
WILTZ - Die Fotoausstellung „Die 
Straße des Feuers – Indus-
triekultur in SaarLorLux“ wird 
heute um 18.00 Uhr in der Kunst- 
galerie im Château  de Wiltz 
durch Henri Besenius, den Prä-
sidenten des Syndicat d'Initiative 
Wiltz, eröffnet. Die Ausstellung ist 
bis zum 28.03.2012 während der 
Öffnungszeiten des Syndicat 
d'Initiative Wiltz von Montag bis 
Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und von 14.00 bis 17.00 zu 
sehen. Der Eintritt ist frei! 
Die 49 großformatigen Fotos 

des Fotografen Josef Scherer 
zeigen unter anderem Motive aus 
dem Bereich Bergbau, Eisen- und 
Stahl, Transport, Energiegewin-
nung, Feinmechanik, Industrie-
architektur, Glas- und Keramik, 
sowie Siedlungswesen und ent-
standen an den verschiedensten 
industriekulturellen Orten in der 
Großregion SaarLorLux und sind 
Teil des Bildband- und Aus-
stellungsprojektes „Die Straße 
des Feuers - Industriekultur in 
SaarLorLux“, an  dem  Scherer 
von 2008 bis zum Frühjahr 2011 
arbeitete. Mit Erscheinen des 
Bildbandes „SaarLorLux – ges-

tern und heute“, der sich mit der 
Industriekultur der Großregion 
beschäftigt, finden Fotoausstel-
lungen u. a. mit Aufnahmen aus 
dem Bildband in der Großregion 
SaarLorLux statt. 

 

Botschafter für die 
Industriekultur 

 

Die Ausstellung will Botschafter 
für die Industriekultur und den 
Tourismus in  der  Großregion 
sein und dazu beitragen, die Re-
gion und ihre Sehenswürdigkei-
ten über die Grenzen des eigenen 
Landes hinaus bekannter zu ma-
chen und sich darüber hinaus zu 
präsentieren. Sie soll Interesse an 
der Industriekultur wecken und 
dazu motivieren, sich mit ihr aus-
einanderzusetzen. 
Durch die Auswahl der Bilder 

erhöht sie den Bekanntheitsgrad 
der Museen und will zu deren Be-
such anregen. In dem repräsenta-
tiven Bildband, dessen  Vorwort  
der Luxemburgische Premiermi-
nister Jean-Claude Juncker ver-
fasste, werden auf 80  Seiten  24  

Orte in der Großregion in 
eindrucksvollen, zum Teil histori-
schen Schwarzweiß-Aufnahmen 
aus den verschiedensten Archi-
ven, die durch aktuelle Farbfotos 
von ihm ergänzt wurden, dem 
Leser vorgestellt. Darunter sind 
unter anderem so bekannte Orte 
wie das Weltkulturerbe Völklinger 
Hütte, das  Besucherbergwerk  
„La Mine Carreau Wendel“ in Pe-
tite Rosselle/Lothringen und der 
Industrie- und Eisenbahnpark 
Fond-de-Gras  in  Luxemburg. 
Der  zweisprachige  Bildband  
(deutsch und französisch) „Saar-
LorLux – gestern und heute“ er-
schien Anfang Oktober 2011 im 
Wartberg Verlag.  
Alles begann für den 1953 im 

saarländischen Quierschied gebo-
renen Josef Scherer, als der Va-
ter ihm mit 10 Jahren seine 
Balgenkamera schenkte. Mit die-
ser sammelte Scherer erste foto-
grafische Erfahrungen. In den 
80er Jahren kaufte er sich eine ge 
brauchte, manuelle Spiegelreflex-
kamera. Die Ausrüstung wurde 
später mit einer F 100 und einer  
D 700 von Nikon mit entspre-
chenden    Objektiven    erweitert. 

Als Autodidakt wurde Scherer im 
Laufe der Jahre vom ambitionier-
ten Fotografen zum Profi. 
Schwerpunkte der bisherigen Ar-
beiten des Saarländers sind Por-
trät-, Reise-, Landschafts- und 
Architekturfotografie. Industrie-
kulturelle Führungen im Saar-
kohlenwald weckten an diesem 
Medium sein fotografisches Inte-
resse und so kam ab 2006 die 
Industriefotografie hinzu.  
Von 2000 bis 2005 stellte Sche-

rer bei verschiedenen Institutio-
nen in Bonn Fotos mit themati-
schen Schwerpunkten u.a. „Sa-
hara gestern und heute“ und 
„Menschen, Orte und Land-
schaften entlang der Seidenstra-
ße“ aus.  
In den Jahren 2002 und 2003 

war er jeweils im Wintersemester 
als Referent im Fachbereich Poli-
tische Bildung/Sozialwissen-
schaften ani der Volkshochschule 
Bonn tätig und stellte dort im 
Rahmen seiner Vortragstätigkeit 
ebenfalls Fotos aus. 
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Fotoausstellung bis zum 28. März im Château de Wiltz 

„Die Straße des Feuers – Industriekultur in SaarLorLux“ 






