AUF DEM STERNENWEG

Sternenweg, chemin de l‘Europe, station
de pelerinage sur le rocher du
Münsterberg au-dessus du Rhin.

Ce promontoire rocheux dominant le Rhin est sans aucun
doute l’un des plus beaux points-de-vue entre Bâle et
Mayence. Le „Café und Tapas-Lagune“ puise son nom dans
ce piton volcanique plongeant dans les bras du Rhin.
Les petits plats servis ici rappellent les étapes du
„Chemin des Etoiles“, les vins et crémants jouant le rôle
d’ambassadeurs culturels de la cité européenne de Breisach.
Walter Hofschneider, né à Breisach, boulanger conﬁrmé,
dirige en gastronome averti avec son épouse cet
établissement dans ce site bien particulier.
Sont proposés ici le café et ses patisseries,
le fameux „Kaﬀee und Kuchen“ si cher aux Allemands,
mais aussi des petits plats traditionnels locaux
pour accompagner les vins ﬁns des environs.
Nous souhaitons à nos hôtes un moment riche en goût
et en saveurs, avec en plus cette vue imprenable sur le Rhin,
le vignoble environnant, la Forêt Noire, les Vosges en face
jusqu’à la trouée de Belfort.

DANS LES FOSSES DES REMPARTS DE NEUF-BRISACH
STERNENWEG
le Chemin des Etoiles est l’oeuvre maîtresse de Helmut Lutz.
Inspirée de l’étoile formée par les remparts de Neuf-Brisach
elle a fait étape à Strasbourg, Paris, Toulouse,
puis en Espagne à Saint Jacques de Compostelle et à Madrid.
Dans un deuxième périple, elle s’est déplacée Piazza Navona
à Rome, devant le Zappion à Athènes, aux commémorations
du bimillénaire de Jérusalem et devant Sainte Sophie à Istanbul.
Après de nouvelles représentations à Cracovie et Prague, commença
un périple sur le Danube, vers Vienne, Bratislava et Budapest.
L’ultime étape à Mohacs, à la frontière de la Serbie, alors en guerre,
mit ﬁn à cette descente du Danube et l’oeuvre
se départagea entre les villes partenaires de Sarajewo et
Friedrichshafen. La toute nouvelle Galerie Etoile, conçue par
Helmut Lutz se veut un lieu de documentation sur le STERNENWEG
et doit servir à construire des ponts en Europe et plus
particulièrement en partenariat avec l‘
Etoile fortiﬁée de Neuf-Brisach.

IN DEN FESTUNGSGRÄBEN NEUFBRISACH
STERNENWEG
heißt das Lebenswerk von Helmut Lutz.
Es entstand mit Bezug zum Festungsstern Neuf-Brisach
und machte Stationen in Strasbourg, Paris, Toulouse,
danach in Spanien in Santiago de Compostela und Madrid.
In einer zweiten Tournee kam es zu weiteren bedeutenden
Stationen auf der Piazza Navona in Rom, vor dem
Regierungsgebäude Zappion in Athen, zur 2000 Jahrfeier
in Jerusalem und vor der Hagia Sophia in Istanbul.
Nach den Stationen Krakau und Prag führte eine Schiﬀsaktion auf der Donau nach Wien, Bratislava und Budapest.
Mit der Station Mohacs, an der serbischen Kriegsgrenze,
wurde die endgültige Aufstellung in den Partnerstädten
Friedrichshafen und Sarajevo eingeleitet.
Die von Helmut Lutz neu erbaute Galerie Etoile ist
Dokumentationsort des STERNENWEG, sie dient dem
Brückenbau in Europa und ganz besonders der Partnerschaft mit dem Festungsstern Neuf-Brisach.

VOR DEM MÜNSTERBERG IN BREISACH
Die Felsengalerie über dem Rhein ist sicher einer der
schönsten Plätze zwischen Basel und Mainz. Der Name
Café und Tapas-Lagune nimmt Bezug zu den einst den
Vulkanfelsen umgebenden Flusslagunen des Rheines.
Die kleinen Speisen folgen STERNENWEG Stationen.
Wein und Sekt sind dabei hohe Kulturgüter der
Europastadt Breisach.
Walter Hofschneider, in Breisach geboren, ist gelernter
Bäcker, er führt als Gastronom mit seiner
Frau diese Gastronomie an diesem besonderen Ort.
Angeboten werden Kaﬀee und Kuchen, zum Wein
aus der Region kleine Köstlichkeiten.
Wir wünschen unseren Gästen ein genussreiches
Verweilen mit wunderschönem Blick auf den Rhein,
die Weinberge, den Schwarzwald, die Vogesen
und die Burgunder Pforte.

VOR DEM STRASBOURGER MÜNSTER

Französische

Baguettes

Quiche
Lorraine

Flammkuchen

IN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Spanische

Ta p a s
Chorizo Salami

Serranoschinken

eingelegte
Champignons
und Peperonis

Manchego – Käse

Sardellen

AUF DER PIAZZA NAVONA IN ROM

Italienische

Antipasti

e i n g e l e g t e To m a t e n

eingelegte Auberginen

Mozzarella
To m a t e B a s i l i k u m

VOR DEM ZAPPION IN ATHEN

Griechischer

Salat

Oliven

gefüllte
Weinblätter

eingelegter
Schafskäse

VOR DER HAGIA SOPHIA IN ISTANBUL

Türkischer

Blätterteig

gefüllte
Spinat – Feta
Ta s c h e n

Nach dieser letzten
großen Station in Istanbul
wurde der STERNENWEG mitten in
Sarajevo aufgestellt

Für den Brückenbau in Europa

Events mit Einführung
in den Sternenweg
und in das Gesamtkunstwerk
Galerie Etoile
mit Helmut Lutz
Anmeldung für Gruppen
ab 20 Personen
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