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Rückblick auf das Jahrestreffen in Luxemburg 
vom 7. – bis 10. September 2017 

 
Anne-Christine und Hans-Peter Schulten  

 
 

Wieder einmal geht es auf die Reise zum Jahrestref-
fen des Club Daguerre. Das Land und die Stadt Lu-
xemburg hat auch einiges an bedeutender fotografi-
schen Sammlungen zu bieten. Das wollten wir und 33 
Teilnehmer dieses Mal erkunden.  
Unser Vorsitzender, Herrn Romboy wurde bei seiner 
ersten Erkundung der Stadt und bei der Suche nach 
einem Hotel sehr schnell klar, diese Stadt ist teuer. 
Aber es sollte auch ein Hotel fußläufig zur Innenstadt 
sein.  
 

 
 
Und so wurde er im Hotel Parc Belle-Vue, in der Ave-
nue Marie Therese fündig. Das Hotel war nach zähen 
Verhandlungen für Luxemburger Verhältnisse günstig, 
aber trotzdem  nicht gerade billig. Dafür hatten wir 
einen schönen Blick aus dem Fenster des Zimmers ins 
Grüne und manchmal flogen auch Flugzeuge zum 
Greifen nah vorbei.  
 

 

Nach der offiziellen Eröffnung mit einem kleinen Sekt-
empfang und vielen guten Gesprächen stand als erster 
Einstieg in die Stadt eine Stadtrundfahrt an. Luxem-
burg, heute eine Stadt der Moderne, pulsierendes Le-
ben, teure Geschäfte der internationalen Markenfir-
men, Busse, die mit Hybrid gefahren werden, großen 
Baustellen für neue Bauten und viele internationale 
Banken.  
Bereits in früherer Zeit haben Stahlbaufirmen wie die 
ARBED oder die Firma Würth viel Geld in die Kassen 
der Stadt gespült. Trotz des begrenzten Raumes in der 
Altstadt gibt es rundherum einen schön angelegten 
Park, der in wenigen Minuten von jedem Punkt aus zu 
erreichen ist.  
 

Erst hören wir sie, 
dann sehen wir sie 
auch, die Kirmes. 
Hier Schober Messe 
genannt. Sie wird 
jeweils für 3 Wochen 
im Jahr aufgebaut 
und zieht über 2 Milli-
onen Besucher an. 
Traditionell eröffnet 
wird die Schober 
Messe nach der 
Durchtrennung eines 
Trikolore Bandes von 
einer Schafherde und 
deren Hirten, die mit 
Musikgruppen durch 
die Stadt ziehen, der 
sogenannte Häm-
melsmarsch (Marsch 
der Hammel).  

Weiter ging es zum neuen Stadtteil Kirchberg. Dort 
stehen der Europäischen Gerichtshof, der Europäi-
schen Rechnungshof, Teile des Europäischen Parla-
mentes,  Banken aus allen Herren Ländern, die Euro-
päische Handwerkskammer, eine Philharmonie, ein 
Uni- Campus, eine Europäischen Schule mit vielen 
Sprachen. Ebenso haben hier viele Internetfirmen ih-
ren Hauptsitz. Z.B. Amazon, Google und Skype.  
Auch ein große Sportpalast,  Centre National Sportiv et 
Culture (d’Coque ) wurde 1990 erbaut. Neben seiner 
Funktion als Sportzentrum wird es für Großveranstal-
tungen, Konzerte und als Konferenzzentrum verwen-
det. Die Arena hat 8000 Plätze und über 4.300 Quad-
ratmeter.  Die Geschäfts- und Bankhäuser werden 
ständig erweitert. Über 60.000 Beschäftigte gibt es hier 
bereits. Zur Zeit wird eine Straßenbahn gebaut, um die 
Straßen zu entlasten.   
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Vom modernen Museum aus, das von Ieoh Ming Pei 
entworfen wurde, der als Architekt auch den Auftrag 
für den Grand Louvre in Paris erhielt, hat man einen 
schönen Blick über den tiefer gelegen Teil der Stadt 
Luxemburg, dem Pfaffenthal, Grund und Clausen mit 
den Kasematten.  
Zurück nach Luxemburg Stadt ging es dann weiter zu 
Fuß durch die Innenstadt. Der Palast des Großherzogs 
Herni von Luxemburg mit seiner Frau Maria Teresa ist 
nicht weit entfernt. Aber er ist nicht anwesend. Die 
Fahne ist nicht aufgezogen. 
An der Abbruchkante zum Vorort Grund und Clausen 
haben in vorigen Jahrhunderten die Soldaten Kase-
matten in den Fels geschlagen. Ursprünglich mit einer 
Länge von 23 km, heute sind noch 16 km erhalten und 
lediglich 5 km kann man heute noch begehen. Der 
bekannte Bockfelsen sollte bei der Aufnahme als UN-
ESCO Weltkulturerbe Stadt Luxemburg abgetragen 
werden, aber die Luxemburger haben sich erfolgreich 
durchgesetzt und der Felsen durfte bestehen bleiben.  
 

 
 
Wir gehen weiter zur Kirche der Lieben Frau. Die mo-
numentale Kathedrale Notre Dame in der Luxemburger 
Altstadt ist die einzige Kathedrale des Landes und mit 
ihren beiden spitz zulaufenden Türmen kaum zu über-
sehen. Durch die farbigen Glasfenster erleuchtet das 
Sonnenlicht in sanften Strahlen den großzügigen In-

nenraum. In der Krypta der Kathedrale Notre Dame 
sind unter anderen berühmten Persönlichkeiten einige 
Großherzoginnen von Luxemburg bestattet. 
  

 
 

 
 

Weiter geht es am Rand der Ab-
bruchkante ins Tal zu einem Obe-
lisken, auf dessen Spitze eine 
Frau in goldenem Gewand einen 
Lorbeerkranz hält. Zum Gedenken 
an die im 1. Weltkrieg gefallenen 
Soldaten.  
Zurück geht es über den großen 
Marktplatz im Mittelpunkt der Stadt 
zu unserem Lokal.  
Wir haben viel gehört und gese-
hen, sind viel gelaufen und jetzt 
gegen 19.00 Uhr meldet sich bei 
einigen von uns der Hunger. Der 
Stadtführer begleitet uns noch bis 
zu unserem Lokal  „Um Dierfgen“ 
wo Herr Romboy Plätze und Es-

sen für uns gebucht hat. Mit einem guten Dietkirch 
Pilsner geht der erste Abend zu Ende. Gut, dass wir 
bis zu unserem Hotel noch ein Stück laufen müssen, 
denn bei dem guten Essen und Trinken wäre sonst das 
Einschlafen etwas schwer gefallen.  
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Nach einem guten Frühstück geht es am Freitagmor-
gen mit dem Bus zur Luxemburger Photothek und der 
Kinemathek. Sie gehört zur städtischen Verwaltung. 
Zurzeit werden alle Dia- und Fotobestände digitali-
siert, um in einigen Jahren den Bestand online der 
Öffentlichkeit zeigen zu können. Eine Angestellte 
zeigt uns interessante Fotos aus den Beständen und 
erklärt anschaulich die Arbeit in der Photothek und 
der Kinemathek.  
 

 
 

 
 
Anschließend dürfen wir einige Räume und die Kühl-
kammern, in denen die empfindlichen Filme und an-
dere Bestände lagern besichtigen. Drei Mitarbeiter 
geben von morgens um 7.00 Uhr bis abends um 
19.00 Uhr Dias und Fotos ein, damit das große Pro-
jekt den Bestand im Internet zugänglich zu machen 
bald Wirklichkeit wird.  

 
 
Am Nachmittag laufen wir ein Stück durch den schö-
nen Park der Stadt bis zur Villa Vauban mit einer Aus-
stellung die die Aufnahmen des in Luxemburg gebore-
nen amerikanischen Fotografen Edward Steichen 
gleichzeitig entstandenen Gemälden gegenüberstellt.  
Am Abend wollten wir uns im Gebäude der Cine-
mathèque Muncipal auf dem Theaterplatz in der Alt-
stadt eine Ausstellung historischer Kinotechnik an-
schauen und anschließend den Film von Buster 
Keaton aus dem Jahre 1928 anschauen. Leider wurde 
von einem Mitarbeiter vergessen, den Saal für uns zu 
reservieren und so entfiel die Vorführung. Herr Rom-
boy hat dafür die Filmgeräte erklärt, die dort ausgestellt 
waren. So haben wir nach der Rückkehr im Hotel noch 
Zeit für einen ??? „Absacker“ gehabt und uns auf den 
nächsten Tag vorbereitet.  
 

Am Samstag nach 
dem Frühstück ging 
es mit dem Bus in 
den Norden des 
Landes nach Clerv-
aux. Dort im Schloss 
angekommen, wur-
den wir durch die 
Ausstellung der 
1955 von Edward 
Steichen gestalteten 
Ausstellung „The 
Family of Man“ die 
zum Unesco Welt-
kulturerbe gehört – 
beeindruckend. Das 
Wasser, das Weltall, 
die Menschen auf 
unserem Planeten 
Erde, das alles bil-
det eine Einheit. Die 
Menschen früherer 
Jahrhunderte, ihre 
verschiedenen Kul-
turen und Religio-
nen, die Freude und 
das Leid des Le-
bens, die Gemein-
samkeit und die 
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Einsamkeit ist hier zusammengesetzt in einen Zyklus 
an Fotografien, die ineinander fließen. Traurig zu er-
kennen, dass im 21. Jahrhundert vieles zerbricht.  
Die Gemeinsamkeit wird zur Einsamkeit. Die Men-
schen sind nur noch als Personen an den Maschinen 
zu erkennen. Es geht um die Ware, die Produktion. 
Die Einsamkeit im Alltag der Menschen hält Einzug.  
 

 
 

 
 

 

Die Familienverbände zerfallen. Die Arbeiter und 
Angestellte wohnen alleine. Es wird uns vorgeführt, 
was wir alles im letzten Jahrhundert noch gelebt ha-
ben und was uns jetzt oft fehlt. In unserer so moder-
nen Welt, in der jeder einzelne sein Leben lebt, kann 
dem Jugendlichen nicht mehr die Geborgenheit in der 
Familie gezeigt werden. Die Frage ist, wie soll es 
weitergehen in dieser Welt?  
Die Fotos sind so aufgehängt, dass das pralle Leben 
in der Mitte der Wände hängt. Der Zerfall der Kultu-
ren und der Gemeinschaft, der Krieg und das große 
Leid sind unten an den Wänden.  Nur die Zukunft mit 
ihren Fragen, was die Zeit noch bringen mag hängt 
ganz oben.  Eine wundervolle Ausstellung, die uns 
einmal mehr vor Augen führt, wohin unsere Jugend 
gehen wird, wenn wir Älteren ihnen nicht mit auf den 
Lebensweg geben, was Gemeinschaft,  Vertrauen in 
der Familie - leben mit guten Freunden  und gute 
Nachbarschaft heißt. 
 
Jahreshauptversammlung  
Nach der Rückfahrt zum Hotel begann nach kurzer 
Pause die Jahreshauptversammlung. Eine große 
Veränderung im Vorstand stand an. Manfred Romboy 
stellt sich nach 7 Jahren als Vorstandsvorsitzender 
nicht mehr zur Verfügung. Zum Abschied erhält der 
die goldene Ehrenmedaille des Club Daguerre und 
Vera, seine Ehefrau und Assistentin im Vorstand, die 
silberne Ehrenmedaille.  
 

 
 
Nochmals danke an Manfred Romboy für die geleis-
tete Arbeit in den Jahren als Vorsitzender und an 
Vera Romboy für die aktive Unterstützung der anste-
henden Aufgaben im Vorstand und bei den Pro-
grammen der Jahrestreffen in den verschiedenen 
Städten.  
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Er macht den Weg frei für Herrn Dr. Stephan Baedeker 
aus Freiburg. Der als 2. Vorsitzender das Amt des 1. 
Vorsitzenden von ihm satzungsgemäß übernimmt. Als 
neuer 2. Vorsitzender wird in Abwesenheit Herr Wolf-
gang Hoßfeld aus Bamberg gewählt. So ist der Vor-
stand wieder vollständig und der Club Daguerre kann 
weitergeführt werden. Herr Dr. Baedeker hat auch 
bereits einige neue Ideen, wie man die Clubseite im  
Internet weiter ausbauen könnte.  
Am Abend dann der Ausklang der Jahrestagung in 

Luxemburg mit einem guten Menu, Getränken und 
vielen guten Gesprächen.  
Manfred und Vera Romboy, und da sprechen wir si-
cherlich für alle Teilnehmer, nochmal vielen Dank für 
die gute Vorbereitung und Ausführung der Tage. Bis 
zum nächsten Jahr in einer anderen Stadt. Goslar ? 
Berlin ? Jena ? Wir werden es erfahren. Und sicher 
sind wieder viele von uns dabei, wenn es heißt, das 
Jahrestreffen mit der Mitgliederversammlung steht an. 
Bis dahin, bleiben Sie alle gesund und munter.    


