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Unser Jahrestreffen in Luxemburg 7. bis 10. September 2017  
 
Zum Abschluss jeder Jahresversammlung ist es üb-
lich, dass der Vorstand die Mitglieder nach Wunsch-
zielen für das nächste Treffen befragt. Neben vielen 
inzwischen besuchten Orten wurde immer wieder 
Luxemburg genannt. Bei der Entscheidung für einen 
Tagungsort muss vieles bedacht werden. Zuvorderst 
die möglichen fotohistorischen oder filmhistorischen 
Besichtigungsplätze. Als nächstes natürlich die Rea-
lisierbarkeit von den Anreisemöglichkeiten bis zur 
Verfügbarkeit von bezahlbaren Übernachtungsmög-
lichkeiten in Hotels, die uns nicht nur ein Reservie-
rungskontingent einräumen, sondern auch mit einem 
bezahlbaren Konferenzraum ausgestattet sind. Auch 
die touristische Attraktivität des Tagungsortes spielt 
eine Rolle. Was soll ein Jahrestreffen, wenn so gut 
wie niemand interessiert ist, auch den jeweiligen Ort 
zu erkunden. Im vergangenen Jahr hat das Filmmu-
seum Romboy einen großen Teil seiner 35mm-
Filmkopien an die Kinemathek in Luxemburg ver-
kauft. Froh darüber, dass diese bedeutende Samm-
lung einen Platz in einer Organisation gefunden hat, 
deren Anliegen es ist, das europäische Filmerbe zu 
verwahren, zu pflegen und durch Vorführungen im 
eigenen Stadtkino lebendig zu erhalten. Über die 
Cinémathèque Ville de Luxemourg entstanden auch 
die Kontakte zur Photothèque de la ville de Luxem-
bourg. Auch daraus resultierend unsere Entschei-
dung für Luxemburg.  
Leider ist Luxemburg nicht nur ganz schön, sondern 
auch ganz schön teuer! Nur mit Hilfe „unserer Lu-
xemburger“ haben wir das Wichtigste geschafft: ein 
akzeptables Hotel  in der Innenstadt zu finden. Der 
Preis: 115,50 für das Einzelzimmer und 134,- Euro 
pro Nacht für das Doppelzimmer einschließlich eines 
oppulenten Frühstücksbuffets sind für ein Quartier, 
das nur 10 Fußminuten von der reizvollen Altstadt 
entfernt liegt, nicht zu unterbieten. Wir, als Einzelrei-
sende, haben für dieses über Internet gebuchte 
Zimmer im Februar 239,00 Euro bezahlen müssen.  
 

 
 

Eingang und Einfahrt zu unserem Hotel Parc Belle-Vue  
rechts im Hintergrund die Altstadt  

Unser „Hotel Parc belle-vue“ liegt leicht versteckt am 
Rand der Altstadt in der Avenue Marie Thérèse Nr: 5. 
Dort beginnt auch die Einfahrt zur 100 m weiter innen 
liegenden Rezeption. Unsere Zimmer finden wir lin-
ker Hand im Seitenflügel des Hotels.  Offiziell ist Lu-
xemburg zweisprachig: französisch und deutsch. 
Doch überall dominiert das Französische. Für die 
Autofahrer: Das Hotel hat zwanzig Park- und 20 Tief-
garagenplätze, die uns mit nur 15,- Euro pro Tag in 
Rechnung gestellt werden. Eine Reservierung ist 
nicht möglich. Wer zuerst kommt, malt zuerst. In der 
400 Meter entfernten Tiefgarage „Monterey“ parallel 
zum Park wird es richtig teuer: Für 24 Stunden par-
ken müssen 38 Euro gelöhnt werden. Kommen wir 
zum Angenehmen: Vis-a-vis unseres Hotels liegt der 
wunderhübsche Park Edmund Klein mit Wasserspie-
len und Schnatterenten. Wenn wir den durchqueren, 
kommen wir in die Avenue Monterey, der wir stadt-
einwärts folgen. Hundert Meter weiter, nach passie-
ren einer Großbaustelle, haben wir auf dieser Straße 
die Altstadt erreicht und werden rechts unter dem 
Schild „Kodak“ mit dem größten Fotogeschäft der 
Stadt, „Photo Mirgain“ begrüßt. Folgen wir dieser 
Straße, dann lösen sich von Haus zu Haus die Bist-
ros, Cafés und Restaurants ab. Von teuren „ Luxus-
schuppen“ bis zu „Pizza Hut“ und „Mc Donalds“ ist 
auf dem nun erreichten Platz d’Armes alles vertreten.   
 

 
 

Lokale in der rue Monterey am Place d’Armes 
 
Kein wichtiges und interessantes Altstadtziel ist von 
hier weiter als zehn Fußminuten entfernt. Bequem 
erreicht man per pedes das Palais des Großherzogs, 
die Kathedrale Notre Dame oder das Nationalmuse-
um. Weitere Ziele finden Sie in Ihrem Reiseführer. 
Noch eine wichtige Bemerkung: Die Damen lassen 
ihre Kreditkarten oder Portemonnaies besser im Hotel. 
In den Seitenstraßen lauern die Schaufenster aller 
großen Modehäuser auf fette Beute. Unser Jahrestref-
fen vom 7. – 10. September beginnt am Donnerstag 
um 16.00 Uhr im Hotel Restaurant neben der Ein-
fahrtsschranke mit dem traditionellen Begrüßungssekt.  
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Der Eingang zum Großherzoglichen Palast in der Alt-
stadt von Luxemburg 
 

 
 

Die Luxemburger Kathedrale Notre Dame 
 
Danach treffen wir uns für eine zweistündige, natür-
lich geführte Stadtrundfahrt, unterbrochen durch 
Stops an wichtigen Informations- oder Fotografier-
punkten. Anschließend bringt uns der Bus in die Mitte 
der Altstadt zum Luxemburger Tratditionsrestaurant 
„Um Dierfgen“ zu einem Abendbuffet. Für unsere 
gemeinsamen Essen haben wir uns diesmal für Buf-
fets entschieden, weil es „à la carte“ nicht möglich ist, 
Preise zu verhandeln. 
 

Am Freitagmorgen geht es mit unserem Bus ins neue 
Busieness-Viertel der Südstadt. In einem eigens da-
für errichteten Gebäude der Stadt Luxemburg residie-
ren seit 1992 die Fotothek und die Kinemathek, un-
sere Besichtigungsziele. Mit der Absicht, die in ver-
schiedenen städtischen Archiven verwahrten Fotos 
aus der Zeit von 1955 bis zur Gegenwart auszuwer-
ten und verfügbar zu machen, wurde 1984 die Foto-
thek gegründet. Organisatorisches Vorbild war die 
Fotothek im Pariser Centre Pompidou. Zur Zeit ist der 
Bestand auf vier Millionen Fotografien angewachsen 
und wird durch Übernahmen wie Ankäufe oder 
Schenkungen ständig vergrößert. Eine Vielzahl von 
qualifizierten Mitarbeitern, mit neuester Technik aus-
gerüstet, beschäftigt sich ständig mit Restaurierungs- 
und Katalogisierungsarbeiten. Uns erwartet ein inte-
ressanter Rundgang.  

 
 

Das in der Südstadt neu errichtete Gebäude der Foto-
thek und der Kinemathek der Stadt Luxemburg 
 
Die Kinemathek der Stadt Luxemburg konserviert zur 
Zeit über vierzehntausend Filmkopien vorwiegend des 
Genres Spielfilm. Das ergibt rund 35 Millionen Meter 
Filmmaterial. Aufbewahrt werden diese Filmschätze in 
einem Kühllager, gestapelt in mobilen Schränken.  
 

 
 

Eines der zahlreichen Filmregale im Kühlraum der 
Luxemburger Kinemathek 
 
Alle Filmkopien werden nach ihrem Eintreffen Meter 
für Meter gesichtet, bewertet und wenn nötig und 
möglich, restauriert. Spielfilme der ganzen Welt wer-
den nach unterschiedlichen Kriterien eingeordnet. 
Nicht nur verwahrt, sondern auch verfügbar gemacht.  
 

 
 

Cinemathèque Municipale auf dem Theaterplatz 



 

6 
 

Als Besonderheit unterhält die Kinemathek der Stadt 
Luxemburg im Zentrum der Altstadt ein Kino, das 
täglich historische Filme spielt. Eine lebende Kinema-
thek!  
Nach unserer Besichtigungstour wird uns der Bus in 
der Altstadt zu einer Mittagspause absetzen. Eventu-
ell können wir für den Nachmittag noch einen ge-
meinsamen Ausstellungsbesuch anbieten. Am frühen 
Abend besuchen wir das Filmtheater der Kinema-
thek, das auch eine Ausstellung historischer Filmge-
räte enthält. Im Anschluss geht es für einen großen 
alten Spielfilm in den Kinosaal.  
 

 
 

Ein seltener Zwillingsprojektor im Kinofoyer 
 

 
 

Das Foyer des Kinemathek-Kinos 
 

 
 

Sitzreihen im Kinosaal 

Von der Stadt Luxemburg zur Ausstellung 
„The Family of Man“ in Schloss Clerveaux 
 

 
 

Schloß Clerveaux, Standort der Ausstellung „The Fa-
mily of Man“ und des Museums der Ardennenoffensive 
 
Auf der knapp einstündigen Busfahrt nach Schloß 
Clervaux bewegen wir uns auf geschichtsträchtigem 
Boden. Zwischen Dezember 1944 und Januar 1945 
war Luxemburg Schauplatz der letzten großen 
Schlacht des zweiten Weltkriegs, der Ardennenoffen-
sive. Nachdem die westalliierten Truppen unter Be-
freiung Belgiens, Luxemburgs und der Niederlande 
die deutsche Wehrmacht bis an die Reichsgrenzen 
zurück geworfen hatten, war im Herbst 1944 für die 
Alliierten eine Auszeit angesagt. Waffen, Munition, 
Treibstoff und Verpflegung für die US-Truppen muss-
ten über den Hafen Antwerpen Tonne für Tonne aus 
den USA herangeschafft werden. Zur Aufheiterung 
der kampfmüden GI’s wurden Jazz-Orchester, Re-
vuegirls und Hollywoodstars eingeflogen. Einfache 
Soldaten ließen sich voller Stolz mit der Filmgröße 
Marlene Dietrich fotografieren. Diese Pausenidylle 
endete am 16.Dezember 1944. Völlig überraschend 
war die schon für geschlagen gehaltene deutsche 
Wehrmacht auf einer Breite von sechzig  Kilometern 
zu ihrer letzten Offensive mit zweihunderttausend 
Soldaten, sechshundert Panzern und eintausend-
neunhundert Geschützen angetreten. Hundert Kilo-
meter tief wurde eine Bresche in die Westfront ge-
schlagen. Doch im ersten Januardrittel ermöglichte 
gutes Wetter den Amerikanern den Einsatz ihrer 
überlegenen Luftwaffe. Am 21. Januar waren die 
Deutschen geschlagen. Zwanzigtausend US-  und 
siebzehntausend deutsche Soldaten verloren dabei 
ihr Leben. Luxemburg hatte dreitausend Opfer zu 
beklagen und die Zerstörung vieler historischer Dör-
fer und Städte. Warum ich hier darüber schreibe? 
Spätestens beim Betreten des Schlosshofes von 
Clerveaux werden wir durch den Anblick zahlreicher 
Kriegswaffen mit der Geschichte konfrontiert. In ei-
nem Seitenflügel des im Krieg ebenfalls zerstörten 
Schlosses hat sich das bemerkenswerte „Museum 
der Ardennenoffensive“ etabliert. Auch das kann von 
uns besucht werden.  
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Panzer der US-Truppen aus der Zeit der Ardennen-
schlacht im Hof  des Schlosses Clerveaux 
 
Seit 1994 hat „The Family of Man“ im Schloß 
Clerveaux einen festen Platz gefunden. Der in Lu-
xemburg geborene prominente US-Fotograf Edward 
Steichen wurde Anfang der fünfziger Jahre vom New 
Yorker Museum of Modern Art beauftragt, aus zwei 
Millionen Fotografien Aufnahmen auszuwählen, die 
dokumentieren, dass alle Menschen, gleichgültig 
welcher Rasse, Kultur, Religion und welchen Ge-
schlechtes eine gemeinsame Natur und Kraft haben, 
Hass und Gewalt und die Zerstörung der Welt zu 
überwinden. 1956 eröffnet und später in Form einer 
Wanderausstellung, konnten über neun Millionen Be-
sucher in achtunddreißig Ländern die ausgewählten 
fünfhundertdrei Fotos aus achtundsechzig Ländern  
besichtigen. Ein restauriertes Exemplar der Wander-
ausstellung kam nach Luxemburg. 2003 wurde „The 
Familiy of Man“ zum Weltdokumentenerbe erklärt.  
 

 
 

 
 

Ausstellungsräume im Schloß Clerveaux  

Nach diesem Ausstellungsbesuch ist eine Mittags-
pause angesagt. Ausflugslokale für alle Geschmä-
cker in verschiedenen Preiskategorien freuen sich 
über Gäste. Entscheiden Sie selbst vor Ort, was Sie 
wählen. Wir haben sehr gute Erfahrungen im Hotel 
Koener unterhalb der Burg gemacht. Danach geht es 
zurück ins Hotel zur nachmittäglichen Mitgliederver-
sammlung. Ein Abschiedsessen im Hotelrestaurant 
beendet den offiziellen Teil unseres Jahrestreffens.  
 

Wir können Luxemburg empfehlen!  
Ihre Reiseplaner  
Vera und Manfred Romboy   
 
 

Wenn Sie können, nehmen Sie sich Zeit und Geld und 
genießen Sie die landschaftliche Schönheit der Arden-
nen mit ihren Dörfern und Städten. Es gibt auch noch 
ein weiteres bedeutendes fotografisches Ziel: Im Was-
serturm von Dudelange, nur 15 km südlich von Lu-
xemburg, hat die Fotoausstellung „The bitter Years“ 
eine feste Heimstatt gefunden. 1962 zeigte Edward 
Steichen, wieder für das „Museum of Modern Art“, eine 
Auswahl von Aufnahmen, die im Auftrag der Farm 
Security Administration während der großen Depressi-
on in den USA der dreißiger Jahre von Fotografen wie 
Dorothea Lange, Edward Weston oder Gordon Parks 
gemacht wurden und das Elend der Landarbeiter und 
Farmer zeigen. Fotos, die tatsächlich eine politische 
Wirkung hatten und Präsident Roosevelt veranlassten 
Hilfsprogramme für verarmte Farmer aufzulegen.  
 

 
 

Arthur Rothstein, Farmer mit seinen zwei Söhnen  
während eines Sandsturms in Cimarron County, 1936  
 

 
 

Walker Evans, Allie Mae    Dorothea Lange, Wander- 
Burroughs                            arbeiter-Mutter  
 

(Fotos: Manfred Romboy, 3 x Library of Congress)  


