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Le soleil radieux de ce sa-
medi a largement contribué à 
transformer la troisième Nuit de 
la Culture, qui a eu lieu à Esch-
Lallange, Lankelz, Wobrecken, 
Schlassgoart et Delheicht, en 
un événement populaire réus-
si. Les rues étaient noires de 
monde, et le nombreux public a 
assisté, avec enthousiasme, à 
de nombreux spectacles, pres-
tations, ateliers, et a pu égale-
ment visiter des expositions. 
Impossible de tout voir en une 
soirée, les assoiffés de belles 
choses furent en tout cas com-
blés, il n’y avait que l’embarras 
du choix ! 

Les organisateurs avaient 
baptisé cette troisième Nuit de 
la Culture, «Inspiration». Et il 
faut bien admettre que de 
l’inspiration, certaines et cer-
tains en avaient à revendre. 

Que le spectacle 
commence ! 

Impossible de présenter ici 
tous les spectacles, performan-
ces, concerts, expositions… 
D’ailleurs il n’aurait pas été 
possible d’assister à tout. Mais 
ce que nous avons vu en valait 
vraiment la peine ! 

Nous avons parlé aux 
responsables d’«HistorEsch, är 
Stad, är Geschicht», une asso-
ciation d’étudiants de l’Uni de 

Luxembourg. Sous leur tente 
étaient exposées des photos 
de l’aérodrome d’Esch/Lallan-
ge, de ce même quartier il y a 
environ soixante ans, de la 
brasserie Buchholz, de l’église 
Marie-Reine et du cimetière. 
Ce collectif est à la recherche 
d’autres objets et souvenirs, 
dans le but de raconter l’histoi-
re d’Esch. Si la chose vous in-
téresse, adressez-vous à  
info@histor esch.lu. 

La création «Landscaper, 
ici même, à ciel ouvert» de  
Man’ok & Cie proposait une ri-
chesse musicale et chorégra-
phique intense et prenante, 
avec le musicien et composi-
teur Emmanuel Fleitz et la dan-
seuse japonaise Sayoko On -
ishi. Cette création chorégra-
phique et musicale s’inscrivait 
dans l’architecture singulière 
du Lycée technique de Lallan-
ge. 

Inspirés par la culture 
«Sound System» de la Ja-
maïque et de Trinité-et-Tobago, 
les cyclo-DJs de Bankra Bike, 
véritables cross-over hollan-
dais tropicaux, ont été applau-
dis par le public à chacun de 
leurs passages sur les sites de 
cette Nuit de la Culture. 

Le collectif «Sensitropes» 
avait installé un jeu de mikado 
géant, dont les baguettes 

étaient retenues comme un im-
mense bouquet de spaghettis 
fluorescents au garde à vous. 
Ensuite, lorsque celles-ci sont 
tombées, le public a été invité à 
jouer. 

Le lancement de la femme-
volante «Lady Mach Air» a atti-
ré foule. Durant toute la soirée, 
elle passa à plusieurs reprises 
au-dessus du public stupéfait 
par la prestation. 

Avez-vous déjà assisté à 
un match de tennis fluores-
cent!9 PlainAir et le Tennis 
Club d’Esch ont proposé du 
tennis haut en couleur, dans 
l’obscurité. Beau à voir. 

Grâce au talent des clowns 
du Village des Clowns, le pu-
blic a eu la possibilité de chan-
ger d’air. Chacune et chacun 
avait la possibilité de bénéficier 
d’un traitement personnalisé, 
de la danse des canards, un 
poème, un massage, une ron-
de, de la musique, un petit 
spectacle improvisé. 

«FloWeR PoWeR» présen-
té par l’Aérosculpture exploitait 
le principe de la persistance ré-
tinienne. La lumière devient 
ainsi matière, elle forme des 
éclairs concentriques et des 
spirales infinies, semblables à 
des fleurs multicolores. 

Bienvenue à la fête foraine 

où un imposteur attirait deux 
clowns curieux dans son at-
traction originale : une carava-
ne des années 70. A peine en-
trés dans l’antre de l’imposteur, 
nos amis les clowns se sont 
laissés prendre par des farces 
et attrapes sur lesquelles ils 
n’avaient aucun contrôle. Avec 
sa «Crazy Caravane», la Com-
pagnie des NAZ a amusé petits 
et grands. 

Nous avons assisté à la re-
présentation de «King Gre-
nouille» qui a eu lieu au Piraten 
Café. Le Gueuloir, collectif 
d’auteurs dramatiques trans-
frontaliers, avait invité specta-
trices et spectateurs à entend-
re cette histoire théâtrale sur 
Lallange. Le texte écrit et lu par 
Franck Lemaire, Lénaïc Brulé 
et Fabio Gondinho, a été mis 
en scène et en voix par Jean 
Boillot. Le public a accompa-
gné les auteurs et comédiens à 
la recherche de cet ouvrier gre-
nouille, en parcourant l’étang 
gelé de l’usine, le canal de l’Al-
zette. Un beau spectacle qui 
mérite d’être vu par le plus 
grand nombre ! 

Merci à toutes celles et 
ceux qui ont fait de cette troi-
sième Nuit de la Culture une 
soirée inoubliable. 

Michel Schroeder 

(Photos : Ming Cao)

3ème Nuit de la Culture, à Esch-Lallange, Lankelz… 

Des artistes et des partenaires inspirés
Ein marxistischer Kapitän 

trifft auf einer Jacht auf russi-
sche Oligarchen: Der Cannes-
Gewinnerfilm »Triangle of Sad-
ness« ist eine wilde Satire über 
die Welt der Superreichen.  

So viel Anarchie herrschte 
in Cannes wohl selten. Auf ei-
ner Luxusjacht wird gebrochen 
und geschrien, und mittendrin 
das Ende des Kapitalismus ge-
fordert – wenn auch nur im Ki-
no. Es handelt sich um eine 
Szene aus »Triangle of Sad-
ness«, der wilden Satire des 
schwedischen Regisseurs Ru-
ben Östlund, die am Samstag-
abend die Goldene Palme der 
Filmfestspiele in Cannes ge-
wonnen hat. Der Film spielt zu 
einem Großteil auf einem 
Schiff, und die mitreisenden 
Superreichen werden während 
eines Dinners seekrank. Auf 
die Reichen hat es Östlund ab-
gesehen in »Triangle of Sad-
ness«. Den Hauptpreis des 
Festivals nimmt der 48-Jährige 
verdientermaßen mit nach 
Hause. 

Während die meisten Filme 
im Wettbewerb wenige Überra-
schungen boten, läßt sich das 
von »Triangle of Sadness« 
nicht sagen. Das Publikum 
brach nach etwas Irritation in 
Gelächter aus bei Slapstick-
Szenen wie jenem eingangs 
erwähnten Dinner, das wegen 
der stürmischen See zum De-
saster wird. Es handelt sich um 
das Kapitänsdinner, bei dem 
der Kapitän alle Gäste persön-
lich begrüßt. Doch beim Kapi-
tän, verkörpert von Woody 
Harrelson, fangen die Proble-
me schon an: Der hat eine Ab-
neigung gegen Reiche, ist 
Marxist und liefert sich betrun-
ken Diskussionen mit einem 
russischen Oligarchen. 

Östlund gewann bereits 
2017 für »The Square« die 
Goldene Palme. Der Schwede 
ist bekannt für humorvolle und 
bissige Studien menschlichen 
Verhaltens. »Triangle of Sad-
ness« handelt von der Absurdi-
tät des Kapitalismus, Macht-
verhältnissen und sozialer Un-
gleichheit. Der obszöne Reich-
tum der Passagiere der Luxus-
jacht wird in grellen Karikatu-
ren zur Schau gestellt. Da ist 
die champagnersüchtige Gat-
tin, die die Angestellten überre-
den will, während der Arbeits-
zeit in den Pool zu springen – 
und verspricht, falls es Ärger 
gäbe, würde ihr Mann Dimitrios 
die Jacht kaufen. Da ist das 
liebliche alte Pärchen, das 
stolz vom Familienunterneh-
men erzählt. Ihr erfolgreichstes 
Produkt sind Handgranaten. 

Stichwort Waffen: Irgend-
wann fallen Piraten auf der 
Jacht ein und das Schiff wird 
gekapert. Ein paar der Schiffs-
reisenden stranden auf einer 
Insel, wo die Hierarchien um-
gekehrt werden. Denn die An-
gestellte Abigail, die sich auf 
der Jacht um die Toiletten küm-
merte, ist die einzige, die Fi-

sche fangen, Feuer machen 
und somit das Überleben der 
Menschen sichern kann. 

Mit von der Partie sind 
auch Yaya und Carl. Er ist Mo-
del, sie Influencerin, so wurde 
den beiden die Reise gespon-
sert. Auf der Insel hat Carl es 
nun seiner Schönheit zu ver-
danken, daß er von Abigail ei-
ne besondere Behandlung be-
kommt und mit ihr im Rettungs-
boot schlafen darf. Der Preis 
dafür sind sexuelle Gefälligkei-
ten. 

Die deutsche Schauspiele-
rin Iris Berben ist in einer Ne-
benrolle zu sehen: Sie spielt ei-
ne Schiffsreisende, die nach 
einem Schlaganfall eine 
Sprachstörung hat und nur 
noch den Satz »In den Wol-
ken« und manchmal »Nein« 
sagen kann. Auch sie ist unter 
den Reisenden, die auf der In-
sel stranden. »Ich bin über-
glücklich, ein kleines Mosaik-
steinchen in dieser bitterbösen, 
komischen, traurigen und wi-
dersprüchlichen Film-Satire zu 
sein«, sagte die 71-Jährige 
zum Gewinnerfilm. 

Zu den Ausgezeichneten 
des diesjährigen Festivals zäh-
len außerdem die französische 
Filmemacherin Claire Denis 
(»Stars at Noon«) sowie der 
Belgier Lukas Dhont (»Clo-
se«). Sie wurden mit dem Gro-
ßen Preis der Jury, der zweit-
wichtigsten Auszeichnung des 
Festivals, geehrt. »Stars at 
Noon« ist ein Film, der vor al-
lem wegen seiner sinnlichen 
Inszenierung und einer starken 
Hauptdarstellerin im Gedächt-
nis bleibt. »Close«, eine ein-
fühlsame Coming-of-Age-Ge-
schichte über die besondere 
Freundschaft zweier Jungen, 
beeindruckt mit einer leuchten-
den Bildsprache und herausra-
genden Schauspielern. Auch 
der psychologische Thriller von 
Park Chan-wook, der für »De-
cision to Leave« den Preis für 
die beste Regie gewann, be-
sticht durch seine elegante 
Szenographie. 

Obwohl einige politische 
Filme im Programm waren, 
würdigte die Jury – von »Trian-
gle of Sadness« abgesehen – 
vor allem künstlerisch heraus-
ragende Werke. Es sind Filme, 
die Lust auf die große Lein-
wand machen. Das hob auch 
Claire Denis in ihrer Dankesre-
de hervor. »Es ist nicht gut, Fil-
me auf den Sofas anzuschau-
en«, sagte sie. »Es lohnt sich, 
in die Kinosäle zu gehen, weil 
sie auf andere Weise einen 
Eindruck hinterlassen.« 

Welchen Eindruck nun hin-
terläßt der diesjährige Gewin-
ner? Auf jeden Fall den, daß 
auch ein durch und durch poli-
tischer Film sehr witzig sein 
kann. Und vielleicht die Lehre, 
daß man auf stürmischer See 
keine Austern essen sollte. 

Lisa Forster,  
Cannes (dpa)

Der schwedische Regisseur und Drehbuchautor Ruben Öst-
lund gewann die Palme d’Or für »Triangle of Sadness«   
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»Bitterböse und traurig« 
Goldene Palme für Satire  

von Ruben Östlund


