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L'actualité des expositions

Die Ardennen in den verschiedensten
Varianten dargestellt
Im Wiltzer Schloss ist momentan
eine Gemeinschaftsausstellung der
Luxemburger Roger Bertemes, Ben
Heyart und Raymond Clement so-
wie der Belgierin Anne-Marie Kle-
nes zu sehen. Jeder der Künstler
stellt auf seine eigene Art und
Weise die Ardennen dar. Unter
dem Motto „2013 – Structures ar-
dennaises“ sind sowohl Malereien,
Collagen, Skulpturen aus Schiefer
als auch Zeichnungen, Fotografien, Holzschnitte und Zeichnungen mit
chinesischer Tinte ausgestellt. Noch bis zum 15. Dezember. Wiltzer
Schloss. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr und
von 14 bis 17 Uhr.

„Chaos“ by Harry Guzzi – von der Baukunst
zum Künstler
Der in Bordeaux geborene Künst-
ler Harry Guzzi studierte Archi-
tektur an der renommierten fran-
zösischen Kunstschule „Les
Beaux-Arts“ und war u. a. als Ga-
lerist tätig, bevor er sich seiner
eigentlichen Leidenschaft wid-
mete, der Kunst. In den Jahren
an der französischen Rivera be-
gegnete und arbeitete er mit
bekannten Künstlern wie u. a.
J.-C. Novarro und Jean Marais zu-
sammen. Seit 2000 lebt er in der
Champagne, und im gleichen Jahr
wurde zum ersten Mal eines
seiner Werke bei einer Auktion
in Cannes versteigert. Noch bis
zum 20. Dezember. Espace 1900,
8, rue 1900, Luxemburg. Öff-
nungszeiten: täglich von 8.30 bis
12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.30
Uhr.

«Il était une fois une princesse» dans des espaces
dignes d'une princesse
Eleonora Pasti, artiste italienne, vi-
vant depuis quelques années à
Luxembourg, a subi une métamor-
phose inéluctable qui a fait d'elle
une femme peintre et sculptrice
consciente de sa sensualité, de la
beauté de la maternité, de l'impor-
tance de l'amour et de l'union
physique et spirituelle entre deux
êtres. C'est surtout à travers ses
tableaux, visualisant à grands
coups de pinceau formes char-
nelles généreuses et volupté,
qu'elle réussit à transmettre cet aspect passionnel de la vie, gardant
cependant toujours un peu de cette innocente naïveté qui la caracté-
rise et qui lui confère un air de fragilité. Jusqu'au 24 novembre. Gale-
rie Château de Bourglinster. Heures d'ouverture: du mercredi au di-
manche, de 14 à 18 heures. 

Les tableaux de Pierre-Luc Poujol s'imposent au regard comme de vastes champs picturaux à l'allure de trames
moucharbiesques. (PHOTO: ROMAIN SCHANCK)

A la galerie CultureInside

Une peinture
vivante et panthéiste

Première exposition de l'artiste français Pierre-Luc Poujol à Luxembourg

P A R  N A T H A L I E  B E C K E R

La galerie CultureInside, vitrine
luxembourgeoise du réseau social
éponyme créé par Gila Paris, s'est
donné pour mission de promouvoir
des plasticiens, toutes disciplines
confondues, originaires des quatre
coins du monde. Actuellement,
c'est à Pierre-Luc Poujol, peintre
français installé à Montpellier, de
voir, pour la première fois, ses œu-
vres à l'honneur aux cimaises de
l'espace sis 8, rue Notre-Dame à
Luxembourg.

Dans la lignée de Pollock et de
l'Action painting, Poujol a fait le
choix de peindre par projection et
dripping sans avoir de contact
avec le support. Il se confronte
ainsi au néant de la toile en cher-
chant à y projeter de l’ordre et du
sens, avec la volonté tenace d’ex-
plorer et de découvrir de nou-

veaux territoires. S'imposent à
nous de vastes champs picturaux à
l'allure de trames mouchar-
biesques. 

En effet, les superpositions de
coulures et de traits font émerger
des sources lumineuses éparses ou
concentrées, des transparences,
lesquelles parfois nous donnent la
sensation d'être devant un vitrail.
Poujol, indéniablement, par le biais
de sa peinture impulsive mais dont
l'aléatoire est contrôlé par le geste,
cache pour mieux révéler. L'artiste
dote sa peinture d'une importante
note symbolique. 

Réflexion panthéiste

A notre époque d'urbanisme galo-
pant où l'être humain s'éloigne de
plus en plus de la nature et de sa
nature originelle, au point qu'une
perte de compréhension des
signes et des langues apparaisse,
Poujol use de son art comme vec-

teur de sa sensibilité exception-
nelle au monde environnant qu'il
abandonne et réinterprète subtile-
ment dans l'esprit végétal. Il éla-
bore ainsi une sorte de réflexion
panthéiste sur l'incarnation. Sa
peinture vivante palpite d'une
énergie libératrice qui circule dans
les traits de matière comme dans
un réseau veineux.

De surcroît, le travail de Poujol
offre une riche palette d’in-
terprétations, permettant à chacun
de se l'approprier différemment.
Écorces d’arbres, paysages, villes
vues du ciel, vitraux ... autant de
renvois introspectifs et de fils
d'Ariane qui donnent à chacun la
liberté de s’émouvoir, de s’interro-
ger, de se retrouver.

Jusqu'au 3 décembre à la CultureInside Gallery,
8, rue Notre-Dame, Luxembourg. Ouverte du
mardi au vendredi de 14.30 à 18.30 heures et le
samedi de 11 à 17.30 heures.

Eine Million Menschen arbeiten in der
Filmindustrie. (FOTO: M. WILWERT)

Den Subventionswettlauf stoppen 
Die neuen EU-Wettbewerbsregeln für die staatliche Filmförderung sind mild ausgefallen

V O N  M A R I A N N E  T R U T T M A N N

Die europäische Filmindustrie soll
künftig nicht nur für die eigentli-
che Filmproduktion, sondern für
den gesamten Herstellungspro-
zess einschließlich der Vorfüh-
rung im Kino staatliche Subven-
tionen erhalten können. 

Dies erklärte EU-Wettbewerbs-
kommissar Joaquin Almunia ges-
tern bei der Vorstellung der neuen
Beihilfevorschriften zur Filmför-
derung. Weiterhin in großem Um-
fang gestattet bleibt die Möglich-
keit, von den unterstützten Film-
produzenten zu verlangen, dass
sie im eigenen Land produzieren.
Ausgeweitet wird ferner der An-
teil der Unterstützung, der für Ko-
produktionen, die von mehreren

Mitgliedstaaten finanziert werden,
erlaubt ist.

Dass die EU-Wettbewerbsvor-
schriften für den Filmsektor nicht
durchgehend greifen, wird mit der
Erhaltung der kulturellen Vielfalt
begründet. Mit einer Vielzahl von
regionalen, nationalen und EU-
weiten Programmen (Media) wird
die Filmproduktion unterstützt.
Gemäß einer von der Kommission
veröffentlichten Schätzung haben
250 Förderinstitutionen die EU-
Filmindustrie im Jahr 2009 mit fast
2,1 Milliarden Euro unterstützt.
Dazu kommen Steuervorteile für
Filmproduzenten, die jährlich eine
Milliarde Euro erreichen. Insge-
samt beschäftigt die Branche rund
eine Million Menschen. Rund 80
Prozent der Mittel fließen in die

Filmproduktion. Ein Ziel der Revi-
sion der seit 2001 geltenden Bei-
hilfevorschriften war, den
Subventionswettlauf zu stoppen.
Von diesem profitierten entgegen
der Zielsetzung, europäische
Filme zu fördern, nicht zuletzt die
amerikanischen Verleiher. 

Für Koproduktionen mehrerer
Staaten sind künftig Beihilfen bis
zu 60 Prozent erlaubt. Diese Gren-
zen gelten allerdings nicht für so-
genannte „schwierige“ audiovisu-
elle Werke. Dazu zählt die Kom-
mission Kurzfilme, Erst- und
Zweitwerke von Regisseuren, Do-
kumentarfilme sowie Low-Bud-
getfilme. Diese können noch mas-
siver unterstützt werden. 

Bei der sogenannten Territo-
rialisierung (Heimatschutz) ist in

einer im Detail komplexen Rege-
lung vorgesehen, dass je nach För-
deranteil an den Produktionskos-
ten bis zu 80 Prozent des Produk-
tionsbudgets im entsprechenden
Land ausgegeben werden müssen.
Dies gilt in ähnlichem Ausmaß
auch für die Steuervorteile. Regis-
seure und Filmproduzenten wer-
den daher weiterhin die Subven-
tions- und Steuerregeln studieren
müssen, bevor sie entscheiden, in
welchen EU-Staaten sie Filme
produzieren wollen. 

Nicht regeln wollte Almunia
die staatliche Subventionierung
von „Games“. Hier sei es an den
Mitgliedstaaten festzulegen,
wann es sich dabei um förde-
rungswürdige kulturelle Produkte
handele. 


