au Luxembourg d’«introduire
un statut pour les partis politi-
ques qui soit reconnu par la so-
ciété Luxembourgeoise et qui les
dote de la pleine capacité juri-
dique».

N’oublions pas le rôle essen-
tiel que jouent les partis politi-
ques en tant que pilier de notre
système démocratique, caracté-

risé dans notre système consti-
tutionnel par celui de la démo-
cratie représentative et que l’ar-
ticle 32bis de notre Constitution
(révision par la loi du 31 mars
2008) les érige en «staatstra-
gend» dans la formulation sui-
vante: «Les partis politiques con-
courent à la formation de la vo-
lonté populaire et à l’expression
du suffrage universel. Ils expri-
ment le pluralisme politique.» En
dépit de ce rôle essentiel: pas de
personnalité juridique, c'est-à-
dire ayant la capacité juridique
d’être sujet de droits et d’obliga-
tions, comme une amicale de
joueurs de quilles, composée de
simples individus.

Des solutions de montage

Qu’avons nous fait de cette re-
commandation particulière ?
Rien, ou plutôt nous avons réflé-
chi sur la question. Lorsque le
Greco a été amené à examiner si
le Luxembourg avait mis cette
recommandation en oeuvre, il,
ayant à l’esprit le caractère peu
favorable des solutions de mon-
tages (créations d’asbl), a été
constaté que «malgré les préoc-
cupations ci-dessus, pour l’heure
il n’a pas été donné ni même en-
visagé de suite concrète à la mise

en oeuvre de la présente recom-
mandation». Constat identique
en 2012: «Le Greco constate l’ab-
sence de nouveaux dévelop-
pements sur cette question.»

Et le Greco n’avait pas tort.
Avait-il prévu ce que devait ré-
véler la causa E. en rapport avec
le litige qui oppose E. au
«Frëndeskrees», donc une es-
pèce d’amicale d’un parti politi-
que. Sans vouloir me méler de la
politique des partis soit au pou-
voir soit dans l’opposition, mais
en tant que citoyen et électeur
on constate que l’amicale et le
parti politique auquel elle est liée
sont en réalité la même chose et
se confondent (au moins d’après
ce que l’on sait, la liste des mem-
bres de l’amicale n’étant pas ré-
vélée tout comme on ignore le fa-
meux contrat «de travail» con-
clu entre le président du parti en
question et les responsables de
l’amicale).

Ceci n’est pas sans poser une
autre question au niveau du
droit du travail, dans l’hypo-
thèse où le président du parti
était le salarié de l’amicale. On
aurait donc un président de par-
ti, soumis aux ordres de son em-
ployeur qui, lorsque son salarié
n’exécute pas ses obligations
pourrait être licencié. Les
choses sont donc relativement
«embrouillées» juridiquement.
La question politique est en-
core une autre chose.

Le dindon de la farce

Au pénal, comme dans d’autres
affaires récentes : affaire à suivre.
Pour l’instant le public ignore le

contenu du contrat que les res-
ponsables du parti ne nous ont
pas fournis, tout comme on igno-
re le contenu de cet avis juri-
dique qui «aurait forcé» les dé-
putés, membres de ce parti (et
de l'amicale) et qu'ils nous pré-
sentent pour ainsi dire comme
la Bible. Qui en est l’auteur, que
le paie, autant de doute sur une
éventuelle impartialité de son au-
teur. Que dire si les ensei-
gnements de cette «Bible» ne de-
vaient pas être partagées par les
autorités judiciaires, parquet et
juridiction de jugement? Qui se-
rait « le dindon de la farce». Du
point de vue de la procédure,
l’amalgame entre députés qui
viennent de découvrir les méri-
tes de l’obligation de dénoncia-
tion inscrite dans la loi et autres
membres du parti qui ont dé-
noncé les faits peut poser pro-
blème. La différence entre une
dénonciation et une plainte (qui
émane de la victime, donc en l’es-
pèce l’amicale) est importante :
En cas de classement de l’affaire
par le parquet, seule la victime
peut exercer un recours devant
le Procureur général respecti-
vement se constituer partie civi-
le devant le juge d’instruction.
Voilà pour le volet pénal dont l’is-
sue est incertaine. Le volet poli-
tique est en voie de règlement.
E. a démissionné et se trouve en
conséquence écarté.

Resterait à tirer une leçon
pour tous nos partis politiques.

* L'auteur est procureur d'Etat e.r.
1 Le Greco est le Groupe d’États membres du

Conseil de l’Europe contre la corruption

Le Greco avait
recommandé au
Luxembourg d’intro-
duire un statut pour
les partis politiques.

L'auteur rappelle le rôle essentiel que
jouent les partis politiques en tant que

pilier du système démocratique.
Photo: Archives LW/Chris Karaba
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Senta Berger: MeToo-
Debatte ist realitätsfern

Die Schauspiele-
rin Senta Berger
(79) vermisst in
der MeToo-De-
batte den Bezug
zur Wirklich-
keit. „Die Macht-
verhältnisse än-
dern sich, das

Geschlechterverhältnis ändert
sich“, sagte sie im Interview der
„Zeit“. „Aber meiner Ansicht nach
wird zu viel über die Sprache und
Gendersternchen diskutiert und zu
wenig über die realen Verhältnis-
se. Und zu viel über Schauspiele-
rinnen und zu wenig über Putz-
frauen oder Busfahrerinnen.“

Vorhersage

Im Südwesten Deutschlands
gibt es Sonnenschein, stellen-
weise aber auch Wolkenfelder,
und eswerdenHöchstwerte von
6 bis 11 Grad anvisiert. Im Nord-
osten von Frankreich scheint bei
einigen Wolken verbreitet die
Sonne. In Belgien ist es überwie-
gend wechselnd bewölkt. Ge-
bietsweise scheint die Sonne.

Biowetter/Pollen

Nachbarwetter

Heute gibt es Wolken, dazwi-
schen scheint zeitweisedieSon-
ne.DieTemperaturensteigenauf
6bis 11Grad, undderWindweht
schwach aus Südwest. Nachts
belaufen sichdieTiefsttempera-
turen auf 2 Grad. Dazu ist der
Himmel stark bewölkt bis be-
deckt.

Großwetterlage

Bluthochdruck
Kopfschmerzen und Migräne
Schlafstörungen

Weide
Esche
Pappel

Glorie: Das ist eine optische Er-
scheinung inderAtmosphäre,die
als bunterKreis umdenSonnen-
schattendesBeobachters imNe-
belerscheint. EineGlorieentsteht
durch die Streuung des Sonnen-
lichts an feindispersen, lichtbre-
chenden Medien.

Wetterlexikon

MorgenmachendieHöchsttem-
peraturen bei 11 bis 14Grad halt.
Dazu behaltenWolken die Ober-
hand. Übermorgen herrscht bei
größtenteils bedecktemHimmel
Regenwetter. Dabei machen die
Höchsttemperaturen bei 9 bis
12 Grad halt.

Weitere Aussichten

Reisewetter heute
Agadir wolkig 23
Amsterdam wolkig 9
Antalya wolkig 19
Athen Regen 16
Barcelona st. bewölkt 13
Bastia heiter 15
Berlin bedeckt 7
Bordeaux wolkig 18
Bukarest Schauer 12
Cagliari sonnig 15
Catania heiter 16
Chania sonnig 22
Djerba wolkig 18
Dublin bedeckt 10
Dubrovnik sonnig 14
Frankfurt st. bewölkt 9
Fuerteventura heiter 25
Funchal sonnig 22
Genf sonnig 13
Helsinki wolkig 6
Korfu heiter 16
Las Palmas wolkig 23
Lissabon st. bewölkt 19
London st. bewölkt 12
Madrid st. bewölkt 19
Mailand sonnig 14
Malaga bedeckt 17
Moskau Schnee 7
München Schnee 6
Nizza sonnig 16
Palma de Mallorca wolkig 17
Paris heiter 13
Prag bedeckt 5
Rhodos Schauer 20
Rimini wolkig 13
Rio de Janeiro sonnig 27
Rom sonnig 13
Scharm el Scheich sonnig 37
Stockholm wolkig 8
Teneriffa heiter 25
Tokio st. bewölkt 16
Warschau Schneerg. 6
Wien st. bewölkt 9

Mehr Wetter auf www.wort.lu
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EinHochüberdemzentralenMit-
telmeerbringt teils bis zudenAl-
pen ruhiges und freundliches
Wetter. InMitteleuropaüberwie-
gen jedoch meist Wolkenfelder
am Himmel und stellenweise
schneit es. Über demNordmeer
nähert sichbereits einneuesTief
mit Regengüssen und Schnee-
fällen.

schwachkeine mäßig stark
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Clemens Schick springt gerne
aus dem Flugzeug

Clemens Schick
liebt den Ner-
venkitzel des
Fallschirmsprin-
gens. „Aus dem
Flugzeug zu
springen. An
diese Erfahrung
kommt nicht viel

heran – das ist mein Level. Aber
womit will man das noch toppen“,
sagte der 49-jährige Schauspieler
im Interview der Zeitschrift „Psy-
chologie bringt dich weiter“. Mitt-
lerweile ist Schick nach eigenen
Angaben rund 100 Mal gesprun-
gen. Dennoch koste ihn jedes wei-
tere Mal Überwindung.

Stein auf Stein Windsor. Der Wunsch eines jeden Lego-Fans ist es vermutlich, einmal an einer solch über-
dimensionalen Figur zu bauen. Für alle, die sich diesen Traum bisher noch nicht erfüllen
konnten, gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Vergnügungspark namens „Legoland“
zu besuchen. Im Park in Windsor (England) etwa ist Modellbauer Elliott Ayton-Smith noch
damit beschäftigt, Hand an die letzten Figuren anzulegen, bevor es am 12. April dort end-
lich wieder losgehen kann. Unter Einhaltung der Hygieneregeln können große und kleine
Fans der Bausteine dann wieder Ideen für eigene Projekte sammeln und die meisten der At-
traktionen – abgesehen von einigen Indoor-Aktivitäten – entdecken. Sch Foto: dpa

40 | Donnerstag, den 8. April 2021 Panorama |
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Fiche métier

Erzieher/in
Wer „Erzieher“ hört, denkt erst einmal
an Kinderbetreuung. Dabei geht die um-
fassende Tätigkeit viel weiter: Von der
Kinderbetreuung über den Behinder-
tenbereich und die Arbeit in Jugend-
häusern bis hin zur Altenbetreuung.
Praktika während der Ausbildung er-
lauben es dem Interessenten, die ver-
schiedenen Facetten und Abteilungen
des Berufs kennenzulernen, bevor er
sich für eine der vielen Richtungen ent-
scheidet. Durch seine Vielfältigkeit hat
der Erzieher eine Schlüsselrolle im Er-
ziehungs- und Sozialbereich.

Wichtig sind vor allem Zuverlässig-
keit, Verantwortungsbewusstsein, Ein-
fühlungsvermögen und Kontaktfreudig-
keit. Berührungsängste sind bei der
Arbeit im sozialen Bereich natürlich fehl
am Platz. Schulische Voraussetzung
sind eine abgeschlossene elfte Klasse,
gefolgt von drei Jahren Vollzeitausbil-
dung in einer Schule mit Praktika in pas-
senden Institutionen. Anlaufstelle ist
das „Lycée technique pour professions
éducatives et sociales“ in Mersch.

Kurz & bündig

Lärmschutz
Dauerhaft von Lärm umgeben zu sein,
kann das Gehör schädigen. Beschäftig-
te sollten daher auf Ruhepausen ach-
ten und ihre Ohren vor Lärm schützen.
Wie klappt das genau?

Dazu gehört es unter anderem, im-
mer dann Gehörschutz zu tragen, wenn
es nötig ist – etwa bei der Arbeit an Ma-
schinen. Genauso wichtig ist es, die Be-
triebsanweisungen zu Lärmgefährdun-
gen zu beachten.

In einigen Situationen lässt sich un-
nötiger Lärm relativ einfach vermei-
den. Etwa, indem Beschäftigte Dinge
ablegen, anstatt sie zu werfen. Ma-
schinen sollten nur mit den richtigen
Einstellungen bedient werden, etwa
was Drehzahl oder Druck angeht.

Alle Tätigkeiten, die viel Lärm ma-
chen, verlegen Beschäftigte nach Mög-
lichkeit in einen separaten Raum. So
sind nicht alle der Geräuschkulisse und
Belastung ausgesetzt.

Beschäftigte können ihre Vorgesetz-
ten auch auf Lärmquellen hinweisen, so-
dass gemeinsam Alternativen oder Lö-
sungen gefunden werden können. Nicht
zuletzt gilt es, medizinische Vorsorge
und Beratung in Anspruch zu nehmen.
Wer meint, schlechter zu hören oder
darauf angesprochen wird, sollte zum
Beispiel einen Hörtest machen.

„Zu viel Schwere“
Motivationskicks gegen den Homeoffice-Trott

Ab ins Homeoffice – das dürf-
te nun für noch mehr Arbeit-
nehmer gelten. Andere haben
das Büro schon seit Monaten
nicht mehr gesehen – und
stecken in der Motivations-
krise. Wie finden sie wieder
Schwung?

Winterblues statt Neujahrseuphorie,
Lockdown und Schmuddelwetter – all
das geht an den meisten Menschen
nicht spurlos vorbei. Doch statt noch
einen Gang runterzuschalten, bis der
Spuk vorüber ist, müssen viele trotz-
dem Leistung bringen: zu Hause.

Wer im Homeoffice arbeitet, hat
nicht selten mit seinem inneren Schwei-
nehund zu kämpfen. Die Motivation
lässt leider oft zu wünschen übrig. Doch
woran liegt das? Und vor allem: Was
kann man dagegen tun?

Eine Frage
der Persönlichkeit

Wie gut und motiviert jemand im Ho-
meoffice klarkommt, hängt von den Um-
ständen zu Hause, vor allem aber von
der Persönlichkeit ab, wie Prof. Florian
Becker weiß. Er ist Diplom-Psychologe
und beschäftigt sich als Vorstand der
deutschen Wirtschaftspsychologischen
Gesellschaft mit Mitarbeiterpsycholo-
gie.

Ein Faktor sei emotionale Stabilität:
Wer nicht so stabil ist, lasse sich zu
Hause stärker aus dem Gleichgewicht
bringen und habe es schwerer, den Fo-
kus auf die Arbeit zu richten. Außer-
dem spiele die Gewissenhaftigkeit eine
entscheidende Rolle: Wer gut planen
und strukturieren kann und sich daran
hält, dem fällt es auch leichter, moti-
viert zu bleiben.

Als drittes Persönlichkeitsmerkmal
nennt Becker die Selbstregulation: „Wie
gut ist jemand in der Lage, augenblick-
lichen Impulsen auch ohne soziale Kon-
trolle zu widerstehen?“ Im Klartext: Wie
sehr lässt man sich vom Handy oder
vom Fernseher ablenken?

Gegen
die Ablenkung

Becker rät, so gut es geht gegenzu-
steuern. Am besten sucht man sich
einen festen Ort, an dem man zu Hau-
se arbeitet. Dieser Platz werde dann
auch gedanklich mit der Arbeit ver-
knüpft.

Unbedingt sollte man einen Plan auf-
stellen: Wann stehe ich auf? Wann
arbeite ich, wann mache ich eine Pau-
se? Wann kümmere ich mich um das Es-
sen? Wann gehe ich raus? Wann treibe
ich Sport? All das sollte man so ver-
bindlich und detailliert wie möglich fest-
legen. Nur so werden daraus Gewohn-
heiten, und man bekommt eine feste
Arbeitsstruktur.

Wer sich ständig ablenken lässt, soll-
te überlegen, den „Störenfried“ zu be-
seitigen. Becker sagt, er habe keinen
Fernseher mehr. Leicht sei all das nicht,

räumt er ein: „Es ist derzeit sehr viel in-
trinsische Motivation und Disziplin nö-
tig, um weiter mit Vollgas zu arbei-
ten.“

Nicht mehr als ein
Grundrauschen

Hinzu kommt: Die Online-Meetings ist
inzwischen fast jeder leid, viele lang-
weilen sich am heimischen Schreib-
tisch ohne neue Herausforderungen,
und die Bindung zum Team geht nach
und nach auch verloren. „Bei vielen läuft
die Arbeit im Homeoffice wie ein Grund-
rauschen nebenher“, sagt der Karriere-
coach Bernd Slaghuis. „Was erledigt
werden muss, das wird erledigt. Mehr
aber auch nicht.“ Da hilft dem Coach zu-
folge nur: aktiv werden, Probleme an-
sprechen und selbst etwas ändern.

Zwar gebe Struktur Sicherheit und Halt,
sie enge aber auch ein und führe zu
der Routine, die so viele gerade demo-
tiviert. Gerade deshalb sollte man sich
bewusst machen, welche positiven Sei-
ten das Homeoffice hat und was man
daraus machen kann: „Viele sitzen da
mit zu viel Schwere. Dabei könnte man
das Homeoffice total genießen, aber
viele haben die positiven Seiten ver-
gessen.“

Ein „Abendblitzlicht“ frischt
die Gruppendynamik auf

Slaghuis rät, das Heft selbst in die Hand
zu nehmen und zum Beispiel nur noch
an Online-Meetings teilzunehmen,
wenn es eine Agenda gibt. Oder anzu-
sprechen, was einen an den Meetings
stört und gemeinsam zu überlegen, was

man ändern könnte. Führungskräfte
sollten möglichst für Abwechslung sor-
gen, indem sie methodisch mehr
Schwung in die Meetings bringen und
andere Techniken und Präsentations-
formen nutzen. Florian Becker schlägt
ein „Abendblitzlicht“ vor: eine Video-
konferenz vor Feierabend, in der alle
Teammitglieder sich zu Fragen austau-
schen wie „Wie geht es mir gerade?
Was habe ich heute gemacht? Was lief
gut? Was lief nicht so gut?“ Dies glei-
che fehlenden Kontakt vor Ort zumin-
dest ein wenig aus und schaffe wieder
eine Gruppendynamik, indem es das Ge-
fühl vermittele: Daheim arbeiten ist nor-
mal, alle schaffen etwas. Es könne so-
gar ein kleiner Wettbewerb entstehen,
der die Motivation fördert, „weil keiner
am wenigsten gemacht haben will“.dpa

Jeden Tag die gleichen vier Wände: Nach mehreren Monaten Arbeit im Homeoffice, haben nicht wenige etwas
von ihrer Arbeitsmotivation eingebüßt. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Eine kurze Videokonferenz vor Feierabend gleicht fehlenden Kontakt vor Ort zumindest ein wenig aus und schafft
wieder eine Gruppendynamik. Foto: Shutterstock

Weider
Artikelen op

Moien hei sinn ech,
mäin Numm ass

Ada

an ech sinn de 26. Februar 2021
op d'Welt komm.

Et freeë sech meng Elteren
an d'ganz Famill

Lynn PETERS an Olivier THULL

Wann Dir mir eng Freed
maache wëllt, da kënnt Dir dat
mat engem léiwe Geste op mäi

Spuerkont BCEE
LU37 0019 9512 9562 5000

maachen.

Villmools Merci!

Mir si frou iech d’Gebuert vun
eisem

Félix

matzedeelen. Hien ass den
20. Februar 2021 gesond a
monter op d’Welt komm.

Anne-Marie a Lee
Lassans-Krettels

Wien him eng kleng Freed wëll
maachen, kann dat mat

engem léiwe Geste op säi
Kont BCEE LU05 0019 9512

9248 2000 maachen.
Mir soe villmools Merci.

Mär si frou, Iech d'Gebuert
vun eisem klenge

Ben

matzedeelen. Hien ass den 9.
Mäerz 2021 zu Esch op d'Welt

komm. Mat him freeë sech
seng Elteren an déi ganz
Famill. Wien dem Ben eng

Freed wëll maachen, kann dat
mat engem léiwe Geste op de
Kont BCEE LU88 0019 8512
6723 5000. Villmools Merci.

Natalia a Laurent
MANCINELLI-DINIS

Eis kleng Famill
Vermeer-Feidt huet sech
vergréissert.
Charlotte, Natasha an den
Steve freeën sech iech
Gebuert vun hirem klengen

Caroline
matzedeelen.

Caroline ass den 1ten März
2021 um 8.32 gesond mat 4kg
an 52 cm op d’Welt komm.

Wann dir der klenger
Maischen gäeren eng Freed
wëllt maan dann kennt dir dat
mat engem klengen Geste op
den gemeinsamen Kont vun
sengen Elteren
LU90 0019 5555 7239 5000
bei der BCEE mam Vermierk
« Caroline » maachen.

Villmools Merci

4...3...21... Moien, hei sinn ech!

Ech sinn de 4. Mäerz 2021 zu
Ettelbréck op d'Welt komm!

Alexis
Iwwert hir Duechter freeën
sech meng houfreg Elteren

Annika Grosser an
Tim Wasser

zesumme mat de
Grousseltere Reinhilde a
Franz Wasser an Maren a

Gerry Grosser-Roes

E grousse Merci vun eis geet
un di ganz Equipe vun der

Maternité vum CHdN.
Wien mir fir all meng

zukünfteg Aventuren eng
kleng Freed wëll maache

kann dat mat engem Don op
mäinKont:

LU57 0019 9512 9580 7000

Villmools Merci!

De Jonah ass frou Iech
d’Gebuert vu sengem Brudder

Paul Mattia
matzedeelen deen den 8.

Mäerz 2021 gesond a monter
op d’Welt komm ass. Mat him

freeën sech seng Elteren

Lis Wagner a Gilles
Flammang

d’Grousselteren Gaby a Jean
Wagner-Stoos an Anny a Jos
Flammang-Elsen esou wéi

d’ganz Famill.
Wien de Paul wëll bei sengem

Start an d’Liewen
ënnerstëtzen, kann e klenge

Geste op de Familljekont LU92
1111 2963 2688 0000

maachen. Villmools Merci.

D'Marie an de Flëpp
freeë sech d'Gebuert

vun hirem Bridderchen

MORITZ
matzedeelen.

Hien ass den 2. Mäerz 2021
zu Ettelbréck op d'Welt

komm.

Mat hinne freeë sech
hir Elteren

Jill an Charles
Reinig-Kugener

Mir si frou Iech d'Gebuert vun
eisem klengen

Hailey

matzedeelen.

Hatt ass den 13.03.2021
gesond a monter op d'Welt

komm.

Et freeë sech seng Eltern

Krishelle a Luc WEBER

an déi ganz Famill.

Wien dem Hailey eng Freed
wëll maachen, kann dat mat

engem léiwe Geste op de Kont
LU89 0019 3455 6101 3000.

Villmools Merci.

Moien, hei sinn ech!
Mäin Numm ass

Leyla

an ech hunn de 09.03.21 um
23h14 mäi klenge Käppchen an

d’Welt gestreckt.

Meng stolz Elteren hu mech
mat ganz vill Léift

an hiren Äerm begréisst.

Wien mir eng Freed wëll
maachen, kann dat mat engem
léiwe Geste op de Kont BCEE
LU18 0019 5155 6492 4000

maachen.

Villmools Merci!

Michelle Wagner
&

Alex Leonardo

Mir si glécklech, Iech
d'Gebuert vun eisem

Yannis

matzedeelen.
Hien ass den 1. Mäerz gesond

a monter op d'Welt komm.

Wien eiser klenger Famill
eng Freed wëll maachen,

kann en Don un d'„Fondation
Lëtzebuerger Kannerduerf“
mam Vermierk „Don Yannis

Mayer“ op de Kont BCEE
LU03 0019 1000 2255 9000

maachen.

Villmools Merci!

Myriam BRAUN &
Nicolas MAYER

Eisen klengen
Butz den

Elias
ass den 11. Mäerz 2021

op d’Welt komm.

Zesumme mat der ganzer
Famill freeë sech seng

Elteren

Sarah Van Brussel an
Jérémy Brun-Picard
2, rue des Tilleuls
L-7344 Steinsel

Ween dem Elias eng Freed
well maachen, kann dat mat
engem léiwe Geste fir säin
Spuerkont LU37 0027 2450

9541 8100 maachen.

Villmools Merci
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome,
1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B30775

100€ offerts

Plus d’infos en agence ou
sur www.spuerkeess.lu/parents

à chaque enfant
jusqu’à son

1er anniversaire

Z. l. Am Bann • L-3372 Leudelange
Mo.-Fr. 10-19 Uhr/Sa. 9-18 Uhr

Machen Sie Ihre
GESCHENKLISTE
bei Möbel Alvisse!

GESCHENKLISTE

Soraya et Aliya sont très
heureuses de vous annoncer
la naissance de leur petit frère

ELIAS Vieira

3,040 kg, 49 cm

Il est né le 11 mars 2021
et fait depuis le bonheur
de ses parents

Katia Vieira Fernandes &
Adriano Da Silva Vieira

et toute la famille

Rue de Niederkorn, 151
L-4991 Sanem

Et ginn Wonner,
déi och an der

Wiederhuelung hiren
Zauber net verléieren.

Ech sinn

d‘Luena
an sinn den 12/03/21,
mat 48cm an 3250gr

op d‘Welt komm.

Meng Gesechter Emma,
Liam an Félix esou wéi

meng Mama Yasmine
anmäin Papa Stanislas

sinn super frou.

Wann dir mir wëllt eng
Freed machen, kënnt dir
dat mat engem Geste op

denPamperskont
LU040019 105500808000

maachen.

Villmools Merci

Mir si frou Iech
d’Gebuert vun eisem

Jong, dem

Paul

matzedeelen.

Hien ass de 5. Mäerz 2021
op d’Welt komm.

Tania HOESER a
Patrick ENGEL

Wann Dir dem Paul eng
Freed wëllt man, dann mat
engem léiwe Geste op de
Kont: CCRA LU68 0099

7800 0044 4489

Villmools Merci!

Den Noah an d'Maya freen
sech d'Gebuert vum

Timo
matzedeelen.

Hien ass gesond an monter
den 7. Mäerz 2021 zu

Ettelbréck op d'Welt komm.
Et freeën sech seng Elteren

Sandy Schaus &
Jonathan Coulaud

vun Proz

an déi ganz Famill.
Wien dem Timo wëllt eng

Freed maachen, kann dat mat
engem léiwe Geste op de

Kont CCRA LU66 0090 0000
3025 6606.

Villmools Merci!

Mir sinn immens frou, Iech
d'Gebuert vun eisem léiwe

Kenza
matzedeelen. Hatt ass de 4.
Mäerz 2021 gesond a monter

op d'Welt komm. D'Kenza
freet sech iwwer all léiwe

Geste op säi Spuerbuch, wann
Dir him eng kleng Freed

maache wëllt.

LU71 0019 9512 9484 8000
Villmools Merci.

Catherine a Ben
SCHREINER-MILLIM

Lina ass frou Iech d'Gebuert
vu senger klenger Schwëster

LUCY

Hat ass den 5. Mäerz 2021 op
d'Welt komm. Ween dem

Lucy eng Freed well maachen,
kann dat mat engem léiwe

Geste op säi Spuerkont
LU11 0026 1101 0944 3200

maachen.
Kitty Barzen a
Mario Hermes
Villmools Merci

matzedeelen.

De Fynn ass frou iech
d'Gebuert vu senger
Schwëster

Jo Lanners
matzedeelen. Hat ass den
12.03.2021 gesond a monter
op d'Welt komm.

Lynn an Denny
WEBER - LANNERS
Wien dem Jo eng Freed wëll
maachen kann daat mat
engem léiwe Geste op säi
Pamperskonto:
LU62 0019 4055 5469 5000

Villmools Merci

D'HANNAH ass do!

Hatt ass de 7. März 2021
gutt op d‘Welt komm.

Anne Molitor &
Mich Mootz

Et wär schéin, wann dem
Hannah seng Gebuert méi
Kanner e sou een einfache
Start an d‘Liewen kéint
erméiglechen.

Dofir géinge mir eis vill
iwwert en Don un "UNICEF
Lëtzebuerg“ op hire Kont
LU37 0019 1000 7067 0000
mam Vermierk „Hannah
Mootz“ freeën.

Naissances
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Luxemburg als Pionier
in puncto Konnektivität

Tango lanciert zwei neue Glasfasertechnologien

Privathaushalte sind zuneh-
mend vernetzt, und gerade
im aktuellen Kontext wach-
sen die Anforderungen an
eine angemessene Internet-
verbindung.

Tango freut sich somit, seinen
Kunden als erster luxemburgi-
scher Telekommunikationsan-
bieter zwei neue Technologien
für seine Glasfaserpakete an-
bieten zu können: XGS-PON mit
Geschwindigkeiten von bis zu
2 Gbit/s, was mindestens dem
Doppelten der heutigen Höchst-
geschwindigkeit entspricht, und
WiFi 6 für ein optimales WLAN-
Erlebnis zuhause.
In der jüngsten Analyse der

„Worldwide Broadband Speed
League“ rangiert Luxemburg
im Hinblick auf die Geschwin-
digkeit seiner Internetverbin-
dungen weltweit auf Platz 5. Vor
diesem Hintergrund ist Tango,
als erster luxemburgischer An-
bieter, der 1 Gbit/s-Glasfaser-
verbindungen erschwinglich
gemacht hatte, nun auch das
erste Unternehmen, das seinen
Kunden eine völlig neuartige,
zweimal schnellere Glasfaser-
technologie anbietet, die Ge-
schwindigkeiten bis zu 2 Gbit/s
erlaubt. Mit dieser Innovation
baut das Großherzogtum seine

Führungsrolle auf dem Gebiet
der Konnektivität weiter aus.
114 000 Haushalten auf 40 Pro-
zent des Staatsgebiets steht die-
se neue Lösung offen, deren Im-
plementierung Tango auch
künftig vorantreiben wird.
Aus Kundenperspektive steht

dieser Leistungs- und Kapazi-
tätsschub für ein noch reichhal-
tigeres Erlebnis und die De-
ckung des wachsenden

Konnektivitätsbedarfs. Tatsäch-
lich machen der allgemeine
Trend zum Homeoffice (mit
Videokonferenzen, dem Aus-
tausch großer Dateien usw.),
die explosionsartige Zunahme
des Online-Gamings sowie
der Nutzung unterschiedlicher
Streaming-Plattformen, die Viel-
zahl der simultan mit dem Inter-
net verbundenen Geräte inner-
halb eines Haushalts (Smart-

phones, Computer, Tablets,
Smart-TVs, Konsolen usw.) und
die zunehmend bandbreiten-
hungrige Nutzung (4K) eine ent-
sprechend ausgelegte Glasfa-
serverbindung mit ausgezeich-
neten Übertragungsraten un-
verzichtbar.
Doch Luxemburg feiert noch

eine weitere Premiere: das
Marktdebüt der neuen Techno-
logie WiFi 6, die seinen Kunden

zuhause ein optimales WLAN-
Erlebnis erschließt. Mit seinem
neuen WiFi-6-Modem bietet
Tango noch mehr Leistung und
eine höhere Verbindungsstabi-
lität selbst dann, wenn zahlrei-
che Geräte gleichzeitig auf das
Internet zugreifen, eine deutli-
che Steigerung der WLAN-Ge-
schwindigkeiten sowie einen
geringeren Akkuverbrauch der
verbundenen Geräte. C.

Unser Alltag wird
zunehmend digi-
taler. Um dem
entgegenzukom-
men, werden die
Verbindungs-
möglichkeiten
kontinuierlich
ausgebaut und
verbessert.
Foto: Shutterstock

Pour une meilleure protection
contre la fraude digitale

La solution DigitalKYC/KYT de Telindus

La solution de vérification auto-
matisée des identités et des
transactions du leader du sec-
teur numérique facilite la mise
en conformité tout en amélio-
rant la productivité.
La crise sanitaire actuelle

oblige de nombreuses entre-
prises à renforcer leur pré-
sence en ligne d’où un besoin
accru d’une gestion optimisée
et plus rapide de l’authentifi-
cation des identités et des tran-
sactions. Pour cela, Telindus a
développé une solution KYT qui
contribue à détecter les tran-
sactions frauduleuses.

Une solution KYT
s’appuyant sur le Machine

Learning

Les fraudeurs faisant de plus en
plus preuve de créativité, il est
humainement impossible pour
les organisations de contrôler
les millions de transactions ef-
fectuées chaque jour.
Telindus a intégré un module

de Machine Learning dans sa
solution DigitalKYT. La solution
DigitalKYT a déjà été déployée
dans plusieurs grandes ban-
ques européennes dans le ca-
drede la prévention de la fraude
sur les paiements.
Telindus offre des solutions

KYT pour des secteurs d’acti-
vité variés (finance, jeux, santé

en ligne, commerce électro-
nique).
«Notre objectif est d’ex-

plorer et de développer une
nouvelle offre en abordant des
cas d’usage avec nos clients»,
explique Rebecca Marciano,
Digital Business Developer
chez Telindus. «Nous souhai-
tons construire l’avenir du KYC
et de l’identité digitale en nous
appuyant sur des solutions ga-
rantissant une meilleure fiabi-
lité du service et une expé-
rience client fluide grâce à des
interfaces réactives et compa-
tibles avec tous les appareils
mobiles». L’approche de la so-

ciété en matière de transforma-
tion digitale se fonde sur des
méthodes agiles permettant
une production rapide et une
évolutivité aisée, et s’appuie sur
le Design Thinking pour créer
des solutions axées sur le client
et l’utilisateur.
Telindus est un des membre

des Proximus Accelerators, des
sociétés spécialisées qui met-
tent leurs compétences en com-
mun afin de proposer des solu-
tions digitales intégrées à 360°
couvrant de multiples aspects
du parcours de transformation,
tels que la sécurité, l’IOT et l’in-
tégration d’applications. C.

Rebecca Marciano et Frank Roessig de Telindus. Photos: C.

Digitale Alleskönner
Smartphone wird für Senioren unverzichtbar

Das Smartphone hat sich einen
Platz als ständiger Begleiter er-
obert: Sechs von zehn Senioren
nehmen ihre digitalen Alleskön-
ner auch unterwegs mit. Und
nach Ansicht von mehr als 70
Prozent sind die Geräte in vie-
len Situationen des Alltags hilf-
reich. Das ergab die Senioren-
studie „Smart im Alltag“, für die
Emporia Telecom rund 1 100
Bürger über 65 Jahre (DE, A,
CH) befragte. Jeder Zweite er-
klärte, dass das Smartphone das
Leben einfacher mache. Und für
27 Prozent der Umfrageteilneh-
mer bereichere ein „schlaues
Telefon“ den Alltag.
Während des ersten Lock-

downs im Frühjahr 2020 mach-
ten viele Senioren positive Er-
fahrungen mit den digitalen Ge-
räten. So bejahte jeder Zweite

die Frage: „Haben Sie dank
Smartphone mehr Kontakt mit
Menschen?“ Schließlich erlau-
ben Chatapps mithilfe von Vi-
deo auch Gespräche in größe-
ren Runden. Außerdem ist das
Gerät im Alltag für alle mögli-
chen Dinge zu gebrauchen.
Um die Bedienung der Gerä-

te auch digital unerfahrenen
Menschen möglichst leicht zu
machen, haben sich Hersteller
wie der österreichische Anbie-
ter Emporia auf die Fertigung
von Senioren-Smartphones spe-
zialisiert. Dank einer einfachen
Navigation und gut ablesbarer
Bedienfelder ermöglichen die
Geräte Einsteigern einen leich-
ten Übergang in die mobile di-
gitale Kommunikation – und das
ohne Abstriche bei der Funk-
tionalität. djd

Smartphones
helfen, den Kon-
takt mit den Mit-
menschen auf-
recht zu erhalten.
Foto: djd/emporia Tele-
com/iStockphoto/DGLi-
mages
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Der NaturWanderPark delux
Wanderwege vor der Haustür entdecken

23 ausgezeichnete Rund-
wanderwege in den Regio-
nen Éislek – Luxemburger
Ardennen, Müllerthal –
Kleine Luxemburger
Schweiz und Südeifel bilden
gemeinsam den „Natur-
WanderPark delux“.

Tief durchatmen, die frische Luft
in den Lungen spüren, den
leichten Wind auf der Haut – so
fühlt sich ein perfekter Wander-
tag im NaturWanderPark delux
an. Einfach den Alltag verges-
sen und die Natur genießen,
sich treiben lassen und den ver-
lässlichen Wegweisern folgen,
die Sie auf der Tour begleiten.
Eine aufwendige Routenpla-
nung ist nicht notwendig, denn
alle Wege sind als Premiumwe-
ge zertifiziert, was bedeutet,
dass die Ausschilderung eben-
falls ausgezeichnet ist.

Grenzenloses
Naturvergnügen

Vier Naturparke liegen an der
Grenze von Eifel und Luxem-
burg auf dichtem Raum: Die Na-
turparke Südeifel, Nordeifel,
Our und Mëllerdall warten nur
darauf, ihre Naturschätze preis-
zugeben. Befindet man sich ge-
rade in Luxemburg? Oder doch
in Deutschland? Egal, einzig die
Natur bestimmt die Route. Neun
der insgesamt 23 Rundwander-
wege sind grenzüberschrei-
tend und bewegen sich zwi-
schen dem Éislek, dem Müller-
thal und der Südeifel hin und
her.

Die Wege sind von viel land-
schaftlicher Abwechslung be-
stimmt. Sie führen mitten durch
die engen Schluchten des Mül-
lerthal oder des Ferschweiler
Plateaus, die die Elemente im
Laufe der Zeit im Sandstein hin-
terlassen haben, oder entlang
der idyllischen Our. Eisvogel,
Wildkatze und Schwarzstorch
fühlen sich hier wohl und so
manche bedrohte Pflanzenart
hat am Ufer der kristallklaren
Our oder in den Feuchtgebie-
ten, den Mooren oder den Wäl-
dern ihren Standort gefunden.
Aus dem Norden ragen die Hö-
hen der Schneifel in den Natur-
WanderPark delux hinein, Moo-
re, Wasser und Wälder prägen
hier die Region. Über die Süd-
eifel sind weitere Wanderwege
verteilt. Sie führen auch in we-
niger stark besuchte Regionen
wie das Irsental oder das Prüm-
tal.
Die Wanderwege haben Ta-

gestourenlänge zwischen 12
und 25 Kilometern, manche sind
durchaus anspruchsvoll.

Weitere Informationen unter:
www.naturwanderpark.eu

In einer Broschüre sind alle Wege
des NaturWanderPark delux gelistet.

Sie ist erhältlich bei der Eifel Tourismus GmbH,
Kalvarienbergstr. 1, D-54595 Prüm,

Tel.:0049 06551 96560 | info@eifel.info | www.eifel.info
oder in den Tourist-Informationen

Echternach, Vianden und der Südeifel.

Idyllische Ge-
wässer, grüne
Wälder, atem-
beraubende
Aussichten: Die
Routen bieten
jede Menge
Abwechslung.
Fotos: C.

Neun der insgesamt 23 Wanderwege des NaturWanderPark delux
bewegen sich in der deutsch-luxemburgischen Grenzregion.
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FASZINATION NATUR

NATURERLEBNIS VOR DER HAUSTÜR

23 Rundwanderwege in den Regionen Éislek – Luxemburger Ardennen, Müllerthal –
Kleine Luxemburger Schweiz und in der Südeifel. 9 Wege sind grenzüberschreitend, alle Wege
sind als Premiumwanderwege zertifiziert.

Also einfach Wanderschuhe an und los gehen!
Kurze Anfahrtswege – maximale Entspannung in wohltuender Natur.

Information:
Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm · Telefon: +49 6551 96560 · info@eifel.info
www.naturwanderpark.eu
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Alleine? Vielleicht.
Einsam? Nein!

Signale von Einsamkeit erkennen und ernstnehmen

Corona verschärft die Gefahr
von sozialer Isolation. Zeigen
ältere und pflegebedürftige
Menschen Zeichen von Einsam-
keit, sollten Angehörige und
Pflegekräfte diese wahrneh-
men. Leicht zu erkennen sind
die Signale jedoch nicht immer
– das liegt unter anderem dar-
an, dass das Gefühl nicht zwin-
gend mit der Anzahl der Kon-
takte der Betroffenen zusam-
menhängt.
Worauf man achten sollte:

Wirkt jemand traurig? Oder ist
die Person sehr in der Mobilität
eingeschränkt, sodass sie viel-
leicht ungewollt viel allein ist?
Ansprechen ist der wichtigste
Tipp in so einem Fall. Man soll-
te fragen, was sie oder er sich
mit Blick auf die sozialen Kon-
takte wünscht, und bei der Um-
setzung helfen. Vielleicht ist es
auch sinnvoll, die Wohnsitua-
tion zu ändern.

Alleinsein kann
krank machen

Während Geselligkeit die Ge-
sundheit fördern kann, können
soziale Isolation und Einsam-
keitsgefühle die Psyche belas-
ten und auf Dauer körperlich
krank machen: Depressionen
und Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen sind zwei mögliche Folgen.
Es gilt, die beiden Begriffe

nicht zu verwechseln: Während

soziale Isolation ein objektiver
Zustand mit wenigen sozialen
Kontakten ist, beschreibt Ein-
samkeit das subjektive Gefühl
desAlleinseins. Einsamkeit kann
also auch auftreten, wenn je-
mand viel Umgang hat – zu-
gleich muss jemand, der nur
wenige Kontakte mit anderen
hat, nicht zwangsläufig einsam
sein.
Das Risiko für soziale Isola-

tion steigt im Alter – unter an-
derem, weil es wahrscheinli-
cher wird, dass nahestehende
Personen sterben. Kontaktbe-
schränkungen in der Corona-
Pandemie verschärfen die Si-
tuation momentan zusätzlich.

Kontakt halten –
auch in der Pandemie

Viele Dinge, um Isolation und
möglichen Einsamkeitsgefühlen
vorzubeugen, lassen sich aber
auch in diesen Zeiten umset-
zen. Dazu zählt etwa, dass bei-
spielsweise ein Telefon für die
Pflegebedürftigen stets gut er-
reichbar ist und sie es auch be-
dienen können sollten. Feste
Termine für Telefonate oder,
wenn das möglich ist, Besuche
sind förderlich.
Gleiches gilt für regelmäßige

Aktivitäten, seien es kleine Aus-
flüge oder einfach nur gemein-
sames Rätseln oder Zeitungle-
sen. dpa

Eröffnung

Hypnosetherapie
Praxis & Fortbildungszentrum Thermedica in Esch/Alzette

Die Praxis & Fortbildungszen-
trum Thermedica ist speziali-
siert in klinischer Hypnothera-
pie nach Milton Erickson und in
hypno-systemischer Beratung.
Diese Verfahren werden einge-
setzt bei Angst-, Panikstörun-
gen und Phobien wie z.B. Flug-
angst, Angst beim Autofahren,
Angst vor Zahnarztbehandlun-
gen oder Klaustrophobie.
Außerdem bei Schlafstörun-
gen, leichten Depressionen,
Essstörungen, zur Nikotinent-
wöhnung und zur Gewichtsre-
duktion. Gute Wirksamkeit er-
bringt die klinische Hypnothe-
rapie ebenfalls in der Schmerz-
therapie, sowohl bei akuten
Schmerzen (z.B. bei Zahnarzt-
behandlungen und zurGeburts-
vorbereitung) als auch bei chro-
nischen Schmerzen (chroni-
schen Rückenschmerzen, Mi-
gräne, Phantomgliedschmer-
zen). Außerdem auch bei Er-
krankungen, die aufgrund der
körperlichen Symptome eine
emotionale Belastung darstel-
lenwie z.B. das chronische Reiz-
darmsyndrom, Asthma bron-
chiale, rheumatoide Arthritis,
Tinnitus. Im hypno-systemi-
schen Coaching werden part-
nerschaftliche, familiäre, sozia-
le und berufliche Konflikte be-
arbeitet. Aktuell wird die Bera-

tung ebenfalls häufig eingesetzt
zur Unterstützung von Klienten
in schwierigen Lebenssituatio-
nen aufgrund der Covid19-Kri-
se. Im Coaching werden Lö-
sungen entwickelt, die sowohl
den Klienten stärken als auch
das Gleichgewicht zu seinem
Umfeld wieder herstellen.
Sandy Muller, Gründerin der

Praxis Thermedica, hat neben
einem Fernstudium in Psycho-
logie, eine zweijährige prakti-

sche Ausbildung in klinischer
Hypnotherapie und hypno-sys-
temischer Beratung beim Mil-
ton Erickson Institut in Köln ab-
solviert. Die klinische Hypno-
therapie, dessen Wirksamkeit
vom wissenschaftlichen Beirat
Psychotherapie anerkannt wur-
de, nutzt automatische und un-
bewusste Denkmuster, Emotio-
nen und Verhaltensweisen als
neue Lösungsmöglichkeiten zur
Symptom- und Konfliktbewälti-
gung. In der modernen „Hyp-
notherapie nach Milton Er-
ickson“ wird überwiegend mit
Kommunikationstechniken ge-
arbeitet, d.h. der Klient bleibt
während der hypnotherapeuti-
schen Intervention im Ge-
spräch mit dem Hypnothera-
peuten und behält die eigene
Kontrolle.
Weitere Informationen finden

Sie unter www.thermedica.lu.
Einzel-, Paar,- und Gruppenge-
spräche werden in den Spra-
chen luxemburgisch, deutsch
und französisch angeboten. Zu-
künftig werden auch Hinweise
zu Workshops, Vorträgen und
Informationsabenden auf der
Homepage veröffentlicht.

Thermedica
173, rue de Belvaux – L-4026 Esch-Alzette
Tel.: 621 396 866 | www.thermedica.lu

Immunstark durch die Allergiezeit
So lässt sich die Heuschnupfensaison besser überstehen

Hurra, die schöne Jahres-
zeit ist da! Aber mit ihr lei-
der auch die neue Nies- und
Schniefsaison für Heu-
schnupfenpatienten. Mit
der Freude über die stei-
genden Temperaturen ist es
also für manch einen
schnell wieder vorbei.

Erst starten die Frühblüher Ha-
sel, Weide und Birke mit der
Verbreitung ihrer Pollen, im
Laufe des Sommers folgen dann
zahlreiche weitere allergieaus-
lösende Pflanzen, zum Beispiel
Gräser, Getreide wie Roggen
und Kräuter wie Spitzwegerich,
Beifuß und die besonders ag-
gressive Ambrosia. Manch
einer kommt so von Februar bis
Oktober kaum zur Ruhe.

Das überschießende
Immunsystem regulieren

Heuschnupfen, medizinisch
auch allergische Rhinitis ge-
nannt, ist die am weitesten ver-
breitete allergische Erkran-
kung. Die Ursache ist eine über-
schießende Reaktion des Im-
munsystems, das eigentlich
harmlose Stoffe wie Pflanzen-
pollen, Hausstaub oder Tierhaa-
re als gefährlich einstuft und oft
heftig bekämpft. Die Folge sind
Niesattacken, geschwollene
Schleimhäute und juckende, trä-
nende Augen. Da das die Le-

bensqualität auf Dauer empfind-
lich beeinträchtigt, ist Abhilfe
gefragt. So lassen sich die Sym-
ptome beispielsweise mit ver-
schiedenen Medikamenten be-
kämpfen, und eine Hyposensi-
bilisierung kann den Körper an
einzelne Allergene gewöhnen
und so unempfindlicher ma-
chen. Einen anderen Ansatz bie-
tet das vom Robert-Koch-Mit-
arbeiter Dr. Carl Spengler ent-
wickelte Kolloid K. Es enthält
speziell ausgesuchte Antigene
und Antikörper in verdünnter
Form, die das körpereigene Im-
munsystem regulieren und da-
mit die Allergiebereitschaft sen-
ken sollen. Damit können nicht
nur die Symptome gelindert
werden, sondern allergische
Reaktionen ganz ausbleiben.

Langfristiges
Abwehrtraining

Wer jetzt anfängt, sich die Au-
gen zu reiben und ständig zum
Taschentuch zu greifen, kann
die Behandlung sofort starten.
Die Lösung wird einfach mehr-
mals täglich in die Ellenbeuge
oder direkt in die Nase ge-
sprüht. Über mehrere Pollen-
saisons fortgesetzt, wird auf die-
se Weise das Abwehrsystem
immer besser trainiert und die
Furcht vor dem nächsten Nies-
anfall irgendwann vielleicht völ-
lig überflüssig. djd

Ohne lästige Heuschnupfensymptome lässt sich die warme Jahreszeit unbeschwert genießen.
Foto: djd/Spenglersan/by-studio – stock.adobe.com
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RÉSIDENCE  LUXEMBOURG MONTÉE PILATE
À saisir : 2 appartements haut de gamme, 2 et 3 chambres !
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Agence de vente : 2, rue Marie Curie à Strassen I www.thomas-piron.lu I T. (+352) 34 18 14 1 I Lundi/Vendredi : 9-18H Samedi : 10-17H

NOUVEAU !
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Plans sur:
neon.ly/capellen-3

E2Architecture s.a.

CAPELLEN
3, RUE CARLO GAUSCHÉ
«ZOLWERFELD II»

■ Maison unifamiliale
jumelée/garage, lot 3

■ Suite parentale avec
dressing et sdd

■ 4 chambres à coucher
■ Hall/bureau
■ Salle de bains
■ Grand séjour avec cuisine
■ Terrasse/jardin
■ Réserve
■ Débarras
■ Buanderie
■ WC séparé
■ Garage 2 voitures

1.723.000€
TVA 3% et terrain (5,48 ares)
compris. Aides étatiques déduites.

A.
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0

FISCHBACH Realtors & Developers: T. 45 71 30-1 • RMS Immobilière: T. 33 66 67 • DAN BECK Immobilière: T. 26 38 33 33-1
Immobilière CALTEUX: T. 26 29 68 08 • Immobilière B IMMOBILIER: T. 26 44 13 88 • NEY Immobilière: T. 691 51 57 23 • LA Immo: T. 621 55 55 55

COEBA – Dave Lefèvre et Associés

CAPELLEN
12, RUE CARLO GAUSCHÉ
«LOTISSEMENT ZOLWERFELD II»

■ Studios
■ App. de 1 à 3 chambres

àp.d. 558.725€*
TVA 3% et empl. int./garage inclus
(*app. 0-01: logement à coût modéré)

RÉSIDENCE

SIENNA

BB NZEBB

Reinig Promotions
Maisons à démolir et terrains à lotir pour la

réalisation de résidences et de
maisons unifamiliales

Tél. 8083231 / info@reinig.lu
Diekirch - Ettelbruck - LuxembourgA 10 MIN. DE LUXEMBOURG-VILLE

PROPRIETE EXCEPTIONNELLE
REPRESENTATIVE
sur magnifique terrain

finition haut de gamme ± 400m2, constr.
2002, spacieux living avec feu ouvert,
gr. terrasse, s.à.m., cuis. éq., bureau,

bibliothèque, 5 chambres, 5 bains, ascenseur,
gar. 5 voit., beau jardin arboré et clôturé

Tél. 47 55 2316, bvd Royal Syndic de copropriétés
Tél.: (+352) 621 256 703

www. s c h i l t z - i mmo . l u

LUXEMBOURG-DOMMELDANGE
A VENDRE

Grand appt (±150m²) 2 ch. à c. dans un
immeuble situé en pleine verdure à proximité
du Kirchberg et à 3 km du centre-ville, pisc.
intérieure, rénové en 2008/2009, 2 sdb/WC,

grande terr 52m², dressing
Libre de 04/2021. Prix sur demande
AAARRRCCCHHH---IIIMMMMMMOOO CCCOOONNNSSSUUULLLTTTIIINNNGGG SSSààà rrr.lll.

Tel. 43.70.58/621 695860

HOWALD
A VENDRE

Grand (±105m²) 2 ch. à c. dans une petite ré-
sidence à proximité du Kirchberg et à 6 km du
centre-ville, belle cuis éq avec balcon vue sur
pleine nature, sdb, WC sép, garage, 1 parking

Libre de 07/2021. Prix sur demande
ARCH-IMMO CONSULTING Sà r.l.

TTTeeelll. 444333.777000.555888///666222111 666999555888666000

Strassen, Chauss. Blanche, Terrain 7,93 a
für Ihre individ. geplante, freistehende
Traumvilla von Baumeister-Haus in einer
unverbaubaren S-W Lage.
www.baumeister-haus.lu; Tel. 31 35 01 - 1

WP183293

2242945.1

Gasperich : app.neuf,1ch,45m2,A/A,1.450€

Immobilière BIEWER&SPAUTZ s.à r.l.,
Junglinster-www.immo-biewer.lu
contact@immo-biewer.lu-Tel.26 780454

Strassen: Res. Ida, Kl A-A, noch verfügbar:
App. m. 3 Schlafzi. u. Penth.-App.m. 4 Zimm.
www.baumeister-haus.lu; Tel. 31 35 01 - 1

WP199193

45 71 30-1 fischbach.lu

CAPELLENCAPELLEN
NOUVELLE RÉSIDENCE
EN FUT. CONSTR. SIENNA
Studios et appartements
1-3 chambres à coucher,
À partir de 650.965 €
3% TVA et empl. int. inclus

2241756.1

* * * MICHELBOUCH * * *
Lotissement AMHÖLZCHEN, nouv. projets
de 2 Maisons isolées en blocs isolants,
A-B, 4 ch., jardin SUD, dbl gge., au calme
www.cialux.lu, tél.: 34 19 34/691 50 1234

Koerich: rue du Bois, Kl. A-A-A, Neubau
Doppelhaus und freistehende Villa,
www.baumeister-haus.lu; Tel. 31 35 01 - 1

WP276833

2243060.1

MAMER - COMMERCE - 77m2 + terrasse
755’722€ TTC 17%2 parkings inclus
T. 26 512290 - WWW.IMMO - CONSEIL.LU

Capellen: Neues Lot., Zolwerfeld II, Kl A-A-A
Doppelhäuser und freistehendes Wohnhaus,
www.baumeister-haus.lu; Tel 31 35 01-1

WP282119

2242327.1

* * * HOLTZ, Commune Rambrouch * * *
Lotissement"Op Langert": En Constr. en
blocs isolants, RESTE 1Maison, 3-5 ch,

clés en main, jardin, dbl. gge., A-B
www.cialux.lu, tél.: 34 19 34/691 50 1234

2243058.1

MAMER - APPART. 70m2 + 12m2 balcons
1ch.àc.+dress,sdD,WC séparé,buanderie
priv., living,cuis.ouverte,2 empl.intérieurs,cave
Prix: 747’972€ TTC 3% 2 parking int.incl.
T. 26 512290 - WWW.IMMO - CONSEIL.LU

2241757.1

* * * BETTANGE-MESS * * *
ENCOURSDECONSTRUCTION en blocs
isolants : reste 1 Maison clés enmains:
4 ch., dbl gge., jardin, lotissement calme / A-B
www.cialux.lu tél.: 34 19 34 / 691 50 1234

2241759.1

* * * KAYL - Centre * * *
En Construction: 3 Résidences,
ascenseurs, Appts. de 1 à 3 ch.,

empl. Int. et cave, A-B
www.cialux.lu, tél.: 34 19 34/691 50 1234

2243063.1

SCHIFFLANGE - Penthouse 161m2
Balcon 14m2,3ch.àc.,2sdD,Gd living,cuisine,
buand.privée,cave,2-3 parkings int.dispo.
T. 26 512290 - WWW.IMMO - CONSEIL.LU

2243064.1

MAMER - APPART. 92m2 + 35m2 balcons
2ch.àc.+dress,sdD,WCséparé,buanderie
priv.,living,cuis.ouverte,2 empl.intérieurs,cave
Prix:1’070’155€ TTC 3% 2 empl.int.incl.
T. 26512290 - WWW.IMMO - CONSEIL.LU

2241223.1

www.immobei.lu

2243061.1

DUDELANGE - Appartement 130m2 12m2
balcons,3ch.àc.,Wc séparé,gde cuis,sdB(dou-
che&baign.),très gd living,1empl.int. Année de
construction 2009 - Prix: 890.000€

T. 26 512290 - WWW.IMMO - CONSEIL.LU

Centre / Zentrum
CANTONS

LUXEMBOURG - MERSCH

Ouest / Westen
CANTONS

CAPELLEN - REDANGE/ATTERT

Sud / Süden
CANTONS

ESCH/ALZETTE

14 Mittwoch, den 3. Februar 2021

Natur & Geshondheet
Die Rubrik für das Wohlbefinden und eine nachhaltige Lebenseinstellung 

(Dienstag)

“Commerce” / Kommerzseiten
Kommerzielle Beiträge aus Luxemburg und der Großregion

(Mittwoch und Samstag)

Gastronomie
Die Rubrik rundum den Genuss, die Tischkultur, der Gastronomie  

und deren Sektoren (Donnerstag)

Vakanz
Die Tourismus Agenda als Inspirationsquelle zum Thema Reisen 

(Freitag)

Sonderseiten
Events und Termine, angelehnt an die geschäftlichen und saisonalen Aktivitäten 

des Landes.
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Spezial Senioren

Samstag und Sonntag, den 24./25. April 2021

Mehr-Generationen-Urlaub
Mit Oma und Opa in den Sommerurlaub

Der Nachholbedarf an ge-
meinsamer Zeit ist bei En-
keln und Großeltern groß.
Doch wer einen Mehr-Gene-
rationen-Urlaub unter Pan-
demiebedingungen plant,
muss einiges beachten.

Nicht nur bei den Großeltern ist
die Sehnsucht nach den Enkeln
groß, auch der Nachwuchs fragt
immer öfter nach Oma und Opa.
Nach einem Jahr Pandemie und
mit der Impfkampagne mag sich
in vielen Familien ein hoffnungs-
voller Gedanke regen: Im Som-
mer könnte ein vergleichsweise
unbeschwerter Urlaub wieder
möglich sein, am Meer, in den
Bergen, eigentlich egal – Haupt-
sache Oma und Opa kommen
mit, die Familie findet wieder zu-
sammen. Aber ist das wirklich
eine gute Idee?
Damit Opa beim Sandburg-

bauen helfen undOmamit durch
die Wellen hüpfen kann, sollten
die Großeltern in jedem Fall
gegen das Coronavirus geimpft
sein, sagt Jürgen Bauer, Profes-
sor für Geriatrie und Ärztlicher
Direktor des Agaplesion Betha-
nien Krankenhauses Heidel-
berg. „Kein Risikofaktor toppt
das Alter. Auch wenn die Oma
rüstig ist, hat sie ein dramatisch

erhöhtes Erkrankungsrisiko.“
Ein Restrisiko für Geimpfte
bleibt nach Ansicht des Alters-
mediziners trotzdem. Hundert-
prozentige Sicherheit gebe es
einfach nicht. Um die Gefahr
einer schweren Erkrankung der
Großeltern bestmöglich zu mi-

nimieren, sollte man den Mehr-
Generationen-Urlaub gut pla-
nen. „Eine gute Strategie für die
Sommermonate ist es, auch im
Urlaub die Kontakte zu kontrol-
lieren und sich abzugrenzen“,
sagt der Geriater. Statt einer
Flugreise empfiehlt Bauer neben

Deutschland Ziele wie Frank-
reich, Italien oderDänemark, die
mit dem Auto erreichbar sind.
Während sich in den großen

internationalen Hotels der tou-
ristischen Hotspots unter Um-
ständen Menschen aus der gan-
zen Welt mischen, ist man in

einer Ferienwohnung oder
einem Ferienhaus unter sich.
Das hat noch einenVorteil:Wenn
aus unüberwindbarer Distanz
plötzlich Dauernähe wird, ist es
gut, ausreichend Platz zu ha-
ben.

Erwartungshaltung
vorher abklären

„Wir wissen aus vielen umwelt-
psychologischen Studien, dass zu
enge Verhältnisse häufig unnötig
zu Konflikten führen“, sagt Pro-
fessor Hans-Werner Wahl, wie
Bauer einer der Direktoren des
Netzwerks Alternsforschung der
Universität Heidelberg. „Man
sollte jedem seinen Raum geben
und gucken, dass die Rahmen-
bedingungen viel Autonomie und
Flexibilität erlauben.“ Oma und
Opa sind vielleicht überfürsorg-
lich, Kinder und Enkel eventuell
durch Home-Office und Home-
Schooling gestresst. Daher rät
der Experte, vor der Reise mit-
einander über die jeweiligen Er-
wartungen und Bedürfnisse zu
sprechen.
Wann das Hotel doch die bes-

sere Unterkunft ist
Doch nicht jeder will nach Co-

rona unbedingt ins Ferienhaus.
Nach monatelanger Selbstver-
sorgung freuen sich viele darauf,
wieder in einem Restaurant be-
dient zu werden oder im Well-
nessbereich zu entspannen.
Dann bietet sich ein Hotelmit gro-
ßem Familienzimmer an.
„Hier kann man vor der Bu-

chung fragen, welche Hygiene-
maßnahmen es gibt und ob die-
se den eigenen Erwartungen ent-
sprechen“, sagt Ekaterina Arlt-
Kalthoff vom Online-Reisemaga-
zin Kidsaway. „Und auf Fotos im
Internet kann man sehen, wie
weitläufig die Hotelanlage ist, wie
viel Platz es gibt, um anderen
Gästen aus dem Weg zu ge-
hen.“
Gemeinsam Zeit an der fri-

schen Luft verbringen
Aktivurlaub im Grünen ist in

Pandemiezeiten optimal, um
Menschenmengen zu meiden.
„Um den Austausch untereinan-
der zu fördern, würde ich Urlaub
in der Natur empfehlen, wo es
nicht so viele Anregungen von
außen gibt, sondern man eher
aufgefordert ist, gemeinsam zu
überlegen und zu gestalten“, sagt
Psychologe Wahl.
Ob Schnitzeljagden, Fahrrad-

touren und Bootsausflüge, Stock-
brot und Geschichten am Lager-
feuer oder alte Spiele, die Oma
und Opa noch aus ihren Kinder-
tagen kennen – je mehr Zeit die
Familie an der frischen Luft ver-
bringt, desto besser. „Auf jeden
Fall sollte man auf kostenfreie
Stornierungen achten und früh-
zeitig buchen“, rät Ekaterina Arlt-
Kalthoff von Kidsaway.
Wenn der Sommerurlaub dann

endlich in greifbare Nähe rückt,
bleibt viel Zeit, um die gemein-
samen Aktivitäten zu planen. Min-
destens sieben Tage vor Abrei-
se sollten Eltern und Kinder ihre
Kontakte reduzieren, um die
Großeltern nicht unnötig zu ge-
fährden. dpa

Gemeinsam mit Oma und Opa Urlaub machen – nach Monaten der Corona-Isolation ein schöner Ge-
danke. Foto: Roger Richter/Westend61/dpa

Wer mit der Großfamilie einen Sommerurlaub plant, sollte auf ku-
lante Stornierungsbedingungen achten. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Aide à domicile Soins à domicile Services du quotidien Soins des plaies Service 24/24

Hier
finden Sie
Antwort
auf (fast)
alles

MEINWIL
LE

AM ENDE DES LEBE
AM ENDE DES LEBENS

MIT GESUNDER ERNÄHRUN U

VIEL BEWEGUNG ALT WE EMIT GESUNDER ERNÄHRUNG UND 

VIEL BEWEGUNG ALT WERDEN

VORBEREITUNG AUF
DEN RUHESTAND

EMOTIONEN
DEMENZ

VERWIRRUNG

www.demenz.lu Tel. 26 47 00

Das Info-Zenter Demenz
ist für Sie da.
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Donnerstag, den 17. Dezember 2020
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Moselle luxembourgeoise

Pinot Noir Précoce
Stadtbredimus Coteaux 2018 AOP

Le Pinot Noir Précoce Stadt-
bredimus Coteaux se pré-
sente à l’œil par une couleur
rouge profonde avec des re-
flets rubis. Au nez franc, dé-
voile des arômes de fruits
rouges mûrs et de réglisse. Au
palais, le vin développe une at-
taque puissante sur les fruits
rouges et les épices avec une
finale équilibrée sur des notes
de cerises et des tanins bien
fondus.

OENOLOGIE

Distinction honorifique
Battin élue marque préférée des résidents luxembourgeois

À la suite d'une vaste étude con-
sommateur (*) réalisée en no-
vembre 2020 par l’organisme
TNS Ilres et ses partenaires Re-
gie.lu & IDP Agency pour le site
topbrands.lu, Battin a été choi-
sie par les consommateurs
luxembourgeois comme leur
marque préférée dans la caté-
gorie «boissons alcoolisées».
Cette catégorie regroupe tou-
tes les marques de bière... mais
aussi de vin, de crémants et de
spiritueux, soit une bonne tren-
taine de marques luxembour-
geoises au total!
Dans le même temps, à la

seconde place du podium, fi-
gure également une autre mar-
que de bière bien connue: Bof-
ferding.
Cette distinction honorifique

vient couronner les efforts con-
sidérables en matière de stra-
tégie marketing du groupe,
comme l’explique Fabien Ce-
sarini, directeur marketing: «ce
qui a permis cette consécra-
tion, c’est l’ADN de la marque
et la consistance dans l’exécu-
tion qui a été faite sur Battin. Au-
jourd’hui, les consommateurs
sont à la recherche d’authenti-
cité et de savoir-faire. C’est un
territoire qui a été identifié il y

a une dizaine d’années pour
Battin, et nous avons réussi à
l’occuper en donnant du plaisir
aux consommateurs tout en
étant «aspirationnels». La stra-
tégie de la marque est fina-
lement assez simple: elle con-
siste à donner du plaisir aux
consommateurs qui aiment les
bonnes choses». Les résultats
de cette étude confirment aussi

que cette incontournable bois-
son houblonnée est synonyme
de convivialité et de partage: les
consommateurs apprécient
Battin et Bofferding, car ces
bières sont 100 % naturelles,
sans additifs et sans conserva-
teurs. Le dynamisme de l’In-
dustrie Brassicole au Luxem-
bourg est donc toujours aussi
fort. C.

Battin a été choisie comme marque préférée dans la catégorie «bo-
issons alcoolisées». Photo: C.

Von wegen langweilig
Knollensellerie gefüllt oder als Strudel

Womit verbinden Sie Knollen-
sellerie? Wahrscheinlich mit
Suppengrün, Eintopf und Wal-
dorfsalat. Doch die knorrige
Knolle mit dem unverwechsel-
baren würzigen und leicht süß-
lichen Geschmack kann viel
mehr.
Kleingewürfelt muss man das

Wintergemüse nur mit Möhren
und Zwiebeln andünsten. Dann
sollte es mit Birnen, Walnüssen
und Roquefort-Käse erst im Blät-
terteig und dann im Backofen
landen – und fertig ist der Selle-
riestrudel.
Knollensellerie sollte beim

Kauf fest und trocken sein. Falls
Blätter vorhanden sind, sollten
sie kräftig grün und frisch aus-
sehen. In Klarsichtfolie oder ein
feuchtes Küchentuch verpackt,
hält sich Knollensellerie bis zu
14 Tage im Gemüsefach des
Kühlschranks.
Da Knollensellerie nach dem

Schneiden schnell braun wird,
beträufelt man die Schnittstel-

len am besten mit Zitronensaft
oder hellem Essig. So bleibt das
Fruchtfleisch schön weiß.

Eine weitere Rezept-Idee für
gefüllten Sellerie:
1. Zwei Knollensellerie gut wa-
schen, in einer Schüssel kom-
plett mit 500 g Meersalz bede-
cken und 1,5 bis 2 Stunden im
Ofen bei 180 Grad garen.
2. Den Boden abschneiden und
die Knollen aushöhlen.
3. 1 Staudensellerie schälen und
die Fäden ziehen – ähnlich wie
bei Rhabarber. Dann in 0,3 cm
große Würfel schneiden, dazu
die Masse aus den Knollensel-
lerie in 1 cm große Stücke zer-
kleinern. Alles zusammenmit 70
ml Traubenkernöl, 30 ml wei-
ßen Balsamico, 1 Bund gehack-
ten Schnittlauch, Salz und Pfef-
fer anmachen.
4. Die Masse kommt in die
ausgehöhlten Knollensellerie
und wird mit Kresse-Quark
getoppt. dpa

Knollensellerie gefüllt
mit Schnittlauch-Stau-
densellerie und Kres-
se-Quark.
Foto: BVEO/dpa-tmn
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Grand-Duché

LeBel-Air, Sport &Wellness
vous propose son

Service “PickUp”
ou Livraison àDomicile
(Echternach / Berdorf / Bollendorf /

Weilerbach / Consdorf)
PassezCommande au 72 9383

TOUS LES JOURS
entre 09h30 et 12h30

Le “PickUp”/Livraison àDomicile se fait
àMidi entre 12h00 et 14h00

Brasserie Beim Adelheid
89A, Grand Rue - L-6310 Beaufort

Tél. : 20 60 05 30 • wwwwwwwwww.beim-adelheid.lu

Menu “A la Carte”
adapté selon les saisons

Soirées Thématiques

Menu du Jour

Banquets & Réceptions

Cep d’or, j’adore
15, route du Vin – L-5429 Hëtttt ermillen

Tél.: +352 76 83 83 – Fax: +352 76 91 91
info@cepdor.lu – www.cepdor.lu
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ECO/FIN
Bankenklassifizierung, 

Vermögen und Geldanlagen, 
Kreislaufwirtschaft, ... 

AUTOMOBILE 
Autofestival, 

Fleet,  
Nutzfahrzeuge, ...

usw.
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Mittwoch, den 3. Februar 2021

Immobilier de bureau

Bureaumania,
toujours star?

Natursteine

Nachhaltige Schönheit L’inoubliable Simone Signoret
Actrice oscarisée et intellectuelle engagée, elle aurait eu 100 ans en 2021

Die Warte
P E R S P E C T I V E S

D a s F e u i l l e t o n i m L u x e m b u r g e r W o r t

Donnerstag, den 25. März 2021

Vue hebdomadaire
sur les arts et les idées

11 |2682

Bauen&Wunnen by wortimmo.lu
Die Beilage rundum das Thema Wohnen  

und Immobilien in Luxemburg  
(Mittwoch)

Die Warte 
Kulturbeilage, Kunst und Literatur

(Donnerstag)

Mywort 
(Lokales Leben und interaktive Inhalte)  

Freitag, den 26. März 2021

Économie
Circulaire

Freitag, 29. Januar 2021

SPECIAL
ECONOMIE &

FINANCES

Freitag, den 27. November 2020
Sie fotografieren gerne?
Hier zeigen wir Ihre Bilder.
mywort.lu, das sind Sie!
Folgende Beiträge wurden u. a. auf der
Mitmachplattform hochgeladen:

Lëtzebuerger Sandsteen

Veröffentlicht von Guy KleinVeröffentlicht von Guy Klein

Zolwerknapp

Veröffentlicht von Josette Meckel

Owes zu Iechternach

yVeröffentlicht von Anne-Ly Prott

Den Ouschterhues am Bësch?

Veröffentlicht von Liliane Picard

E kale Wantermoien

Veröffentlicht von Romina Barkowa

E kale Wantermoien

Veröffentlicht von Romina Barkowa

Teamgeist

Veröffentlicht von Feltes Serge

g

Veröffentlicht von Feltes Serge

An der Stad

Veröffentlicht von Hentges Guillaume

An der Stad

Veröffentlicht von Hentges Guillaume

Konscht an der Natur

Veröffentlicht von Romain Hoscheit

Konscht an der Natur

Veröffentlicht von Romain Hoscheit

D'Sonn genéissen

Veröffentlicht von Marc MontiVeröffentlicht on Marc Monti

Eine Mauer muss kein Hindernis sein

Veröffentlicht von Danièle DefayVeröffentlicht von Danièle Defay

Laanscht d'Sauer

Veröffentlicht von Georges JonasVeröffentlicht von Georges Jonas

Sie wollen auch aus Ihrer Gemeinde berichten? Registrieren Sie sich auf www.mywort.lu

An der Mueressonn

Veröffentlicht von Henri Dielissen

An der Mueressonn

Veröffentlicht von Henri Dielissen



DIE TAGESZEITUNGLUXEMBURGER WORT WEBSITE & 
NEWSLETTERS REICHWEITENDIE MAGAZINE

AUTO MOTO  .  TENDANCES  .  DAS MAGAZIN

Automobile, Luxus, Lifestyle und das tägliche Leben.
Magazine als Quelle für Inspirationen und dem Zweck der Leserbindung.

DIE MAGAZINE.
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Rencontre au sommet !
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ERSCHEINUNGSKALENDER  
AUSGABE ERSCHEINUNGSDATUM

232 18. Januar 2022 
Sonderthema Autofestival 2022

233 29. März 2022

234 21. Juni 2022

235 18. Oktober 2022
 

Auto Moto widmet sich dem Thema Mobilität, den News aus der Branche, Ausflugszielen, 
Testfahrten und den Anforderungen an die Mobilität der Zukunft. Luxemburger 
Berichterstattungen verstärken die lokale Verankerung dieses Magazins, das als Beilage 
des Luxemburger Wort erscheint.

Auto Moto ist auch langjähriger Organisator des Wettbewerbs „Auto vum Joer“, 
 eines der wichtigsten Events der Branche.

1514

F a h r b e r i c h t B e n t l e y  B e n t a y g a  V 8

Für Gentleman 
Driver

Video auf wort.lu

TEXT: CLAUDE FEYEREISEN •  
FOTOS: GUY WOLFF

Bentley hat den Bentayga geliftet. 
Auto Moto hat ihn als eines von we-
nigen ausgewählten Fachmagazinen 
bereits fahren dürfen – als „Einstiegs-
version“ mit V8 und 550 PS. 

V
on Adel, Businessman und Erbe 
über Fußballprofi und Immobi-
lienhai bis hin zu Verbrecher und 
Zocker: Auf dem Supermarkt-

parkplatz sorgt der Bentley Bentayga für 
 offene Münder und fragende Gesichter. Man 
sieht den Einkaufswagen schiebenden Kun-
den regelrecht an, wie in ihren Köpfen gerade 
alle gängigen Klischees bemüht werden. 8

F a h r b e r i c h t

Auch Erwachsene sitzen auf der Rückbank bequem. 

Screens statt Schalter: der Golf 8 ist voll digital. 

Der Kofferraum ist familientauglich groß. 

Im urbanen Raum zu Hause, auf der Autobahn eine Offenbarung – der Golf 8.

VW Golf 1.5 eTSI DSG7 Style
 Motorbauart Vierzylinder-Turbobenziner
 Hubraum 1 498 cm3

 Max. Leistung bei 110 kW / 150 PS 
 Max. Drehmoment bei 250 Nm bei 1500 – 3 500 U / min
 Kraftübertragung 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 
 Leergewicht 1380 kg
 Zul. Gesamtgewicht 1880 kg
 L x B x H 4 258 x 1799 x 1492 mm
 Gepäckraum 380 – 1270 Liter
 0  – 100 km/h 8,5 Sekunden
 Höchstgeschwindigkeit 224 km / h
 Verbrauch (WLTP) 4,7 Liter / 100 km (Werksangabe)
 Testverbrauch 6,6 Liter / 100 km
 Tankinhalt 50 Liter 
 Emissionsnorm Euro 6d-Temp-Evap-ISC
 CO²-Emission (WLTP) 108 g / km (Werksangabe)
 Steuer 45 Euro
 Grundpreis 29 140 Euro (inkl. Mehrwertsteuer)
 Testwagenpreis 34 693 Euro

Das Testfahrzeug wurde Auto Moto von Losch Luxembourg zur Verfügung gestellt. 

Gedrückt wird nur mehr der Startknopf, 
ansonsten wird getouched. Nahezu alle 
Funktionen werden über den berührungs-
empfindlichen Zentralbildschirm aktiviert 
oder ausgeschaltet. Die einstigen physi-
schen Direktwahltasten links und rechts 
des Screens sind Ikonen gewichen. 

Klarer Vorteil für 
 Smartphone-Poweruser
Für geübte Smartphone-User dürfte es ein 
Leichtes sein, mit dem wohl fortschrittlichs-
ten aller Golfe klar zu kommen. Nach einer 
einstündigen Eingewöhnungszeit weiß man 
denn auch, in welchen Untermenüs sich wel-
che Unterfunktionen befinden. Beispielswei-
se, wo man einstellt, dass sich der Rückspie-
gel beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach 
unten neigt, damit der Fahrer den Bordstein 
im Blickfeld hat und die schicken Alufelgen 
beim Einparken nicht beschädigt. Oder wie 
man den Spurhalteassistenten (dauerhaft?) 
ausschaltet, der während der sich über gut 
400 Kilometer erstreckenden Testfahrten 
vor allem durch recht brutale Eingriffe ins 
Lenkrad aufgefallen ist. 

Das fällt umso mehr auf, als der Golf sto-
isch seine Bahn zieht und sich in der achten 
Generation als echter Kilometerfresser er-

weist. Lange Autobahnetappen werden ohne 
Ermüdungserscheinungen (beim Fahrer) ab-
gespult, der Abrollkomfort ist dank harmo-
nisch abgestimmtem Fahrwerk groß und das 
Geräuschniveau niedrig. Man könnte glatt 
meinen, da ginge ein weitaus hubraumstär-
keres Aggregat unter der Vorderhaube zur 
Sache, als der vierzylindrige Benziner mit 
1,5 Litern Hubraum und 150 PS. 

Mehr Sein als Schein
Das eTSI genannte Triebwerk ist in der Tat 
kräftiger, als es das Datenblatt vermuten 
lässt. Entscheidenden Anteil daran hat der 
Startergenerator, mit dem es gekoppelt ist, 
der wiederum auf einem 48-Volt-Bordnetz 
basiert. Der Generator ermöglicht einerseits 
treibstoffsparendes „Segeln“, andererseits 
schiebt er bei Bedarf kräftig mit an, was 
wiederum den Eindruck eines weitaus stär-
keren Motors erklärt. 

Richtig spürbar wird die unterstützende 
Kraft des Generators beim Losfahren, von 
Anfahrschwäche keine Spur – eine Unart, 
die nicht selten dem DSG-Getriebe zuge-
schrieben wird. Eben jenes verrichtet im 
getesteten Golf 1.5 eTSI völlig unaufgeregt 
seinen Dienst, einzig beim unerwarteten 
Gasgeben im Stadtverkehr, beispielsweise 
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Die C-Säule als Merkmal: unverkennbar ein Golf.  

V W  G o l f  1. 5  eT S I

KURZ-CHECK
Endlich im digitalen Zeitalter 
angekommen +  Logische Menü-
führung +  Kurze Eingewöhnungs-
zeit

Kein Drehregler für die Laut-
stärke –  Brutale Eingriffe des 
Spurhalteassistenten –  Un-
sportlicher Auftritt

+

−

beim zügigen Linksabbiegen, scheint die 
Doppelschaltbox zunächst sich und dann 
die sieben Gänge richtig sortieren zu müssen.

Für einen Benziner gibt sich der Mild- 
Hybrid-Golf mit einem Testverbrauch von 
6,6 Litern durchaus knauserig, dennoch 
überschreitet er die Werksangabe um etwa 
zwei Liter je 100 Kilometer. Dennoch:   
6,6 Liter Benzin je 100 Kilometer sind ein 
guter Wert, zumal die Testfahrten sowohl 
stockenden Stadtverkehr als auch zügige 
Autobahnfahrten und Zwischenspurt-in-
tensive Überlandritte beinhalteten. 

Unsportlich, aber sportlich
Wenn auch optisch nicht auf Sport getrimmt, 
so beherrscht der Golf 1.5 eTSI auch diese 
Disziplin. Obwohl das Fahrwerk sich auf der 
Autobahn als sehr komfortabel abgestimmt 
erwies, passt es auch für die Landstraße. 

Im Zusammenspiel mit der direkten Len-
kung kommt beim Durcheilen von Kurven 
durchaus Kurzweil auf. Dank des spurt-
starken Antriebs verliert man nur wenig 
Zeit auf den langweiligen Geraden, so dass 
die nächste Biegung flugs wieder unter die 
 Räder genommen werden kann. Treibt man 
es zu bunt, gemahnen einen die um Gnade 
wimmernden Vorderreifen zu Contenance. 

Dabei kommt aber zu keinem Zeit-
punkt das Gefühl auf, es mit der sportli-
chen  Fahrweise zu übertreiben. Der Wagen 
liegt jederzeit satt und sicher auf der Straße 
und schiebt dabei gerne mal – Golf-typisch 
– über die Vorderräder. 

Radikal neu,  
aber doch ganz Golf
Bei Komfort, Raum und Fahrvergnügen 
ganz Golf geblieben, ist dessen achte Gene-
ration dennoch die wohl radikalste Neuauf-
lage des Bestsellers. Weil man in Wolfsburg 
endlich gedanklich in der Neuzeit angekom-
men ist und das bewährte Golf-Konzept in 
genau diese Ära transponiert hat. Der Golf 
ist so digital wie nie zuvor, und dabei ganz 
Golf geblieben. 

Einzig der Preis für die Mild-Hybrid- 
Variante mit 150 PS ist mit mindestens 
29 140 Euro recht happig. Hinzu kommen 
871 Euro für die Metalliclackierung und 
4 335 Euro für das „First Edition Style“-
Package, so dass der Preis des Testwagens, 
der auch über eine automatisch ausfahrba-
re Anhängerkupplung (Aufpreis: 740 Euro) 
verfügte, auf knapp 35 000 Euro. Parado-
xerweise relativiert das recht teure Ausstat-
tungspaket den Gesamtpreis wieder, da es 
zahlreiche Sonderausstattungen  beinhaltet. 

Für Technik-affine „Digital natives“, die 
einen kompakten Alleskönner in diskreter 
Aufmachung suchen, könnte der Golf 8 1.5 
eTSI so zur ersten Wahl avancieren – und 
würde so die Erfolgsstory seiner Vorfahren 
im digitalen Zeitalter fortschreiben. 

Quelle: TNS Ilres Plurimedia 2021.2, Reichweite gesamter Erhebungszeitraum.

DER AUTOMOBILSPEZIALIST LUXEMBURGS.
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M U S TA N G  M A C H - E  

TEXT: MICHAEL JUCHMES •  
FOTOS: CHRIS KARABA

Sie können auch elektrisch: Der Ford 
Mustang Mach-E beweist, dass ein 
sportliches Fahrzeug einer Traditions-
marke nicht unbedingt auf Kraftstoff 
angewiesen sein muss. Und auch in 
Sachen Vertrieb gehen die Amerika-
ner neue Wege.

W
as hat der neue Mustang 
Mach-E noch mit dem Ur-
Mustang aus dem Jahr 1964 
gemein? Ist es das Firmen-

logo, ein galoppierendes Pferd? Oder sind es 
die Ausmaße, die europäische Fahrer bei der 
Parkplatzsuche vor immer neue Herausfor-
derungen stellen? „Der Mustang Mach-E ist 
ein vollkommen neues Mitglied in der Mus-
tang-Familie”, erklärt Ford-Ingenieur Guy 
Mathot bei der Vorstellung des Fahrzeugs in 
Niederkorn. Der Wagen sei keine Kopie eines 
bisherigen Mustangs. Er sei zwar ein „ameri-
kanisches” Produkt, jedoch eines, das auf die 
europäischen Kunden zugeschnitten sei, etwa 
in Bezug auf die Federung, die elektronischen 
Systeme oder die Stabilitätskontrolle.

Gezähmter 
Wildfang

F a h r b e r i c h t
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Tipps/Gestaltung 

Et si vous cultiviez chez 
vous quelques plantes 

aromatiques? Leurs 
vertus peuvent apporter 
une note agréable à vos 

plats et vous aider par 
ailleurs sur le plan de la 

santé… Nos conseils 
sous forme de top 10.

Dans les campagnes, on appelle 
encore parfois cela un jardin de curé 
ou un jardin des simples. Il jouxte  
en général le presbytère ou donne 
de la couleur au cloître des 
monastères. Pour distraire et 
éduquer les enfants, certaines 
écoles ont aussi remis cette 
tradition au goût du jour. Ces carrés 
où l’on cultive des plantes aroma-
tiques pour leurs vertus gustatives 
et médicinales sont donc revenus  
à la mode. À votre tour d’en 
posséder un! D’une superficie 
modeste, délimité par des planches 
de bois, cet espace conjugue 
ornementation et vocation utilitaire! 
Et de plus, il diffuse d’agréables 
parfums.

À défaut, vous pouvez installer des 
pots sur un balcon ou même dans 
votre salon, à condition de respecter 
les recommandations en termes 
d’arrosage ou d’exposition au soleil 
et à la lumière. Dans tous les cas, les 
plants sont désormais aisément 
disponibles dans les jardineries ou 
grandes surfaces. On les replante 

ensuite en terre ou dans une 
jardinière. Notre sélection.

LA MENTHE VERTE
Très répandue, domestique ou 
sauvage, la menthe appartient à la 
famille des labiacées. La plus utilisée 
est la menthe verte: jugée rafraîchis-
sante, elle caractérise la cuisine 
méditerranéenne (thé à la menthe, 
taboulé), ou asiatique (nems). 
D’autres variétés permettent de 
confectionner sirops ou chewing-
gums. Quant à la menthe poivrée,  
on la cultive pour ses vertus en 
aromathérapie.

La culture et la récolte se révèlent 
aisées même si la menthe atteint 
parfois des hauteurs conséquentes 

Et si vous cultiviez  
chez vous quelques 

plantes aromatiques?

PLANTES AROMATIQUES

CCee  nn’’eesstt  
ppaass  dduu  ttoocc!!
Rédaction I Emilie Di Vincenzo ■ Photos I Shutterstock

(jusqu’à 75 cm). On la sème au 
printemps et on la cueille en été.  
Les feuilles peuvent être consom-
mées aussitôt ou après séchage. 
Outre son parfum, la menthe riche 
en vitamine C et en fer aide à 
combattre les infections, favorise  
la digestion et on lui prête des 
vertus pour soulager les piqûres (*). 
Bref, un incontournable par ailleurs 
simple à jardiner.

LA SAUGE
Dite «officinale», relevant des 
lamiacées, elle était appréciée  
au Moyen-Âge. Plus adaptée aux 
climats méditerranéens (elle craint 
le gel), on conseille de la semer en 
avril et de procéder à des repi-
quages deux mois plus tard. Il est 
possible par ailleurs de la replanter 
«définitivement» en automne. Les 
feuilles se cueillent tout au long de 
la belle saison. Sur le plan aroma-
tique, son odeur de camphre permet 
de rehausser des plats que l’on 
jugerait fades (viandes blanches, 
légumes). Quant à ses propriétés 
médicinales, une fois séchées, ses 

Sambia/Neuentdeckungen 

Im afrikanischen Früh-
jahr wagte ich mein lang 

geplantes Abenteuer. 
Nach dem ich im Sommer 

meinen geliebten „Landy“ 
samt Anhänger nach Afrika 

verschifft hatte, stand 
unserem Off-Road-Abenteu-
er nichts mehr im Weg. Das 

jenseits der Viktoriafälle 
unbekannte Sambia sollte 
das Ziel dieser Reise sein. 

ABENTEUER SAMBIA

Unterwegs im  
Herzen Afrikas.
Redaktion  l  Jörg Scharff  •  Fotos  l  Jörg Scharff, Shutterstock
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ist das Angeln der berühmten und 
schmackhaften Tigerfische. Als  
Alternative zu der von uns gewähl-
ten Zeltsafari stehen Reisenden 
einige wunderbare Lodges mit 
zahlreichen Tierbeobachtungsmög-
lichkeiten, meist vom Boot aus, zur 
Verfügung. 

Nach einigen Tagen ging unsere 
Reise weiter zum, als Höhepunkt 
der Tour geplanten, South Luangwa 
Nationalpark. Selbst für einen erfah-
renen Afrikakenner wie mich ist der 
Park mit seiner Ursprünglichkeit und 
Tierdichte einfach atemberaubend. 
Er gehört mit Recht zu den schöns-
ten Wildschutzgebieten Afrikas und 

und Livingstone Island lässt einen 
das Gefühl erahnen, das der in 
Sambia begrabene Entdecker David 
Livingstone beim ersten Anblick der 
tosenden Wassermassen verspürte. 

In Richtung Nordosten brachen wir 
auf in den Lower Zambezi National-
park. Der 4 200 km² große Park an 
den Ufern des Sambesi zeigte sich 
als Wild- und Vogelparadies. Ein-
gebettet in unwegsamem Bergland 
versammeln sich hier zahlreiche 
Tiere im Kampf um Wasser und Nah-
rung, u.a. Elefantenherden mit über 
hundert Tieren, Löwen, Hyänen, Leo-
parden und immer wieder Krokodile. 
Ein besonderes Highlight der Region 

Der Sambesi ist eine der wichtigsten 
Lebensquellen Afrikas und zugleich 
Namensgeber des seit 1964 unab-
hängigen Landes. Sambia und seine 
Nationalparks bieten einige der 
größten und artenreichsten Ökosys-
teme des Kontinents. 

Die Anreise erfolgte auf bekannten 
Pfaden vom namibischen Wind-
huk aus Richtung Norden zu den 
Viktoriafällen. Der Grenzübertritt 
von Simbabwe nach Sambia mit der 
eher „rustikalen und altbewährten“ 
Fähre von Kazangula war bereits 
ein Abenteuer für sich. Die sam-
bische Seite der Fälle beeindruckt 
mit atemberaubenden Ausblicken 

Lebenslauf und Motivations-
schreiben gab es lange Zeit 

quasi nur im Doppelpack. 
Wenn man sich auf eine 
Arbeitsstelle bewerben 

wollte, hieß dies oft, so 
ausführlich wie möglich zu 
argumentieren, wieso man 
der richtige Mann oder die 
richtige Frau für besagten 

Posten sei.

NEUER JOB, WENIG AUFWAND

VViiddeeoocchhaatt  
aallss  EEiinnssttiieegg..
Redaktion I Nathalie Burg  ■  Fotos I  Shutterstock

Jobsuche/Tipps 
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auch komplett dem/der Bewer-
ber*in, sich vorzustellen. Sie können 
sich so persönlicher präsentieren 
und auf standardisierte Motivations-
schreiben verzichten. Die Firma 
bekommt so außerdem bereits bei 
der Bewerbung einen ersten 
Eindruck der Kandidat*innen. 
Besonders wenn man sich auf eine 
Stelle bewirbt, die sich nicht in der 
unmittelbaren Nachbarschaft des 
Zuhauses befindet, ist dies eine 
komfortablere Option.

Ein anschließendes Vorstellungsge-
spräch findet oft ebenfalls per 
Videochat statt. Ein großer Vorteil ist 
hier, dass man sich dabei in seinen 
eigenen vier Wänden aufhalten kann 
und sich fürs Erstgespräch nicht in 
das, auf manche vielleicht ein-
schüchternde, unbekannte Gebäude 
des Unternehmens begeben muss. 
Damit Videoclip und -vorstellungs-
gespräch zum Erfolg werden, gilt es 
allerdings auf einiges aufzupassen.

Kandidat*innen sowie Personaler*in-
nen mit sehr viel Stress verbunden.  

FORTSCHRITT DURCH TECHNIK
In den letzten Jahren hat sich in der 
Welt des Arbeitssuchenden jedoch 
– dank moderner Technik und 
Medien – so einiges getan. Bewer-
bungen finden heute größtenteils 
online statt und dank sozialer 
Netzwerke wie etwa LinkedIn 
können nicht mehr nur Arbeitssu-
chende auf offene Stellen aufmerk-
sam werden, sondern auch die 
Unternehmen selbst auf die Suche 
nach einem passenden Profil für 
ihren zu besetzenden Posten gehen. 
Hat eine von beiden Parteien erst 
einmal Kontakt aufgenommen, 
beginnt nicht etwa wieder ein 
komplizierter bürokratischer 
Prozess. Denn viele Unternehmen 
bieten ihren Bewerbenden die 
Möglichkeit, sich per Videoclip zu 
Wort zu melden und darin beispiels-
weise vorgefertigte Fragen zu 
beantworten. Manche überlassen es 

Viele Unternehmen waren der 
Ansicht: „Je mehr Erfahrung, umso 
besser“. Im Zweifelsfall wurde die 
Stelle also an diejenige/denjenigen 
vergeben, deren/dessen Lebenslauf 
weniger Lücken aufwies und die/der 
ihr/sein „angebliches“ Fachwissen in 
einem Motivationsschreiben so lang 
und breit wie nur möglich offenbar-
te. Hatte ein Unternehmen aus allen 
Bewerbungen eine erste Auswahl 
getroffen, wurden sämtliche 
Kandidat*innen, die für den Posten 
in Frage kamen, zum persönlichen 
Vorstellungsgespräch eingeladen – 
nicht selten mehrmals.

Dass diese Methode nicht sehr 
zielführend war, ist mittlerweile so 
gut wie allen Personalvermittelnden 
klar. Nicht nur, dass ein ellenlanges 
Motivationsschreiben, zugegebener-
maßen, eigentlich wenig aussagend 
war – es sei denn es handelte sich 
um eine Stelle als Redakteur*in oder 
dergleichen. Solche Prozesse waren 
außerdem oft langwierig und für 
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Die erstaunliche Farbenvielfalt wird bei den meisten Steinen durch 

kleinste Anteile von Fremdsubstanzen hervorgerufen, die oft  

nur einen Bruchteil der eigentlichen chemischen Formel aus-

machen. Die häufigsten dieser Spurenelemente sind Chrom, 

Kupfer, Nickel, Eisen, Vanadium, Kobalt und Mangan. So funkelt 

zum Beispiel der Smaragd dank minimaler Chrom-Einlagerungen 

in leuchtendem Grün. Beim Rubin, der eine andere Kristallstruk-

tur besitzt, bewirkt Chrom den charakteristischen Rotton. Farblose 

Edelsteine besitzen keine solcher Spurenelemente. Als Faustregel 

gilt: Je reiner ein Stein ist, desto wertvoller ist er. Allerdings werden 

sich unter einer Lupe mit zehnfacher Vergrößerung meist kleinste 

Verunreinigungen, sogenannte Einschlüsse, finden. Dies können 

Gase, Risse, Trübungen oder Kristalle sein, die bei der Bildung 

des Steins entstanden oder eingeschlossen wurden.

Der letzte Schliff

Erst der Schliff offenbart die wahre Pracht des Rohsteins. Ein- 

fachste und älteste überlieferte Form ist der Cabochon, bei dem 

der Stein eine abgerundete, glatt polierte Oberseite erhält. Er kom-

mt vor allem bei Schmucksteinen mit kräftigen oder irisierenden 

Farben wie Opal, Lapis Lazuli und Türkis gut zur Geltung. Licht-

durchlässige Edelsteine werden heute zumeist in Formen mit einer 

hohen Anzahl an Facetten geschliffen, die das Licht reflektieren 

und das Farbenspiel intensivieren. 

„Bei der Auswahl gelten für uns die Anziehungskraft, die sie 

ausüben, und die Vorstellung davon, wie sie innerhalb einer Kompo-

sition wirken könnten“, erklärt Rainero. „Die Schwarzen Opale des 

Colliers ,Hemis‘ symbolisieren stilisierte Pantherflecken, inmitten 

derer ein Kunzit prangt, der die schillernden Rosa- und Rottöne 

in den Opalen aufgreift. Wir verwenden ebenfalls klassische 

Smaragde und Saphire sowie Koralle und Lapis Lazuli. Dessen 

Blau prägt heutige Schmuckstücke, wie es nur der Saphir früher 

getan hat. Er spielt aber anders mit dem Licht.“

Cartier ist bekannt für spezielle Farbkombinationen wie dem Blau 

von Saphiren mit dem Grün von Smaragden. Das Zusammen- 

spiel der drei Farben von Rubin, Smaragd und Saphir findet man 

in den „Tutti Frutti“-Modellen. „In jüngster Zeit gehen die Entwürfe 

vermehrt in Richtung Monochromie, also das Spiel mit verschie-

denen Schattierungen einer einzigen Farbe“, unterstreicht der Ex-

perte „Die in ihren Nuancen so vielseitigen Saphire ermöglichen 

Regenbogenübergänge, die von Rot über Violett zu Blau oder von 

Gelb zu Blau über Grün reichen.“ Markant sei auch der Schwarz-

Weiß-Kontrast von Diamant und Onyx, der sofort an das Fell einer 

Raubkatze erinnere. 

„Für eine Kollektion lassen wir uns Zeit, um über die Grundidee 

nachzudenken. Sobald wir sicher sind, dass wir genügend Steine 

finden, die zum Thema passen, beginnen wir zu entwerfen. Falls 

wir damit nicht zufrieden sind, wechseln wir das Thema“, erklärt 

Rainero. „Es gibt kein Tabu bei der Wahl der Steine. Einzige Aus-

nahme: Sie müssen robust sein. Der Kunde soll sicher sein, dass 

das gekaufte Schmuckstück lange hält.“ Außergewöhnliche Steine 

sind Unikaten vorbehalten. Für die Kollektionen ist es dagegen 

notwendig, ein ausreichendes Angebot an Steinen gleicher Farbe 

und Qualität zu sichern. „Stellen Sie sich vor, jemand kauft ein  

Armband mit Steinen in einer bestimmten Nuance und will später 

den Ring dazukaufen. Ähnliche Steine müssen also vorrätig sein.“

Ein heißes Eisen

Ihre Seltenheit macht bunte Edelsteine zu begehrten Klein- 

oden. Wo ein Stein herkommt, war für den Käufer lange Zeit 

nicht nachvollziehbar. Doch das Bekanntwerden der menschen- 

unwürdigen Bedingungen, unter denen in vielen Minen geschürft 

wurde, hat ein Umdenken bewirkt. „Die Steine, die wir verarbeiten, 

stammen aus Quellen in unterschiedlichsten Ländern: Spinelle 

aus Tadschikistan, Turmaline und Amethyste aus Südamerika“, 

unterstreicht Rainero. „Ihre Herkunft ist ein sehr wichtiger Faktor 

für ein Juwelierhaus. Seit 2005 ist Cartier deshalb unter anderem 

Gründungsmitglied des RJC, des ,Responsible Jewellery Council‘, 

dessen Mitwirkende sich zur Einhaltung einer Ethik-Charta ver-

pflichtet haben, was die Herkunft und die Rückverfolgbarkeit der in 

ihren Ateliers verwendeten Steine angeht.“ Dieser Verhaltenskodex 

erstrecke sich auch auf die Arbeitsbedingungen in den Minen. Ziel 

sei es, so viele Interessenvertreter wie möglich zusammenzubrin-

gen, die sich nach solchen Kriterien richten, um die Transparenz 

des Angebots für die Käufer zu gewährleisten.

Auch das Juwelier- und Uhrenhaus Chopard ist seit 2010 Mitglied 

des RJC-Rats und seit 2012 entsprechend zertifiziert. Chopard 

hat ebenfalls eine Partnerschaft mit Gemfields, dem weltgrößten 

Lieferanten von Farbsteinen, geschlossen. Smaragde, Opale und 

Turmaline, die fairen und umweltgerechten Kriterien bei der Gewin-

nung und Rückverfolgbarkeit entsprechen, wurden unter anderem 

in der „Green Carpet Collection“ verarbeitet, die als Teil der „Red 

Carpet Collection“ von den Stars der Filmfestspiele von Cannes 

getragen werden. Sind die strengen Anforderungen nicht erfüllt, 

verzichtet man lieber. Angesichts der Eskalation der Rohingya-

Krise in Burma wurden auch keine burmesischen Steine mehr 

eingekauft.

„Chopard wird durch wahren Luxus definiert und das bedeu-

tet heutzutage, den Ursprung unseres Schmucks zu kennen“, 

erzählt Caroline Scheufele, Co-Präsidentin und künstlerische Lei-

terin von Chopard. Seit Juli 2018 verwendet das Unternehmen 

für seine Uhren- und Schmuckproduktion ausschließlich Gold, 

das ethisch einwandfrei ist, und führt dieses Prinzip bei seinen 

Edelsteinen fort. „Ich freue mich besonders, dass ich verantwor-

tungsvoll abgebauten Paraiba-Turmalin gefunden habe, denn 

dieser ist einer meiner Lieblingssteine“, freut sich die Kreativdirek- 

torin. „Mich erinnern seine blau-grünen Töne an die Ozeane, die es 

unbedingt zu erhalten gilt.“ Ein Beispiel dafür ist eine Halskette mit 

einem seltenen Exemplar in strahlendem Blau-Grün. Der Edelstein 

von insgesamt mehr als 34 Karat wurde auf verantwortungsvolle 

Weise aus einer Mine in der Region Mavuco-Chalaua in Mosambik 

gewonnen, wobei die komplette Lieferkette vom Bergwerk bis zu 

den Werkstätten von Chopard in Genf rückverfolgbar ist. 

Die Liebe des Hauses Chopard für Farbsteine reicht weit zurück. 

Bereits mit dem „Happy Clown“, ihrer ersten Kreation, zeigt sich 

Caroline Scheufeles Vorliebe für Steine jeglicher Couleur. Fas-

ziniert von der Welt des Zirkus, skizziert sie 1985 einen Clown mit 

Gelenk-Armen, in dessen Bauch sich glitzernde Rubine, Saphire 

und Smaragde bewegen. Die heimlich von ihrem Vater Karl als 

Anhänger verwirklichte Idee wird zum Verkaufsschlager. Es folgen 

weitere farbenfrohe Schmuckstücke und zum 150-jährigen Ju-

biläum von Chopard im Jahr 2010 entwirft Caroline Scheufele für 

die Kollektion „Animal World“ verspielte Haute-Joaillerie-Tiere. Die 

aktuellen „Nature“-Kreationen setzen diesen künstlerischen An- 

satz fort, mit Tier- und Pflanzenformen, die mit einer Vielzahl bun-

ter Edelsteine besetzt sind. So bilden bei der Schmuckuhr „Owl“ 

die beiden von mehrfarbigen Saphiren gerahmten Zifferblätter 

die Augen des nachtaktiven Vogels. Bei „Orchideen“-Ohrhängern 

bestehen die Blätter aus Saphiren und die Knospen aus grünem 

Tsavorit. Mit Smaragden in Tropfenform sowie kleinen Tsavoriten 

und gelben Saphiren erinnert das Modell „Gingko“ hingegen an 

die Laubfarben des majestätischen Baumes. Dem Spielraum sind 

tatsächlich keine Grenzen gesetzt.

Flecken aus schwarzem 
Onyx und grüne Augen 
aus Smaragden oder 

Tsavoriten bilden einen 
aparten Kontrast in 

dieser naturalistischen 
Darstellung des  

Panthers in Form eines 
Rings, der sich über 
drei Finger erstreckt. 

Foto: Cartier

Aus Gelbgold, Koralle mit ziselierten Rippen, schwarzen Pantherflecken 
aus Onyx und weißen Diamanten, Aquamarinen sowie wassergrünen 

Turmalinen schufen die Designer eine Schmuckuhr, die das  
Stilvokabular der früheren Kreativdirektorin und Muse des Hauses, 

Jeanne Toussaint, in die heutige Zeit umsetzt. 

Foto: Cartier

Von mehrfarbigen Saphiren gerahmte  
Zifferblätter bilden bei der Schmuckuhr „Owl“ 

die Augen des nachtaktiven Vogels. 

Foto: Chopard

Braune Diamanten ahmen auf diesem Ring in 
Form eines Adlerkopfes aus ethischem Rosé- 

und Gelbgold das Colorit des Federkleides nach. 

Foto: Chopard

Wie ein Strahlenkranz aus funkelnden 
Wassertropfen wirkt dieses prachtvolle 
Collier der „Red Carpet Collection“, auf 
dessen filigraner Struktur aus Platin und 
Titan sich farbintensive Paraiba-Turma-
line, Diamanten, grünliche Berylle und 

weitere Turmaline in aquatischen Schat-
tierungen niedergelassen haben. 

 Foto: Chopard

„Chopard wird durch wahren 
Luxus definiert und das bedeu-
tet heutzutage, den Ursprung 

unseres Schmucks zu kennen.“ 
Caroline Scheufele, Co-Präsi-
dentin und Kreativdirektorin 
von Chopard, über ethisch 

einwandfreie Rohstoffe.

„Wir versuchen, für unsere 
Kreationen Steine in Farben 
zu finden, die überraschen.“ 

Pierre Rainero, Heritage 
Director von Cartier, über das 

Entwerfen einer Haute- 
Joaillerie-Kollektion. 

Smaragde in Tropfenform, Tsavorite und gelbe 
Saphire imitieren bei den Ohrhängern namens  

„Gingko“ das Laub des Baumes. 

Foto: Chopard

30 AVRIL2019

Voyage  
au bout  
du monde

Ev
as
io
n

xxxxxx_Tendances_avril  2019_print.indd   30 16/04/2019   11:45

31

Voyage  
au bout  
du monde

xxxxxx_Tendances_avril  2019_print.indd   31 16/04/2019   11:45

26 AVRIL2019

Au
to
m
ob

ile

Voitures de légende

Bentley fête ses 100 ans
Le 10 juillet 1919, Walter Owen Bentley fonde son 
entreprise automobile avec l'intention déclarée 
de construire «une voiture rapide, une bonne vo-
iture, la meilleure de sa catégorie». Aujourd’hui, 
Bentley compte parmi ses clients des célébrités, 
des têtes couronnées et surtout des amateurs de 
belles voitures de tous pays. En 2019, la marque 
célèbre son centenaire. Retour sur une épopée 
automobile riche en aventures et en rebonds.
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Lhistoire, la légende de Walter Owen Bentley – connu sous le 

nom de W.O. –  s’inscrit dans l’époque intense des «Années 

folles» ou des «Roaring Twenties» entre 1920 et 1929. Cette 

décennie mémorable, il l’a traversée comme une étoile filante. La 

passion de W.O. – il n’aimait pas son prénom – pour l’univers mé-

canique remonte au début du siècle. Il a douze ans quand a lieu 

l’exposition Universelle de Paris de 1900. En ce temps-là, les trans-

ports ferroviaires se développent spectaculairement au Royaume-

Uni et le fascinent. Au point que lorsqu’il quitte l’école en 1904 à 16 

ans, il débute un apprentissage de trois ans dans la Great Northern 

Railway. 

Avant le terme de ses activités ferroviaires, à 18 ans, il s’achète une 

moto. Il partage sa passion pour le sport motocycliste avec deux 

de ses frères, Horace et Arthur, et se fait même un beau palmarès. 

Après les trains, la moto et les épreuves motocyclistes vient l’auto-

mobile. General Assistant des ateliers de la National Motor Cab Cy, 

il supervise la maintenance d’une flotte de plus de 400 taxis Unic 

16/20 HP. Il acquiert de l’expérience en management et la possibilité 

de s’offrir une première automobile.

Au printemps 1912, W.O. et son frère Horace deviennent conces-

sionnaires britanniques de la marque française Doriot, Flandrin & 

Parant (DFP) avec salon d’exposition sur Hanover Street. Avec l’aide 

d’un mécanicien de l’usine, il entreprend d’améliorer une DFP 12/15 

HP pour l’engager, le 15 juin 1912, dans la course de côte d’Aston 

Clinton. Il dispute l’épreuve ayant à bord sa fiancée Léonie à la 

place du mécanicien et réalise le meilleur temps de sa catégorie. 

D’autres exploits sportifs suivent et contribuent au succès commer-

cial des frères Bentley.

En 1913, au cours d’une visite à l’usine DFP à Courbevoie en ban-

lieue parisienne, W.O. remarque un presse-papier en aluminium en 

forme de piston. Du coup, il imagine les effets bénéfiques qu’aurait 

l’utilisation de pistons en alliage d’aluminium (88 pour cent d’alu-

minium et 12 pour cent de cuivre) sur les performances d’un mo-

teur. Une idée vite concrétisée notamment sur une DFP 12/40HP de 

1914, au volant de laquelle il gagne la 6e place du Tourist Trophy.

Arrive la Première Guerre mondiale. Le lieutenant, puis capitaine 

Bentley est rapidement détaché chez les constructeurs automobiles 

Rolls-Royce et ensuite Sunbeam avant de créer un atelier expé- 

rimental dans les usines Humber à Coventry où il développe avec 

des amis ingénieurs des moteurs à cylindres en étoile.

La paix revenue, Bentley Motors est officiellement créé le 10 juil-

let 1919. W.O. et sa petite équipe formée pendant la guerre 

construisent en quelques mois un premier moteur: un 3.0 l à quatre 

cylindres, arbre à cames en tête, quatre soupapes par cylindre, 

double allumage et deux carburateurs qui est monté sur un robuste 

châssis. Le premier modèle Bentley est testé par W.O. en janvier 

1920, l’année où débute aussi la construction d’une usine Bent-

ley à Cricklewood au nord-ouest de Londres. 18 mois s’écoulent 

entre le premier «run» et le démarrage de la production. La Bent-

ley 3.0 l n’a rien de révolutionnaire. En revanche, elle synthé-

tise le meilleur de ce qui a été inventé et expérimenté avec suc-

cès en compétition, et l’ensemble est construit avec grand soin. 
 

Les circuits de course comme terrain de jeu

Fort de l’expérience DFP, W.O. fait de la compétition tant un axe 

de développement qu’un formidable outil de promotion. Ainsi, 

Le «B» ailé –  
logo distinctif  
de Bentley,  

symbole de vitesse  
et référence  
aux avions  

construits durant  
la Première Guerre 

Mondiale.  
La quantité  

de plumes et  
la coloration varient 

en fonction  
de la version  
particulière  

de la voiture.

Texte: Philippe de Barsy
Photos: Bentley

 La Bentley 4 1/2 L «Numéro 9» (milieu) fait partie de la petite série des Bentley à compresseur produite à l’initiative de Sir Tim Birkin et a participé aux 24 Heures du Mans de 1930. 
Au second plan, une Continental représente les «années Rolls-Royce» et à l’arrière-plan une Continental GT, produite depuis 2003, 

 symbolise le renouveau de la marque à partir de 1998. (Photo: Bentley Drivers Club / Blenheim Palace)
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